
über

bei

$entfd)nt SR eidjstags.

3. Scgielntitrpcriok. II. Seffton 1878.

\

Zweiter ßanb.

«Bon kr ©immoorcifigfteu Styling am 8. 9tyril bis jur ©cdjSuii&fnnfätgften Styung am 24. SJlai 1878.

SSon ©ette 783 6i§ 1558.

(@pre$reötftert«ttfr UeBerftftt bet ©eT^ttftfltjtttigj^bepwbg^ft^ «*-©*Iu|fe be« SanbeS; ©. 1559 u. ff.)

«tritn 1878*

23erlag ber S3u^brucEerei ber „3fcorbbeutf<$en Allgemeinen Bettung" (^inbter.)

«Berlin, SBil^elmftrafje 32.



rmljaltouctjddjmfj

am 8. 2IpriI.

©efdtfftlicBeg

©ritte Seratfjung beS ©efetsentrcurfg, Betreffenb bcn Sau von

(gifenbaBnen in Sottjringen (9lr. 93 ber Anlagen) . . .

(Stfte SSeratBung bc6 ©efefccntrourfg, Betreffenb ben ©ercerBo

Betrieb ber gjfafcbiniften auf ©eebampffcbiffen (%lt. 148

ber Slnlagen)

©rfte SeratBung beg ©efetjentrcurfg, BWreffenb bie 2tu§rüftung

ber beutfa^en ÄauffaBrteifcBiffe mit SSooten (9Rr. 149 ber

Einlagen) ...»
(Srfte SeratBung beS 9iad)tragg jum 5Keid)SBaugBatteetat für

bag ©tateiaBr 1878/79 (7tr. 140 ber Anlagen) ....
Breite 33eratBung beg ©efefcentrourfg, Betreffenb 3uft>tberBanb«

lungen gegen bie $ur 2tbrceBr ber SRinberpeft erlaffenen SßieB 5

einfnBroerBcte (9tr. 91 ber Anlagen), §§ 1 unb 2 . . .

(Die SIBftimmung über § 2 mirb roegen eintretenber Sefcbtufj-

unfäBigfeit bcö 9ieid;gtagg unteiBrocben.)

!$rctMtt&&rct#t<jftc Zt<?uu^

am 10. 2tprit.

®eföäftU*e8
ftortfefcung ber SeratBung be§ Antrags beß Stbgeorbneten

Dr. &irfd), bie 5lBanberung beg £)aftpflid.)tgefet3eg Dom
7. 3uni 1871 Betreffenb («Rr. 28 ber Anlagen) ....

(©er Antrag roirb ber Vin. Äommiffion üBerroiefen.)

Stoeite SeratBung beg ?ftac&tragg jum SieidjgBaugBaltgetat für
bag etatßiaBr 1878/79 (5tr. 140 ber Einlagen) ....

SericBt ber aßaBIprüfunggfornmiffton üBer bie SEßabl im
2. Potgbamer SöaBtfreig (9tr. 151 ber tragen) . . .

aJtünblitfcer äSericbt ber ©efcBaftgorbnungSfontmiffion ÜBer bie

grage roegen (SrtBeitung ber ©rmäcfetigung ju einer ftraf»

_
reebtlicben 23erfolguug (9tr. 127 ber Anlagen) ....

©ritte 33eratBung ber attgemeinen Sftcdmung üBer ben 9ieicb>
BaugBalt für bag Safer 1873 (9k. 12 unb 113 ber
Einlagen)

@rfte SBeratBung beg oon ben 2lbgeorbneten 33tc8 unb SWoft
oorgelegten ®efet?entrourf8, Betreffenb bie 5tbänberung beg
2BaBigefe^eg unb beg SßaBIreglementg für ben «RcicBgtag
(?Rr. 66 ber Anlagen) .

Seite

783

783

783

786

787

807

dürfte SeratBung beg Don bem StBgeorbneten Sracfe »orgetegten

©efetjentwurfg , Betreffenb bie £)eranjieBung ber dftilität«

;
ierfonen ju Jbmmunalabgaben (9lr. 50 ber Einlagen) 876

am 9. Stpiit.

©efcBaftlitBeg 821

gortfeftung unb (Sct)Iuf3 ber streiten -SeratBung beg @efe^ent=

rcurfg, Betreffenb SuroiberBanblungen gegen bie jur 2tbroeBr

ber Ütinberpeft erlaufenen SßicBeinfuBrüerBcie OJlr. 91
ber Anlagen) 821

Sericbte ber CReidtjSfc&uIbenfommiffion (SRr. 90 unb 118 ber

Anlagen) 826
SSierter SSericbt ber Svommiffion für Petitionen (9tr. 108 ber

2lnlaaen) 827

fünfter 23erict>t ber Äommiffion für Petitionen (5Rr. 123 ber

Stillagen) 832
Petitionen, roeldje sur (Erörterung im Plenum nidbt geeignet

Befunben finb (3tr. 139 ber Anlagen) 838
Eintrag beg StBgeorbnetcn Dr. £)irfd), bie Stbanberuug beS $aft»

Vflicbtgefefceg Dom 7. Suni 1871 betreffenb (9lc. 28 ber 2tn»

tagen) 838
(©ie S3eratf)img roirb abgebrochen unb vertagt)

853

853

857

862

869

869

869

$8icrttn&&reif?t8ftc Gigling

am 11. Stpril.

@efd)5ftIi(Beg 887

©riite SSeratrjuttg beg 9ielcBBauSBaltgetat8 für ba8 (StatgjaBr

1878/79 unb ber bamit in SBerbinbung fteBenben ©efefee

(3ufammenfteHungen in 9tr. 166, 152 unb 153 ber Anlagen) 887

©igfuffionen.
©eneratbebatte 887
3entralbüreau beg 9?eicBgfanster8 891

Sotfdwfter in Sonbon 891
©eutfd)eg S?ünftIerBaug in 9tom 892
©ifferenj mit Nicaragua 894
©eelforge bei ber SDfarineDerroattung 896
23ermeffung unb (Srforfcbung ber Speere .... 896

©ubmiffiongroefen beim SBerftbetrieb 897

SReicBgfcbuIb 898

ÄünftüÄe gif*}ud)t 899
^oHegienBaug ber Unieerfitat Strasburg .... 900
S3eftrebungen auf ©rfcBIiefjung 3«ntratafrifaS . . 904
©ebaube für bie faiferlicBe 2)liffion in STofio (?)ebo) 906

©tatiftif ber STelegrapBenoerwaltung 908

^afernirung be§ 9JeicBgBeer8 911

^ttttfu«^^r^;i^tgftc Gigling

am 12. 5lprit.

©eftbafttifBeg 917

gortfe^ung unb @d)Iu§ ber brüten S5eratBung beg sJieict)gBaug«

Battgetatg unb ber bamit in Sßerbitibung fteBenben ©efe^e
(3ufammenfteaungen in SRr. 166, 152 unb 153 ber Stntagen) 917

©igfuffionen.
3oHe unb 23erBraud)gfteuem 917

Poft- unb SEelegrapBenuerroattung, ©onntaggbienft 919

5tnf(bluf3 Defterreiä>Ungarng an ben beutfeben gaB.r«

pofttarif 927

3eitunggabfai3 in (StfafcSotBringen 927

DberpofträtBe, PofträtBe unb PoftbauratBe ... 928

PoftüorfteBer jc 932

StntBeit beg 5Reid)8 am Reingewinn ber Keid)g6anf 934

9teid)gtagggebaube 934

2BaBI eines SJtitgliebeg sur 9?eicBgfd)ulbenfommifrton ... 936

Antrag ber Stbfleorbneten Dr. S3ut)I unb Dr. Sagfer, Betrefrenb

bie (SinfüBruug einer Uebtrganggabgabe »on (Sffig (9tr. 154

ber Stntagen) 937

Secbeimfcfrveifjiflftc 5i^uin\

am 30. 5tprit.

@efd)aftticbeg 945
23erid)t ber 7. 2tbtBeitung, betreffenb bie SßaBI beg Stbgeorbneten

©öfolbt im 8. föniglicb fdd)ftfcBen SÖaBIfreig (SRr. 163

ber Anlagen) 945
3i»eite SSeratBung beg ©efe^entreurfg, betreffenb ben ©eroerbe*

betrieb ber 2JJafdnniften auf @eebamt)ffd)iffen (31r. 148

ber Anlagen) 946

3»eite SSeratBung beg ©efe^entrourfg, Betreffenb bie Slugrüftung

ber beutfd;en ÄauffaBrteifcBiffe mit 33ooten 01t. 149 ber

Slntageii) 948

(©er ©efe^entrourf roirb an eine Äommiffion oerroiefen.)

a*

9469



IV &eutft$et Reichstag. — 3n$altst>erjeidjm&.

Seite

am 1. Tlal

©efchäftiiiheg 953
®ritte Seratljung beS ©efeüenttourfg, betreffenb 3u ^D iber«>

banblungen gegen bie jur Slbrocbr ber Rinberpeft erlaffeneu

Siebeinfubrüerbote (Rr. 91 unb 162 bet SMagen) . . 953
(2)ie Slbftimmung über § 2 roirb roegen eintretenber S3efc^Iug»

unfähigMt beg Reicbgtagg unterbrochen.)

•Mrf)tiut^mf«flftc (»tguitg

am 2. 9Jtat.

©efcbäftlicheg 965

fteftftclhmg ber S3efdt;Iu§fätjtgfeit beg Reicbtagg burd) Rameng'
aufruf 965

ftortfekung unb ©cblufj ber britten Seratljung beg @efe£«
entrourfg, betreffenb 3urciberbanblungen gegen bie jur

Stbroebr ber Rinberpeft erlaufenen SßierjetnfuljröerBote

(Dir. 91 unb 162 ber Anlagen) 966
SBeratbung ber 3"fammenftelTung ber Bon ben beteiligten

Regierungen unb SSerroaltungen fernerroeit aufgefaßten
Siquibationcn über bie aug ber franjöfifcben Ärieggtoften«

entfcbäbigung ju ecfe^enben 33eträge (Rr. 170 ber Stn«

lagen) 967
(33ie SSorlage roirb an bie Recbnunggfommiffion uerroiefen.)

Skratljung ber 2)enFfcbrift über bie Slugfübrung ber Slnleihe»

geTefee (Rr. 122 ber Anlagen) 967
Breite 23eratf)ung beg ©efefeentreurfg, betreffenb bie ©eroerbe»

geriete (9Rr. 41 unb 110 ber Einlagen), §§ 1 big 7 967
(S)ie Slbftimmung über § 7 roirb roegen eintretenber 33efcblufj«

unfähtgtnt beS Reicbgtagg unterbrochen.)

3tc»nu«&&rci^igftc Gigling

am 3. gjfat.

@efcbaftlid)eg 993
gortfetjung unb ©dtfufj ber weiten SBeratrjung beS ©efe^ent*

rourfg, betreffenb bie ©ewerbegerichte (Rr. 41 unb' 110
ber Slniageu) 993

am 4. SRai.

©efd;äftlicbcg 1031
3tteite SSeratljung beS ©efetsenfrourfg, betreffenb bie Stbanberung

ber ©eroerbeorbnung (Jcr. 41 unb 177 ber Anlagen)
mt. 1 §§ 105 unb 105 a 1031

(Stmintotcrgtgfte 2,i$mt(\

am 6. 9Rai.

©efdäftlichcg 1061
gortfet^ung ber weiten Seraibung beö @efel3enthntrfg, betreffenb

bie Stbänberung ber ©eroerbeorbnung (Rr. 41 unb 177 ber

Anlagen) 5t rt. 1 §§ 106 big 119 1061

am 7. 2Jcai.

@cfd)äftlicheg 1093
35egrünbung unb Seantroortung ber SnterpeUation beg Stbge«

orbneten £>oltbof, betreffenb bie SSerunreinigung ber glufj«

laufe (Rr. 175 ber Anlagen) 1093
(Srfte S3eratrjung beS ©efegentrourfg, betreffenb bie Rer>t*

fion bcg ©ermgtarifg unb ber Maffeneintbeilutig ber Drte
(Rt, 183 ber Stnlagrn) 1096

gottfetumg ber weiten öeratbuug beß ©efeijentrourfg, betreffenb

bie Slbcinberung ber ©croerbeorbnung (Rr. 41 unb 177
ber Furagen), Strt. 1 §§ 119a big 127a 1099

^rchitt&öterjtgfre Zifcumx

am 8. 2J?at.

©cfdäfilidKg 1129
(Srfte unb weite Seratbung beg ©efcijentroutfg, betreffenb bie

geftftellung eine» Racbtragg junt Reicb§baugbaltgetat

für ba§ (StatSjabr 1878/79 CRatrifutarbeiträgc) (Rr. 209
ber Silagen) 1129

^ortfetjung ber 5tr>ettert Seratbung beg ©efefeentrourfg , be«

treffenb bie Stbäuberung ber ©eroerbeorbnung (Rr. 41
unb 177 ber Anlagen), Slrt. 1, §§ 128 big 134 .. . 1129

3$icrimfctmr$tflfte Gigling

am 9. Wal
©efcbciftlicbeg 1167
gortfenung unb ©dlufj ber weiten Seratbung beg ©efeijent«

nnirfg, betreffenb bie Stbänberung ber ©eroerbeorbnung
(5er. 41 unb 177 ber Anlagen) 1167

Seite

^üitfimfctnerpßfrc Fügung
am. 10. 5Rai.

©efcbäftlicheg 1203
(Srfte SSeratJjung beS ©efe^enttourfg, betreffenb ftatiftifebe ©r«

bebungen über bie Sabaffabrifation unb ben Sabafhanbel
(Rr. 159 ber Einlagen) 1203

am 11. Tlal
@efd)aftlicbeg 1237
3roette S3eratb,ung beg ©ntirurfg einer Recbtganroaltgorbnung

(SRr. 5 unb 173 b:r Anlagen), §§ 1 big 93 1237

am 13. SJfai.

5[RittbeiIung beg 5)räfibenten, betreffenb bie feinerfeitg im
tarnen beg 3teicf;§tag§ erfolgte 33cg(ücfroünfct)ung ©einer
^Jfajeftät bcg föriferg roegen ber ©rrettung aug SebenS«
gefabr 1269

©efcbäftlicbeg 1269
gortfefeung unb ©cblufj ber jroeiten Seratbung beg (Sntrourfg

einer 0ied)tgantoalt§orbnung (9ir. 5 unb 173 ber Anlagen) 1269

am 14. 9Jfai.

©efdbäftlid)eg 1301
S3egrunbung F SSeanttoortung unb S3efprecbung ber Snterpellaiion

ber 5lb,ieorbneten SBinbtborft, greiberr üon ©cborlemer«
Qtlft unb grei[)err t>on gürtb), betreffenb bag burd) faifer»

liebe 2Serorbnungangcorbnete^)ferbeauSfubrüerbot(?lr.213
ber Mutagen) 1301

Segrünbung unb ^Beantwortung ber SnterpeHation beg QtB=

georbnetcit SBinbtborft , betreffenb bie SSorleaung eineg

©trafüonjugggefehcg (9er. 214 ber Anlagen) .... 1306
Eintrag ber Qlbgeorbneten gfifefebe unb ©enoffen, betreffenb

©iftintng eines gegen ben 5tbgeorbneten DJcoft an«

bangigen ©trafoerfaljreug (Dir. 211 ber 5lnlagenj . . 1307
SSeratbung ber Rechnung ber Äaffe ber Dberrecbnunggfiimmer

bejüglid) ber Reicbgüerrcaltung für bie Recbnungg»
^riobe 1876/77 (Rr. 189 ber Stillagen) 1311

(Srfte unb streite 23eratbung ber §anbeIs!onuention sretfe^en

bem beutfehen Reid; unb Rumänien (Rr. 176 ber

Slnlagen) 1312
(Sie ^onüention roirb im Saufe ber sreetten 33eratb,ung

an eine ^ommiffion üerroiefen.)

(Srfte unb aroette ^Seratbung beg Stuglieferunggoertragg

jroifdjen bem beutfd)en Reid) unb ©ebroeben unb Ror«
roegen (5er. 181 ber Einlagen) 1326

(Srfte Söeratbung beg Rad)traggoertragg ju bem Sßertrag ü6er

ben S3au unb Setrieb ber ©ottbarbeifenbabn (Rr. 180
ber Stillagen) 1326

(Srfte SSeratbung bcg ©efet^entrourfg, betreffenb bie Stufnabme
einer Stnleit)e für ßwät beg RetcbSbeercg (iRr. 208 ber

SMagen) 1329

(Srfte 33eratf)ung beg ©efefeentuutrfg, betreffenb bie lieber«

nabme bisher aug Sanbegfonbg gezahlter §)enfionen

auf bag Reich (Rr. 218 ber Einlagen) 1330

9teumin&tnerjtöfre <St^tttt(j

am 16. [Rai.

©efchaftlicheg 1331

3t»ette Serathung ber Uebcrfichten ber Stuggaben unb Sin«

nahmen beg beutfehen Reicbg für bie Rechnunggperiobe

uom 1. Sanuar 1876 big 31. DRcirs 1877 (Rr. 52 unb 203

ber Stillagen) 1331

3roeite Seratbmtg ber 3u fam

e

11 ft eilun g ber Siciuibationen

über bie aug ber fransöfifeben ^rieggfoftenentfd)äbigung ju

erfefeenben SSetrage (Rr. 170 unb 225 ber Stillagen) . . 1331

3roeite Seratbung bcg ©efeijentlrurfg, betreffenb ben ©piel«

fartenftempel (Rr. 7 unb 167 ber Stillagen) 1331

(Srfte unb .weite S3eratbung bcg ©efe^cuticnrfg, betreffenb bie

©eroahrung einer ©brenjulage an bie Snbaber beg ©ifernen

ftreujcg Bon 1870/71 (Rr. 232 ber Slntagen) 1343

@rfte unb weite 23eratbung beg ©efe^entrourfg, betreffenb bie

Äontrole beg Reichbaugbaltg für bag (gtatgjahr 1877/78

unb beg SanbeSbaugbaltg Bon Slfafj^otbringen für bag

Sabr 1877 (Rr. 233 ber Stnlagen) 1343

3roeite 33eratbung ber ©ntirürfe eincö ©erichtgfoftengefefeeg,

einer ©ebütjrenorbnung für ©erichtguoHsieber, einer ©e«

bührenorbnung für 3^3«" w»° "öaehverftetnbige (Rr. 76

unb 228 ber Stillagen) 1344

(Srftattung beg SBericbtg über bie Vieler Deputation .... 1349

Debatte über bie ©efcbäftslage, fpejtclt mit Sejug auf bag

Rahrunggmittcl« unb bag @d;anffonjeffionggefe^ . . . 1349



SDeutföer 9?etdj§tag. — SnljattepetseicfyUfj. V

Seite

am 17. 9Jcat.

©efdiäftlicbeS 1355

©ritte SSeratBung beß ©efefeentwurfe, betreffenb bie geftfteflung

eine? 91ac^tran8 511m 9teici)Sr)augt)aIt§etat für baß State»

jaBr 1878/79 (9Jcatrifutarbeitrage) (9er. 209 ber Anlagen) 1355

Srceite SSeratBung be8 @efe£entwurfß, Betreffenb ftatiftifcBe

(SrBebungen fiter bie jaBaffabnfattou unb ben SEaBaf«

Banbet (9er. 159 ber Anlagen) 1355

Streite 23eratBung be§ 9caeBtrag8rertrag8 ju bem Vertrag, Be«

treffenb ben SSau unb betrieb ber ©ottBarbetfenbaBn

(9tr. 180 ber Anlagen) 1376

Streite SSeratBung beß ©efefeenthmrfe, Betreffenb bie StufnaBme

einer 2lnlett)e für 3»eie ber Verwaltung beß Oieid'ßBeercß

(9tr. 208 unb 240 ber Anlagen) 1382

©ritte SSeratBung beß ©efefeentwurfg, Betreffenb bie StBänberung

ber ©ewerbeorbnung (9er. 41, 177 unb 215 ber Stillagen),

©eneralbisfufffon 1383

©htMi^futtfjtöfte Steint^

am 18. mal
©efcBaftlicBc« 1389

©ritte SSeratBung beß SlußlieferungSrertragS jtötfc&cn bem
beutfcBen 9ceicb. unb @d;weben unb 9cotwegen (9er. 181

ber Anlagen) 1389

©ritte SSeratBung ber UeberficBten ber SluSgaben unb Qjm«

naBmen beß beutfcBen 9eeid?S für bie 5Reä)nung8pertobc

üom 1. Sannat 1876 bi8 31. SMära 1877 (9tr. 52 unb
203 ber Anlagen) 1389

©ritte SSeratBung ber 3ufaütmenfteUung ber 8iquibationen

^über bie auß ber franjofifcBen ftriegßfoftenentfdjcibigung

*u erfefcenben SSeträge (9tr. 170 unb 225 ber Anlagen) . 1389

©ritte SSera'tbung beß ©efefcentwurfß, betreffenb bie ©ewäBrung
einer (SBrenjuIage an 'bie Sntjaber beß Sifernen Sheujcß

oon 1870/71 (9er. 232 ber Einlagen) 1389

©ritte SSeratBung beS ©efetjentwurfß, betreffenb bie Jlontrole

beS SReicbgBaußBaltß für baö (Stateia&r 1877/78 unb beß

SanbeßBaußBaltß 0011 ©Ifafj • Sotfjringcn für baß 3al)r

1877 (9tr. 233 ber Anlagen) 1390

ftortfefcung unb ©ebtufj ber brüten SSeratBung beß ©efefcent*

wurfß, betreffenb bie Slbänberung ber ©ewerbeorbnung
(9tr. 41, 177 unb 215 ber Stillagen) 1390

(©efammtabftimmung uorbebatten.)

©ritte SSeratBung beß ©efeüentwurfg, betreffenb bie ©ewerbe»
geriebte (9er. 41, 110 unb 201 ber Anlagen), ©enerat«
btßfuffion 1425

©ebatte, betreffenb bie ©efcbciftglage 1426

3te»etutt&fünfjt(jfre Zit?nn^

am 20. 9Jcai.

@efcbäft(icBc8 1429
(Srfte unb streite SSeratBung beß Sluglieferunggyertragß jwifcbcii

bem beutfcBen 9ieicB unb ©Manien (9er. 252 ber Stntagen) 1429
Streite SSeratBung beS ©efefeentwurfß, Betreffenb feie lieber«

naBme biSBer auß Saubeßfoubß gejaBtter ^Penfionen auf
baß 9ieid> (9er. 218 unb 245 ber Sliitageti) 1430

©ritte SSeratBung be8 9cacBtragßüertragg ju bem Sßertrag über

ben Sau unb Setrieb ber ©ottBarbeifenbaBn (9er. 180
ber Anlagen) 1431

©ritte SSeratBung be§ ©efetjentwurfß, betreffenb bie StufnaBme
einer Slnleibe für Stfeefe ber Verwaltung be8 3Fietci;§r>eere§

(9er. 208 unb 240 ber Stillagen) 1431
©ritte SSeratBung beS ©efefientwurfß, Betreffenb ben Spiel»

fartenftempel (9fr. 7, 167 unb 242 ber Anlagen) . . . 1431
©ritte SSeratBung beß ©efejjentwurfS, Betreffenb ben ©ewerbe»

betrieb ber 9Jfafcbtuiften auf ©eebampffebiffen (9fr. 148
ber Anlagen) 1436

ftortfefcung ber britten SSeratBung beß ©efe^enttrurfg, Betreffenb
bie ©etrerbegeriebte (>Jtr. 41, 110 unb 201 ber Slnlagen),
©peiiatbißtuffion, §§ 1 Bis 8 1436
(§ 8 wirb an bie jbmuiiffbn jurüefrertriefen unb bie weitere

SSeratBung ron ber Sageßorbnung abgefegt.)

Sweite SSeratBung be8 ©efei^entwurfg, betreffenb bie SRettifton

be8 ©errtgtarifs unb ber ^laffencintBeilung ber Drte
(9fr. 183 unb 247 ber Sin tagen)

©ritte SSeratBung be8 (Sntrourfß einer 9frcBt8anwattgDrbnung

(9fr. 5, 173 unb 230 ber Stntagen), ©eneralbtßfuffton .

«Seite

1448

1459

^rctiin&füttfjtQfte (^tguttg

am 21. 2Rai.

©efd)äftlicbeg 1461
gortfetjung unb ©cBIufj ber britten SSeratBung beß (Entwurfs

einer 9iecbtganwalt8orbnung (9er. 5, 173 unb 230 ber

Stntagen) 1461

(©efammtabftimmung rorbeBalten.)

©ritte SSeratBung ber (Entwürfe eines ©ericbtßtoffeiigefefje?,

einer ©ebüBrenorbnung für ©ertcbtSrottäteBer unb einer

©ebüBrenorbnung für ScitQen unb ©aebrerftanbige (9tr. 76
unb 228 ber Stntagen) 1476

©ritte S3eratBung beß ©efetjentwurfg, Betreffenb (SrBebungen

über ben Sabafbau, bie Sabaffabrifation unb ben Sabaf»
Banbel (9er. 159 unD 253 ber Stillagen) 1480

©ritte S3eratBung beß Slu§Iieferung8üertrag§ jwtfcBen bem
beutfcBen 9?eid) unb ©panten (9tr. 252 ber Stntagen) . . 1487

©ritte SSeratBung beß ©efe^entwurfß, betreffenb bie lieber«

nabme BigBer aug Sanbeßfonbß gejaBltcr ^enftonen auf

ba8 9eetcb (9lr. 218, 245 unb 273 ber Stntagen) . . . 1487
©ritte SSeratBung beß ©efetjentwurfß, betreffenb bie 9ieuifton

beß ©errißtarifß unb ber ÄlaffeneintBeilung ber Drte
(9k. 183 bejw. 247 unb 263 I 2 ber Stntagen) .... 1487

^ortfeiiung ber britten SSeratBung beß ©cfclpentwurfß, betreffenb

bie ©ewerbegeriebte (9tr. 41, 110 unb 201 ber Sin»

tagen), § 8 1487

(§ 8 wirb abgeteBnt, unb auf bie Weitere SSeratBung üerjicBtet.)

(Srganjung beß ®efe(3entwurfß, betreffenb bie Slbänberung ber

©ewerBeorbnun.j (9tr. 265 unb 276 ber Stulagen), unb
©efammtaBftimmung über benfelben 1491

9Jeüublicber SSericbt ber 9fed)nungSfotntnifflon (9lr. 234) über

jwet SSericbte ber KeicbßfcBulbenfßmmifftDti (9lr. 90 unb
118 ber Stntagen) 1492

3>terutt£>fünfjtgfitc ^ttsni«\

am 23. 9Jrai.

©efcbäftticBeß 1495

©efamuitabftimmung über ben Sntwurf einer sJvecbtßanwattg«

erbnung (9er. 279 ber Stntagen) 1495
(Srfte SSeratBung beß ©efetientwurfß jur StbweBr fc^ialbemo«

tratifeber Stußfcbreitungen (9tr. 274 ber Slnlagen) . . . 1495
(©ie SSeratBung wirb aBgcBrccbeit unb vertagt.)

S$ünfun&füttf$tflfre (Si^utttj

am 24. gjiat.

©efcbäftticBeß 1525

Sortierung unb ©d;tufj ber erften SSeratBung unt> streite 33e»

ratbung beß ©efetjenttmufß jur StbweBr fojialbemofratifcber

Stußfcbreitungen (9tr 274 ber Slnlagen) 1525

®ed)Stm&fnitf$t8fte Zizun^

am 24. mal
9Jeünblicbe SSericbte ber ©efcbäftßorbnungßfommifrton über bie

grage beß Sortbeftebenß ber 9Jcanbate:

h beß Stbgeorbneten ©truefmann nacb beffen ©rueiuutng

311m DberuerWaltiuigßgericbtßratB (9tr. 161 ber Sin«

lagen) 1555
2. beß Stbgeorbneten ron 9teben nacb beffen (Ernennung

jum DbergericbtßratB (9tr. 278 ber Stntagen) . . . 1555

©cbtujä b^r ©effion 1557
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epredjrejjiftct 1559

ltc&erfidjt ber GJefr^äftcftfjätigfcit 1585

23 c r t r() t t 9 u tt 3
jum ftenograpl)if(^en 33eric|t ber 55. ©ifeung.

©eite 1551 ©palte 1 ift ber 2tbgeorbnete ^rell unter ben mit 9tein Slntroortenben aufsufüljren unb beins

ßcmä& auf ©pntte 2 unter ben otjne Gntfdjulbigung ^etjtenben ju ftreid)eu.
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(Srfte 33erat&ung beS ©efefcentrourfS, Betreffenb ben ©ewerbe«
betrieb ber Sftafdjiniften auf ©eebanipffcbiffen (9tr. 148
ber Anlagen) . 783

(Srfte S3eratßung bcß ©efefcenfnmrfS, betreffenb bie 2lu§rüftung

ber beutfdjen Sfauffabjteifdjiffe mit Sooten (!Rr. 149 ber

Anlagen) . . . • 786
©rfte SBeratbung be§ ?Racbtrag8 sum 5Reicb§baugbait?etal für

ba8 (StatSiabr 1878/79 OJtr. 140 ber Anlagen) .... 787
Srceite 33erattjung bcß ©efe^enttturfS, betreffenb 3uroiberbanb«

lungen gegen bie jur Slbwebr ber Sfvtnberpcft erlaffenen Sßieb«
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2>ie ©tfcung roirb um 11 Ufjr 30 Minuten burdt) ben

^räfibenten Dr. oon Jordenbed eröffnet.

?Präftbent: 2)ie ©ifcung ift eröffnet.

2)aS *Protofott ber legten ©ifcung liegt jur ©tnftd)t auf
bem 33üreau offen.

©eit ber legten *ßlenarfit5ung finb eingetreten in bas

§au3 unb jugelooft roorben:

ber 4. Stbtfjeilung ber §err von £urnatoroSfi,

ber 5. Slbttjeilung ber gerr greiljerr oon §afenbräbl.

2lls ^ommiffarius beö S3unbe3ratl)S roirb ber

heutigen ©ifcung beiroot)nen:

bei ber 33eratfmng ber ©efe£entroürfe

a. betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber 2Jiafd)iniften

auf ©eebampffdjiffen

;

b. betreffenb bie Slusrüftuug ber beutferjen $auf=

farjrteifdjiffe mit Söooten

:

ber faiferlidje ©efjeime £>berregierungsratl) §err Dr.

JÄöjtng,

&raft meiner Sefugnifc tjabe idj Urtaub erteilt: bem
£errn 2lbgeorbneten 9JioSle für brei Sage roegen bringenber

gamiUenangelegenfieiten, — bem §errn 2lbgeorbneten gorM
für btefe Söodje roegen bringenber 23erufsgefd)äfte, — bem
§errn 2lbgeorbneten oon ©orbon für adbt Sage jur 2Bat)r=
netjmung bringenber ^rooinjialgefcbäfte, — bem §errn 2lb=
georbneten greib,errn oon gürtb, für fünf Sage su einer notT;=

roenbigen SReife in bie §eimat.
(Sntfdjulbigt ift für bie fjeutige ©ifcung ber §err

Slbgeorbnete SJcarcarb roegen fortbauernben Unroorjlfeins.
©s ift ein ©^reiben bes §errn Dieidjsfansters

eingegangen, mütetft beffen eine ®enffd)rift, betreffenb ben
STCeubau auf bem für bie faiferlidje 3Jciffion in Sofio im
£af)r 1873 erroorbenen ©runbftüd nebft 3eidjnungen unb
planen oorgelegt roirb, jur Sßeroottftänbigung ber (Erläuterungen
ju Sit. 3 Äap. 3 ber (Ergänzung bes 9teidjSr)auSl)altsetats
VJlv. 140 ber SDrudfadjen). 9Jteine gerren, bie fcenlförift,

Sßcr^aoblunaen be3 beutfeben 9teicb8tag8.
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bie erfl geftern eingegangen ift, fonnte niä)t met)r gebrudt

roerben, ba bie ©aerje bereits rjeut auf ber Sagesorbnung ftetjt.

5$ fjabe oerfudjsroeife forooE)l bie SDenffdjrift als bie $täne

unb 3eidjnungen auf bem Sifdj in ber (Ede rechts auslegen

laffen, um bie ©törungen ber Stenographen, roetd)e entfielen,

roenn bie ©adjen Ijier auf bem Sifd) bes Kaufes ausgelegt

roerben, möglidjft ju oermeiben.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ifi:

britte Serat^ung be§ ©efe^cntrourf§, tttteffenb

ben Sau öon eifenborjnen in Sottjringen, auf

©runb ber in jroeiter SSerattjung unoeränbert ange;

nommenen Vorlage (3Rr. 93 ber SDructfadjen).

Sdtj eröffne bie britte Seratljung unb fomit juoörberfl

bie ©eneratbisfuffion über bie Vorlage. — 3u biefer ©ene*

ralbisluffion nimmt uiemanb bas SBort;— idj fdjliefee biefelbe.

3dj eröffne bie ©pe^ialbisfuffion über § 1, — § 2, —
§3, — über (Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefees. —
2Bünfdjt jemanb bas 2Bort? —

(spaufe.)

SDaS ift nidjt ber ^aH
;

itfj fc^liefje bal)er bie ©pejialbisJuffion

unb fonftatire, ba^ aucr) in britter Serattjung § 1, § 2,

§ 3, bie (Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefees, benen nieb^t

roiberfproijen unb über bie eine befonbere 3lbftimmung nidjt

oertangt roirb, im einzelnen angenommen roorben finb.

Steine Herren, bas ©efe^ ift in allen SBerattjungen

unoeränbert nad) ber Vorlage im einzelnen angenommen

roorben; roir rönnen batjer über baS ganje bes ©efe^es ab=

ftimmen, unb id) erfucfje biejenigen §erren, roeldje bas ©efefe,

betreffenb ben 33au non ©ifenbal)iien in £otl;ringen (9£r. 93

ber SDrudfadjen) nunmetjr befinitio unb im ganjen annehmen

motten, ftd) ju erfieben.

(©efdjietjt.)

2)as ifi bie Majorität ; bas ©efe^ ift angenommen unb bamit

ber erfie ©egenftanb ber Sagesorbnung erlebigt.

2ßir geljen nun über jur

etftcn unb jhjeiten SBeratljung be§ ©efc^enthjutfs

,

Betreffenb ben (BeroerBebetvieb bev 9Jlafd)tntften

auf ©eebantpffdjtffen (3ir. 148 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne tjiermit bieerfte Serattjung über ben

©efefcentrourf unb erteile bas SBort bem §errn 2lbgeorb<

neten Dr. Warften.

Ülbgeorbueter Dr. durften: 9Keine Herren, es finb jtoei

feljr furje ©efefeentroürfe, bie uns in ben 9cummern 148 unb

149 oorgelegt roorben finb, unb bas ift aud) oermutfjlid) bie

33eranlaffung, bafj mit einer fo ungeroötjnlidjen 33 efd)leunigung

oorgegangen ift. 2Bir Ijaben am ©onnabenb bie Slnfünbigung

ertjalten, bafj bie ©efe^entroürfe eingegangen finb, geftern

früt) tjaben roir biefelben erhalten, unb fjeute fotten roir in

bie erfte unb jroeite Serattjung berfelben bereits eintreten.

Set) glaube, bafj man Ijierbei bodj bie Sebeutung biefer

©ntroürfe unterfdjäfet f)at; es finb mir roenigftens fefjr er*

tjebüdje Sebenfen entgegengetreten, fo bafe id) beantragen

werbe, bie jroeite Sefung bes ©efe^es Ijeute oon ber SageS=

orbnung ab^ufe^en. ßs roürbe ja möglid) geroefen fein, ba

roir jebenfatts 3eit blatten, ben ©efe^entrourf unb bie Sftotioe

ju lefen, t»eute bereits fd)lüfftg ju roerben, roenn bie 5Wotioe

felbft auSreid)enb geroefen roären unb uns bie Unterlage

gegeben l;ätten über atte biejenigen fünfte, roeld)e bei bem

©egenftanb inbetradjt fommen. 2)aS ift aber leiber nidjt ber

gatt, fonbern gerabe inbejug auf eine EReifje ber roid)tigften

fünfte finb bie sDiotioe fo unoottftänbig, ba§ idj eben Seit

ju geroinnen fudje, um uns über biefe fünfte, bie id) mir

erlauben roerbe nä^er auszuführen, nod) bis jur 2lnfe|uitg

einer jroeiten Sefung au informiren. £)as ©efe| beabfid)tigt

HO
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für 2ftafd)iniften ber ©eebampffdjtffe biefetben SBcftimmungen

einjuführen, toelcfje in ber ©ewerbeorbnung unb im ©efe§

für ©eeunfäEe für bte ©eefteuerleute geltenb ftub,

imb im wefentltd)en gehen biefe Seftitnmungen baf)in,

baß bte ©eefteuerleute eine gewiffe Befähigung nachweifen

foüen, baB fie ot)ne ein fold)eS Sefätjigungsatteft nicht bem
©ewerbe nachgehen bürfen, olme ftraffäEig ju werben, nnb
bas ©efefc für ©eeunfäEe fagt, bafe, im $aE ein ©eeunglücf

eintritt, unb wenn fie barem mit fdjutbig finb, fie mit jur

Verantwortung gejogen werben. 2)iefe Seftimmungen foEen

ausgebetjnt werben auf bie SDZafdfjiniften ber ©eebampffd)iffe.

SJiit bem ©ebanfeu btefeö ©efefces fann id) mid) fcljr root)l

befreunben, aber fowotjt int ©efefcentmurf als in ben2Kotit>en

oermiffe td) eine genaue ^rä^ifirung ber Stnforberungen,

welche man an bie Seute fteEen miß, unb groeilenö, in wie

weit ftd) bas ©efefc bejietjen foE auf biejenigen sjkrfonen,

we(dje bereits längere Saljre im betrieb ihres ©etoerbes ge-

wefen finb. 3)te betreffenben Paragraphen ber ©ewerbe=

orbnung unb bes ©efefces für ©eeunfälle fagen uns, unb

jwar § 30 ber ©ewerbeorbnung, baß erftens ein gewiffes

23efäl)igungS3eugniß erworben werben muß oon ben Seuten,

jweitens bie Approbation nad) § 40 nicht auf 3eit ober auf

Vorbehalt gegeben werben fann, unb enblid) fagt ein hier in

Vetrad)t fommenber Paragraph, ber andj in ben SMioen er*

wäfmt ift (bas erfte 2tlinea oon § 549): wer ben

felbftftänbigen ^Betrieb eines ftänbigen ©ewerbes ohne oor=

fchrtftsmäßige ©eneljmigung unternimmt ober fortfefct,

wirb mit einer ©elbbuße bis ju 100 Sljalern, unb, im ftcSL

beö Unvermögens, mit entfpredjenber §aft beftraft. 3hm
finben wir in ben 9J?oüoen nur folgenbes angegeben. ©s
t»abe ftd) bas Vebürfniß herauSgefteEt junäcfjft bei ber faifer*

lidjen 9Jlarine unb man habe besfjatb eine 9JZafd)iniftenfä)ule

eingerichtet unb ein sjküfiingSoerfahren. ©in ähnliches Ve=

bürfnife fei bei ben großen Sthebereien in Hamburg unb

Vremen jur ©eltung gefommen, bort Jjabe man prioat

Prüfungen eingerichtet, ©obann fagen bie 3Kotioe: ©s fei

bie Stbfidjt, biefe 2Irt ber Prüfung aud) im Sntereffe ber

Keinen Webereien einjuführen, unb jwar foE bas Reglement

für biefe Prüfungen bemnädjft oom Vunbesratt) ertaffen

werben. 9iun, meine §erren, was junäd)ft auffällig ift, bas

ift, baß bie Veöürfnißfrage nicf)t fo erörtert wirb, wie bas wof)l

ber ©ad)Iage nad) fet)r Ieid)t möglich geroefen wäre.

2Bir befreit eine red»t große 3at)l oon nautifd)en Ver»

einen, bie ungemein fleißig arbeiten, bie uns bereits für oer=

fd)iebene ©efefce, bie auf bie ©eefd>iffal)rt Vejug haben, bie

oortrefflidjften Vorarbeiten geliefert haben. Sd) oermiffe jebe

SInbeutung barüber, ob biefe Vereine befaßt worben finb, unb,

wenn bies gefchetjen, was bann bie 2lnftd)t berfelben gewefen

ift. (5s wäre mir intereffant, p wiffen, wie man über ben

©efefcentwurf benft, ber ganj allgemein oon ben 9Kafd)iniften

ein ©ramen, unb jwar ein ©tarnen, über beffen 3iatur man
nodh oöllig im unfiaren ift, »erlangt, ©obann ift im ©efefc

nichts gefagt über bie Slrt ber Prüfung. 9Zun fommen ba

folgenbe gäHe oor. ®s finb entweber grofje SDampffchiffe,

wie bei ben Diebereien in Hamburg unb Bremen ber gatt

ift, für tranSatlantifdie fahrten, es gibt aber aud) eine fetjr

grofee 3at)t oon f(einen ^üftenbampfern, e§ gibt enblid) aud)

foldje 2)ampffchiffe, bie oielfad) auf $ährben ober Sinnen»

gewäffern fahren unb nur ge(egentüd) einmal in ©ee gehen,

©od man für alle biefe^äde baffelbe @£amen oertangen unb, was
bas wid)tigfte ift, foEbas ©efefe rüclwirfenbe^raft haben?

3d) bin fehr beforgt, ba§ man bas ledere ju thun beabfid)=

tigt. SDenn bas eben oerlefene Sllinea bes § 1 fagt

ausbrüd(id): 2Ber ein fold)es ©ewerbe unternimmt ober
fortfe^t u. f. w. Sn ber ganjen ©ewerbeorbnung finbet

fic^ nicht ein einsiger Paragraph, ber bie je|t thätigen 2Ra=

fchiniften gegen bie Verpflichtung fehlten fönnte, ftd) nad)=

träglid) nod) einem ©jamen ju unterwerfen. SDies wäre

meiner SJZeinung nad) erftlid) eine §ärte unb jweitens eine

ganj unnüfce §ärte, benn wenn man bie wirllid) in ber

^ragis oorfommenben ^äUe unterfud)t, wirb man jugeben

müffen, bafe bie nachträgliche 2luSbehnung eines fotehen @ja=
mens auf biefe ^ßerfonen ganj überflüffig wäre. (5s gibt erftlid)

bei ben großen SDampffd)iffsrhebern eine 9J?enge oon 9JZafd)i*

uiften, bie feit oieleu Sahren thätig gewefen finb jur

3ufrieben()eit ber ^ebet unb mit ooUfommener
Sicherheit ihre ©efd)äfle ausgeführt ha^e"- ©oüen biefe

fieute nachträglich nod) jefet jum (Sj;ainen gejwungen werben?
Sei ben fleinen ©Ziffern als £üftenfahrer ober in ber oor*

hergefdjifberten SBeife würbe es meiner Meinung nad) bei=

nal) lächerlich fein, ein fotdjes ©ramen einjuführen, bte

9JZafd)inen finb ba oon fo einfacher ßonftruftion, bafj ein

einigermaßen oerftänbiger 9Jiafd)inenarbeiter in oierjehn Sagen

fid) ooEftänbig eingeübt §at ©S finb aud) hier eine gro§e

3ahl oon ^erfonen, bie feit oielen Sahren bereits 9ttafd)inen

ooßftänbig jur 3ufriebenl)eit bebienen.

9hm fönnte man ja fagen, es ift am ©nbe, wenn bie

Seute fo gute ^ßraftifer finb, aud) feine §ärte, wenn fie nad)=

träglich nod) ein ©ramen mad)en müffen. 3d) möd)te aber

bod) barauf aufmerffam machen, bafj bas eine ganj eigene

©aäje ift; es fann jemanb ein fehr guter ^raftifer fein,

unb wenn er jefct nod) ein, uns übrigens nod) un=

befanntes ©jamen, ablegen fott, — wir wiffen ja nod)

gar nid)t, welche Stnforberungen gefteßt werben, —
wirb es für ben SJlann möglicherweife große Sebenfen haben,

©s wirb etwa gehen wie früher im Sergwefen, wo es hieß,

es gäbe gwei Kategorien oon Beamten, bic§erren oomfieber

unb bie §erren oon ber $eber. Sie lefjteren wiffen es wohl,

fönnen es aber
v nid)t machen, bie §erren oom Seber wiffen

es nidjt, aber fie fönnen es machen. SDie §erren oom
Seber finb mir unter ben -Dtafchmiften, bie je|t oorhanben

finb, lieber, unb id) möchte fel)r bitten, baß biefe £eute nid)t

befdjränft würben unb gejwungen werben fodten, noch nach»

träglich ein ©jamen gu machen. Namentlich alfo ber Um*
ftanb ber ooüftänbigen Unbefanntfd)aft mit ben Sebingungen,

bie man in bem ©ramenregtement ju ftellen beabftd)tigt,

ferner bie g'rage, ob man bem ©efefe rüdwirfenbc Kraft

geben wolle, unb enblid), ob man oerfd)iebene Kategorien oon

9JJafd)iniften annehmen wiE für bie große unb Keine ©d)iff=

fahrt, wie ähnliche Serfdjtebenheiten ja für bie Steuerleute

beftehen, oeranlaffen mid) ju bem 2öunfd), 3eit für bie 33cs

rathung ju gewinnen, unb bitte id) baljer, bie jweite Sefung

bes ©efefeeS ju oertagen, bamit wir injwifchen nod) einige

Informationen etnstefjen fönnen, abgefehen oon benjenigen,

wcld)e wir ja ohne 3roeifet oon ben Sunbesregierungcn wer*

ben erwarten fönnen.

«Pröfibent: £>er §err KommiffariuS bes 33unbesratl)5

hat bas 2Bort.

Kommiffarius bes 33unbesratl)S faiferlidjer ©eheimer

DberregierungSrath Dr. SRöfing: 9JIeine §erren, ber 33unbes=

ratl) l)a* roitfüd) nid)t geglaubt, baß es nöthig fei, bem ®e=

fefcentwurf ausführlichere 2Kotioe beijugeben, ba bei ben S3or=

oerhanblungen über bie ©ache ftd) herausgefteBt h«t, baß oon

aEen ©eiten baß Sebürfniß nad) einer Regelung biefer 2tn=

gelegenheit in berfelben Sßeife, wie bei bem $rüfungsoer*

fahren für bie ©eefdjiffer unb Steuerleute, anerfannt würbe.

3d) barf ba erinnern an einen eflatanten gaE, worin biefes

Sebürfniß he^ü°röetreten ift, bas war ber 3ufammenftoß

jweier beutfdjer ©ampffchiffe an ber Dftfeefüfte, ber Soruffia

unb bes ©irius im §erbfte 1874, bie bei flarem SBetter

unb ruhiger ©ee aneinanberftießen, wobei ber ©irius fanf ; ber

Kapitän unb jwei 3ttann ertranfen, weit bas ©d)iff unju*

länglid) mit Sooten ausgerüftet war. 2)aS anbere ©d)iff,

Soruffia, weniger befd)äbigt, würbe — ber SorfaE ereignete

fid) nur brei ©eemeilen oom Sanbe in ber 9lähe bes £eud)t*

feuers oon Sershöft — baburd) gerettet, baß es an ben

©tranb gefefet würbe; aber aud) ba war es, ehe es foweit

fam, in ©efatjr ju finfen, weit ber 3Jtafd)inift «« Sorb
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eine ganj einfadje Vorfetjrung an ber 9Kafd;ine, einen §al;n,

ber ju öffnen roar, um bas einjutaufenbe SBaffer fjerauSs

julaffen, ntcfjt fannte. ©rfi burd; bas §injufommen eines

3tegierungsbampfer6, beffen 9Kafd;iiiift re^tjeitig eingriff,

würbe bas ©d;iff gerettet. SDiefe Vorfälle fjaben bie Stegie*

rungen »eranlaßt, ben Materien, bereit ^Regelung rjter t>orge=

fdjlagen roirb, näfjer ju treten. (5s ift aud; nidjt untere

laffen roorben, bie ©adje, beoor fie an ben SfJeidjStag fäme,

gadjfreifen oorjulegen. 3unäd)ft ift, roie ©ie auä ben 2Jco:

tioen erfahren, bie ted)nifd;e Äommijfion für bie ©eefcfjiff*

fal;rt bamit befaßt roorben, bie ber ©ndje eine fer)r etngeljenbe

SBürbigung jutfjeit roerben ließ, lieber bas ^rinjip roar

gar fein 3i»eifel unb fein 33ebenfen in ber Komnüffion. ®ie

Äommiffton tjat fid) aud; fdion baran gemalt, jur Unterlage

für bie eventuellen Verätzungen bes Vunbesratfjs ausfürjr*

ttd;e Vorfcfjriften ju entroerfen, betreffenb bie 3ulaffung jur

Prüfung unb Anorbnungen über bas *ßrühtngSüerfal;ren. 3n
biefen Votfcfjrtften fommt ein sparagrapf; uor, roeldjer, glaube

idj, bie julefct oou bem §errn Vorrebner geäußerten Ve=

benfen fjtnfiditltd; ber SJcafdjiniften, roeld;e gegenroärtig fun=

giren, nollftänbtg befeitigen würbe, inbem es Reifet, § 5:

•JJJafcfjinijien, roeldje oor beut (SDatum) auf garten
im ©inn bes § 2 Sienfte als 2Jtafd)iniften getrjan

tjaben, ertjalten il;ren früheren 2>tenftcn er.tfpredjenbe

VefätjigungSjeugniffe non ber juftänbtgen Verroal*

tungsbetjörbe, roelcfjer ber 9iacfjroets über bie früheren

SDienfte ju führen ift.

@S ift olfo nid)t im minbeften ju befürchten, baß biefes ©efefc

tücfroirfenbe ßraft fjaben roirb, roie ja aud; früfjer bei ©in»

füfjrung bes *)3rüfungSt)erfafjrenS für ©eefdjiffer unb ©ee=

fieuerleute in analoger SBetfe rJorgeftl;en ift, baß bie Seute,

bie bereits funftionirten, ein Vefä!;igungsjeugntß befamen,

ofjn« baß fie fid; einer neuen Prüfung ju untergiefjen fjatten.

ferner finb, nadjbem bie tecrjnifdje Eommiffion für ©eefd)iff=

fatjrt bie Angelegenheit ertebigt fjaüe, Ausarbeitungen ber=

felbeit and; bem Vorfifcenben ber beutfdjen nautifcben Vereine

mitgettjeilt roorben, um fie in ben greifen biefer Vereine jur

Erörterung ju bringen. SDie fjier im gebruar btefeö 3>at)rs

ftattgetjabte ©eneratoerfammlung berfelben tjat fobann biefe

Jrage beraten, unb es rourbe, roie baS ^rotofoE fagte, bie

prinjipieöe grage, ob bie Prüfung ber Wafdjiniften non

25ampffd)iffen einjufüfjren fei, mit großer 3)tecjrt)cit befaßt.

6§ ift bann nod; auf bie Ausfül;rungSoorfd;riften einge=

gangen, unb aud; biefe finb mit feljr geringen -Ifcobtfifattonen

gebilligt roorben. 3<f) bemerfe, baf? biefe AuSfürjrungsoor=

fdjriften tterfdjiebene klaffen non 2Ro.fccjitüften annehmen unb
nur für bie erfte klaffe auf bie roiffcnfd)aftlid;e Prüfung, bei

ben unteren mefjr auf ein praftifdjeö ^rüfungSüerfaljren ©e=
roid;t gelegt ift. ds ift bei früherem Slnlaß über bie 5ßrü=

fung ber ©Ziffer unb ©teuerteute von bem 3?eid)Stag fein

Serlangen geäußert roorben, mit ben ju ertaffcnbeu 2luSfüf)=

rungsbeftimmungen befjeQigt ju roerben ; unb besljalb tjat man
es nid;t für nötfjtg eradjtet, biefe coentuetlen Seftimmungen,
bie ber S3efd)lußnafjme bes SunbeSrattjS unterliegen roürben,

fjier corjulegen. 3d) glaube, baß iimfometjr ber 9?eid)Stag

mit SSertrauen bie ©ad)e bem iBunbcSratf) ferner übertaffeu

fann, als in aßen £änbern, fociel id) roeiß, bie -Jieguürung

biefer SIngelegentjeit ber SGerroaltung ü6erlaffen ift. 3n @ng=
lanb unb felbft aud; in ben bereinigten ©taaten non 2lmerifa,

roo fonft bie größte greiljeit ber Bewegung gilt, ba finb bie

©injellieiten bes ^rüfungsoerfafircns öoüftänbtg in bie §änbe
ber 33erroaltungSbel;örben gelegt.

Sd; fteße ganj anfjeim, luernad; 33efd;luß in ber ©ad;e
3u faffen.

«Pröfibent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Warften bat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Scrften: 3Ketne §erren, id; glaube,

baß bas, roas ber §err ^ommiffar ber Sunbesregierungen
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gefagt fjat, fefjr bie ©rünbe für baS betätigt, roas id; ge^

roünfcfjt Ijabe, baß nämtid; bie jroeite S8eratl;ung nod; ausge*

fe^t roirb. ©enn bas, roas intereffant geroefen fein roürbe,

in ben 2flotit>en ju »ernefjmen, auf ©runb roeldjen Materials

bie Vorlage bes ©efefces entftanben ift, bas tjöben roir jefet

erft burd; bas münblid;e Referat ertjalten, unb in ben 5Dlo=

tiüen felbft ift nichts aufgeführt geroefen.

@s roirb fid; um genaue gefttegung ber fünfte fjanbetn,

unb finb biefe nicfjt bloß im SSerorbnungsroeg in 2lusfid)t

ju nefmten, fonbern biefclben gefe^lid; feftjuftetlen, alfo

namentlidj ber llmftanb, baß bie 33erpftid;tung, nactjträglid;

@i-amiua ju mactjen, ntdjt einer großen 3afjl non *Perfonen

auferlegt roerben fann.

3d; glaube, in biefem ©inn roirb ein 3ufafc ju bem

©efefc fid; bttrd;aus nottjrcenbig madjen, unb id; bitte nocf;=

mals, bie jroeite Sefung non ber £agesorbmtng abjufefeen.

^rojibent : ®er §err 2lbgeorbnete non 33efjr-©d;molboro

t)at bas 2öort.

Slbgeorbneter bon 95efjr=@d|molbottJ : Sd; bitte, mid;

bem Antrag bes §errn Slbgeorbneten Warften anfd;ließen ju

bürfen, baß roir bie jroeite Sefung beute non ber £ageS-

orbnung abfegen. 2Bir, bie roir fjier ^üftenbiftrifte ner=

treten, roir Ijaben bie ?ßflid;t, biefe Vorlage, bie je|t fo ptöfc=

lidf) fommt, in unfere £>eimat ju fenben unb uns aus ben

Sntereffentenfreifen 2lusfunft erttjeiten ju laffen. Sd; roürbe

roenigftenS fefjr roünfttjen, bies aud; tfjun ju bürfen. 3ft

benn roirflid; bie Site fo groß, baß roir tjeute bie erfte unb

bie jroeite Sefung erlebigen muffen? 2ßar baS ©efeij fo eilig,

fonnte mau ba nidit früfjer fd;on e§ uns bringen? 2Bir

finb fd;on jroei 9Konat jufammen, unb nur allju roatjr^

fctjeinUd; roerben roir nod; jroei 2ftortat jufammenbleiben —

roarum benn foldje @ile? — Sd; bitte ©ie, bie jroeite Sefung
non ber Sagesorbnung abjufct^en.

$räfibent: ©er §err flommiffatiu« bes SunbesrattjS

l)at bas SBott.

SlommiffartuS bes Sunbesrattjs faiferlid;er ©etjeimer

Dberregierungsratfj Dr. Oiöftng: Steine Herren, id) möd;te

mid; nur gegen ben mSlusftdjt geftetlten Antrag erflären, es

im ©efefe ausjufpredjen, baß bie fungirenben 9Jcafd)iniften

ntd)t nad;träglid;eu Prüfungen unterrootfen roerben fotlen,

nictjt roeil ict; materieK etroas bagegen einjurocnben fjabe, aber,

meine Herren, bas roürbe ein Mißtrauen ausfpredjen, roeld;es

ber fjofje 3fleid;Stag bei früherer ©etegenl;eit, als e§ ftdf^ um
§ 31 ber ©eroerbeorbnung fjanbelte, ber 9iegierung ju jeigen

nidjt für nötfjig getjalten fjat- Scb glaube, baß bie fjotjen

Sunbesregierungen in ber 5öejief;ung nod; je^t bajfelbe 33er;

trauen roie oorbem in Anfprucfj nefjmen bürfen.

^Ptofibcnt: SDer §err Abgeorbnete Dr. Äapp fjat

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. Äopp: 5Uleine ^erren, id; bin ganj

mit bem Antrag bes Jgerrn Vertreters ber ^eictjSregierung

eiuoerftanben. 3cf; glaube, baß es burd;aus überflüffig ift,

roie bie §erren Abgeorbneten Warften unb won 33et)r bean=

tragen, bie jroeite "Söeratljung biefes ©egenftanbes non ber

fjeutigen Sagesorbnuug abjufefcen unb einer fpäteren ©ir^ung

oorjubeljatten. @S ift bie ©ad;e fd;on oielfad; in unferen

Greifen uentüirt roorben, fie ift aber an fid; fo einfad;, bie

23ebürfnißfrage fo offenbar, baß id; roirflid; nictjt begreife,

roas man burd; eine längere SDisfuffion nod; erreichen fönute.

2Bie ber §err Vertreter ber 9?eicf)3regierung gefagt tjat, gilt

in allen jioitifirten Sänbern bie SBorfdjrtft, baß bie 3Jcafd)i=

niften geprüft roerben. ©elbft in einem Sanbe, roie bie 3Ser=

110*
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einigten ©taaten, roo man fonft faum einen (Sramenjroang

fennt, f;at man bod) im Sntereffe bes sßubüfums unb ber

Steifenben beftünmt, bafj jeber Wafd;inift fid) einer Prüfung
unterwerfen unb eine Veftätigung feiner ßijenj in jebem

3al;re neu einholen, biefe aber an einem Ijeroorragenben ^lafe

bes ©Riffes jur Vemtjigung gerabe ber ^affagiere aufhängen

mu§. (5s ift aufjerbem biefe 3*aü e im oorigen 3al;r

in ber Äommiffton jur Unterfudmng uon ©eeunfätlen aus=

füfjrlidj oerl)anbett roorben. ©ie würbe nur aus einem ted>

uif^en ©runb nid)t entfd;ieben, weil e» fid) bamals nur um
*I3erfonen fjanbelte, bie fonjeffionirt werben, wätjrenb ber

Wafd)inift nid)t fonjeffionirt ju werben brauet. 2BaS fcf)tief3=

lid) ben (Sinwanb bes §errn 2lbgeorbneten Warften betrifft,

ba| bie nautifdjen ^rinatoereine nidjt gehört worben feien,

fo fjat ber £>err Vertreter ber SteidjSregierung fdjon bas

©cgentfjett erflärt. 3d; möd)te aber nodj geltenb machen:

einmal finb fie gehört, aber felbft wenn fie nidjt gehört wären,

fo mürbe bas gar feinen (Stnflufj auf meine Vlbfiimmung

äußern, weit biefe sjkiflatoereine gegen jebe Neuerung im
©eewefen finb, roeit fie eine Saft befürchten unb berfelben

roiberftreben, fo lang fie fönnen, bis fie fid) nadjfjer burd) bie

©efefcgebung überjeugen, bafe bie ©ad;e nidjt fo fdjtimm ift,

roie fie anfangs roätjnten. ©o glaube id) benn aud), bafe fie

fid» aud) batb mit ber nortiegenben, gnuj unerläßlichen Wafj=

regel befreunben roerben. 3d) möd;te ©ie alfo bitten, ba§

©ie fofort bas ©efefc aud; fjeute in jwetter Sefung erlebigen.

*Pr8fibent: S)er §err Stbgeorbnete Döring fjat

baß SBort.

3lbgeorbneter ÜDlörhtg: Weine Herren, im ©egenfafe ju

beml §errn Vorrebner— es tfjut mir bies aufeerorbentlid) leib

— mu§ id) ©ie bod; bitten, bem 2lntrag bes £errn 2lbge=

georbneten Warften beizutreten, bie jmeite Sefung fjeute abju=

fefcen. 3>ie beigegebenen Wotioe finb fo fnapper 9tatur, bafj

es wirftid) platterbings unmöglid) ift, fjeute fdion in bie

jweite Stfung einjutreten. SBir fönnen unb bürfen uns fjicr

nid)t auf bie Verorbnung pure oerlaffen. 2Bas minbeftens

naä) meiner 2lnfid)t nötfjig ift, bas ift, bafe jwtfdjen ber

erften unb jweiten Sefung roir uns fjter genau barüber eini=

gen, roas roir für nötljig galten, in ber jweiten Sefung vox-

jubringen unb roas burd; bünbige ©rflärungen bes §errn

Vertreters bes VunbesratljS fjier in ber jweiten ßefung nie=

bergelegt roerben mu§ in ben ftenograpl;tfcf)en Verict)ten. 2>n

ber fjeutigen erften Sefung roirb wof)l bas ganje §aus mit

ber Regierung einig fein, bafj bie ©acfje im prinjiptetten

wünfd)enswertf) ift. -Kur wollen roir in ber jweiten unb

brüten Sefung bas enentuett genau in ben ftenograpfjifdjen

S3erid;ten niebergetegt fjaben, roas roir als roünfdjenSroertl;

anfeljen müffen, in bie 23erorbnung aufgenommen ju fetjen.

2lus biefem ©runb unb nid)t etroa aus einem 2Biberftreben

gegen bas ^Jrinjip bitte id) ©ie, Ijeute bie jroeite fiefung

abjufefeen.

^röfibent: S)as 2Bort roirb nietjt weiter geroünfdjt; id;

fd;lie^e bie erfte Verätzung.

9Jieine Herren, id; l)abe bie $rage ju fteßen, ob bie

Vorlage jur roeiteren 23orberatl>ung an eine ^ommiffion üerroie=

fen roerben foH. SBirb biefe ^rage verneint, fo Ijabe id; in;

folge bes Antrags bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Warften bie

roeitere ^rage an bas §aus ju rieten, ob bie jroeite SBe=

rattjung ber Vortage von ber heutigen Sagesorbnung abgefegt

roerben fotl ; unb roenn beibe fragen Derneint roerben, fo

treten roir fofort in bie jroeite Verätzung bes ©efe^entrourfs

ein, ba biefe jroeite Verätzung aud; auf ber fjeutigen £ageSs

orbnung ftef;t. — ©egen bie ^ragefteltung roirb SBiberfprud;

nid;t erhoben.

3d; erfuct;e bemnad; biejenigen Herren, roeld;e bie Vor=

läge, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber Wafd;iniften auf ©ee*

bampffRiffen, jur weiteren Vorberatf>ung an eine Äommiffion
oermeifen motten, fid; jn ergeben.

(^aufe.)

©s ert;ebt fid» niemanb ; bie Verroeifung an eine Äommiffion
ift abgelehnt.

9Junmef»r erfucf)e id; biejenigen Herren, roetd;e bie jroeite

Verätzung biefer Vorlage von ber heutigen Sagesorbnung ab^

fe&en roollen, aufjuffetjen.

(©efd;ief;t.)

5Das iff bie Majorität ; bie jroeite Verätzung ift con ber heu-

tigen Sagesorbnung abgefegt.

SBir gef)en über jum britten ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

erfte unb jhJctte JBeratljung be§ ©efe^entö)«rf§,

betreffenb bie ÄuSrüftung ber beutfrfjen Äauf»
fttfjrteifd)iffe mit SSooten (3lr. 149 ber $rucf=

fad;en).

3d; eröffne bie erfte Verätzung unb erteile bas

SBort bem §errn 2lbgeorbneten 3Jiöring.

2lbgeorbneter Döring: Weine §erren, es tf;ut mir aufjeror*

bentlid; leib, aud) bei biefem ©efefc genau mit benfelben klagen

beginnen ju müffen, wie ber §err Slbgeorbnete Warften feine

3iebe begonnen fjat ju bem oorigen ©egenftanb ber Sages;

orbnung. SDie 3eit, roeld;e uns getaffen roorben ift
—

gerabe 24 ©tunben —, von geftern Worgen auf fjeute

Worgen, bie Wotioe, roelcfje beigelegt finb, finb fo fnapper

Statur, bafe abfotut berjenige, ber mit ber 3Katerie nidjt

fd;on früher aufs genauefte vertraut ift, nid;t im ©tanb ift,

über bie ©ad;e fä;tüffig ju roerben. SSenngteid; id; juge*

ftefien mu§, ba§ in bem fjofjen §aufe ebenfo roie beim

oorigen ©egenftanb ber Sagesorbnung roofjt fein 3weifel

roeber über bie 9iid)tigfeit bes ^rinjips, bas fefet jur $rage

ftef;t, nod; barüber, bafe es auf gefefetid;em SBeg ju orbnen

fei, beftefien roirb, fo bod) über manche ©ad;en inbejug auf

bie 2lusfüf;rung, unb ba ift es roieber ber Umftanb, ba§ bas

©efefe alles ber 2lusfüt;rungSoerorbnung übertaffen roifl, ber

mid) neranla§t, ©ie ju bitten, bie jroeite Sefung über biefe

Vorlage üon ber heutigen Jagesorbnung abjufefcen.

Weine §erren, fetjen roir uns bie beigegebenen Wotioe

an — über roeitere fönnen roir ja augenbütftid) nidjt ur=

tf;eilen —
, fo finben roir biefen Wotioen beigegeben einen

2lusjug aus ber britifd;en Slauffaf;rteifd;ifffal;rtSafte vom
3af;r 1854, roetd;em beigelegt ift ein ©d)ema über bie 3ln=

jatjl unb ©rö§e ber Voote, bie ben ©djiffen beigegeben roer^

ben foEen. ©iefe ©d)ifffaf;rtsafte uom 3al;r 1854 Ejat

utmeränbert beftanben bis jum 3at;r 1873, alfo roäfjrenb

19 3af;re; es ift niäjts baran geänbert roorben, unb roas

fjat man baran geänbert im S<u;r 1873? SDer Verroattung

|at man bie @rmäd;tigung ertfieilt, eine (Srmäfcigung ein=

treten ju taffen, man fjat es aber nicljt in bie §änbe ber

Verroattung gegeben, eine ©rf;öf)ung eintreten ju laffen.

SDiefer Umftanb ift es gerabe, ber mid; oeranlajjt, nortäufig

gegen bie Veftimmung auf „bem Verotbnungsroeg" ju fein.

(Ss fagen bie Wotioe:

S)ie ju erlaffenben Vorfcfjriften über 3af;l unb

@inrid)tung ber Voote finb roefenttid; ted;nifd;er

9iatur unb bebürfen, je nadjbem bie babei in Ve=

tradjt ju jief;enben Vert;ättniffe ber ©djifffaljrt

roed;fetn, ber ^bänberung.

Weine §erren, in ©ngtanb ift bie ©djifffaf;rt nietjt

anbers als in SDeutfd;tanb, in (Sngtanb f;aben roäf;renb

19 Safjre no'ttftänbig unoeränbert biefetben Vefiimmungen

beftanben. 2ßas fte|t benn nun bem entgegen — roenig=

ftens id; fann es in biefem 2lugenblicf nid;t überfefjen —

,

um geroiffe formen in bem ©efefe nieberjutegen unb ba*

burd; ju uerljüten, ba| im Verorbnungsroeg eine übermäßige
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Belüftung ber 9ifjeberet herbeigeführt wirb. 2Bir wiffen ja

alle, bafc es in ber -Jiatur ber ©adje liegt, bafj 33erorbnun*

gen, bie ja r>on ben Beworben ausgeben, möglidjft rigoros

fmb. 3d) münfdje bies oer|ütet jii fehen, bamit nid)t bie

3tf)eberei, bie überhaupt fd)on mit au&erorbentlid) fernerer

93elafhmg ju fampfen ^at, burd) übergroße 2lnftrengung uou

Seiten ber betreffenben S3et)örben im 33erorbnungSweg nod)

mehr betaftet werbe. ®as, meine Herren, ift in grofeen

3ügen bie Urfad)e, warum id) ©ie bitte, ^eute bie jtneite

Sefung abjufefeen.

?PtäfibMit: ©er §err ÄommifjariuS bes SBunbesratljS

hat bas 2Bort.

ßommiffarius bes 23unbesratt)S faiferlidjer ©eheimer
£)berregierungsrath Dr. Oiöfmg: 3Jfeiiie §erren, ben Sunbes*

regierungen fann bei biefem ©egenftanb ebenfo wenig wie bei

bem oorljergefjenben baran liegen, bie ©adje mehr, als es bem
9Retd)Stag angemeffcn erfd)eint, ju befdjleuntgeu. 2>d) neljme

alfo an, bafj ©ie auch biefen ©egenftanb wie ben nortjin be=

fprod)enen ausfegen werben.

3ur Beruhigung bes §erm SorrebnerS mödjte id) mir

nur nod) einige SBorte gleid) ertauben. 3unäd)ft fteßt fid)

bas norgetegte ©trafgefefc als ein 3ufafc ju bem § 145
bes ©trafgefefebud)S, wonad) berjenige, meiner bie nomSlaifer

erlaffenen ^crorbnungen jur Verhütung bes 3ufammenftof3cnS

ber ©djiffe auf ©ee, über bas Verhalten ber ©djiffer nach

einem 3ufammenfto§ non ©djiffen auf ©ee ober inbetreff

ber üftotb/ unb Sootfenfignale für ©djiffe auf ©ee unb auf

ben ßüflengewäffern übertritt, unter eine gleite ©elbftrafe

gefteßt wirb, wie t)ter oorgefdjtageu ift, nämlid) bis 51t

1500 mit.
SDer Bunbesratf) hat um fo weniger geglaubt, biefen

rein tedjnifdjen ©egenftanb in ben eingehen Ausführungen
jum ©egenftanb ber Beratung im 9ieid)Stag machen ju foßen,

als bie Sßerorbnungen, meldte unter beut § 145 erlaffen finb,

ben ©d)iffen jum Shell nod) tnel fdjrnerere 23ebtngungen auf*

erlegen, namentlid) inbetreff bes Serhaltens nad) bem 3u*
fammenfiofj, wo bie ganje ©nftenj eines ©djiffes burd) bie

Beftimmungen einer Berorbnung aufs «Spiel gefefet fein fann,

als was hier angeorbnet werben mag. Slufeerbem fjat ber

S3unbeSratl) fid) twrbetjalten, feine 3uftimmung ju biefen fjier

in 2lusfid)t genommenen Berorbnungen ju geben, mährenb
jene 93erorbnungen, unter § 145 bes ©trafgefefcbudjs, lebig*

lid) ber faiferlidjen Regierung anljeimgefteßt finb.

3Me ted)nifd)e ßommiffion für ©eefd)iffahrt l;at fid) im
eisernen aud) mit ber Slusfüfirungsoerorbnung gu bem oor*

liegenben ©efefc befd)äftigt unb nad) forgfältiger ©rmägung
ber 33ert)ältniffe hat fie einen ©nttiuirf ausgearbeitet, non
bem feftgefteßt ijt burd) Nachfrage nad) allen ©eiten hin,

bafj er in aßen Beziehungen in feinen Slnforberungen
unter bem 3Ra§ beffen bleibt, was jeber orbentlid)e

©djiffer bereits jefct für not^wenbig b^ätt gu t^un,
unb was aud) jum 2l)eil fd)on bie 33erfid)erungSgefeafd)aften
it)m gur ^flid)t mad)en. SDiefer ©egenftanb Ejat ebenfalls
ben nautifd)en Vereinen »orgelegen, welche nun gerabe bes=

l)alb mit geringer ©timmenme|)rl)eit es abgelehnt l)aben,

näf;er auf bie ©ad)e einjugeljen, weil anerfanut war, ba§
bamit nid)ts neues jur §ebung ber ©d)iffaf»rt gefd)e^en
würbe, inbem fdjou oon felbft jeber orbentlidie ©d)iffer biefen

Slnforberungen nad)fommen würbe.
SDer ©runb, weshalb es trofcbem wünfd)enswert§ ift,

fold)e 23orfd)riften ju ^aben, liegt barin, bafc es, wie aus
bem ror^in angeführten ^att erficb^tlid), bod) twrfommen fann
unb norfommt, bafe ©d)iffer unb, wie id) bemerfen will, aud)
Stljeber fo pflidjtoergeffen finb, biefe SÄnforberungen nid)t 31t

erfüßen, unb ba^ es in unferer bisfjerigen ©efe^gebung an
einer praftifdjen §anbl)abe feljlt, um eine 2ll)nbung erfolgen
ju laffen. 2)er ©djiffer fönnte fjödjftens auf ©runb bes ©traf*
gefe^bud)S ber fab^rläffigen £öbtung angeflagt werben, wenn

9JJenfd)enleben jugrunbe gegangen finb, jumat es iljm im

§aubelsgefe|bud) aiiSbrüdlid) jur $füd)t gemad)t ift, fein

©cbtff orbnungsmäfeig ausjurüften. 2ßas aber jur orb*

nungsmäfeigen Slusrüftung gel;ört, barüber fann niel bin unb

Ijergerebet werben, unb es ift immer bie 9ttöglid)feit, ja

2Bal>rfd)einlicf)feit norf)anben, bafj ber ©djiffer ber gerechten

©träfe entgeht. ©0 Ijaben in bem norl)in angeführten gaß

ber SBoruffia, wo fein genügenbes 33oot an 33orb war, jwei

©taatsanwälte, benen bie ©adje benunjirt war, es wegen

zweifelhaften $Tf)atbeftanbs unb ^ompetengbebenfen abgelehnt,

bie ©trafoerfolgung eintreten 31t laffen. Slufjerbem ift in ber

je^igen ©efefegebung feine §anbl)abe gegeben, aud) ben 9tl)eber

anjufaffen, ber in foldjen §äßen oft ber ©d)ulbige ift, inbem

er es aus @igennu& oerfäumt, fein ©d)iff orbnungsmäfeig

ausjurüften. 3n bem gaß ber Soruffia ift oon einer 3Ser=

folgung bes !Rr)eber§ gar feine ^ebe gewefen.

SDas finb bie ©rünbe, meine Herren, auf benen bas

©efefe beruht, unb id) fteße ganj anheim, ob ber 9teid)Stag

heut in bie jweite 33erathung eintreten ober biefelbe aus*

feiert wiß.

^röfliient: SDasSBort wirb nid)t weiter gewünfdjt; id)

fchliefee bie erfte Serathung.

3lud) hier fteße id) biefetben fragen, wie bei bem oori=

gen ©egenftanb ber •Tagesorbnung : SSerweifung an eine 5lom=

miffion, eoentualiter Stbfefeung ber jweiten 33eratl)ung t>on ber

heutigen SageSorbnung. äöenn beibe fragen uerneint wer*

ben, treten wir fofort in bie jroeite 33eratl)ung ein.

3d) erfud)e bemnad) biejenigen Herren, welche bas ©e*

fe^, betreffenb bie 2lusrüftung ber beutfdjen Kauffahrteifdiiffe

mit Sooten, jur weitern 23orberatl)itng an eine ßominiffion

nerroeifen woßen, fid) ju erheben.

(©efdjieljt.)

5Das ift bie -Iftinberheit ; bie 33erweifung an eine ßommiffion

ift abgelehnt.

Nunmehr erfud)c id) biejenigen Herren, weldje bie jweite

Serathung biefes ©efefees oon ber heutigen £ageSorbnung ab*

feiert woßen, fid) ju erheben.

(©efdjieht.)

25a§ ift bie Mehrheit; bie jweite Serathung ift non ber heuti-

gen Sagesorbtiung abgefegt.!

Söir gehen über jum nierten ©egenftanb ber £ages*

orbnung:

erftc unb zweite Jöetat^ung be§ 9la4tt0ö§ jum
mctd)§^au§l)ßlt§etot für ba§ 6tat§i«^ 1878/79

(9?r. 140 ber ®rudfad;en).

3d) eröffne bie erfte SBeratfjung über bie Vorlage

unb ertheite bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten ^reiherrn

üon ©d)orlemer*2llft.

2lbgeorbneter Freiherr bon ©d)orIemer»5ltft : 9Mne
Herren, aud) hier erhalten wir eine wichtige organifatorifd)e

Einrichtung in ber ^-orm eines üftad)tragsetats mit fel)r bürf*

tigen 3flotiüen. 2Bir in Greußen finb fd)on an biefe 2ttt ber

©efd)äftsgebal)rung geroöhnt, unb es fann ja tneßeidjt aud)

eine ganj Imwane 2lbfid)t babei rorwatten, nämlid) berartige

®inge ftücf weife ju geben, weil namentlid) bie bitteren

©adjen in ber sjMßenform fid) leid)ter herunterfd)luden als

in «IKaffe.

(geiterfeit.)

Stach ber ©tatspofition in biefem Sftachtragsctat ban*

belt es fich nun um einen Unterftaatsfefretär für bie $inanjen,

nach Colinen aber, auf pag. 8, um einen nerantmort*

liehen Seiter ber 9teid)Sfinangen. 9Bem er oerantworttid)

fein foß, bas ift aßerbings nid)t babei gefagt; id) nermuthe,

nur bem §errn Steidfisfanäler. ??ad) ben3Jiotiuen §abm wir



788 SSetttfdjer 9Md)Stag. — 31. ©ifcung am 8. 3IptiI 1878.

es nur mit einer ©nippe gu tl)un, meiere befonbere tedmifdje

©pegtatfenntniffe Ijaben foß. £)b biefe©ruppe tm9ietd)Sfd)at3amt

ift, fdjeint jroetfeltjaft ; ein ^teid^finangminiflcrutm ift fie aud)

nid)t, es fdjeint mir fict) nur um einen Beamten ju tjanbeln mit
Unterbeamten, unb ba fönnte ftdj aßerbingS bic grage aufs

roerfen, roie mm biefer Beamte, biefer Unterftaatsfefretär, sunt

Seifpiel gegenüber bem §err ^räftbenten beS 9?eid)Sfanjtcr=

amts flefjt, ob unter, über ober neben bemfelben. @s fann
fid) bie grage aufroerfen, ob überhaupt nad) biefer Stbjroeigung

ber ^ßräftbent be§ ^eidjsfanjleramts nod) notlpeubig ift,

roeldje ©efdjäfte irjm nod) oerbletben.

(prt! fjört!)

2luf aße biefe fragen fctjlt uns bie 2lntn)ort; aud) bie
grage roirb nid)t beantroortet, ob üießcid)t biefer neue Unter=

ftaatsfefretär roieber Sflinifter in $reu&en roirb, oljne ^orte«

feuiße, aber bod) mit ©ifc unb «Stimme im preufnfdjen

©taatsminifterium, roie roir ja bergletdjen tjolje 9tad)S=

funttionäre fdjon mehrere bort Ijaben, rooburcfj bie 93er=
antroortlidjfett ber SJZtntfter in $reufjen immers
ineljr tlluforifd) gemad)t roirb.

(©et)r roat)r!)

Unflar über aße biefe fragen, roie bie Vorlage ift, r)abe id) ben

©ütbrud, bafj biefelbe bie ^onfufion nur »ermet)rt. Sind)

biefe @inrid)tung fdjeint mir oorjugsroeife auf ben Seib
bes §errn 9?eidjs!an3ler§ jugefdinitten ju fein,
nid)t auf bie Sebürfniffe bes 3ieid)S.

(©et)r richtig! im 3entrum.)

9hm, meine Herren, fommeu bie 2öiberfprüdje bes §errn
SteidjSfanjlerS. 2lm 5. 9J?ärs t)at ber £err 9teid)Sfanjler in

feinen 2luSfüE)rungen t)ier entroidelt, er rooße nidjt jroei

ginanjminifter, einen preufjifdjen unb einen beutfetjen; er ge?

brauste babei bas Seifpiel ber beiben Sofomotioen, bie auf

einem ©eleife ftänben, nidjt aneinanber oorbei, fid) ntd)t

auSroeidjen fönnten unb aud) nidjt rüdroärts fahren wollten,

©lüdlidjerroeife finb fie nidjt aufeinanber gefahren, benn es

wäre traurig geroefen, roenn eine @£plofton ber ginansminis

fter entfianben roäre.

(§eiter!eit.)

fter .§err OtodjSfrmäler führte weiter am 5. SDtarj aus,

bie ©ad)e märe analog roie bei ber Slrmee einjurid)=

ten. S^un glaube td), ba| biefes 23ilb bod) eigentltd) nidjt

pa|t, benn bie £>eeresr>erroaltung unb it)re obere fieitung ift

bod) bekanntermaßen ein noli me tangere, unb td) glaube,

bafj felbft ber §err ^etdjSfanjler nidjt gern bie Ringer an

biefe ©inrtdjtung legt.

(©er)r ridjtig ! im 3entrum.)

SDer £err 9teid)Sfanjler entroidette bann am 5. 3)?ärj

nod), bafj ber preufjtfdje ginansmtnifter berjenige fein

folle, ber bie gefefegebertfdjen Vorlagen auszuarbeiten unb
jjier oor bem 9ieicf)Stag ju vertreten t)ätte, unb ber foße

alfo eigenttid) jugleidj ber 9teid)Sfinanäminifter fein, ©r badjte

fid) biefen uns oorliegenben Unterftaatsfefretär, oon bem er

bamals audj fd)on fprad), berart, ba§ biefer Unterftaats*

fefretär für bie ginanjen bes 9iei(^s ein unter feiner, bes
9ieid)sEanjlers, SSerantroortung ftetjenber beutfdjer
Unterfiaatsfe!retär bes preu§ifd;en ginanjmi«
nifters roäre. 2)er ^eidjsfanjler fügte felbft Ijinju, ba§

biefe 6inrid)tung rool)l eine bilettantifdje roäre, unb
id) mujjj fagen, bafe id) biefe feine Sluffaffung oollftänbig

tl)eite; id) mödjte fogar fagen, bie 9teff ortoerroidlung,
bie baburd) entfteljt, ift ein roal;rer 3iattcnEön ig,
ber garnid)t gu löfen ift.

(geiterteit.)

2)en 2Rotinen nad), bie uns jefct uorliegen — td) oerroeife

auf pag. 9 —
, foll nun biefes neue sJteid)Samt ober biefe

mit fpejietten ted)nifd)en 5lenntniffen auSgeftat<ete

©ruppe umfaffenbe Arbeiten auf bem ©ebiet

bes ©teuerroefens mad)en, id) bente mir alfo, bie großen

©teuerreformprojefte ausarbeiten. 2)aS foH nun alfo jefct ber

preu§ifd)e ginanjminifter nidjt tf»un, fonbern, rote id; oer=

muttje, biefer Unterftaatsfefretär, unb bie SKotioe auf pag. 8
führen aud) ausbrüdlid) aus, ba§ bie 58erantroortlid)feit
beffelben oon S3ebeutung fei, inbem Ijinjugefügt roirb,

baft er unmittelbar unter bem 9ieid)S!an jter

fterjen foll. 3llfo oon ber UnterfteHung als beutfdjer

UnterftaatsfeJretär unter ben preu§ifd)en ginanjminifter ift

l)ier nun uid)t meljr bie 3^ebe. 3d) möd)te nur gern roiffen,

roer foU benn nun nad) biefer Vorlage unb nad) aüebem,

roas roir uom 9leid)Sfanjler gehört l;aben, für bas ^inan^
roefen bes 9ieid)S ber leitenbe $opf fein, roer fott bie

Snitiatine für Reformen 2C. ergreifen? Wlan !önnte

bie Slntroort barauf geben, bas roürbe ber 3Jeid)Sfanjler

alles felbft tb^un; er tjat uns aber neulid) gefagt, für bie

^inanjaugelegenlieiten lic§e er ftcb, am roenigften oerantroort=

lid) mad)en. Unb bas nennt man nun eine organifd)e QnU
roidlung.

(©eljr gut! im 3entrttm.)

3d) erfenne aber an, ba§ in beut S)tng bod) immerhin ber

Äeün eines 9ieid)SfinanäiuinifteriumS liegt, aßerbings nid^t

eines oerantroortlidien. SRnn, bagegen §aben fid) ja aud)

am 5. 9J?ärg bie Vertreter ber Sttnbesregierungen, bie §erren

SJJinifter für Säuern unb SBürttemberg ausbrüdlid) uertoatjrt.

9iur feine oerantroortlid)en SRinifter ! roar ir)r 3iuf ; es fd)ien,

bajj fie uns bie u n o e r a n t ro o r 1 1 i d) e n ebenfalls fon;

jebiren rooü'ten.

(§eiter!eit.)

2>dj mu§ fagen, als bie Herren ib^re ©rflärung abgaben,

l;atte id) ben ©inbrud, baf? fie, ja augenf d)einlid) oon bem
§errn 9iei d)S?anjler baju aufgeforbert, ^ieri^ren
partifularen ©tanbpunft gelteub mad)en müßten,
roeiles fid) barunt l;anbelte, bafe ber ©ebanf engang
unb bie Vorlage bes §errn 9?eid)S!anjler§ nid)t

eine il)in unltebfame SUnberung erleibe. Sd) be=

jraeifle ferner nidjt, bafe aud) biefe Vorlage — um mit ben

SBorten bes §errn 9}Jinifter 3)iittnad)t ju fpred)en — in un=
glaublid) lurjer fteit von bem 33unbesratt) ange =

nommen roorben ift.

(§eiterfeit.)

Slber, bas mufj id) bod) fagen, bie Sunbesfiaaten unb it)re

§erren Vertreter möd)ten fid) bod) flar mad)en, bafe fie mit

ber 3lnnat)me biefer 3lrt ©efe^e, roie bes ©teßoertretungS;

gefe^eS unb biefes uns uorliegenben, ntd)t etroa partifu =

lare 9?ed)te retten, fonbern eines nad) bem anbern
opfern, ofme irgenbroie bie 9feid)Sregierung gu oerbeffern

(©el)r roaljr! im Zentrum.)

@s ift ja alles aud) bei biefer Vorlage auf bie nomi=

neße 33erantroortlid)feit bes §errn 9ietd)SfanjlerS gefteßt;

roie roenig biefe uorljanben ift unb roie bebenflid) nad) ber

einen ©eite, Ijabe td) fdjon früher einmal ausgeführt, ©ie

l;at aber aud) it)r beben!ltd)eS nad) ber s^erfonenfeite. SDenn

es paffirt bem geehrten §errn roofjl, ba§ er fid) irrt. 3dj

erinnere baran, baß er am 22. Februar glaubte, ber bamaltge

ginanjminifter ©ampl)cuifen roäre ein ©egner bes 2abafs=

monopols, unb am 23. plöfclid) entbedte er, baß berfelbe ein

greunb bes Sabafsmonopols roäre, unb if)m bann eine fet)r

fd)öne Sobrebe tjielt, bie ben §erm ©amptjaufett bamals fer)r

rüljrte.

(geiterfeit.)

derartige Errungen finb aber, namentlid), roenn bie

SDinge ganj auf bie $erfoneufrage gefteßt finb, fet)r unan=

genehm unb, meine §erren, roenn nun eben alles bei

uns auf bie $ erf onenf rage geftellt ift, bann meine
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idj, wäre es nid)t unbefdjeibeu, wenn wir aud) einmal gern ettoas

über bie Perfonen wiffen möchten. s3)ian oerweift uns nun

mit biefen $ci$8einrtd)tungen auf (Snglanb; es ift aber

bodj befannt, bafe in (Snglanb bas SRtnijierium ftets aus

ber Majorität b& Parlaments genommen wirb, unb man weife

aud) unb l)at es oor furgem nod) erlebt, bafe bie ©ercotjutjetten,

wenn einmal gwifdjen englifdjen 2Jtiniftern 9MnungSbifferen=

gen befreien, wegen berer fie ftcf> trennen, fo gang anbere

fmb als bei uns. 3$ meine, eins oon beiben mufe bod)

fein : eniweber mir muffen ein fonftitutioneües ©nftem haben

— unb id) will hier gleich bewerfen, um nicht mifeoerftanben

ju werben : wenn id) oon ber 5Berantroortlidjfeit ber 9ieid)S;

regierung fpredje, fo ©erlange id) fie nur bann, nach bem
bureb, anberweitige Einrichtungen ben 23unbes=

ftaaten ©arantien für i^re partikularen SRe^te ge=

geben finb —, aber id) wteberhote, entweber fonftitutioneHes

©uftem, ober roir müffen etwas über bie Perfon wiffen;

es fann uns bod) nid)t gleid)giltig fein, wer bie grofeen 3?e=

formprojefte ausarbeitet; man t)ört ja barüber bie wunber^

barften SDinge. SBenn man uns fjier faßt , aud)

mit biefer Vorlage wieber: bewilligt nur bie ©adje,

wenn 3f)r bas getljan, ]t)abt St)r ©ure ©djulbigfeit

erfüllt, bas weitere werbe id) nad)l)er allein beforgen, bas

ger)t (Sud) garnid)ts an, — fo ifl bas eine 3umutf)ung, wie

fie fonfi nidjt leid)t einer SBolfsoertretung gemad)t wirb.

(©ef)r wahr! im 3entrum.)

üRun geftatten ©ie mir nod), mit ein paar ©äfcen bas

bebenflid)e ber Sßorlage in biefer 3eit nacbjumeifen ; — id)

meine namentlid) barum bebenflid) in biefer 3eit, weil wir
uns bod) in einer fdjweren, innern Slrifis be=

finben; oon ben möglichen äufeeren 33erwicflungen will id)

gang abfegen. 3dj glaube, bas barf man fagen : es ift eigene

Kd) alles unbefriebigt. Unbefriedigt ift gum SSeifpiel ber

SReidjsfangler felbft; id) bin überzeugt, wenn er l)ier wäre,

würbe er mir bas beftätigen. Ünbefriebigt ift aud) bas

nationale unb fonftitutioneüe @efüf)l, unb id) glaube, id) barf

alle Parteien bes £aufes fragen, ob benn eine befriebigt ift;

oon ber meinigen fann id) beftimmt fagen, bafe fie feljr um
befriebigt ift.

(§eiterfeit.)

Unb in ber £f>at, bie 2trt unb SBeife, wie bei uns 3nfti=

tutionen entfielen unb oerfd)mtnben, wie Perfonen fommen,

get)en unb gegangen werben, l»at bod) in ber Sfjat nad)

mand)er ©eite l)in etwas red)t befd)ämenbes. 9ftan l»at fyier

fo oft oon bem 16. 2Rai in granfreid) gefprod)en; jeber weife,

was barunter oerftanben wirb; id) meine bie 21 rt unb
SSeife bes 16. 3Jiai ift bei uns eine l)abituirlid)e.

Ünbefriebigt unb erfd)üttert ift aud) bas -Jiecbtsbewufetfetn;

wir l)aben bie 2lufnahmegefefee, bie bebeutenbften $reU)ettS;

befd)ränfungen unb eine 2Xnjaf)l ©f anbatprogef fe, bie

fef)r bebauerlid) finb unb aud) fefjr bebauerlid)
enben. ®ie gtnangtage ifi erft red)t eine unbefriebigenbe.

2Bir haben ben grofeen fteigenben SDrucf ber 3Jiilts

tärlaften, ein fteigenbeS SDefigit, unb id) bin nur neugierig,

ob benn ber neue Unterftaatsfefretär ba tjelfen wirb.

2)ie Miarben finb fort, gu einem grofeen 2l)eit

gu unprobuftioen 3weden oermenbet, unb id) glaube,

ber tjier projeftirte Unterftaatsfefretär wirb fie wof)l nid)t

wieber probuftio machen fönnen. §anbel unb ©ewerbe
liegen barnieber; id) weife nid)t, ob ber neue Unterftaats=

fefretär fie heben wirb. Unb wie fidj unfere §anbelsbe*
gieljungen in ber 3ufunft entwicfeln werben, wiffen wir aud»
nid)t. SDer §anbelsoertrag mit £)efterreid) ift um ein falbes
3at)r verlängert worben, ohne uns gu fragen, unb bie £)enf-

fd)rift barüber ift wafjrlid) nid)t inftruftio; er wirb oieHeicfit

nod) mal um ein falbes ober um ein Safjr oerlängert, unb
wir werben ebenfalls nidjt gefragt werben. SSir tjaben in;

folge biefer Kalamitäten taufenbe fjungernber 2lrbeiter, unb

wir bürfeu uns nid)t r>erf)el)len, ba§ leiber aud) ber §unger=

tnpl)us burd)S Sanb sief)t.

(3n)ifd)enruf.)

— 3a, meine Herren, bas ift leiber md)t ju leugnen, es ift

notorifd). — 3Sirb ber neue Unterftaatsfefretär bas §eil*

mittel gegen biefe ©d)äben fein? 3d) feune eigentlich

nur jwei SDinge, bie in ben legten 6 3al)ren fidj

blüfjenb entwicfelt l)aben, — leiber, ntufj id) liinjus

fügen: bas ift bie ©ottlof igfeit unb bie ©ojial=
bemofratie; bie finb f et)r emporgefommen.

(©efir richtig! im 3entrum.)

35er Jteue Unterftaatsfefretär für bie ginanjeu wirb nid)t

ber 9Jiann fein, biefe Uebelftänbe ^u beben.

3fteine §erren, id) glaube, wie ©ie einerfeits in biefer

Vortage nid)t bie fonftitutioneHen ©arantien finben, bie man
namentlid) auf biefer (ber linfen) ©eite bes §aufes immer
»erlangt |at, efje man etwas anberes bewilligt, fo werben

©ie mir aud) einräumen müffen, bafj gegen fo erfjebüdje

©d)äben eine fo fleiue 3Ka§regel nidjt |elfen fann. ©a
fann nur eines Reifen, was id) uid)t anbers beseidjnen fann

als mit bem tmlgären 2lusbrucf: es ift notljwenbig eine
Reform an §aupt unb ©liebern. 5Damit fd)liefee id)

unb empfehle bie S?ertueifung ber Vorlage an eine Storm

miffion.

(33raoo! im 3entrum.)

«ßtäftbent: 2)er §err peäfibent bes 9?eid)Sfan5leramt5

Ijat bas 2Bort.

präfibent beS'3^eid)Sfanjteramts ©taatsminifter ^ofntontt

:

3)ieine §erren, id) werbe nid)t ben SSerfud) madjen, ben

§errn 33orrebner gu übergeugen, ba§ bie tief fd)roargen färben,

bie er foeben bei bem ©emälbe aufgetragen l>at, bas er oon

unferen 3uftänben entwarf, übertrieben finb. 3dj weife, bafe

es mir nid)t gelingen würbe, bas 2ttafe oon 9^id)tbefriebigung,

weldies auf feiner ©eite f)errfd)t, aud) nur im geringften gu

oerminbern. 3d) f)ätte nur gewünfd)t, bafe er etwas näfjer

auf bie „Sieform an §>aupt unb ©liebem" eingegangen wäre
unb etwas beutUdjer gefagt f)ätte, was er barunter oerfter)t.

9Iur fritifiren unb bie 3uftänbe als burdjaus oerbeebt, als

fotdje fjinguftetlen, in benen nur bie ©ottlofigfeit unb bie

©ogialbemofratie gunelimen, meine Herren, bas ift fefjr leid)t.

SSiel fernerer ift es, ein Programm aufguftetlen, welches ben

ja ofjne 3ioeifel oorfianbenen ©d)äben unferes heutigen yolu

tifd)en, gefeüfd)aftlid)en unb wtrttjfdjaftlidjen Sebens abhilft.

®er SJiütje, ein fold)es pofitioes Programm aufgufteHen, l)at

fid) ber §err Sßorrebner ootlftänbig überhoben. @r l)ätte

aber bann aud) feine Äritif mit ettoas weniger ©d)ärfe aus=

fored)en follen, benn, wenn er nidjt im ©tanbe ift, pofitioe

•Büttel ber 2lbl)ilfe gu begeid)nen, fo war er, wie id) glaube,

nid)t berechtigt, unfere 3uftänbe fo gu fd)ilbern, wie er es

gettjan t)at.

(©ef)r rid)tig!)

3d) werbe aud) nid)t, meine £>erren, auf bie fragen wieber

eingeben, bie ber §err 33orrebner im 23eginn feines Vortrags

berührt Ejat, nämlid) auf bie grofeen ßrganifationsfragen, bie

bei ©elegenljeit ber 33eratf)ung über bas ©telloertretungS;

gefe^ in biefem t)ol)en §aufe fo ausführlich erörtert worben

finb, bafe id) in ber S6,at glauben würbe, unred)t gu hanbeln,

wenn id) auf biefe ©eite ber ©adje näl)er eingeben wollte.

3d) mufe gugeben, bafe fjier ein 3ufainmen£)ang befielt, unb

ber §err 33orrebner berechtigt war, auch \wz ^taQen wieber

gu befprechen; aber id) hoffe, bas hoh e §auä m^XD imr W
ftimmen, bafe es bei ©elegenheit biefer Vorlage nicht ange;

geigt ift, bie Erörterung biefer fragen wieber aufgunehmen.

3d) laffe baher ootlftänbig unerwibert, was ber |>err 33or=

rebner über bas 33ert)ättni& bes fünftigen ^eid)SfinangamtS

ober ^eidjsfchafeamts gum preufeifdjen ginangminifter gefagt
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tjat. SDer §err 9teid)3fansler l;at fid) barüber auSgefprodjen,

unb es ifi nidjt baran ju jweifeln, baft bei bet 2lu§füf)rung

ber jefct geplanten Drganifation bie Sbeen, bie bamals ber

£err iKeidjsfanjler oor bem 9letd)Stag entwidelt fjat, if»re

$8etwirflid)ung finben werben.

9Mne Herren, id) befdjränfe tnid) barauf, bie Vorlage

lebiglid) com gefdjäftlid;en ©tanbpunft aus in bem l)ot>en §aufe
ju oertreten. Söenn ©ie ben jefetgen ©efdjäftsbereid) bes

afieidjstanjleramtg, wie er geblieben ift >
nad)bem bas 9trid)S=

jujtijamt unb bie 2lbtf)eilung für ©IfafcSoiljrüigen abgetrennt

worbcn, roenn ©ie biefen ©efd)äftsbereid) ins Sluge faffen,

fo werben ©ie finben, bafj jroei itjrer 9iatur nad) getrennte

©ruppen oon ©efdjäften barin jufammengefa§t finb, nämlidj:

einmal bie ginanjoerroattung bes 3ieid)S unb bann bas, roaS

man furj mit ber inneren 23erroaltung bejeidjnen

fann. ©d)on bas 3ufammenfaffen biefer ganj oer*

fd)iebenartigen ©efdjäfte in einem Sieffort ift oom
gefd)äftlid)en ©tanbpunft aus fein jwedmäfciger 3ufianb;

es fommt aber baju, bafe ber Umfang ber ©efd)äfte, roie

er iefct im 9ieid)Sfanäteramt befielt, aud) oon einer foldjcn

33ebeutung ift, bafj es für ben -kann, ber an ber ©pifce

biefes Stints ftef>t, unmögüd) ift, felbft roenn er eine ganj

au&erorbentltdje Slrbeitsfraft befäfje, fid) allen 3roeigen bes

21ml s in ber SBeife ju roibmen, roie es ber SorftanD einer

oberften 9}eid)Sbcf)örbe tfjun foß, id) meine, mit tiefem ©in-

bringen in bie einjetnen ©adjen unb jugleid) mit bem ooß=

ftänbigen Ueberblid über bie ©efammtljeit ber ©efdjäfte.

3d) bitte ©ie, meine §erren, ju bebenf'en, roas jefet

alles aufjer bem eigentlichen giuanjroefen jum 9teid)Sfau5ler;

amt gehört; id) erlaube mir bie einjelnen ©egenftänbe

nur Für} 51t erwähnen. 2Ufo abgefeljcn oon ber ginanjoer^

ioaltung gehören jefct jum ©efdjäftsbereid) bes 9tetd)Sfanjler»

amts äße ©efd)äfte, bie fid) auf ben Sunbcsratf), auf ben

9ieid)Stag unb bie ^eidistagsroaljten bejieljen, ferner

bie 33ert)ältniffe ber 9teid)Sbeamten im allgemeinen mit

ber £)beraufftd)t ber 2)isgtplinarbel)örben ; es gehören

bat)in alle 2lngelegenf)etten, roeldje fid) auf bas gemeinfame

Snbigenat, auf bie greijügigfeit, auf ben Unterftü^ungSrool;n=

fvfc unb äljnlidjes bejietjcn, bas StusroanberungSroefen, §anbel

unb SSerfefjr, ber ©eroerbebetrieb einfdjtiefjltd) bes 23er=

fidjerungsroefens, 2ftafc, 9Jiünjs unb ©ewid)tswefen, ber ©d)uk
bes geiftigen ©igentfjums, unb was bamit jufamment;ängt,

atfo bäs ^ßatentroefen, 3Kufter= unb ;äJiarfenfd)ut3, bie ganje

©tatiftif bes 9ieid)S; ferner alle 3Jiilitär= unb 3)iarincange=

legenljeiten, roeldje bie ÜJatwtrfung ber 3ioilüerroaItuug er=

forbern, unb bas finb fetjr bebeutenbe ©egenftänbe; es tjan*

belt fid) babei um bas ©rfafcroefen, um bas ©erois= unb

©inquartierungsroefen, um bie üftaturalleiftungen im $rieg unb

grieöen, um bie 3KobilifirungSangelegenl)eiten, um bie SBe-

red)tigung ber ©djulen jur Slusftellung »on 3eugniffen für

ben einfäfirigfreiioilligen S)ienft. @s fommen baju bie ©ee-

unb gtu&fötfffatyrtsfadjen, bie 2JJaBregeln ber 3Hebijinal= unb

3Seterinärpolijei, treffe unb SereinSioefen, foroeit ledere nidjt

rein juriftifd)er 31atur finb. Steine ^erren, glauben ©ie niä)t, bafe

etraa besljalb, roeil bie 9teid)§gefe£gebung mele biefer SKaterien

bereits geregelt Ijat, bie@efd)äfte besb,alb geringer feien; cin=

mal liegen auf ben oon mir befdjriebenen ©ebieten bebeutenbe

gefefegeberifd)e Aufgaben, bie nod) 51t löfen finb; aber aud)

ba, roo roir 3ieid)Sgefefee Ijaben, fütjrt bie 3lnrocnbung, bie

Auslegung unb §anbb,abung biefer 9teid)Sgefe^e eine -üJIenge

©efd)äfte Ijerbei, oon beren 3al)t unb Umfang nur berjenige

einen begriff t)at, ber barin fteljt, unb id) fann unb barf aus

meiner perfönlidjen (Srfafyrung bejeugen, ba§ es eben aud) bei

aller Sinftrengung unmöglid) ift, ben fämmtlid)en 3roeigen

eines fold)en SlintS in gleicher äßeife gercäjt ju roerben, fie

alle in ber Sßeife gu burd)bringen, roie es eben oon einem

(Sljef ber oberften 9teid)Sbel)örbe oerlangt roerben fann

unb mufe.

3)?eine Herren, fd)on als 3l)nen im 2>al)re 1876 ber

©tat für bas Vierteljatjr 00m 1. Januar bis 31. üJlärg

1877 oorgelegt rourbe, roar barauf f)ingeroiefen , bafe bie

^inanjabtf)eitung bes 9?eid)Sfan}leramts fetbftftänbiger fonftü
tuirt werben folle. ©s ift roeiter nid)ts als bie fernere

©nttoidelung biefes ©ebanfeus, bie jcfet 00m rein gefd)äftti=

djen ©tanbpunft aus betrautet baf)in füljrt, tie ©elbftftänbig=

feit ber ginanjabtlieilung bab,in ju ertoeitern, bafe eine form;
lidje Trennung 00m 9ieid)Sfanjleramt eintritt, ©s ift bas
^rinjip ber 2lrbeitstf)eilung, bas bisher fd)on in ber £)rga=

nifation ber 9teid)Sbel)örbeu fortfd)reiteub entroidett roorben

ift unb bas f)ier eine neue Stnerfennuug oertangt, roenn bie

Stufgaben, bie fotoofjt ber 9leid)Sfinanäoerroaltung als ber

übrigen innern 3?eid)Soerroaltung gefteßt finb , in ooH=

ftänbig befriebigenber Söeife für bie 3ufunft getöjt roerben

foüen.

^ßröfibewt : 2)er §err Stbgeorbnete oon 33enba r>at bafi

2Bort.

2lbgeorbneter öon S3cuba: Steine §erreu, im Greife

meiner politifd)en ^reunbe bcabfid)tigt man im allgemeinen

ben Slnträgen ber 5Heid)Sregierung nid)t entgegen ju treten;

fie beroegen fid) im ganjen in ber 9?id)tung, in bem ©eift,

in roeld>en roir uns ja mit ber Siefonfiruftion ber 9?eid)3=

beworben bei anberen ©elegenf)citen einoerftanben erflärt liaben.

3m übrigen roitt id) bem §errn oon ©d)orlemer=2ltjt auf

bie allgemeine finanäpoUtifdje 2)isfuffion nid)t folgen. 3d)

glaube in ber £l)at, biefe 93ortage gibt feine 93eranlaffung

baju, bafj ber neue Unterftaatsfefretär bie Seiben, bie an=

juerfennenben Seiben unferes Sanbes nid)t für feine ^erfon
unb ofjne anbere mittoirfenbe SDinge ju Reiten oermag; ja,

meine Herren, bas glaube id), braud)t nid)t erft beioiefen ju

roerben, aber bas fd)eint mir oottfommen ftar, ba§ baju am
aßerroenigften im ©tanb finb bie ©rörterungen, burd) roetd)e

^err oon ©d)ortemer=2tlft feine 33orträge }u roürjen

pflegt. Steine §erren, aber in einer Sejielutng

roünfd)ten roir atterbingS, nod) elje roir uns jur Slnnafime

ber 5ßofüionen cntfd)liefeeu ,
näl)ere ©rläuterungen

;

roir roünfdjen bod) näl)er auseinanbergefefet ju l)aben, roel=

d)es bie Sebeutung biefer neuen ©inridjtung ift, roir roünfd)en

üu roiffen, roeld)e £ompetenjen nun mit biefer neuen 3entral=

fteße oerbunben roerben foUen, roir roünfdien p roiffen, ob

ber ©efd)äftsfreis befdjränft bleibt auf ben ©efd)äftsfreis ber

alten ginanjabtf)eilung, ob eine ©rroeiterung beabfid)tigt roirb.

STteine §erren, in ber SSepeljung finb bie 2Mioe in ber

2()at bis iefet fel)r bürftig. 3d» roeife nidjt, ob bie 9?eid}S=

regierung in ber Sage ift, fjeute uns fdjon umfaffenbe TtiU

tljeilungen über biefe 5ra9en 51t mad)en; roir würben eoen=

tualiter bereit fein, wenn mau fid) baju nod) 3eit ausbitten

wottte, um f)ier uns ©rläuterungen barüber ju geben, bie

jroeite 33eratf)ung fjeute abjufe^eu. ©in anberer $unft, ber

uns aud) interefftrt, ift, ju roiffen, ob bie bod» mit ntd)t

unerf)eblid)en ginanjopfem oerbunbene 93ermel)rung ber 2Ir=

beitsfräfte im 33erl)ältni^ fteljt mit ber 33ermef)rung ber

Slrbeitslaft. ©s roirb ja ein Unterftaatsfefretär unb ein 3tatl)

l)ier nod) oerlangt. 2öir roünfd)en bod) barüber nähere ©r;

läuterung, ob es bei ber ©rleid)terung, bie bem SDireftor uns

jroeifetf)aft jutljeil roirb, es roirflid) notl)wenbig ift, bafe ein

neuer Watt) in biefer 3entralbef)örbe nunmehr freirt wirb.

S)as finb bie beiben fünfte, über welä)e wir oon ©eiten ber

9teid)Srcgierung nod) näljere Stufftärung roünfd)en, ebe roir

uns entfd)lie§en, ju ben oorgefd)lagenen ^ofitionen 3a ju

fagen.

«präfibcnt: ©er §err ^räfibent bes 3ieid)Sfanjleramts

tjat bas Sßort.

^räfibent bes 5Reid)SfanjleraintS ©taatsminifter #of=

mann: 2Bas ben erfteu 00m $erm SJorrebner erwähnten

^unft betrifft, fo ftebj bis l)eut bie enbgiltige ^ompeten}=

abgrenjung jroifd)eu bem 3ftad)Sfd)afcamt, roenn id) es fo
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nennen barf, nnb bem füuftigen 9teft bes 9teid)Sfanjleramts,

bas oietleicijt ben Hainen 3ieid)SüerroaltungSaint füfjren roirb,

nod) nicfjt im einjelnen feft. @S ergibt fid) biefe 2Ibgrenjung

im atigemeinen aus ber ©intfjeiluug ber ©efdjäfte, wie

fie jcfet jroifdjen ber 3entralalitfjeiiung bes 9ieid)S;

fanjleramts unb ber ginanjabttjetlung befielt. 2>a=

nad) roürbe bem SteidjSfdjafcamt juftetjen : bas ganje

@tat§=, $affen= wnb Dtedjnungsroefen, bas DWcfjsfcfjulbenroefen,

ba3 JteicfjSpapiergelb, 3öHe nnb Steuern,

(fjört !)

foroeit eä babei auf bie finanjielle Seite anfommi, roäfjrenb

bie fjanbelspolitifdje «Seite bod), wie id) glaube, nictjt allein

non ber Steicfjsfinanjoerroaltung befjanbelt werben wirb. 2Iber,

roie gefagt, meine §erren, im einjelnen fteCjt biefe 2lbgren;

jung nod) nicfjt feft, unb ba ber £>err SSorrcbner aud) nidjt

gerabe Ijeut auf einer oollftänbig präjifen 2IuSfunft befielt,

fo barf id) mir rooljl »orbetjatten, auf biefen

sßunft tnelleicfjt fpäter jurücfjufommen. Slnlangenb fo=

bann bie SBermefjrung ber 2lrbeitsfräfte, fo mürbe roafjr=

fcfjeinttd) aud) bei ber jefctgen ©eftaltung ber ginanjab=

tfjeilung eine balDige 2>ernie()rung bor SlrbeitSfräfte berfelben

notljroenbig fein, ©anj entfdjieben roirb bies aber ber galt

fein, roenn bie gtnanjabtfjeilung als befonbere 9teid)Sbcf)6rbe

fonftituirt roirb. ©s roirb ja aud) eine Jtetfje »on 2lngelegen=

Reiten geben, bie ber ginanjbefjörbe unb ber 23erroaltungsbe=

fjörbe gemeinfam finb. 3d) fjabe bereits barauf fjingerotefen,

bafe bei ben 3ötlen unb ben Steuern eine foldje gemeinfcfjafu

lid)e ^Bearbeitung roirb ftattfinben müffen. 2Bir fönnen alfo

nidjt fagen, baß lebiglid) bie je^t uorljanbcne Summe oon

Gräften gettjeilt ju roerben braudjt, fonbern es roirb für bie

neue S3et)örbe eine SBermefjrung ber 2lrbeitsfräfte notljrocnbig

roerben, roie fie im ©tat auf ©runb forgfältigcr ©rwägungen

r>orgefd)lagen roorben ift.

$rafibent: 3ur ©efcfjäftsorbnung erteile id) bas äBort

bem §errn silbgeorbneten tron 33enba.

Sibgeorbneter Don JBenba: 9cadj bem foeben ©efyörten

beantrage id), bie jweüe Sefung biefer Vortage fjeute ab-

jufefcen.

$räfibcnt: 3)er £err 2lbgeorbncte Dr. §änel l)at bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. #änel: 2Jceinc Herren, id) roerbe na=

türlid) biefem Antrag nid)t wiberfpredjen. SDaß nod) gcroiffe

nähere Erläuterungen notfjroenbig finb, bas fjat ja ber £err

*J3räfibent bes 3teid)SfanjteramtS jugegeben. 2lflein barüber

täufcfje id) mid) bod) feinen Stngenbltd, bau bie Stntroort bes

§errn 9ieid)Sfanjleramtspräfibenten nad) Maßgabe biefer 33or=

läge nidjt anbers fein fonnte, als fie ift. SBenn igerr r>on

S3enba bie Anfrage gefteüt fjat nad) ber SSompetenj im ein=

jetneu, nad) ber Stbgrenjuug jroifd)en $inanj= unb 33erroal=

tungsamt, ja, meine §erren, es getjt au§ biefer Vortage otjne

roeitereö tjevoor, bafc man btefeö nod) uorbetjätt. 3d) bitte,

fefjen Sie fid) bod) bie gönn ber Vorlage an: 2)ie Vortage
fd)afft nid)t ein felbftftänbigeö ginanjamt, id) meine ber etats=

mäßigen gorm nad), roeldjes in feinem ©tat getrennt ift

non bem etat beö 3Jeid)öfanjteramt§.

(SBiberfprud).)

3a, geroi§, biefe Vorlage fd)iebt einen Unterftaatöfe!retär

formell in baö 3teid)sfanjteramt unb einen dlalf) surplus in

bie Summe ber 9tdtt)e beä 3teid)öfanjleramtä ein. 3a, £>err

Saster fd)üttett ben £opf baju. 2tber er ift in einem 3rr=
tf)um befangen, roie id) c§ geroefen bin. 3d) glaubte ur--

fprünglid), es fänbe fid) ein ®rudfe()ter in ber Ueberfctjrift

ber Vorlage uor, eö muffe t)ier l)eifeen 3fteid)äfd)a^amt. Saä
ift feineäroegä ber %aü. Sßenn er bie einjelnen Sitel ber

Sßtt&anWuuflai be« beatfa^en 9leid)8tafl8.

Vortage fid) anfeljen roiß, fo entfpred)en biefelben unferer

bi§t)erigen ©tatöpofition $ap. la „9teid)§fanjleramt
/y

.

Sit. 1 umfaßt ben ^räfibenten beä 9ieid)§fanjleramt§,

einen Unterftaatsfetretär für bie 23erroattungäabtt)eitung, unb

biefer ^ofüion fott je^t fjinjugefügt roerben ein Unterftaat§=

fefretär für bie ginanjoerroattung.

Steine §erren, bie Sadje ift alfo bie, ba£, obgteid) ner;

fd)iebene ^ofitionen fjter eingefügt roerben in bie ^ofition

beä 9ieid)§fanjleramt§, tro|bem f)ierburd) ber taifertid)en

Regierung bie ßrmädjtigung gegeben roerben foll, aus bem
9teid)öfanjleramt jroei Remter ju madjen, alfo ein 9teid)§*

fanjteramt im engeren Sinn unb fobann ba§ neue 3ananS=

amt. Sd)on biefe $orm roar mir oon Slnfang an aufjer=

orbenttid) bebenftid). 3d) mufe ja jugeftet)en, bafe roir unfer

fonftitutionetteä 9J{itroirfung§red)t inbejug auf £)rganifation§»

fragen tebiglid) gefnüpft l)aben tjier im 3ieid)§tag nad) alter

Ufance an ben @tat. 3ßir, id) barf rootjt fagen, non ber

liberalen Seite be3 Kaufes f)aben ba§ immer beftagt.

2Bir tjaben Drganifationägefefee geforbert, oiel weniger in

unferem Sntereffe; beim bie Drganifation abhängig ju mad)en

oon @tatsberoilligungen ift nur eine Steigerung ber ISlafyU

befuguiffe ber 33olföocrtretung — nid)t foroot»t, fagte id), in

unferem 3ntereffe, ati im Sntereffe einer ftabilen 9tegie=

rung, einer ftabilen Organifation gerabe ber großen 9tegic=

rung^geroatten. 9cun, meine Herren, ber Stanbpunft roirb

oon ber Regierung uid)t geteilt. Stttein, roenn roir uns

tjiemad) jurüdgejogen fjaben auf ben Stanbpunft ber £)rga=

nifationen im 9ßeg ber ©tatsberoiHigungen, fo fjaben roir

bod) immer fo niet geforbert, ba§ bie neue Drganifation,

bie' man trifft, aud) etatsmäfjig fid) äufecrlid) barftetlt.

2lt§ roir bat)er auö bem 9teid)§fan5leramt ba§ Suftijamt toö=

löften, ba§ 2lmt für ©tfa§=£otr)ringen, fo mad)ten roir barauä

ganj felbftftänbige grofee Kapitel in beut £au§rjalt3etat, fo ba§

äufeerlid) flar fjeroortrat: non jefet an finb biefe neuen

Stemter nid)t meljr bem ^räfibenten be§ 9teid)öfanjleramt§

fuborbinirt, fonbern fie unterftef)en unmittelbar bem 9leid)S=

fanjler felbft. Weine Herren, biefe äußere gorm ift f)ier r>er=

nad)läffigt, ba§ ift ganj ftar, unb id) mödjte nid)t, baß roir

bei biefer ©etegentjeit ber 23ernad)täffigung biefer %oxm ju=

ftimmen. Selbft biefenigen follteit it)r nicfjt juftimmen, roctcf)e

fid) bem ©ebanfen felbft beö neuen 2lmt§ juftimmig erflären.

®enn, meine Herren, roenn roir fo biefe äu&ere $orm nernad)=

läffigen, bann fommt man leid)t ju ber Sd)lu&fotgerung, baß eine

Drgcfnifation norgenommen roerben fann non ber faiferlid)en

9tegierung, oorausgefe^t nur, baß fie fid) trjeitt innerhalb ber S9e=

amtenftctlen beö (Stats unb innertjatb ber betreffenben gtnanj=

fummen. StUein bieö beftreite id). Selbft roenn eine neue

Or'ganifation fid) tl)etlt innerhalb ber ©renjen ber 33eamten=

ftellen unb innerhalb ber ginanjfummen, fo barf fie bod)

nid)t üorgeuommeu roerben, roenn ber ©tat aufgeteilt ift unter

ber Sßorausfetmng einer anberen Drgamfation, unb über=

l)aupt, roenn ber ©tat nid)t äußertid) aud) in feiner $orm bie

Ermächtigung ju biefer neuen Drganifation manifefiirt.

SBotten roir an biefem ©runbl'age fefUjalten — unb
id) möd)te fagen, es ift bie äußerfte Sinie, auf bie roir unö

jurüdörängen laffen tonnen —, bann muß uor allen SDingen

bie rein äußerliche 2lnfftetlung beö uns oorliegenben 3cad)=

tragSetats e.ner 3teoifion unterjogen roerben.

9Jceine Herren, roas nun, abgefeben non biefer rein for*

malen grage, bie aber einen geroiffen materiellen §»inter=

grunb f)at, bie Sad)e felbft betrifft, fo roerbe id) ber 2luf=

forberung be§ §errn ^ßräfibenten bes 3teid)Sfanjleramt3 foU

gen, baß id) f)ier große ^Debatten über eine Reform an

§aupt unb ©lieber nicfjt fnüpfe, meine §erreu, nor biefen

Reformen au §aupt unb ©liebern in ber gegenwärtigen po=

litifcfjen Situation Ijabe id) eine f)eilige Sdjeu.

(§eiterfeit.)

3dj bin feljr jufriebe i, roenn man gegenwärtig uns nur mit

fleinen -jjiaßnaljmen fommt unb uns mit Reformen an
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£>aupt unb ©liebem in einem ©tnn, ben wir in biefem

Slugenblid gu beberrfchen nicht vermögen, nerfdjont.

SöaS aber bie SoSlöfung be-S gegenwärtigen (StatspoftenS

oon ben allgemeinen OrganifationSfrageu betrifft, fo fann id;

biefer Soslöfung in ber Debatte nid;t gang beiftiinmen. SJaju

führt fdion bie Bemerkung bes £>errn von Benba. (Sr fagte,

bie gegenwärtige Vorlage fei im ©eift ber 9iefonftruftionen,

benen toir bereits gugeftimmt hätten. Sd; liabe bas

baljin oerftanben, ba§ er meinte, es fei bas

eine weitere 3erfd;tagung bes 9ietchsfangleramts,

nnb ba mir biefer 3erfcf)lagung bereits in einer 9ieu;e ein=

gelner fünfte gugeftimmt hätten, fo formten mir nun auch

biefen legten ©d;ritt nod) mittl;un. Mein id; mufj bod;

fagen, bafe nad) ben (Erläuterungen, auf bie man fiel) aus=

brüdlid; in ben SJJotioen beruft, |ier nod; eine gang anbere

2lbfid;t oortiegt. Unb bas mufc id; aud; bem £errn $räfu
benten bes 9ieid)Sfangleramts entgegnen, ber im wefentlidjen

biefe gange Vorlage burd; ben ©efd;äftsumfang feines Diefforts

begrünbete: bamit ift garmd;ts gettjan. SDem ©efdjäftsumfang

feines S^effortS fönnte wol;l aud; baburd; genügt werben, bafi

etwa ein neuer Unterftaatsfefretär augeftetlt würbe unb ber*

felbe nad; wie oor unter ber Sireftion bes spräftbenten beS

9teicb>fangleramts bliebe. 2>d; wüfjle nid)t, wie baburd)

nid)t allen Bebürfmffen abgeholfen werben foEte unb fönnte.

Sttlein, bas ift ja aud; garnid;t bie SNotioirung gewefen, bie

ber §>err 9teid;Sfangler gemacht hat. ©er §err 9fetd)Sfangler

hat biefe Vortage ausbrüdlid) in bem (Sinn aufgefaßt, bafj

biefelbe bie Verbinbung gwifdjen ber pmtfjtfcljen unb beutfdjen

ginangoerwaltung fjerftetlen ' foEte. Siefes fd;wierige Problem
fteEte er bamals in ben Vorbergrunb feiner (Erörterungen.

2Bir muffen batjer unterfudjen: ift biefes Problem geglüdt in

ber SBetfe, wie er es gu löfen projeftht, ober im ©egenthett

wiberftreitet es ntdjt ben ©efid;tspunften, bie wir — id;

meine l;ier gunädjft meine ^arteifreunbe — bie wir gegen=

über berartigen Örganifationen aufgefteflt tjaben? Unb leiber,

gu meinem Bebauern, fomme id; gu bem legten ©djtufj.

©te wiffen, bafc id; überaE mich bafür ausgefprodjen

habe — unb id; mufj leiber fagen in biefer Begiet;ung

inbttubuell, benn ber ©ebanfe ift ntd;t gerabe ein fetjr

populärer — bafc eine nähere Verbinbung gwifd;en ben großen

pteu£sifd;en polttifdjen Vcrwaltungsgweigen unb ber 9^eid;Soer=

waltung in organifdjer 2Beife notfjwenbig ift. Mein, meine

§erren, bie 2lrt unb SBeife, wie fie |ier r>orgefcf;lagcn wirb,

fie ift meiner 2lnficf)t nad) eine äufjerft bebenftidje. 3d; fann

nicht fagen, bafj bie (Erläuterungen bes (Etats, bie ber £>err

SfeictjSfangler in biefer Begief)ung uns gegeben fjat, unflar

finb; fie finb an ftd) überaus prägte. SDet §err

oon ©d)orlemer=2ltfl f)at bas Schlagwort, welkes er ge=

brauste, bereits wieberf;olt. Ser §err 9?eid)Sfangler

fagte: „t)ier foE gefdjaffen werben ein beutfdjer UnterftaatS=

fefretär für bas preurjifd;e ginanjminifterium." @r backte

fiel; im einzelnen bie ©adje bcrgeftalt, bafe feinerlei widrige

finanzielle 3JJaferegeln bei ifjm, bem Seidisfansler , jum Vor-

trag gebraut werben fönnten burd; ben Unterftaatsfefretär,

weld)e nidtjt eine ©egenjeidjnung oon ©etten bes preufeifd;en

ginanjminifters empfangen Vben. ®er §err 3teiä)3tan3ler

bad;te ftd» ferner, bafe er felbcr feinerlei bebeutenbe gi^ön^
maßregeln bes 9teicf)S %um Vortrag unb gur ©enefjmigung

bes ^aifers bringen bürfe, wenn biefelben nid;t im noraus

bie 3uftimmung unb ©enefjmigung bes preufjifdjen ^inanj^

minifters gefunben fjätten. SDer ©inwanb lag nalje

:

was fott uns benn eigentlid) biefer Unterftaatsfefretär?

5Der §err S'ieicfjSfanäler empfanb felbft, ba§ bie ©tettung

eine etwas wunberlid;e unb f;erabgebrüdte fei,

unb er antwortete barauf: bas fei bie Sebeutung biefes

Unterftaatsfefretärs, ba§ er gleid;fam bie ^eicfisfirma bilbe,

an bie man fid) lieber wenbe oon ©eiten ber ÜDIitglieber bes
' 93unbeSratf;s als an ein preufjifdjes 3JJinifterium. @r badete fid;

ben Unterftaatsfefretär als ben Vermittler jwifdien fid;, bem
preu|ifd;en ^"anjminifter unb ber ©uinme ber ©injelftaaten.

SÜamit war es flar unb beftimmt ausgefprodjen, — ber §err
^eidjsfanäler l;at bas aud) an anberer ©teße präjifirt—, bat}

er bie eigentliche Verwaltung ber bcut|d;en ginanjen in bas

preu§ifd;e ginansminiftcrium legen will. 9^un, meine §erren,

was heißt bas? §eirjt bas nid;t, uns anfinnen bie etatSmäiiige

Beglaubigung unb Bewilligung besjenigen 3uftanbs, ben wir

bisl;er gerabe befämpft höben? §aben wir uns nidtjt überall

beflagt über bie anonmueSeitung ber ^inanjoerwaltung im SRcidt)?

§aben wir es nicf)t beflagt, batj ber §err ^teicfjsfansler

gerabe für bie Snitiatioe in ^inanjangelegenheiten bie Ver=

antwortlid;feit oon gall ju fiati. abgewäljt hat? §aben wir
es nidtjt uoef; bei ben Steuerbebatten erlebt, ba§ ber $err

SReid;Sfanjler ausbrüdlid; uns fagte, nicht er fei es, ber bem
gangen 3nl;alt, bem gangen ©ang unb ber ted)nifd;en SDetail;

arbeit nad; für biefe Singe einguftefjen habe, fonbern bas fei

fein College int preufeifd;en ©taatstninifterium. 2Bir be;

flagten bies, weil wir mit 9fted;t fagten, was fyabm wir

hier im 3^eid;Stag mit bem preufjtfcheu g-inangminifter gu

tfnm? ©elbft wenn berfelbe SKitglieb bes Vunbesraths ift,

l;ört er nicht auf, ausfchtiefjlid; preufeifdjer Beamter gu fein.

Von einem bireft oerantwortlid;en Verhältnis gu bem 9teid;§;

tag unb gum Vunbesrath ift inbegug auf ben preufeifcfjen

^inangininifter gar feine !Rebe ; ber preufjifche ginangminifter fteht

furg unb gut außerhalb jebes orgaitifdtjen 3ufammenhangs mit

ben 9teicf)Sbet;örbeu, mit ber Vertretung bes beutfd)en Volfs.

©erabe hierin wollten wir ja eine 2lenberttng; wir wollten

ja einen Sieichsbeamten, welcher nerantwortlid) fei für bie

Snitiatioe in ber ginangoerwaltung, für bie Sluffteßung bes

(Stats, für neue ©teueroorlagen. 2Bir wottten ja, baf ber

§err 9^eid;sfangler nid;t wieber in bie Sage fäme, bie Ver*

antwortlidjfeit auf jetnanb abgufd;ieben, oon bem wir fagen

müffen, ba§ es eine befonbere ©üte oon ihm war, als er hier

erflärte, er übernehme wenigftens bie moralifct)e Verantworte

licfjfeit nor ber Nation für bie Vorlagen, bie uns im -Kamen

bes Vunbesratf)3 gebracht würben. $un, meine §erren, was

heifjt baS, was ©ie je&t hier [Raffen? £ei&t bas nicht bie

Beglaubigung unb bie Betätigung biefes 3uftanbs? 3Jiit

ber Bewilligung biefes Unterftaatsfefretärs mit ben ©rläute*

rungen, bie ber §err 9teicf;Sfangler gegeben hat, erfennm ©ie

es ausbrüdlid; an, bafe ber §err 3^eid;sfangler fünftig bered;--

tigt fein wirb, gu fagen: bie Seitung ber beutfd)en ^inangen,

bie Verantwortlicljfeit alfo für bie Snitiatioe in 9ieid;sfinang=

fachen gebührt bem preufiifcfjen ginangminifter fraft jener

Vollmacht, bie ihr mir bamals bei ©elegenfjeit bes Untere

ftaatsfefretärs gegeben habt; bamals ift auch ber ^lan be=

ftimmt unb flar entwidelt toorben. 2ßas fönnen wirbagegen

einwenben, wenn ber Sieichsfangler fortan feine Verantworte

tidjfett in ginangfachen begagirt? 9Jleine §erren, id; fürchte,

ber beutfct)e ytetc|stag wirb bem nicht oiel met;r entgegengu-

fe^en haben, er wirb genau bas legalifirt haben, was er bis=

Ijer beflagte.

9JJeine Herren, auef; nod; oon einem anberen ©eftd;ts=

punft aus mufj id; fagen, bafc biefe Söfung bes Problems

ber Verbinbung gwifd;en ber beutfd;en unb ber preufnfdjen

9ieid;Soerwattung mir bebenftid; ift. ©ie ift nämlid; bie

Söfung bes überaus fd;wierigen Problems in rein partifu=

larifiifchem ©Inn, unb gwar, wie fid; natürlid; oon felbji

oerftetjt, in fpegififd; preutjifd;em ©inn. @s ift bie Unter*

orbnung ber beutfd;en cHeid)Soerwaltung unter bie ftetige

^ontrole ber preufjifdjen, ohne ba§ wir entfpredienbe ©aran=

tien haben, baraut lege id; bas ©ewid;t, bat} nun aud; bie

preufcifdje Verwaltung unter ßontrole eines — fagen wir

9?eid)Sbeamten — ftel;e. ®a§ auch bie preufnfcb> ginang=

oerwaltung in all it;rem detail, nor allen Singen aber in

ihren größeren Plänen fief; überaE in Uebereinftimmung be=

finbe mit ben glätten in ber Dieic^soerwaltung, bafür

befifcen wir eine analoge unb entfpredienbe ^ontrole

bei biefer Drganifation nid)t. Sd; <2tiW barum, ba§

ich biefe gange Vorlage mir aud; nur erfläre

aus ben perfoneEen Bebürfniffen, bie ber gegenwärtige
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2lugenblict geföaffen Ijat. 3ttir ift es felbfl titelt sroetfelfjaft,

bafe ber §err 9leüä(jäfanjler urfprünglid) in ber SEjat etroas

ga»} anberes beabftd^ttgt fjat, bafj es feine eigene Meinung

roar, ben preufjifdjen gfmanjmiuifter _3U einet bebeutenben

Soße l;ter innerhalb ber Deid)Sorganijauon ju berufen, üjn

etroa jutn Sijefanjler gu madjen, unb baburd) eine organtfd)e

SBerbinbung jroifc&en ber beutfdjen unb preufjtfdjen gtaatg*

»erroaltung ijerjuileHen, bie aud) id) burdjaus billige; nur

bajj aisbann biefe 33erbinoung eine Sßerbinbung ju gleiten

Siebten geroefen märe, roäfjrenb id) frier fagen mufj, bafe biefe

33erbinbung eine ju ungleichen fechten fei; bie, roie id) be=

fürd)te, ben Slnlafe ju Defriminationcn einer Sßerioattung in

fpejififä) preu&ifcfjem ©inn nur ju leid)t geben fann.

3)ieine §erren, bajj ju tiefen Sebenl'en nod) enblid) ein

anberes fommt, leugne id; gar nid)t. äöir fjaben bisher

ber 3erfd)lagung bes Deicb^fan3lcraiutS in eine Deifje oon

DeffoitS jugefiimmt. SlHein foniet gefdjafj bod) roemgften.",

bafc bie entfprecfjenbe 23erroaltung aisbann uns gegenüber

ftaub als eine neuorganifirte SBerroaltung bes Deidjs. Man
fann fagen, bitrd) äße biefe SübfpUtterungen würbe bas

Deid)äfan3teranit immer meljr aus einem politifdjen ©egen=

geroidjt, tuitt id) mal fagen, 311 einer nur tedjnifdjen 23ef)örbe

»erroanbelt. 2Bas etroa oon bem ©egengcroidjt übrig ge^

blieben mar, bas oerbanfte biefe 3el)örbe roefentlid) ber

ginanjabt^eilung. 2Benn ©ie bie ginanjabtl;eilung jefct

IjerauSr.eljmcn aus bem Deicfjsfanjlcramt, bann roirb aud)

ber sjjräfibent beä Deidjsfansleramts ein ted)nifd)er Beamter

roie jeber anbere. ©ie roerben im beutfdjen Deid) nur

nod) einen einsigen politifäjen Beamten fjaben unb unter

ü)tn nur eine Deilje oon ted)tüfd)en Arbeitern.

®as Ijätte nod) oerfjinbert roerben fönnen, roenn

wir nur roenigfiens einen neuen ginanjminifier,

id) roiH mal bas ©djlagroort gebraudjen, befommeu fjätten.

Sann fjätten roir bod) nod; eine Snflanj erhalten, roeldje üon

größeren unb allgemeineren ©cfidjtSpunften aus ber $otitif

bes 9ieid)§fanjlerS gefolgt roäre unb fie, roenn aud) juüörberft

nur reffortmäfng, mit ju »ertreten fröne. 3e(st roirb btefes

2lmt feines gefammten politifd)en SnljaltS entlebigt baburd),

ba§ roir feine Seitung fjtneinoerlegeu in bas preufetfcfje $1110113=

nünifterium. -Keine Herren, bofj baburd) immer roieber eine

neue 3ufpifcuug bes 3uftanbS gefd)af[en roirb, ber ganj unb

ausfcfjliefclidj auf bas Salent, bas ^reftige eines Manns
bie gefammte Seitung ber Deid)Spolitif fteßt, bas

roirb fid) niemanb cerleugnen fönnen. £)a mu^ id) fagen,

bafj bod) aUmäl)lid) bie 3eit uns näfjer fommt, roo roir

uns immer mcljr unb inefjr befinnen müffen, ob roir benn

auf bie ^erfönlidjfeit eines einjclneu Cannes in fo oer=

ftärftem, anftatt in oerminbertem SJiafe unfere SleläjSjuflänbe

bafiren unb ftü|en fönnen.

3J?eine Herren, bas finb bie fd)ioerroiegenben 33ebenfen,

abgefefjen oon ber formellen ©eite, bie id) erörtert Ijabe, bie

meine politifdjen ^reunbe gegen biefe Vorlage einnehmen unb
bie, roie id) oermutlje, trofe aller ©rläuterungeit, bie §errn
t)on 39enba unb uns roerben gegeben roerben, tüdjt überrounben
roerben fönnen. 2Bir roerben aud) l)ier ju einer negatioen

Haltung gearoungen fein.

(SBraoo! linfs.)

«Prßfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete von ^(eift^e^oro l;at

bas 2Bort.

Slbgeorbncter t?o« Äleift = Oie^ohi : 2Reine oereljrteu

§enen, ber £err Slbgeotbnete oon ©d)orlemer=2llft fdjlofe mit
ber Jorberung einer Deformation an §aupt unb ©liebern.

3d) roeife nid)t, ob ber oerel)rte §err fid) felbft babei beroufet

geroefen ift, roo biefe gorberung entftanb. ©s roar befanntlid)

bie gorberung ber @oangelifd)en jur 3eit ber Deformation,

(Söiberfprud))

fie »erlangten bie Deformation an §aupt unb ©liebem, allein,

meine Herren, mir ift es bod) unerflärlidj, roie gegenwärtig,

bei ©elegenl)eit biefes ©efe|entrourfs, ber bie §crftellung eines

Unterfiaatsfefretärs in ber ^inanjoerroaltung forbert, eine fo

roeitgefjenbe, exorbitante ^orberung unb 2Iusfüt;rung gefnüpft

roerben fann. 3d) erfenne ja an, ba& aud) biefer unfd)ein=

bare ©efefeentrourf roeütragenbe folgen Ijaben fann;

(©timme im 3entrum: §aben roirb!)

junäcfjfi aber ift, bas roas er bietet, nichts anberes, als bie

§erftellung eines felbftftänbigen ©d)a^anits an ©teile einer

2lbtl;eilung ber ^inanjleitung im Deidjsfansleramt. Ellies bas,

roaS §err oon ©d)orlemer = 2llft bann gefagt fjat im 2Biber=

[treten gegen biefe Vorlage, bas l;ätte nad) meiner lieber^

jeugung eigentlid) fjingeljört unb ift aud) geltenb gemadjt

roorben oon feinen $ceunben bei ©elegenf)eit bes ©efe^ent=

rourfs über bie ©telloertretung bes Deid)Sfanjters. 2)a finb

biefe fragen erörtert, ba finb aud) bie 3>been bes §errn
Deid)§fanjlerS geltenb gemacht roorben. SDaS finb nur bie

Svonfequensten ; bie 93erantroortlid)feit als fotd)e, bie Stellung

ber betreffenden s13erfönlid)feit jum DeicfjSfanjler, finb f)ier

nidjt ineljr fvaglid), biij, l)ab:n roir bamals erlebigt unb bes=

l;alb brauchen roir fjier aud) nidjt barauf ju antroorten.

Dod) eine Semerfung möcfjte id; mir geftatten. 2Bir

follten uns freuen, roenn ber Deidjätag mit bem SunbeSratfj

einig ifl unb baffelbe erftrebt, unb roir foHteu unfererfeits alles

ju oermeiben fucfjen, bafj nicfjt Uneinigfeit entftefjt, roir

follten unfererfeits bie 9Jutglieber bes Bunbesratfjs nidit auf=

forbern, bei berartigen ©efefeoorlagen if;rerfeits ©d)ioierig=

feiten ju madjen, bie fie nid)t oon oom herein im Sntereffe

bes betreffenben fianbl 31t inad)en fid) genötigt fel;en. ©beu=

foroenig, meine Herren, fommt Ijier bei biefem ©efe^entrourf

bie ^rage ber ©teDung bes preufeifdjen ^inanjminifters 31t

ben DeicfjSfinanjen jur Erörterung, bas 23erf»ältmf3 ift babei

ganj intaft gelaffen, roie fid) bas etroa geftaltet, bafe ift f;ier

nidjt mitgetbeilt. 3d) meinerfeits roünfd)te ja — bas fönnen

©ie fid) letd)t benfen — in ber äSe^ieljung manches anbers

gefaxt. Slber ben (Sinbrncf l)abe id) bamals gehabt oon ben

9)Httf;eilungen bes §errn DeicliSfanslerS, unb roer aufmerffam

unb mit 2M;trooHen bergleidjen Mitteilungen fjört, roirb bie^

felbe Sluffaffung geljabt l)aben, roie fd)roierig bie Drbnung biefer

33erf)ältniffe ift, roie oorfidjtig, roie alfmäfjlid) babei ©djritt oor

©d)ritt gegangen roerben mu§
;

besroegen roürbe id) es oon

unferer ©eite für unoerantroortlid) fjalten, barüber 311 ftreiten

unb nod) roeitergefjenbe ^orberungen 3U fteöen, als fie uns

fjier oon feiten bes 33unbesratb^§ in biefem ©ntrourf barge=

boten finb. @s ift bas ber erfte befdjeibene SMm — nid)t

31t oerantroortlid)en Deidjsminiftem, baoon ift feine Debe,

aber in ber Sfjat ber 5leim 3U einer weiteren ©ntroicfelung,

311 einer energifdjen unb frudjtbringenben ginanjoerroaltung

bes Deid)S. SSir fjaben im beutfcfjen Deid) nid)t nur in ben=

jenigen Sßerrcaltungssroeigen, bie eine grofje 5T)etailoerroaltung

laben, fonbern roir l;aben aud) fpejiell bei ber ©ifenbafjn=

oerroaltung unb bei ber 3>ufti5oerroaltung eine 2Xbtrennung

unb ©elbftftänbigmadjung ber betreffenben 33erroaltungä=

3ro'eige Ijerbeigefüljrt, als es fidj barum Ijanbelte, eine ener=

gifd)ere unb frud)tbringenbere Serroaltung fierjuftellen. ©anj
baffelbe ift gegenwärtig fjier bie $bfid)t, unb roenn irgenbroo

im beutfdjen Deidj ein SSebürfni^ oorfjanben ift 311 einer

berartigen $tud)tbarmad)ui'g ber Oerroaltung, roenn irgenbroo

fid) ©d)toierigfeiten geigen, fo ift bas bei ber ginansoerroal»

tung im ljöd)ften ©rab ber f^aU. 2?ergegenroärtigen ©ie

fid), meine Herren, roie fd)toierig es bem ^errn Deidjsfanjler

geroorben ift, mit Diicffidjt auf bie Deid)Sfinan3en jemanben

31t finben, ber bie preufeifdje ^inansoerroaltung überuafim.

©d)lie§lidi fjat fid) bajit ber 33ürgermeifter ber größten ©tabt

im Deid) bereit baju gefunben, roeil gerabe bie Kommunen es

finb, roeld)e unter ben gegenwärtigen finanjieüen

3uftänben leiben, unb roeil er alfo oor allem

ßenntnijj baoon Ijaben mu§, roas bei ber ^inan3=

Iii*
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»erroaltung beö 3^ctd;ö jefct befonbers notrjroenbtg ift. gaben

roir beim irgenb eine SSertjanblung,, bie bie Finanzen betrifft,

im gegenwärtigen Reichstag, roo biefe Schwierigkeiten nicht

Zu Sage treten ? Vergegenwärtigen Sie fidj nun bie $er=

rjanblung com »orgeftrigen Sage. @S mürbe von (Seiten bes

|>errn 2lbgeorbneten Sfteidjensperger Ijingewiefen auf bie

ginanjfataimtäten ber ttjeüufcfjen Kommunen unb auf ®üffet=

borf ejempliftjirt. @s würbe barauf geantwortet , es möchte

nidjt in ber Steife übertrieben roerben , »ielmefjr foüten roir

eben unfererfeits alles nerfudjen, ju beruhigen. 3a, meine

uererjrten §erren, id) meine bod), wenn man bas Sanb genau

fennt, roenn bie betreffenben §erren etiunal in einer 2öinter=

feffion im §errenljaufe gefeffen unb bie Etagen gehört Ratten

non feiten ber Sürgermeifter , bie boit Stfc unb «Stimme

haben, an ber Spi^e ber energifd;e unb ttjatfräftige 23ürger=

meifter non 9Jiagbeburg, ober roenn umgefetjrt einer ber

§erren im Sommer, ftatt ins 33ab ju reifen, eine £anbratt;S=

nerwaltung führte unb ba bie klagen ber ©runbbeftfcer im

ßanbe fjörte, bann mürben Sie nid)t meinen, bafjesunredit märe,

ju fagen: fo fann es nicht länger bleiben. ®aS ift ja geroifj,

es fommen arge Uebertreibungen non feiten ber großen

Stäbte cor, fie finb aud) nicht unfchulbig an iljrer Sage;

aber es bleibt aud; nad) Slbjug beffen immer nodj niel übrig,

roaS bann jene §erren anerkennen roerben, bafj es in ber

2f)at nicht fo bleiben fann. Sie rjaben oon bem gerrn

Sireftor ber ginanjabtheitung 'im Dfieidjsfanjteramt fetbft

norgeftern geljört, bafj es bei ber söerailjung unb geftfteÜung

bes ©tats in ber Sfjat aud) nidjt fo l leiben fann, nadjbem

mir jahrelang bas ©leidjgewidjt in itjiu groifdjen ©innahnte

unb Slusgabe nur fjergefieHt l;aben burd) 33erwenbung non

3ieften ber franjöfifdjen Kontribution, non früheren lieber*

fdjüffen unb burd) Oerwenbung non Sdjmatztöpfen, toeldje bie

Verwaltung bis barjin blatte. 25er #err Sireftor bes Finanz^

amts im Steidjsfanzteramt maäjte babei freilict) mit großer

©efdjtcflidjfeit geltenb, ba& fid) nad) ben ftatiftifdjen 3Jtit=

tljeitungen biejenigen SßerroattungSjroeige , welche auf bas

Stetdj übergegangen feien, »erfjältnifemäfeig niel weniger ge;

fteigert fjätten als bie Vermaltungszweige, meldte ^reufjen

begatten l;at. Stber roenn Sie genau zugehört haben, roerben

Sie gefunben haben, bafj bie 23erroaltuugsjroeigc, roeldje auf

bas Sftetdj übernommen finb, Militär unb -Jcanigatton, bie

finb, in roeldjen roir früher eine ju feinere Lüftung trugen,

roeldje uns je$t bie anberen Staaten abgenommen rjaben.

S3ei benen ift bie Vermehrung biefer Ausgaben zu fudjen.

3n jenen 3roeigen, roeldje roir behalten haben, alfo im 3Jlini=

fterium bes Snnern unb im SDUnifterium bes Kultus haben

fid; cor allen Singen biejenigen Sbeeit geltenb gemacht,

roeldje in ber neueren Seit befonbers eine Verftärfuitg ber

Ausgaben non feiten ber Staaten herbeigeführt haben. Sie

meinen bod) nid)t, bafj id) gegen bie Selbfinerwaltung bin!

^Damals, unter bem ©rafen Sdjroerin, ift in ber ©emeinbe=

fommiffion ber ©ebanfe ber «Selbfinerwaltung burd) Kreis=

ausfcfjüffe non mir ausgegangen, aber bas rooUen Sie fid)

flar machen, bafj roir uns bie SDinge anfetjen, roie biefetben

im Sanbe roirfen, unb bafe es notfjroenoig ift, Slbtjitfe gu

fd)affen, roenn fie brücfenb roirfen.

StUein aud) bas ift nidjt rid)tig, bafj bas Speiet) biefe

finanziellen ^otfjftänbe, roeldie nietfad) im Sanbe fjerbeigefüfjrt

finb, feinerfeits ntd)t nerantafet fjabe, fonbern nur bie ©injet;

floaten. 2lud) bie ©efe^gebung bes 9teid)S ift babei bet^ei=

ligt, id) fönnte 3f)nen eine Steide non berartigen 33eftimmun=

gen anführen, bie foldjen SDrucf mit herbeigeführt tjaben, aber

rjauptfädjtlid) ift bas 9teid) babei baburd) bet|eiligt, bafe es

burd) feine ©rjftenj ben fämmtlidjen ©infaffen bes Sfteid)S unb
ben@emeinben bas Seioufetfein gegeben fjat, bafefte aud)2Infprüd)e

unbgorberungenrüdfid)tlid)it;res2ebensmad)en. 3J(itber©jtftens

bes 9teid)S hängen jufammen bie gegenwärtig fid) überhaupt

geltenb mad)enben Sbeen ber Kulturarbeit, biefe finb gerabe

burd; bas Söeftefjen bes 3teid)S roefentlid) geförbert. 3d)

meine bamit nidjt fpejteH ben Kulturfampf, obfdjon aud;

biefer in ber 2l;at nidjt ausjufdjliefeen ift, inbem bas 2lus*

fdjeiben ber Kird)e mit itjrer treuen unb unentgeltlichen

Slrbeit aus ber Schularbeit unb 6l;efd)tiefeung niel Saft unb
Koftcn nerurfadjt, — fonbern bie noHe Kulturarbeit, bie bas
9ieid) übernommen i)at unb audj bie ©injelftaaten. 25er

=

artige neue SBebürfniffe madjen natürlich grofee Littel nott)=

roenbig, unb Sie rooüen fid) nicht rounbern, roenn gegenroärtig

in ben ©ingelfiaaten , roo biefe Kulturarbeiten burd)geführt

roerben, Klagen oorhanben finb, unb roir haben bie ^flidjt,

alles ju thun, aEeS aufzubieten, bagegen Slbhilfe ju fd)affen.

?Jun liegt bie Sadje aber fo, ba| bie ©injelftaaten ihre

(Sinfünfte burd) ©rljöljung ber iljnen allein nerbliebenen

biref'ten Steuern nidjt mehr fteigem fönnen, unb ba§ bas

•Jieid; bie frudjtbringenben, reidjfliefeenben inbireften 2lbgabeu

feinerfeits übetfommen hat. @s gibt feine größere 58erant?

roortung, meine §erren, als roenn man fid) bes 3J?i§braudjS

feiner ©eroalt fd)ulbig mad)t, unb es gibt feinen SJhfebraudj

oon anoertrauter ©eroalt ober ©abe, als fie nidjt ju ge=

brauäjen. SBenn bas ^Reidj bie 33erpflidjtung höt/ baburdj,

bafj es bie 3öHe unb Serbraudjsfteuern ju feiner Oerroaltung

befommen l)at, fie auszubauen, fo tjat es bie gröfete S3erant=

roartung, roenn es feinerfeits nichts baju ttjut, für fidj unb

für bie einzelnen Staaten bie Steuern frudjtbriugenb zu

madjen, roenn es biefelben geroiffermafjen im Sdjroeifetud)

nerbirgt. S'Jnn, meine ^»erren, ift es bod) wahrhaftig feine

leidjte Slufgabe für einen -Dlann, zunädjft biefe Sebürfniffe für

bas ganje SHeid; unb bann für bie einzelnen Staaten ju erfennen,

unb fie bann auf eine befriebigenbe Söeife zur ©eltung zu bringen,

unb, meine nerefjrten Herren, bamit nodj nidjt genug,

bann noch bie ©infprüdje berjenigen zu überroinben, bie nodj

eine befonbere Sicherung in fonfütutioneller ^Beziehung ner*

langen, kleine Herren, ber 9Kann, ber bas leiftet, non bem
»erlangen Sie eigentlich etroas übermenfdjlidjes ; roenn er

bas erfte nur leiftet, fo foHten roir iljnt alte mögliche §ilfe

barbieten unb oon nornl;erein erflären, er oerbiene eine

©h^enfrone, roenn er bas burdjfefee. Slber roie fteüt fid) bie

Sadje? 2Benn er Shuen ein SJieer non Mitteln böte, bie

33ebürfniffe zu beliebigen, fo madjen Sie, roie ein umgefetjr*

ter Santatus, feft ben 3Jiunb zu unb roeifen bie SScfriebigung

Zurüd, roenn Sie nidjt nodj ©efdjenfe bazu erhalten, roenn

bie 9teidjSfinanznerroaltung nidjt, roie bas 3Häbdjen aus ber

grembe, nodj obenein ©efdjenfe mitbringt an fogenannten

fonftitutionellen Freiheiten. 3Jceine Herren, idj bin nidjt

bagegen, ba^ Sie geroiffe Sicherheit »erlangen, idj fage nur:

ber -Dtann, ber biefe Sdjroierigfeiten überroinben foll, ber

fann unmöglich in ber Stbtheitung bes 3teidjsfanzleramtS bie

^eidjsfinanzen leiten, ber mufj eine felbftftänbige ginanzner^

roaltung fyoben, unb roaS ber Steidjsfanzler in ber Beziehung

nerlangt, haben roir zu gewähren, um nicht bie Sdjutb bes

ajtifelingens auf uns zu Iaoen - — SDafjbie Drganifation felbft

Sadje ber 9teid)Sregierung ift, ift non niemanbem beflritten

roorben; bie SHittet, bas SBebürfnifj ber £)rganifation zu be»

friebigen, forbert bie 3ieid)Sregierung nom Reichstag. ©S
fann nidjt fdjroierig fein, bie $orberung in ben 9teidjsfinanzj

etat hineinzuarbeiten, unb idj bin ber Meinung, es bebarf

bagu feiner Ueberroeifung ber Vorlage an bie Subgetfom;

miffion, unb bestjalb bitte id;, gleidj in bie zroeite Sefung

einzutreten unb bie Vorlage fo anzunehmen, roie fie ge*

madjt ift.

(33rano!)

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer h^ ba«

SSBort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fe«: 3dj lege ber heutigen 33or--

lage nidjt bie Sragroeite bei, bie il;r non mehreren Herren

9tebnern bes Kaufes gegeben ift; besroegen roar e« nidjt

meine 2lbfid)t, mid) zum SBort zu metben. 2Iud) möd)te id;

nidjt bas hohe §aus aufhalten bamit, roieberum ein Wieners

ftänbnifj, roeld;es ber geehrte §err Sorrebner gegen meine
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SBorte t>om ©onnabenb fid) fjat gu ©djulbeu fommen taffen,

richtig ju fießen. 2£enn einmal ein ©tidjwort oon ben

©egnern mifeDerftäublid) aufgenommen ift, fo Jana man es

miberlegen, fo oft man will, bas hilft nichts, es bleibt babei,

baf? man bem ©egner in ben Wunb legt, was sunt Eingriff

gegen ifjn tauglich erfd^etnt. 2>d) mödjte nur bitten, baß bis

geehrten §crreu fid) bie Wül)e geben, nadjgulefen, was id)

am ©onnabenb gefprocfjen habe, unb Sie werben fefjen, bafc

td) weit entfernt geroefen bin, mid) fadßid) über bie mirtl);

fd)aftttd)e Sage unb bas Vebürfnifj ber ©emeinben ausjulaffen.

3>d) ^abe nur gefagt, es fei eine febv fd)lcd)te 3trt ber ©efefc=

gebung, nidjtjufammengehörigeS burebeinanber ju mifdjen, unb

es fei nid)t rathfam, bem Sanbe roeifi ju machen, bafc man
burd) bie 9teid)Sfieuern es gu einem befriebigenben gausfjalt

unb ju einer befriebigenben 2öirtl)fd)aft in ben ©emeinben

bringen werbe. 35aS ift au fid) richtig unb wirb ntdt)t wiber=

legt werben; bie ©egner aber legen mir in ben Wunb, es

ftefje alles niel beffer, als uon anberer ©eüe bargefteßt

werbe.

3>dj wiß jefet gur ©adje gurüdfeljren. SBenn mein r>er=

ehrter ftreunb, ber §err 2lbgeorbnete non Venba, heut ein*

Ieitenb gefagt l;at, baf; biefe Vorlage im gangen ber 9?efon=

ftruftion entfpricfjt, welche mir bereits gebilligt fjaben, fo hat

er nad) ber Stellungnahme, bie mir bei ©elegenbeit bes ©teß=

oertretungsgefe&es flar genug erflärt haben, bamit nur ge=

meint, bafe mir ade l)ier in Vetradjt fominenben fragen bei

©elegenljeit bes ©teßüertretungsgefefces bereits ooflftänbig er*

örtert haben. 2)ort haben mir ausbrüdlid) erflärt, bie £>rga=

nifation, über weldje ber .<£>err 9ieid)s-fanjler uns feine fcfjliefc

lidjen 2lbfid)ten oorgetragen hat, finb nidjt unfere £)rganifa=

tionen, wir mürben ü)m aber nid»t in ben 2Beg treten burd) Verfa=

gung ber Littel, welche er gur Erfüllung feiner örgantfationspläne

braucht, wen* roir ihm hierin freie §anb geben unb abwarten wollen,

roas er bamit 3U erretten imftanbe fein wirb. Von biefer

unferer 3ufage hat ber gerr ÜJieidjsfanjter bereits ©ebrauefj

gemacht, inbem er bem preufjifdjen 2lbgeotbnetenl)aufe eine

entfprecbenbe Vorlage gemacht hat; bamals trat bie Verfd)ie=

benheit gwifd)en bem §errn 2lbgeorbueten §änel unb feinen

fpegießen ^arteifreuuben unb jroifdjen uns fjeroor, inbem er

wegen 9Jid)tbißigung ber ©adje bie Littel nerfagen woßte,

roir bagegen, treu unferer früheren ^olitif, bie Wittel ge=

roäljrt haben, obwohl wir aud) mit ber 3lrt ber ßöfung uns
nidjt aufrieben erflären fonnten. ©o oerf)alten wir uns aud)

Ijeut jtt biefer ^rage. 3d) geftelje ganj offen, ba& id) im
ganjen bie mecbjelnben ^läne bes 3ieid;SfanäterS über bie

Drganifation bes ginan^wefenS unb beren 23ertl)eilung

jwifdien ^ßreufeen unb bem SRcid) nid)t in atten

fünften oerftauben fjabe; i% gefiele ebenfo offen, baß
id) einen weiten Unterfd)ieb jroifdjen feinen erften

unb feinen gweiten DrganifationSplänen, aus benen ber

gegenwärtige Unterftaatsfefretär ^eroorgeljt, gefunben tjabe.

Slber ba ify miü) einmal entfd)loffen tyabe, mit partamen*
tarifdien Wittein niä»l entgegenjutreten, ba§ ber 3leidisfanjler

feine «Pläne t>erwirf(d)e, fo bin idj aud) bereit, auf bicfelben
einjugeljen. Sn biefem ©inn Ijat mein greunb §err
oon 23enba gefagt, ba§ wir bie heutige Angelegenheit nur als

Äonfcqucna eines bereits im 9lei$stag gefaxten Sefd;luffes
anfe^en.

Slnbers oerplt es fid) aber natürlidj mit ber grage,
wie wir ootiren fönnen, wenn biefe Drganifation uns juge^

mutzet wirb. 3n einem ^unft bin id) noEftänbig ber Wei=
nung bes §errn 2lbgeorbneten §änel, bafj wie gut tljun

roerben, barauf b^injuwirfen, in bem ©tat einen formalen
Slusbrud für biejenige Örganifation ju geben, welche gefd)affen
werben foll. £)b biefes in ^weiter ober britter ßefung m ge=

fdjelten l»abe, würbe id) als ©efdjäftsfrage anb^eirnfteßen, ba
bas #aus in biefer S3eaiet)itng nal;eju einftimmig ju fein

fdjeint; benn aud; ber £err 2lbgeorbnete non ®leift=9fet3om
^at für biefe Slusfonberung ju einem befonberen Kapitel be=

reits fein 2Bort eingelegt, fo ba& bie formale Umgeftattung

gewi§ erfolgen wirb. 2ludj t;abe id) immer gefunben, ba§

bie Regierung bei formalen fragen fef;r »iel traftabler gu

fein p^egt, wenn nur ifjre materießeu 2Bünfd)e baburd)

geförbert werben. 3<i) glaube besfjalb nid)t, ba^ ©d)wierig=

feiten entfielen. Ser ©ad>e nad) aber forbert bie Regierung

— unb hierin fjat ber §err Slbgeovbnete §änel meinen

SBiberfprud) mt§üerftanben — eine felbftftänbige 2lusfd)eibung

bes ginanjamts. Scti Ijatte nämlid) ben ©inroanb bes §erm
2lbgeorbneten §änel fo öerftanben, als ob ber Seiter bes

9Md&§finanjroefen5 Unterftaatsfefretär im 9?eid)Sfanjleramt

bleiben foHte, unb nur biefer Sluffaffung t)abe id) in einer

3wifd)enbemerfung wiberfproeben.

Ueber eins fönnen wir nidjt fortfommen. SEßenn man
eine neue Drganifatiou mad)en wiß unb wenn wir bie 5öitti=

gung biefer £)rganifation burd) ben ©tat forbem, fo meinen

wir feineswegs, bafj man uns eine ©umme ©elbes abforbern

foü, fonbern ba& wir bören unb prüfen, wie bie £)rganifa=

tioti geftaltet werben foll. Sßenn aljo ber Vertreter ber 9te=

gierung erflärt, er wiffe bies felber nod) nid)t, fo fönnen wir

unfere ©enefjmigung nid)t geben. 2öir fönnen bod) nid)t

jufünftige ©ebanfen ber Regierung je&t fd)on genehmigen.

3d) fjabe besljalb bie Hoffnung, bafe aud) bie §erren von ber

rechten ©eite uns nid)t aßein laffen werben in bem 33e»

ftreben, bie Regierung 51t ueranlaffen, ba^ fie fid) flar werbe,

welche Kompetenzen bas neue 2lmt übernehmen foß. 3d)

würbe mid) au^er ©tanb fefjen — fo fehr id) bie SrganU
fationSpläne bes 3?eid)§fanjlers materiell unterftü^en wiß,

obfd)on id) bereu 3wed'mäfeigfeit nod) nid)t einfehe — eine

Sewifligung ausjufpred)en, bei roeld)er id) nod) nid)t einmal

weifj, was ber 9kiä)Sf'anjler wiß.

SBenn aber ber §err 3lbgeorbnete §änel bie Seforgni§

äußert, bafj an biefe Drganifation möglid)erweife eine 33erringe=

ruug ber 23erantwortlid) feit bes9teid)SfanäterS fid) fnüpfen föante,

fo glaube id), bafj biefe 53eforgni§ uerfaffungStnä&ig ausge=

fd)toffen ift unb ba§ aud) tljatfächlid) eine fotd)e Verringerung

ber Verantwortlichkeit nid)t eintreten fann. SaS 9teid)Sfanj=

leramt oerliert an Söidjügfeit, bas h fl t f<^on ber

jefeige ^räfibent bes 3teid)Sfanjleramts entwiefett. Wan
mü§te eben ein Wann wie SDclbrüd fein, um bie Wielen ©e*

fcfjäfte im Sieidjsfanjleramt bewältigen unb fie glüdlid) töfen

ju fönnen.

(ßt oh!)

Weine §errcn, bas finb SBorte bes §errn 91eid)Sfanjlers.

Sa fid) jener t>erel)tte Staatsmann an biefem *j}lafe nidjt

mehr befinbet, unb wir non bem §errn «jjräftbenten bes

9ieid)Sfanälerajnts felbft hören, bajj er au^er Staub ift, bie

©efdjäfte ju bewältigen, fo liegt es in ber 9?atur ber Sache,

bajj ber ^eidjsfangter auf ben ©ebanfen fommt, einen Sfjeit

ber ©efd)äfte ausjufd)eiben unb für biefelben ein befonberes

2lmt gu etabliren. Slber eine befonbere 23erantwortlid)feit

fann erft eintreten, wenn auf ©runb bes SteßoertretungS=

gefe^es burd) faiferlidje Verorbnung biefe Verant^

wortlid)feit auf bas neue 2lmt übertragen wirb,

unb fo lange bas nietjt gefd)ehen ift, bleibt ber 3?eid)S=

fangler für bie ^inangoerwattung gerabe fo »erantwortlid),

als wenn fie nod) burd) bie 3wifdjenleUung bes Jeggen ^^äfi-

benten bes 9ieid)Sfangteramts geführt würbe.

Sd) möchte hierüber eine Unflarheit nid)t auffommen

laffen. (Sine Söfung im ©inn bes ©teßoertretungsgefefces ift

bie jefcige Vorlage nicht; es l;at fid) eben in ber 2lbfid)t bes

3ieid)Sfanglers gwifchen ber erften unb gweiten Sefung bes

©teßuertretungSgefefees ein SBanbel noßgogen, ba§ er bie

ginangoerwaltung nidjt aus feiner Verantwortlid) feit aus?

fd)eiben, fonbern für biefelbe nerantwortlid) bleiben wiß.

2>emgemäf3, meine Herren, woßen wir biefe ^rage nur

ted)nifd) beantworten, unb wir nehmen Slnftanb, je|t nad)

ber erften Sefung bie Vorlage an eine Kommiffion gu ner=

weifen, weil wir ben polüifdjen ©ebanfen aus ber Vorlage

entfernen möchten; benn ber politifcfje Sljeil ift für uns
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bereits erlebigt. £)b nur bieö gut ober fdjledjt getljan baben,

bas geben wir einftwciten ber Kritif anljeim, aber wir führen
nun bie Konfequenzen oon unferem 33cfd;ln9 aus.

3n tedniifcfjcr Bejieljung bagegen ift es burd)=

aus notljwenbig, baß ber ©efammtumfnug ber £)rganifation

uns flar gelegt werbe. Soffen «Sie nrlcl) ein Beifpiet geben:

ber §err 9?eiä)SfanjIcramtspräfibent l>at uns fjeute gefagt,

baß bie ©teuer-- unb 3otlfüd)en auf bei neue Slmt übergeljen

fotlen, foraeit fie eine finanzielle «Seite Ijaben. 3n anberer

Beziehung fotlen fie alfo uod) im 9teid)Sfanzleramt »erbleiben.

Sann niüffen wir bod) — bei ber ungemeinen Sßidjtigfeit biefer

fragen gerabe im je|igeu Stugcnblid — , an bie Slbgrenzung

jener Beziehungen beufen unb beftimmte Slusfunft tjaben,

roie mau es überhaupt meint. Sßenn bie faifcrlidje Ber=
orbnung fpäter erfdjeinen unb jefet bie formale Kompetenz
fanftiouirt werben foll, müffen mir bod) roenigfteuS Dörfer
bie materielle Kompetenz fennen, um wirftid) ein foldtjes

Slmt 311 fdjaffen, wie es fpäter ausgeführt wirb; mir fönnten

fonft möglid)erweife biefeS Slmt für eine Strt unb für ben

Umfang ber ©efdjäfte, bie mir uns benfen, bewilligen, wäljrenbes

fpäter für einen anberen Umfang ber ©efdjäfte fonftituirt würbe.

Semgemäß Ijabe id) bie Hoffnung, baß ade «Seiten bes §>aufes

unferem Stntrag, bie smeite Beratung oon ber tjeutigen

£ageforbnung abzufegen, beiftimmen wetben. 3unäd)ft mögen
biejenigeu, weldje bie Berljanblung in einer Kommiffton
wellen

, iljre eigene -Dichtung uorbringeu , bamit wir wtffen,

ob bas Ijol)e §aus bie Vorlage wirflid) an eine Kommiffion
oermeifen will. Sobalb bic)er Sintrag aber abgelehnt ift, fo

fdjetnt fid) unfer Stntrag 3U empfeljlen. ©rft wenn bie

Kompetenzen abgegrenzt fein werben, unb wir biefelbeu t>on

unferer Seite tedjnifd) genehmigt Ijaben, bann wirb 311

überlegen fein, ob für bie weitere Stusfüfjtung unb formelle

Aufarbeitung bes splans uod) eine Bearbeitung in ber

Kommiffton notljmenbtg fein wirb ober nidjt.

Diein Slntrag geljt alfo bafjin, unter 3lblel;nung bes

SJntrags auf Berweifung an eine. Kommiffion in biefem

Stabium bie jweite Seiung biefes ©egenftanbs oon ber

SageSorbnung abzufegen. Sabet mödjte td) aber bie Bitte

an ben ^täfibenten bes ÜReicfjSfanzleramts auSfpredjen , um
nidjt ben Slbfdjlnß bes ganzen ©tats 31t tauge aufzuhalten,

mit ber Slusfunft, bie für bie Bewilligung biefes ^oftenS

notljwenbig ift , fdjon an einem ber uädjften Sage oor bem
9?eid)§tag informirt 3U erfdjeinen

; für ben $att , baß bem
sßräftbenten bes ^eicljsfanzleramts uod) nidjt überfidjtltdj fein

foüte , welche Information wir forbern , wirb er gut ttjutt,

eine ©rgänjung biefer Snformation oon uns 3U forbern,

wenn bies aber nidjt tfmnlidj fein follte, bafür 31t forgen,

baß biefer Siadjtragsetat in ber gorm eines befonberen '©e=

fe|eS erlebigt werben tonne, bamit wir nidjt über biefe $rage
unb beren Söfung bie bubgetmäßtge Verwaltung bes $eidjs

nodj länger aufhatten.

^räfibent: Ser £err Slbgeorbnete oon Karborff fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter toon ftarburff: SJleine Herren, id) freue

mid), mit bem §errn Borrebner barin übereinstimmen,
baß aud) id) biefes ©efefc als eine Konfequenz bes Stelloers

tretungsgefefces anfefje unb baljer annehme, baß es t>on bem
polüifcfjen Beiwerf entfteibet werben fann, bas tfjm ber §err

Slbgeorbnete oon ©d)orlemer unb aud) ber §err Slbgeorbnete

§änel beizufügen gefucfjt Ijaben. Slud) id) glaube, baß wir

biefeS ©efefc wefentlid) feinem ted)nifd)eu Snfjalt nad) 31t

prüfen t)aben unb baß es uon großen potitifdjen S)isfuffionen

entfernt gehalten werben foüte. äßenn ber §err Slbgeorbnete

£asfer nun aber gemeint Ijat, bis zur sweiten Sefung müffe

eine rolle £larlegung berjenigen ^ompetenjen erfolgen, bie

man biefer Stellung eines Staatsfefretärs beilegen will, wenn
er fid; babei aud) auf eine Steigerung bes §errn 9"ieid)S=

fanjlerS be3üglid) bes §errn S)elbrüd in ber Verwaltung
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berufen r)at, fo möd)te id) bod) barauf aufmerffam mad)en,

baß eine gewiffe Slufflärung erfolgen fann unb
gewiß erfolgen wirb, baß aber bei ber Rom--

pligität ber Bertjättniffe im gegenwärtigen Stugenblid

gewiß außerorbentlid) fdjwierig fein wirb, bie ®ompeten3en

fdwn oon oornfjerein notlftänbig flar unb feft 31t regeln, unb
id) glaube, wir fönnen aud) barin getroft ber 3ufunft bie

©ntwicfelung überlaffen. U ufere ©inwirfung auf bie ©es

ftaltung ber Kompetenz wirb niemals eine geringe fein, unb

wenn wir finben, baß biefer Stellung bem Unterftaatsfefretär

entweber 311 geringe ober 3U weite Kompetenzen eingeräumt

finb, werben wir immer in ber Sage fein, entweber auf

bie Slbminberung ober (Srl)bf)ung berfelben tjinjuwirfen.

®er §err Slbgeorbnete Sasfer l)at fid) auf eine Sleußerung

bes £errn §ieid)sfanjlers berufen, baß, fo lange §err ©etbrücf

mit feiner großen Öualififation unb feinen Robert ted)nifd)eu

Kenntniffen bas Slmt oerwaltet tjabe, ein Bebürfniß für ein

foldjeS Stuseinanberlegen bes 5Reid)Sfan3leramts nid)t oors

I)anben gewefen fei. 3d) möd)te, fo fefjr id) bie fjotje

öuatififation bes §errn 2)etbrüd aud) meinerfeits anerfenne,

bod) barauf fjinweifen, baß bie Slufgaben bes ^eidjSfanälers

amts feit jener 3eit wefentlid) gewadjfen finb, fef)r bebeutenb

gewad)fcn finb. 3d) glaube, bas wirb jeber beftätigen, ber

mit ben ©efdjäften bes 3teid)S foweit in Berbinbung fteljt,

um barüber Slusfunft geben 8U fönnen.

Sd) metnestfjeils gefiele gan3 offen 31t, baß, was bie

formale ©eftattung ber Sadje betrifft, id) betn ©ebanfen

bes £>errn Stbgeorbneten §änel fel»r geneigt wäre, ein befon=

bereS 31eid)Sfinan§amt aud) in bem ©tat abzugrenzen burd)

eine befonbere ^ßofition, auf ber anberen Seite will id) aber

bod) befennen, baß, fo feljr id) biefem ©ebanfen geneigt bin,

mir bie ^erfonenfrage bod» bie §auptfadje 3U fein fd)eint.

9Jkine Herren, ift ber Unterftaatsfefretär, ber fjier ge*

fd)affen wirb, ber Wann banad), fo wirb er feine Stellung

fo auszufüllen vermögen, wie es aud) in unferem, im Sns

tereffe bes 9?eid)StagS liegt, ift er nidpt ber aJJann barnad),

meine Herren, fo wirb es wenig tjelfen, wenn er bie Stellung

eines im ©tat abgefonberten 9teid)Sfinan8amtS übernimmt.

Sd)ließlid), meine §errcn, bin id) nod) gezwungen, auf

eine Bemerkung, mit ber ber §err Slbgeorbnete Sasfer feine

Siebe eröffnete, 311 reagiren; er »erwarte fid) nämlid) gegen

ein 3Jiißoerftänbniß bes §errn uon Kleift^e^ow bejügtid)

ber Uebertreibung ber Sd)leä)tigfeit unferer wirttjfdjafttidjen

Sage, bie er am Sonnabenb gewiffen Parteien unb §erren

3um Borwurf mad)te; er wieberljolte aber aisbann aus«

brüdtid) ben ©a|: er Ijabe nur barauf aufmerffam gemad)t,

baß eine ©rt)öt)ung ber inbireften Steuern, eine ©rl)öf)itng

ber 5teid)Sfteuern feineswegs ben 3wed Ijaben fönne, bie

Kommunen aus it)rer Bebrängniß 3U befreien, mit ber fie jefct

Zu fämpfen Ijaben. Sa, meine Herren, wir finb eben ent*

gegengefe^ter Meinung, unb id) fjalte es für meine SßfKdjt,

bies nod)mal laut unb beuttid) auS8ufpred)en. 2Bir

glauben, baß burd) inbirefte Befteuerung bes

9teid)S, burd) erfc öbte inbirefte Befteuerung ben

Kommunen wefentlixf) geholfen werben fann, unb

barin unterfdjeiben wir' uns oon bem §erm Stbgeorbneten

Sasfer. 3d) tjabe es für meine Wid)t gehalten, bas nod)*

mals zu betonen, um 3DUßoerftänbniffe unfererfeits aussu»

fd)tießen.

^räfibewt: 5Der £err Slbgeorbnete grcil)err non Sd)or=

temersStlft bat bas 2Bort.

Slbgeorbneter greifyerr toon @d)odemet=2ttft: 5Der §err

?ßräfibent bes 9ieid)Sfan8leramtS t;at mit oorgemorfen, wenn

id) eine 9ieform an §aupt unb ©liebern »erlange, fo l)abe

id) eine foldje nid)t befinirt unb fein pofitioe? Programm

aufgeteilt. ®as l)ätte id) wenigftens tf)un müffen. Sie

Herren tjaben es aber fdjon getabelt, baß id) bei biefer grage

mel;r in allgemeine Singe, als ü)ncn nottjwenbig fdjien,
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eingetreten bin. £>ätte id) nun nod) ein Programm anfge=

pellt, roeldje Unjufriebenbctt roürbe entftonben fein? SBenn

übrigens ber gerr präftbent bes ReicbsfanjleramtS bas *j}ro=

gramm unterer Partei je einmal gelefen l)at, raub er oott*

ftanbig befuebtgt fein unb oon mir fein weiteres Programm
»erlangen, ©aö aber barf id) t>od) bem geehrten §errn

fagen, roenn man oon anbetn Seilten ein Programm oer*

langt, muß man oor allem felber ein Programm
haben; obgleid) mir nun ben £>errn präfiDenten bes Reicb>

fanjlcramts fdjon einige 3af)re fennen, fehlt uns bod)jebe
©etoiß^eit barüber, ob unb roeldjes Programm er

o er tritt. 2>er §err Slbgeorbnete oon $leift-
sJie§otö fjat

mir gefagt, es fei mir roofjl nid)t beroujst ge=

roefen, roenn id) oon einer Reform an £>aupt

unb ©liebern gesprochen, bafe bies eine gorberung

ber Reformatoren geioefen fei. 3d) bebaucre, baß ber £>err

Slbgeorbnete nid)t oottftänbig bie gefd)id)tlid)en Slenntniffe hat,

bie id) bei ifjm »orauSgefe^t habe,

(£eiterfeit)

fonft mürbe er Hüffen, baß bieS eine ^orberung ber 51 a 1 0 o

=

lifen roar, unb baß fie auf bem Honjtl oon SEonftanj aus*

gefprod)en roorben ift.

(©eb,r ridjtig.)

2Benn er rjinjufügt, es roürbe eine exorbitante $orbe:

mng in biefem Slugenblid oon mir aufgeftettt, fo barf id)

fagen, es mag in meiner Ratur liegen, aud) einmal ej:orbi=

tante ^orberungen aufjuftetten. 33on bem geehrten §crrn

erroarte id) atterbings nid)t, baß er eine eforbitante gorbe=

rung nod) jur 3eit aufftetlt ; benn er rjat felbft hinzugefügt,

freuen roir uns bod), meine §erren, roenn (Sinigfeit jroifd»en

Reichstag unb 33unbe§ratf) f)errfd)t, unb ftören roir nidjt

biefen ^rieben. 3d) freue mid), baß ber £err Slbgeorbnete oon
ßletft=Re&oro enblid) einmal bas Sieb fingt: „roir motten fein

ein einig SSoIE oon SSrübern," aber id) muß ib> bod) baran

erinnern, baß er ("einer 3eit red)t oiel Unfrieben groifdtjcn

Regierung unb Sanbesoertrctung gefäet hat, als er nod)
nid)t bem dürften SiSmard fo nahe ftanb, roie

bleute.

(§eiterfeit.)

$räftoent: £>er £err Slbgeorbnete Ridjter (§agen) l;at

bas SBort.

Slbgeorbneter {Ritter (£agen): 3>er £>err Slbgeorbnete

oon ^arborff Ijat gemeint, es tarne oor allem auf bie per*
fon an, benn roenn aud) bas Stmt an unb für fid) nid)t

oiel bebeute, fönne bod) bie Sebeutung bes Stints burd) eine

bebeutenbe $erfon gehoben roerben. £)er ©afe ift an unb
für fid) richtig, aber in ber sprans fdjeint es mir bod) oer*

fehlt, biefen ©afc je|t anjujieheu, roo man fo große ©d)ioie=

rigfeiten fivibet, bie Slemter mit perfonen ju befefcen, unb
bes^alb immer roeiter l)inuntergreifen muß in Greife, bie

roeber bie entfpredjenbe poliufdje nod) ted)nifd»e Befähigung
mitbringen. SJian muß fdjon aufrieben fein, roenn bas 2)ura>
fdmtttsmaß bei ben ^erfonen gefunben roirb, roas bas Slmt
erbeifdjt. SDarum fott man nid)t bas Stmt an unb für fid)

erfd)toeren, im ©egent|eil es fo ftetten, baß man in perfön=
lid>er Beziehung nur ein SJUnimum oon Slnforberungen ju
ftetten braud)t. SReine Herren, ber §err Slbgeorbnete Sasfer
hat bod) roofjl ben Kollegen £änel infofern mißoerftanben,
als er geglaubt hat, roir galten bie formelle furiftifdje SSer=

antroortlid)feit bes ReidjStanjlers für oeränbert burdj ©d)af*
fung einer fold)en (Stellung finanzieller Sejieb^ung. 2)aS ift

burebaus nid)t ber ftatt; es fommt uns aber aud) fef)r uiel

barauf an, bafj tl)atfäd)lid) unb politifd) bie 93erantroort=
lid)feit, bie aus ber 93ebeutung ber Stellung, aus bem Um*
fang ber Stellung folgt, nid)t oerminbert roirb. 2)a finb roir

in ber £&at ber Meinung, ba| roenn man bie ginanjoer*

roaltung loslöft oon ben atibern roid)tigen ^unftionen, mit

benen je^t bas Reic^sfanjleramt oerbunben ift, roenn man
eine ©Reibung in ber 33el)anbluug ber 3ötte unb ©teuer*

frage, tljeils nad) ber IjanbelSpolitifdjen, t()eits nad) ber finan-

ziellen ©eite einführt, biefe ©d)a^ung ber neuen $inaii5>

oertoaltung, bie ©tellung eines UnterftaatSfefretärö in biefes

unftare aSerfjältnife jum preu^ifd)en ginanjuiinifter bringt, bafi

man überhaupt bamit eine ^>erfönlid)fcit fdjafft, bie in ber

£()at politifd) niebt basjenige, fogar nod) roeniger bebeutet,

als roas ber sJ>räfibent bes Reid)Sfan3leramtS nod) [)eutc nad)

feiner ©teßmig in finanjpolitifd)er Söejiefiung bebeutet. Steine

§erren, ber §err Slbgeorbnete oon steift Rehorn t)at es für

gut befunben, ben neuen $inanjminifter l)ier parlamentarifd)

cinjufüfjren 3d) roeii; nid)t, ob berfelöe ibm für biefe (Sin=

fül)rung gerabe bantbar fein roirb unb bas als ein günftiges

3eid)en für feine roeitere Slmtsfüt)rimg betrauten roirb,

oon il)iu in biefem §aufe juerft gelobt roorben ju fein.

(§eiter!eit).

3d) meinerfeits roürbe es oermieben tjaben, beoor id)

ben §errn leibhaftig oor mir gefet)ett Ijabe, überhaupt über

ibn ju fpredjen.

§err oon ^leift^tefeoro meint, bafj rool)l bie Berufung

beffetbeu erfolgt fei in 9?üdftd)t barauf, roeit biefer §err ©r*

fa^rungen gemadjt l)abe, roie es mit ber ^inanjoerroaltung

ber Kommunen ftetje unb roie biefetbe ju reformiren fei.

s2Benn §err oon ^leift-Refeoro ©elegenljeit gehabt f)ättc, roie

id), als ©tabtoerorbneter, §»errn §obred)t fennen ju lernen,

roürbe er roiffen, baf? biefer §>err, unbefdjabet feiner fonftigen

^erbienfte unb Seiftungen, in $inanjfad)en eine febr bc=

fdjeibene ©tettimg aud) in ber fommunalen Sßerroaltuiig ein*

genommen fyat

(^ört!)

unb niemals bie ^rätenfion erhoben t)at, irgenb roeldje

finan3reformatorifd)e ©ebanfen aud) nur im Greife unb in

ber fommunalen S3erroaltung oon SJertin ju entroicfeln.

(§öri! §eiterfeit.)

§err oon ^leift=Refeoro f>at atterbings gemeint, ber

Patriotismus t)abe il)tt baju oeranla§t, bie ©teile anjunelimen.

3a, meine §erren, id) uel)tne bas aud) an, fonft roäre es mir
unerflärlid), unb aufeerbem nefjme id) an, ba§ §err £>obred)t

in größerem 9Jia§, roie es fonft oorfommt, ben ©tauben
l)egt, baß, roem ber Reid)Sfanjler ein Stmt gibt, ifjm bas

Uebrige üou fetbft jutoad)ft.

(©roße §eiterfeit.)

Ü)?eine Herren, §err oon ^leift-Re^oto f)at bem neuen

^inanjminifter bie fefjr große Slufgabe geftettt, bie Kommunen
ju entlaften unb 3u reformiren burd) bas Reid), 3d) toeiß

nid)t, ob §err §obred)t fid) felbft fo große Slufgaben ftettt.

SBenn er es tl)ut, fo muß er in ber 21)at unferen Reinshaus*
fjaltsetat unb alle fjier iu ^rage fommenben 3iffern nie ge-

lefen tjaben, fonft roürbe er r>on felbft einer berartigen 2t)ä=

tigfeit engere ©renjen jiefjen.

Steine Herren, mitroieoiel neuen ©teuem— id) möd)te

einmal eine praftif d)e $ragc ftetlen — roitt §err oon Äleift»

Refeoto eigentlid) bas beutfd)e 33olE befdjroeren ober beglüden,

um bie Kommunen in biefer SSeife entlaften jn fönnen ? 3d)

fjabe geftern get)ört, baß bie §erren fefjr bebauern, baß an
©teile ber Sßermüiberung bes SDefijits in ber oon ber

Subgetfommiffion oorgefd)lagenen 2Beife nid)t burd) S3er=

meljrung ber ©teuern eine 3lusgleid)ung um 22 oon 28
3Jiittionen ftattgefunben \)oX. 3d) oermutbe, baß, roenn bie

2Bünfd)e jener Herren inbejug auf bie Sieidjsoertoaltung fid)

erfüllen , aud) bie 3teid)Soerioaltung nid)t einmal mit ben

28 üttUttiorien neuer ©teuern met)r für ü)re Sebürfniffe aus*

fommen wirb.

Slber erft, roenn bie 9teidjSüerioaltimg frd) aus neuen

©teuern oottfommen befriebigt §at, roürbe bie Rebe baoon
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fein, burd) bie Serminberung bet Watrifularbetträge von ben

neuen ©teuern ben ©iujetftaaten nod) Beträge jujuroeifen.

9Um Hüffen wir, baß bie ginanjtninifter ber ©injelftaaten

aud) feljr gern ihre g>aushaltöetats ert)ö()en unb bie ginanj*

nerroaltung erteiltem, ds ift mir nod) nid)t befannt ge=

roorben, baß gerabe bie §erren jener ©eite fid) burd) bie

Serminberung ber Ausgaben in ben patlamentarifchen Körper=

fdjaftcu Ijeroorgettjan hätten.

(©ehr ridüig! linfs.)

2llfo bie (Sinjelftaaten werben aud) il)ren £l)eil von ben

neuen ©teuern haben roollen, unb, meine Herren, roas bann

nod) burdjficfert auf bie Kommunen, biefe 3iffer märe id)

feljr begierig ju fetjen.

©agen ©ie mir bod) einmal, roieoiel neue ©teuern

roollen ©ic eigentlid) einführen? 2ld)tjtg Millionen reid)en

für ©ie ja nod) nid)t! nun, meine sperren, vielleicht 2 bis

300 Millionen Warf, ©agen ©ie es bod) einmal gerabe

berauö, laffen ©ie uns nidtjt fo allgemein fprecfjen, mit

3iffem, mit 3tffern roollen mir nerl)anbeln, bamtt bas

beutfdje SBolf erfenne, rcetdje 9iüdfid)ten im gall einer 2luf=

löfung es 511 erwarten fjat bei 2öaf)ten non Konferoatinen.

SDenn, meine £erren, barauf läuft bod) mandjes Ijinauö r>on

beut, roas man in ben blättern jefct lieft. 3e weniger bas

l;ier gefagte mit ben atigemeinen ^Beübungen für bie oor=

liegenbe $ta9e 3roed unb Sebcutung l;at , biefem

armen Unterftaatsfefrctär angebt, um ben eS fid) l)an=

bell, befto mehr tonnen biefe Öieben Sebeutuug erlangen

nad) außen, roenn man fid) baburd) täufd)en läßt, baß burd)

eine foldje Waßregel bem Solf irgenb ein £>eil erroädjft.

Nun, meine Herren, id) roill einmal annehmen, 80 Willionen

gelänge 3l)nen je§t an neuen ©teuern einzuführen, unb es

fiderten, nadjbem bas 9ieid) unb bie (Smjelftaaten alles baoon

genommen, roas fie roünfdjen, roirflid) nod) 40 Willionen

burd) auf bie Kommunen: roas ift benn bas auf ben Kopf?
©ine Warf, alfo auf bie ©tabt Berlin nur eine WtHion.

£>aS mag fid) ber §err Slbgeorbnete oon Kleift^Jiefcoro aud)

mm feinem greunb §obred)t fagen laffen,

(§eiterfeit)

baß mit einer Million Warf uns garnid)t geholfen ift, baß

bas nid)t einmal für bas naturgemäße 2ßad)Strjum in ber Se=

ftcuerung eines einigen 3atjrS ausreißt, roie fie im berliner

©tat ftel)t. Weine §erren, in Berlin roirb bie ©ad)e auf

feinen Weujdjen einen (Sinbrud madjen, umfomeniger, als fid)

jeber berliner fagen muß, roenn er 80 Millionen neue ©teuern

aufgelegt tjat, fo friegt er bas breifadje pro Kopf nad) feiner

größeren Konfumtion ju tragen unb muß, um eine Million

für bas 9iatf)t)aus meljr 511 erhalten, fed)S Willionen mehr
an baS 9ieid) abführen. SDaS finb bie Steuerreformen, bie

§err non Kleift:9tekoiü einführen roill, um ben meiftbelafteten

Kommunen, beren Sürgermeifter im Herrenhaus corjugStueife

flogen, ju genügen.

9iun, roie roirb es auf bem platten Sanb fein? S)a

roirb fid) bie ©ad)e aEerbingS feljr angenehm fteHen für ben

großen ©utsbefifcer, ber für fid) eine ©emeinbe barftetlt, bie

©runbfteuer fid) felbft in feiner (Sigenfdjaft als ©emeinbe

überroiefen befommt,

(£eiterfeit)

unb bann feine ©runbfteuer meljr ju bejahten l)at, obgleid)

er bas ©ut gefauft t)at mit aufliegenber ©runbfteuer. ©r

fd)iebt fid) bann ben Kapitalroertl) bes ©teuererlaffeS in bie

£afdje auf Koften berjeuigen Seute, bie bie neuen ©teuern

ju tragen l)aben. Slber, ob ©ie bei ben Sauern fouiel ©tüd
bamit Ijaben roerben, roenn ©ie il;r.en ähnliche StuSeinanber-

feßungen maäjen ? 5Der Sauer roirb fid) bod) am
(Snbe fagen : roenn fo ein franjöfifdjeS £abadSmono=

pol eingeführt roirb im 9teid) unb bas ^ßfunb orbinärer

kabat, roas id) jefet für einige ©rofrfjcn faufc, bann auf

1 &fjaler 15 ©ilbergrofd;en ju fielen fommt, ba Ijabe id) an

ben neuen 9{eid)Stabafol'teucroerfäufer me^r ju bejahen, als

id) bisfjer monattidj oie(leid)t an ©runbfteuer auf bie ©teuer=

faffe 511 tragen blatte.

Weine §erren, ber ©ped ift alfo nid)t arg r>erlodenb,

ben man auffteKt, um beut beutfetjen Solle ben ©lauben bei-

jubringen, baß es fid) bei ben neuen ©teuern roefentlid) um
@ntlaftung, um eine gered)tere Sertl)eilung Ijanbelt. 3d)

l)abe rooljl bie ©rfafyrung gemad)t, baß 2Bat)tfanbibaten not

Serfammtungen namentlid) auf bem Sanbe alles mögliche

r>erfpred)en unter Umflänben, roas burd)jufefeen fei. 2lber bie

Seute finb bod) immer feljr fdiroierig geworben, roenn bie

Sorausfe^ung jur ©rlangung beffen neue ©teuern roaren;

benn im aHgemeiuen ift man ber Weinung, bie alten ©teuern
brüden fd)on genug unb bei ben neuen ©teuern fommt es in

ber Siegel nidjt auf eine Serminberung ber Saften, fonbern auf

eine Serniel)rung berfelben l)eraus. SDarauf yinjuroeifen, baß

es fid) bier in bem, roas bie fonferoatioe ©eite norfd)lägt,

roefentlid) um Sermetjrung ber Saften bes Solls rjanbelt,

(of;o! redjtS)

baß es fid) nod) baju um Sermet)rung ber Saften ber nid)t=

befi^enben Klaffen Ijanbelt, berjenigen, bie am meiften fonfu=

miren in ben geroöfmlicljen Serbraud)Sartifeln: bas ift ber

3roed für mid) gcroefen in ber heutigen SluSeinanberfe^ung,

nad)bem je^t jum britten mal in brei Sagen nad) ber 9itd)=

tung pronojirt roorben ift.

(Sebljaftes Srar-o linfs.)

^)räfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Satcntin beantragt

ben ©d)luß ber SDisfuffion.

3ur ©efdjäftsorbuung r)at bas SBort ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. ^ieidhenSperger (Krefelb).

Slbgeorbneter Dr. IRctdjcnSpctgct (Krefelb): 3d) rooHte

mir nur bie ^rage erlauben, roeldje Sragroeite oiefer ©d)luß=

antrag l;at, barüber roürbe mir nielleid)t jur ©efd)äftSorbnung

ber §err Salentin bie befte 2lusfunft geben.

(©roße §eiterfeit.)

Sis jefet ift nämlid) bloß über baS erfte Kapitel in ber

©eneralbisfuffion getjanbelt roorben. Seim jroeiten Kapitel

möd)te id) mir erlauben, nod) um bas 2Bort ju bitten. @s
ift baffelbe nod) garnidjt jur ©prad)c gefommen. 3d) lege

jroar fünen fonberlidjen Sßertl) barauf, baß ©ie mid) bören,

aber es tonnte bies Kapitel bod) ein Woment für bie 5ra9e

abgeben, ob bie Sorlage an bie Konuniffton ju cerroeifen fei,

ober l;ier roeiter beljaubelt roerben foß.

*Ptäfibent: Sd) mad)e ben §errn Diebner barauf anf=

merffam, baß id) bie erfte Seratl)ung über bie Sorlage ber

»erbünbeten Regierungen, über ben 9iad)tragsetat, eröffnet

l)abe, unb baß bei biefer erften Seratl)ung bie ©runbfä^e

binficljtlid) ber ganjen Sorlage bisfutirt roerben fönnen.

©oflte ber ©d)tuß angenommen roerben, fo roüroe je^t bie

grage forrfmen, ob bie Sorlage an eine Kommiffion uerroiefen

roerben fott, unb roenn bie $rage nerneint roirb, roürbe bie

$rage fommen, ob bie jroeitc Seratl)ung biefes ©tats oon ber

beutigeu Sagesorbnung abgefegt roerben foU, unb fodte biefe

grage nerneint roerben, bann tritt erft bie ©pejialberatljung

ein, unb ba roerben bie Kapitel einjeln aufgerufen.

Weine Herren, id) muß jetjt ben ©d)lußantrag jur ©r*

lebigung bringen. 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben

©d)lußantrag unterftü^en roollen, aufjufteljen.

(©efd)iel;t.)

©ie Unterftü^ung reid)t aus. 3d) erfudje biejenigen Herren,

roetd)e ben Intrag auf ©d)luß nunmeejr annehmen roollen,

fid) ju erheben refpeftioe flehen ju bleiben.

(®efd)ief)t.)

SDas ift bie Winberl;eit; ber ©d;lußantrag ift abgelehnt.
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©er gerr 3lbgeorbnete oon £eüborff Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter öon ^cHbotff: Steine Herren, id) will

mir mit wenigen 5Borten auf bas erwibem, was ber §err

SJbgeorbnete Richter gejagt hat.

©r J)at bie 3iffer wiffen wollen, bis ju welker wir

eine Sermebruug ber ©innahmen bcä Reichs wänden, ©ine

beftimmte 3tffer fann id) jroar nicht angeb:n, aber bie §ö(je

btefeä Betrags fann id) beftimmt burd) bas 3iet bezeichnen,

nämlid) Sefettigung ber 9Jtatrifularbetträge, ein ganj be*

ftimmtes 3iel, bas wir verfolgen.

§err Slbgeorbneter Richter f>at ferner auseinanbergefetst,

bafj wir in 2Birflid)feit nur eine Sermer)rung ber Saften bes

Solfs wollten, eine Sefteuerung ber wichtigsten Serbrauchs=

artifel. Steine Herren, wir motten nur, bafj

bie Saften auf möglidjft wenig brüdenbe Sßeife

aufgebracht werben, unb nur in biefem ©tnne, in

bem ©inn ber gerechteren Sertf)eilung, ber Ieid)tefteu Sragung

ber Saften wollen wir bie 2Iu§nu|ung ber inbii effen ©feuern.

§err Ridjter fjat enblid) iubejug auf länblicfje Serhältniffe

auf bie ©runbfteuer ^ingeroiefen unb auf bas Vergnügen,

welches ber grofje ©runbbefifcer empftnben würbe, wenn ihm
bie ©ruubfteuer jugufe fdme. ©r oergtfjt, bafj bie größeren

©rrnibbefi^er bie ©ruubfteuer genau in bentfelben SRafee

tragen, wie bie fleinften ©runbbefifcer. ©r oergißt, bafj eine

Slenberung ber ©runbfieueroerfaffung ber ganzen Seoölferung

jugute fomint, wenn fie in ber SBeife gefd)iel)t, baß bie alle

treffenben ^ommunallaften, bie Saften ber Greife unb *ßro=

oinjen erleichtert werben, bafj bie ©rleidjterung ben ©täöten

nicht minber zugute fommt als bem Sanbe, beim bie ©ebäube»

fteuer mufj felbftoerftänblid) in berfelben 2lrt wie bie ©runb--

fteuer befjanbelt werben. Sd) mufj alfo feiner Sefiauptung,

bafj wir nur eine Sermehruug ber Saften wollen, auf bas

entfdiiebenfte entgegentreten. SBir wollen eine ©ntlaftung

burd) geregte Sertheilung.

*Pröfibent: ©er gerr Ülbgeorbnete Dr. Retd)enSperger

(ßrefelb) hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. iKetdjettS^evger (^refelb): 9Jleine

£erren, id) oerfpredje Stmen, ©ie nidtjt lange aufhalten
mit bem, was ich 5« fagen l;abe. Sdtj wollte mir nur . .

.

$*äftbcttt: dürfte id) ben geehrten Rebner bitten, oiel-

leicht auf eine ©tufe ber £reppe hier ju treten!

(©efchieht).

2Ibgeorbneter Dr. 9ietd}en§pergee (^refelb): .... einige

Semerfungen geftatten über bie unter ber Rubrif „einmalige
Ausgaben" geforberte ^ofition von 227 OOO WZarf. 2Bie

gefagt, es fann oielleicht basjenige, was ich hier m bemerfen
habe, bei ber ©ntfd)eibung ber einftweilen nod) fontrooerfen

$rage, ob eine Senoetfung an bie ßommiffion erfolgen folle

ober nid)t, oon einigem ©ewicht werben.
kleine Herren, id) glaube fein §u hartes SBort ausju--

fprechen, wenn ich fage, bafj inbejug auf biefen ©egenftanb
eine Ueberrumpelung bes Reichstags ftattfinbet.

211s ich bie Sortage befam, begab ich midj fofort auf
bie Süreaus, um nähere Slufflarung über beren ©egenftanb
ju erhatten, etroa einen $lan gu fel)en, mid) mit einer ®enf=
fdjrift befannt ju machen. ©s würbe mir bort aber geftern

noch gefagt, es fei nichts eingetroffen. Siefen «Korgen er=

funbigte ich mich weiter, unb ba fanb id) benn
enblid) oben auf bem £ifd) in ber ©de biefes

©aales bie ^jfäue mit ber belreffenben ©enffcbrift.
3d)_ habe mid) nun bemüht, mid) mit bem ©egenftanb einiger*

mapen befannt ju machen, unb möchte nun nad)folgenbeS über
bie Vorlage bemerfen. ©er ©egenftanb hat uns fdwn im
Saljr 1873 befd)äftigt.

(Unruhe in ber 9cäl)e bes Rebners.)

Skrhanblungen beö beutfchen Sieichetaa?.

SBenn id) mir bie SBemerfung erlauben barf, — es ift

wirflid) faum möglid), über bie ©ad)e fid) rul)ig ju äußern,

wenn iu unmittelbarfter Rähe folche 23eroegung ftattfinbet.

*Präftbent: 3d) habe angeorbnet unb habe bie§ im Seginn

ber heutigen ©i^ung mitgetheilf, bafe bie ^3(äne nid)t auf

biefem Sifd) in ber 9J?itte, fonbern auf bem £ifd) in ber

©de rechts ausgelegt werben. Sd) weife md)t, wie bie kleine

jejst wieber auf biefen Sifd) gefommen finb. 3d) fet)e aber,

bafe einer ber §erren ©d)riftführer eben bamit befchäftigt ift,

bie ^iläne wieber auf jenen Sifd) ju tragen. — Sd) bitte

ben §errn Rebner, fortzufahren.

2Ibgeorbneter Dr. 8?etiijenSpefa,e* (^refelb): Sd)

wieberl)ote alfo, bafj uns im Scit)r 1873 biefer ©egenftanb,

wenn auch in einer anberen ^orm, fct)on einmal befchäftigt

hat. ©s würben bamals 37 000 3)iarf bewißigt, um auf

bem nämlichen ©runbftüd, fo fcheint es wenigftens, non
weldjem es fid) je^t hanbelt, einen Sau für ben betreffenbeii

fonful herjuftcQen, unb jwar in ber 2lrt herjuftellen, ba§

ein fchon oorl)anbener Sau umgearbeitet unb für bie Sebürf=

niffe beS §errn eingerichtet würbe, ©s ergibt fid) nun weiter,

bafj oor etwa 5 Sahren ober oiedeid)t nur 4 Sauren, benn ber Sau
fonnte bod) erft nad) unferer ©elbbewiüigung begonnen werben,

uon biefen 37 000 9)farf
l
31 000 9J?arf für ben fraglid)en

3roed oerroenbet worben finb. 2öo bie 6000 übrigen 9JJarf

geblieben fino, ergibt fid) nidjt
;

id) jroeifle aber nicht baran,

bafj man SJJittel unb 2Bege gefunben hat, fie aud) ju oer=

wenben. 9Jun, meine §erren, tritt man mit ber $orberung

oon 227 000 9Karf »or ben Reichstag unb motioirt biefelbe

bamit, baS ©ebäuöe fei baufäEig gemorben, eine Reparatur

aber fet)r fchwer herjuftellen. 2)Jan legt auch oon bortigen

japanefifcf)en Sattfchreinermeiftern etwas oor, um bies ju be=

fräftigen, unb behauptet bann weiter, jebenfatts fei ber }e|t

oort)anbene Sau fein toürbiger, bie englifche unb bie ruffifche

Regierung befä§en oiel fd)önere Sauwerfe für ihre 5?onfuln.

Sch glaube, meine §erren, barin liegt eigentlich ber ©djroer;

punft ber ganjen ©ad)e, wir follen hinter ben ©nglänbern
unb Ruffen nid)t jurüdbleiben. SDaS ift benn wieber

ein Seleg für baSjenige, was ich »or einigen Sagen

hier bewerft habe, bafe man nämlid) hier recht oiel

fchönes, angenehmes , paffenbes für münfdjensroerth

erflärt unb bafür ©elb forbert, of)ite 31t fragen, wie es mit

unferen frnanjiellen Serhältniffen ausfieht. 3ch beftreite nicht

entfernt, bafj es recht paffenb, recht angenehm für ben be*

treffenben Äonful wäre, mit bem ruffifdjen unb englifd)en

®onful aud) inbejug auf fein £otet in gleicher Sinie ju

ftel)en; aber wir haben nun einmal leiber nid)t fo oiel ©elb
wie bie ©nglänber, aud) nid)t fooiet ©elb, wie bie Ruffen —
wenigftens in früherer 3eit hatten; wie es je|t mit ihren

ginanäen ausfielt, bas weifj icf) fo genau nicht.

(§eiterfeit.)

So alfo, meine §erren, fcheint jenes tertium comparationis,

jene Rebeneinanberftetlung fehlgegriffen ju fein.

3lber, meine §erren, id) frage weiter: wenn man oor

5 ober gar 4 Sahren uns luer gefagt hat, ein Umbau fei

möglich, ein Umbau fei genügenb, wenn man bamals
35 000 2ftarf ju biefem 3wed oon uns geforbert unb er=

halten hat, wie fann man uns bann aud) nur plaufibel

machen, bafj nad) 4 ober 5 Sahren fd)on bas bamals für

jureidjenb ©efunbene nicht mehr bem Sebürfnifj genügt? ©nt=

weber war man bamals überaus unoorfichtig, man hat ba=

mals bie ©acfje mel ju leid)t genommen, ober aber wir be=

finben uns je^t nod) nid)t in ber Rothroenbigfeit, bem
betreffenben ^onful ein neues §otel 5U bauen.

3Kan motioirt bie $orberung nod) fjauptfäc^Iidt) in

ber ©enffdjrift bamit, ba§ befonbers jur 2ßinterjeit

fehr ftarfe SBinbe in $ebo wehten, ba& baburd) bie ©ebäube
fefjr befd)äbigt, angegriffen würben, bafj fogar mitunter ©rb?
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beben ba »orfämen. SDaS finb ober bod) alles Singe, bie

man im Safjr 1874 fdjon wufjte, unb barnadE) mar bamals

ber Sau einjurtdjten. @s ift uns nun ein ^.Uan »orgelegt.

3dj bin barin ganj mit bem §errn Slbgeorbneten Sasfer eilt«

oerftanben bafj es umnögltdj angebt, Ijier nad) Majorität

über bie ©tnlgeredjttgfeit ober über bie ©djönljeit eines $lans

p entfdjeiben, unb wenn ein foldjer ber Majorität nid)t ge=

fällt, gleidj einen anbern ju »erlangen ; bas wirb freilid) nidjt

angeljen. 3dj miß benn and) gegen ben tylan, wie er uns

Ijier »orliegt, ntdjt fdjarf fritifiren, 2In unb für fid) ift er

nicfjt gerabe fdjön ju nennen; er ift jebenfalls nid)t übertrie=

ben prädjtig ; was id) namentlid) baran lobe, ift, baf? er feine

falfd)en ^alaftprätenfionen madjt, wie bas anbere ©efanbt=

fdjaftstjotels leiber in nitl ju fjoljem 9)iaf3 tljun. Snbefj muf?

id) bodj fagen, wenn id) gewiffe Einführungen in ber SDenf=

fdjrift mit biefem *)3lan uergleicfje, bann ftimmen biefelben

nid)t red)t miteinanber. SDie £)effnungen nad) biefem *pian

finb nämlid) ganj ungewörjnlidj grofj; wenn nun bort fo

fiarfe Söinbe, ja£>rfane rjerrfdjen, fo weifj id) nid)!, wie man

biefes mit ben ungewöljnlidj grofjen genfteröffnuugen irgenb

wie oerträglid) finbcn fann.

SEßeiter tjat es mid) audj frappirt, baf} man einen japa=

nifd)en unb einen franjöftfdjen Saumeifter fonfultirt tjat. Ser

norliegenbc *ptan fdjeint uon einem granjofeu entworfen gu

fein; alle Sluffdjriften unb Zotigen* finb in fransöfifdjer

©pradje gemacht. Sdj Ijabe nun nid)ts bagegen, ba| man
feinen SDeutfdjen bort nimmt ober aus ®eutfdjlanb einen

splan nad) Sapan importirt ; baS märe fleintid), wenn man
nad) ber «Seite fjin nörgeln wollte. 2lber etwas Ijabe id) bod)

bagegen ju erinnern, bafj biefer $ranjofe bei bem an fid) ja

jiemlid) anfprud)Slofen Sau für bie blofje Sauleitung 15 200

2Jiarf ober nod) mel)r »erlangt, mätjrenb ber Sapanefe es für

bie §älfte tljun will. SDaS finb alles fünfte, bie mir ins

2tuge faffen müffen
;

obgleid) id) nid)ts gegen bie ^ranjofen als

Nation t)abe, fo glaube id),foüten mir bort bod) nidjt bemgranjofen

»or bem Sapanefen ben Sorjug geben. 2)aS mag freilid) nur

als ein Diebenmoment in Setradjt ju fommen Ijaben. teilte

Semerfungen tjatten nurben3wed, bas §au§ ober bejiefmngSs

roeife bie föommtffion nätjer auf bie ©a<$e f)injulenfen. Sor=

läufig bin id) ber 2lnfidjt, bajj ber betreffenbe £>err flonful

nod) füglid) ein paar Satjre märten fönnte. 2ßie gefagt,

grünbet fid) biefe meine Slnfidjt Ijauptfädjltdj barauf, bafj

nod) »or menigen Satjren, unb §war bod) offenbar nad) bem

2öunfd) bes bamaligcn ßonfuls unö nad) SJiafjgabe bes

roirflid) twrfjanbenen SebürfniffeS, für 37 000 SDJarf ein Um*
bau bes bort beftefjenben ©ebäubes ftattgefunben tjat. Sftad)

Serlauf »on einigen weiteren Safjren, l)offe id), finb infolge

ber $inanjpläne, uon weldjen mir foeben nod) gehört Ijaben,

unfere 3?etdjSfinansen in einen fo blüfjenben 3uftanb gefom;

men, ba^ es uns bann auf 227 000 9Jlarf nidjt rceiter an-

fommt. 2ßie jefet bie SDinge liegen, ift biefe ©umme in met=

nen Slugen niel ju bebcutenb, als baf? man nid)t mit ber

größten 2lengftlid)feit tF»r gegenüber treten foHte. 2Bie ge=

fagt, norberjaltlid) närjerer Slufflärung roünfd)e id), bafj biefe

^ofition bie SeraiHigung bes 9leid)Stags nid)t finbet.

^röflbettt: SDer §err SeooHmäd)tigte jum Sunbesratt)

©taatsminifter non Süloro tjat bas Sßort.

S3eootlmäd)tigter jum Sunbesratf) ©taatsfefretär bes

auswärtigen Slmts ©taatSminifter toott SöiUott): Steine

Herren ! id) Ijabe bem l)of)en §aufe juerft bie @ntfd)ulbigung

auS5ufpred)en, ba§ bie SDenffdjrtft , bie ber §err Sorrebner

angezogen Ijat, nid)t frütjer unb nid)t noüftänbiger bem Ijofjen

§aufe tjat mitgett)eilt werben fönnen. ®er §auptgrunb, ber

es überhaupt nerfd)ulbet t)at, ba§ wir eine üftadjtragsforberung

fteHen mußten , liegt in ben fetjr großen (Entfernungen , in

ber ©d)wierigfeit ber ßommumfation unb in ber ©ewiffem

f;aftigfeit, mit ber bie Seridjte unb ?cad)weifungen »on bem

auswärtigen Slmt, wie »on bem 9^eid)§fanjleramt geprüft

worbeu finb, elje man fid) entfdjtoffen l;at, eine Sorlage ju

mad)cn. 2)abei finb bie notwendigen Seridjte — unb wir

Ijaben wieberljolt Seridjte aus Sofio eingeforbert — fo fpät

gefommen, ba§ bie Prüfung burd) bie tedmifdje £)berbet)örbe

erft in biefen Sagen neroollftänbigt werben fonnte. SDafjer

ift aud) bie Senffd)rift, weldje im auswärtigen 3lmt ausge;

arbeitet worben ift, erft geftern jurücfgefommen unb erft t>eute

borgen »orgelegt worben; id) b^abe aber bie Serur)igung,

ba§ es bem £>errn Sorrebner nod) möglid) gewefen ift, biefe

Senffdjrift fe|r genau burd)jutefen , freilid) md)t fo genau,

baf? id) nid)t bie einzelnen fünfte, bie er abjulefjnen norge=

fd)lagen b^at, meinerfeits baraus wibertegen fönnte.

3d) muß junäd)ft bemerfen , ba^ bie ©umme , welche

©ie im 3al;re 1873 für bie bamalige SBofmung ber 3JJitüfter=

refibentur bewiEigt Ijaben , weitaus nid)t jum 9ieu=

bau bes bis jefct bewohnten Kaufes betoiUigt ift, fonbern

biefe ©umme, weldje ber §err Sorrebner ganj rid)tig auf

37 000 -Dcarf bezifferte, ift nur jum kleineren St)eit barauf

»erwenbet worben. @rften§ ift bas ©runbftücf bafür gefauft

worben, beffen 2öertt) feitbem beträctjtUd) geftiegen ift
;
gweitens

Ijaben wir bie innere (Sinridjtung bafür beforgt unb nur

16 500 9Jiarf für ben Neubau bes §aufes uerwenbet. SDafür

fann man fdjon l;ier nid)t uiel madjen unb bort nod) weniger.

®ie SBofjnung würbe nur notb^bürftig fjergefteHt, unb red)nen

wir bie ganje ©umme jufammen, fo wirb für bie fünf, re=

fpeftine fedjs Safjre, bie ber 9)iinifterreftbent, fein ©efretär,

bie 3)otmetfd)er 2c. bort gewofjnt Ijaben, bie Stusgabe, auf

bie einjelnen Saljre »ertljeilt, nidjt nur eine fef;r

billige genannt werben müffen, fonbern wir Ijaben

baburd), bajj ber 2Bertl) bes ©runbfiüds injwifdjen

geftiegen ift, bafc bie ganjen 9*?efibenturgefd)äfts=

büreaus nad) £ofto gelegt worben finb, ein ganj gutes ©efd)äft

gemad)t. SDaS ©runbftücf liegt in ber günftigften Sage non

%6t\o ; ber barauf befinblid)e Sau, ber nad) japanifdjer 2öeif

e

auSgefüljrt ift, war aber nidjt berart, bafe man auf eine

lange SDauer redjnen fonnte. SDer .§err Sorrebner Ijat felbft

ben ©lementarereigniffen, bie bort ju fürd)ten finb, 9ied)nung

getragen, unb id) fann bas ©ewid)t feiner ©rünbe nur ner;

metjren. @S war ein leid)tgebautes §aus ot)ne ©d)ornftein,

mit feljr bünnen SBänben, t|eilweis nur non 9?ot)r unb §olj

gebaut, wo 2Binb unb Siegen u. f. w.es fd)ou foweit gebracht Ijaben,

bafj ber jeitige aiiinifterrefibent, obgleid) ein unüerljeiratljeter

9Jiann unb abgeljärtet gegen wed)felnbe Sßitterung, benn er

war frütjer ©eeoffijicr, es bod; für unmöglidj erftärt Ijat,

längere 3eit bort ju wofjnen. Nebenbei bemerft, ift bie

geuersgefatjr bort ju Sanbe eine befonbers gro§e, unb ein

fo wenig fidjereS §aus berfelben befonbers ausgefegt. Unter

biefen Umftänben Ijat man einen Neubau befdjloffeu,

unb iit ber Sfjat nidjt aus ^Jaffion, benn wir b>ben wenig

^reube an unferen Neubauten, weber in ©uropa nod)

jenfeits bes Djeans. Slber bie ©adje war unauffd)iebbar,

es war Wiäjt, es ju tfjun, unb wir Ijaben batjer im ner=

gangenen Sa^r bie nöttjigen ©rfjebungen madjen laffen. ©er

Sßunfd), es fo gut ober fo pradjtoott ober gefdjmacfüott ju

inad)en, wie bie rufftfdje unb grofebritannifd)e 3Jliffion bort

woljnen, ift in feiner Söeife ma^gebenb gewefen. SDcr §err

Sorrebner l;at, benfe id;, mit feinem infofern »oüfommen

fad)gemäfeen Urtljeil aud) felbft anerfannt, ba§ bas ©ebäube

jwecfmäBiger fonftruirt ift mit Sftüdfidjt auf bas bortige ®lima,

bie bortigen Serljättniffe einer 2öot)nung für ben 2)?inifter=

refibenten, für feinen ©efretär, für ben SDotmetfdjer , für

Stallungen u. f. w.

2öas ben Sffiettftreit swifdjen bem japanifd)en, franjöfi=

fd)en unb anberen Saumeiftern betrifft, fo ift bie ©adje feijr

einfaä). SDie Sorprüfungen Ijaben burd) einen mp^^n,
red)t gewanbten Saumeifter ftattgefunben, unb b%' §ün ifteri

refibent fonnte nad) feiner Serantwortlidjfeit, /roemx Q&aut
werben foQte, uns bann nur »orfdjlagen, etitbas bauernber
fotiber ju bauen, einen Sau ins 2Berf fyen, ber uns
nid)t jwänge, in einigen Saljren wiebet "bem fjofjeu §aufe
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eine Vorlage ju machen, roie mir jefet eine machen, jwar gu

unferm Sebauem aber im ootlen @efüf)l unferer *}3flid)t.

91a#em ber japanifd)e Saumeifter feine ©ntroürfe unb fein

Urtfjeit abgegeben, hat fid) ber SJanifterrefibent an einen fran=

äöfifdjen Saumeifter geroanbt, ber bas ruffifd)e unb franjöfifche

©efanbtfcrjaftshotet, außerbem bas beutfdje 3Jlarinetjofpitat feijr

gut gebaut b>t, was, roie befannt, in Sapan oor einigen

Sauren in Angriff genommen unb jefct ooüenbet ift. Sei

allen biefen Sauten hat er fid) gut bewährt; er ift aßerbingS

etwas tb>uer, 20 000 3ttarf teurer roie ber japanifdje Sau=

metfter, bietet aber eine b^öfjere Sürgfd)aft tyinfitfjtUd) ber

Seaufftcfjtigung ber Arbeiten unb ber Arbeiter.

3d) refnmire tnict). Ser Sau ift an unb für fid) noily-

wenbtg; bie cor fünf Satjren bewilligte ©umme ift eine gut

angelegte, bie auf bie einzelnen Sahire oertheilt uns nod)

Sortheil geben würbe, weit ©runb unb Soben im SBerth flieg

unb weil bie SKiffion banad) billig rootjnte. Seist aber

brof)t bas §auS uns über bem 5?opf sufammenjufatlen. ©in

leid)tes japanifdjes §auS ju einem bauernben aere perennius

ju madjen, finb wir meber im ©tanbe nod), ein japanifdjer

ober franjöfifdjer Saumeifter. Sßenn roir aber jefct oor=

fd)lagen, ein §aus ober mehrere oon Sadftein ju bauen

gegen gtuerSgefafjr, bie in Sofio befanntlid) fetjr groß ift,

gegen ißkffer, Sßinb unb Htitna geftdjert, wenn wir unferm

Vertreter jenfeits bes S^eanS eine gute einfache, in feiner

2öeife prad)tooHe SBofmung geben rooHen, glaube id) rufjig

bem näheren Urtljeit bes hohen §aufes entgegen fefjen ju

fönnen. 3d) meinerfevts mürbe, jumal bei ber ©d)roierigfeit

ber räumlid)en Entfernung, großen Söerth barauf legen, roenn

bie ©aäje niäjt bis 1879 oerfefjoben, fonbem jefet georbnet

mürbe, bamit mir ben Sau jur 3eit anfangen unb bamit

bie Serautroortlid)feit ber SoHenbung übernehmen. 3d)

glaube ein juftimmenbes Sotum bes (rohen Kaufes jtt finben,

mit Sanf, aber aud) mit ber ootlen Ueberjeugung, baß bas

redjt geroefen, was bas auswärtige 2lmt oorgefd)lagen hat,

unb was hier hoffentlich befcf)loffen werben roirb.

9)räfft>ent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 9tetdjcnSperger

(Ärefclb) hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SRetdienSperger (ßrefelb) : -äfleine

§erren, um nid)t bei ber jroetten Sefung nod) einmal bas

2Bort erbitten ju müffen, geftatte id) mir nod) einige Semer=
fangen auf bas eben gefjörte. 3d) bemerfe junädjfi, baß bie

Senffdjrift bas Saturn oom 18. 9Jcärj trägt, roäljrenb t;eut

erft bie (Sinreidmng bcrfelben erfolgt ift, alfo ungefähr nad)

brei 2ßod)en.

2Ba§ bann bas weitere anbelangt, meine §erren, fo

müfete id) mid) fef)r irren, menn nidjt au§ ber nor mir
liegenben 25enffd)rift fid) ergäbe, ba§ für 31 000 2D?arf nid)t

blofj ein ©runbftüd angefauft roorben ift, roie baö ber geehrte

§err Vertreter ber Sunbesregierungen foeben gefagt fjat, fo»*

bem bafe ein Umbau ftattgefunben fjat, bafe ein ©ebäube
bamals l)ergeritt^tet roorben ift jum 3roed ber Serool)nung
beffelben, ein ©ebäube, roeld)eö bod) aud) geroife roäfjrenb ber

legten brei bis cier3al)re roirflid) berool)nt roorben ift. 9l\m

läfetfid)bod)nid)trool)lbenfen, ba§, roenn mau einmal ein ©ebäube
berool)nbar mad)t, baffelbe nad) brei3af)ren fdjon roieber un«
berool)nbar geroorben fei. SJJan roärc bod) gvi jener 3eit mit'
einem roafjrljaft unoerantrootttid)en £ei_d)tfinn oorgegangen,
roenn baä ronlir ift, roa£ id) Ijier tl)atfäd)lid) behaupten ju
fönnen glaube. 3d) rcerbe eben barauf aufmerffam gemad)t,
ba§ es ^ier in ber ®enffd)rift Reifet: „infolge beffen rourbe
ein in ber unmittelbaren 9?äl)e bes <Sd)loffeö unb ber

fämmtlid)en 2«inifterien in gefunber Sage gelegenes ©runbs
ftüd oon einem japanifdjen prften für ben ^reis
üon 1700 SDoUare, alfo für 7G30 9)2avf angefauft unb jum
Ausbau ber barauf befiublid)en ©ebäube eine

©urnmc »on 23 625 3)krf oerroenbet." 3m ganjen romben
alfo 31 000 3)iarf bamals nid)t blo& für ein ©runbftücf

ausgeben, fonbem für bie Verrichtung eines Saues, unb ba

glaube id) benn bod) mit allem $ug bei meiner urfprüng=

lid)en Sef)auptung ftefjeu bleiben ju fönnen, ba§ biefes im
3aljr 1875 — benn früljer fonnte es nid)t gebaut fein,

roeil ber Setrag im 3al)r 1874 erft beroilligt roar — fyex--

gerid)tete Sauroerf geroi§ nod) ein paar weitere Safjre aus=

hatten roirb, unb ba§ roir abjuroarten ha^n, bis unfere

ginanjen fid) roieber um, id) roeifc nicht roicoiel in 9(uSfid)t

geftettte 3)iißionen 9)iarf gebeffert haben. Sann rooHen roir

ben §erren ein ftattlid)es §otel juredjt machen; jefct

aber laffen ©te uns bie größte ©parfamfeit üben! 9BaS

nun ben ^ranjofen betrifft, ber einesteils einen höhereu

Sauanfd)ag gemadjt l;at unb anberentheils, roas bamit ju=

fammeutjängen mag, für bie Sauleitung allein für feine

^Jerfon 8 ^rojent ber Saufumme geforbert, alfo eine in

jeber Sejiehung übermäßige $orberung gefteflt hat/ fo fotlte

man auf il)n nid)t fo satte 9iüdfid)ten nehmen, roie es benn

ja aud) im allgemeinen fel)r empfehlenswert!) ift, baß man ju

Saumeiftem unb Sauleitern foldje ^erfonen nimmt, bie

im großen unb ganjen gewohnt finb, für bas Ulima, für

bie Sebürfniffe bes betreffenben Sanbes, mit ben bortigen

Materialien Sauroerfe aufsurichten. SDaS werben ©ie überall

finben, meine §erren; namentlich aber gilt es für 3apan,
roo baS Srabitionelle ber ^unftübung für biefelbe fo fd)wer

ins ©ewidjt fällt unb fo außerorbentlid)es leiftet. Sarum
fotlte man fid) an ben Sapanefen halten, namentlich wenn
ein fold)er ben Sau billiger herfteöen fann, als es t)iec ber

galt ift. S)aS finb, glaube id), Sebenfeu, bie wol)l in bie

Sßagfdjale geworfen werben foßten unb bie ©ie hoffentlich

bajtt beftimmen werben, bie ©adje wenigftens nod) für

einige Saljre hi'iöuSjufchieben. (Sine befonbere @ile (;at es

bamit auf feinen ftatt.

*Pröfibc»t : S)er §err Slbgeorbnete oon Slarborff h^
bas Söort.

3d) bitte um @ntfd)itlbigung, ber §err ©taatsminifter

oon Sülow hatte bereits um bas Sßort gebeten; oietIeid)t

tritt £>err oon ^arborff ihm bas SBort ab.

(3uftimmung beffelben.)

SeooHmächtigter 311m Sunbesrath ©taatsfefretär bes

auswärtigen 2lmts ©taatsminifter öon föüloin: Safür werbe

id) fet)r banfbar fein, weil id) gern einige Semerfungen fo-

fort berichtigen wollte.

@s ift nid)t im 3al)t 1874 ber 92eu= unb Umbau
üoöenbet worben, fonbem fd)on im 2>af)r 1873, er war ba=

mals in ben 9iad)tragsetat gebracht. Sie ©umme ift richtig

angegeben, unb ber Sperr Sorre^uer ift Saufunbiger genug

ober nur juciet, um ju wiffen, baß, wenn in einen japani-

fdjen Sau ein beutfcfjer Sewohner einjieht, gewiffe Umbauten
nottjwenbig finb. (Ss ift bnt)er aüerbings etwas umgebaut

worben, inbeffen leid)t unb möglid)ft wenig, unb nebenher

ftedt in ber ©umme noch °iß 9an Se ©inrid)tung bes ©e=

bäubes, fo baß in ber 2t)at auf eine lange Sauer fd)on ba»

mals nid)t geredjnet worben ift unb nid)t gerechnet werben

fonnte. 2öaS ben ^ranjofen angeht, fo ift gerabe bas

9J?otiö , was ber £>err Sorrebner anführte , nämlid)

bie fadjoerftänbige ^enntniß ber fliinatifchen Serl)ält«

niffe , ber Sauart , ber 3medmäßigfeit ber @in*

ridjtuug bes Saues bei biefem franjöfifd)en Saumeifter,

ber gebaut hat für ben ruffifdjeit unb ben englifdjen ©e=

fanbten, unb für uns baS 3)Jarinel)ofpital jur ooUftänbigen

Sefriebigung, unb weldjer mehrere Sal)re unferem bortigen

Sertreter befannt ift, burdjaus maßgebenb gewefen. Sd) fann

mid) nid)t in einen Sergleich jwifchen ben gähigfeiten,

Segabungen unb Sürgfdjaften ber oerfd)iebencn Nationalitäten,

bie alte uns befmmbet finb, cintaffeu, aber id) möchte fageu,

baß bei einem enropäifdjeu Saumeifter, ber feine ©d)ule in

Sapan burd)gemad)t t;at, gut gebaut hat, jebenfaüs für ein

europäifdjes ©ebäube — beim bas foß es hier werben unb

112*
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nicht, wie bas »orige 9)iat, bie Benufcung eines japanifd)en

©ommeipalais —, ein £>auS »on Stein, wo »icle Saläre

hoffentlich, bie ©efanbtfdjaft untergebracht werben foH, baß ba

ber SSorjug ein fo großer ift, baß mit ber »er()ältnißmäß ge=

ringen ©imune, bie mir met)r »erlangen nutzen, nur bie

größere Bürgfdjaft gegeben ift für bie Sicherheit, ©iUe unb

£ücbtigfeit bes Baues. SaS ift ber £auptgrunb, ber maß;

gebenb geroefen ift. 2BaS bas Saturn ber Senffdjrift betrifft,

fo erfenne id) bie 9tid)tigfett ber Singabc »oÜfomnien an.

6s ift bamals bie Senffchrift »on bem auswärtigen Slmt

feftgefteüt, fie ift aber an ben BunbeSratrj unb an »er;

fdnebene Behörben gegangen, unb bas ®atum beweift nur,

baß roir fie für bas Ijotje §aus vorbereitet galten, um mög;

lid)ft balb ben Antrag ju fteüen.

Saß bie allgemeine Sage ber ginanjen auf biefen Bor;

fd)lag öinfluß haben fönnte ober foUte, möd)te id) nid)t

glauben, um fo weniger, als bies eine finanjiett nothwenbige

Vorlage ift. Senn menn ©ie jefet nid)t bauen, werben

Sie im nädjften Safjr mit größeren Soften bauen müffen

unb bie Sieparaturen, bie bas je^ige £>aus notrjwenbig er;

forbert, nod) baju befommen, benn es fällt jufammen unb

geht auseinauber, unb unter freiem §immel fann man felbft

in Sapan nicht wohnen.

©äjtießüd) glaube id}, baß, wenn bewerft wirb, baß

man »or 5 Sabren mehr rjätte forbem foUen, id} baraus

nid)t bie Ermächtigung entnehmen werbe, immer möglichst

große gorberungen für Neubauten 51t ftetten. 2öir befdjrän;

fen uns auf baS nottjwenbigfte, müffen uns »erlaffen auf

unfere Vertreter im Sluslanb, jumat im fernften £)ften »on

Slfien. 2Bie gefagt, es ift ausführliche 9iad>rid)t barüber ge;

forbert, ich fonnte mich atterbings überjeugen, baß bie Bor;

läge gewiffenhaft »orberettet, baß bie $orberung nottjwenbig,

aus manchen Umftänben fogar ttorttjeiltjaft ift, unb ich fam*

3l;nen bafjer bie Sinnahme nur empfehlen.

*Ptäfftent: Ser §err Slbgeorbnete »on ^arborff Jjat

bas 2ßort.

Slbgeorbneter öon Starborff: Weine Herren, fo leib es

mir ttjut, baß bie ©eneralbisfuffion bamit etwas bunt burdj;

einanber gebt, fo muß id) ©ie boef) bitten, fid) aus Sapan
unb %ot\o wieber in bie §eimat ju »erfügen. 3d) habe

nämlid) Berantaffung, mid; gegen bie Stusfül)rungen bes §errn

Slbgeorbneten »on §ettborff infoweit ju »erwahren, als ber-

felbe feinerfeüs gefagt hat, er wünfdje inbirefte ©teuern bes

9teid)S nur infoweit, als baburd) bie Watrtfutarbeiträge be=

feitigt würben. 3d) meinestljeils habe gefagt, baß id) für

meine ^erfon, unb, id) glaube, aud) meine politifd»en greunbe

finb bamit einoerftanben, weit höhere inbirefte ©teuern

wünfd)e, fo baß berjenige Betrag, ber auf bie einzelnen

©taaten jur Bertheitung fallen würbe, ein weit größerer

fein würbe als nad) bem ^.Han bes §errn Slbgeorbneten »on

gettborff.

Ser §err Stbgeorbnete dichter hat ja nun — id) fenne

bas bei ihm, fo lauge id) ben Borjug l)abe, mit ihm
jufammenäufi^en — aud) biefer projeftirten Steuerreform

gegenüber geäußert , biefe ©teuerreform folle nichts

fein als eine Wefjrb elaftung bes BolfS.
2Benn er an eine Sluflöfung benft, »on ber, fooiel id) weiß,

nod) nid)t bie 9iebe ift, mag er bod) öerjudjen, biefen

©ebanfen bem 3Solf plaufibel ju mad)en. 3d) bin feft über;

jeugt, baß er mit bem 33erfud) fdjeitem wirb, benn bas 23olf

ift burd)brungen »on bem ©ebanfen, baß unfere gegen;
wärtigen ©teuern jwar nicht h°3) finb, aber in

brüdenber ^orm erhoben werben, unb ift überzeugt,

baß bem Slnbrängen ber Kommunen in ber neuern ®efe£=

gebung Rechnung getragen werben muß. @r hat uns ferner

aufgeforbert, mit 3iffern ju rechnen. 3<h wiE ihm nur eine

3iffer nennen. SaS fran^öfifdie Sabafsmonopot bringt, fo

tnel id; mich erinnere, über 100 Millionen Sl;aler netto.

©ifcung am 8. Slpril 1878.

3d) »erlange garnid)t, baß bei uns bie (Erträge bes fran=

jöfifdjen fabafsmonopols burch ben Sabaf erreicht

werben; aber auf eine ähnliche ©umme würbe ich fehr gern

herausfommen, wenn wir auch auf aubere inbirefte ©teuern
33ejug nehmen, unb es gibt beren ja r\ofy eine ganje 2Kenge.

Sßenn §err dichter weiter angeführt f)at> in granfreich

fofte bas ^Jfunb Sabaf 1 Stjater 15 ©itbergrofehen, wenn id)

rid)tig nerftnnben habe, unb unferen Sanbleuten würbe es

wenig plaufibel erfcfjeinen, wenn fie 1 Stjaler 15 ©ilbergro;

fd)en für 1 ^Jfunb £abaf bejal)len follten, fo will id) bie

Verantwortung für bie 9tid)tigfeit biefer Behauptung ihm
übertaffen. 3d) meinerfeits fann nur fagen, baß id) nod)

fürjlid) 3igarren aus bem franjöfifdjen tabafsinonopol ge=

raudjt habe, bie entfd)ieben beffer unb preismürbiger waren,

als bie, welche man fner um benfelben ^3reis bei unferen

^änblern faufen fann.

(Sßiberfprud).)

UebrigenS wirb er gugeben, baß bie ^rage bes 2abafsmono=

pols nod) feineswegs entfd)ieben ift. Verfd)iebene©timmen hier

im^aufe h^oen fid) in anberem ©inn auSgefprod)en, unb ich

habe nur immer ben ©tanbpunft fefigel)alten, möglid)ft

hohe 9teoeuüen aus bem Sabaf ju befommen,
gleitetet auf wetd)e Slrt. 3d) fyabt es für nothwenbig

gehalten, bas nod) ftar ju ftetten, bamit ber Behauptung bes

§erm Slbgeorbneten 9tid)ter, baß es fid) um eine neue

©teuerbelaftung lianble, hier non biefer ©teile nod) einmal

wiberfprod)en werbe. SaS ift eine nottftänbig unrid)tige

Behauptung, bie nur geeignet ift, Verwirrung in bie ©e;

mütljer ju bringen. SBenn er bei Sßahlagitationen berartiges

anbringen will, fo mag er es tl)un, id) bitte aber, uns mit

Derartigen agitatorif^en ^hrafen ju uerfdjonen.

*Ptrofibc«t : Ser §err Slbgeorbnete 5Hict)ter (§agen) hat

bas 2ßort.

Slbgeorbneter 91ti^tct (§agen): Steine Herren, id) fon*

ftatire ben SBiberfprud) bes §errn Slbgeorbneten t»on ^arborff.

Shre ^orberuugen gehen batjin, junädjft bie Littel bes Geichs

ju nermehren, über bie jetzigen Littel hinaus, fei es, baß fie

in gorm r>on SOlatrifularbeiträgen ober in gorm non inbireften

©teuern erhoben werben. 2Benn bas nid)t ber gatt wäre,

warum haben ©ie fid) benn in biefer SBeife wiberfefet bem 2lb=

ftrid) r>on 22 1

/2 Wittionen an ben SKatrifularbeiträgen ? 3d)

leugne ja garnicht, baß man außerbem, unb um bie ©ad)e

plaufibler ju mad)en, nod) eine Bertaufcfjung ber oorl)anbenen

©teuerobjefte mit biefem ^Jlan ber ©teueroermehrung »er;

binbet. 3nnäd)ft aber fommt es barauf an, bem 9teid) fo

uiel neue Wittel ju geben, baß fo red)t aus bem notten ge;

wirthfehaftet werben fann unb bie Wittel fict) finben für alle

ibealen 3wede unb alle neuen ©ebanfen, bie in ber Wilitär;,

ber Warine; unb in ber 3ioilnerwaltuug auftauchen, ©ie haben

es nie »erhinbert, wenn foldje Slnfprüd)e heroorgetreten finb,

baß fid) bie Stusgaben geringer ftettten. SBenn man mit bem

nadten $tan einer ©teueroermehrung nid)t vorgehen fann,

weil man biefen »erweigern würbe, barum fud)t man ihm

einen Wantel 51t geben, baß außerbem eine Reform batjinter

ftedt. 2Bie »iele Steformen bahinter finb, haben bie Herren

nod) nid)t angegeben. 3<h fönnte alfo abwarten, ob bie

§erren auf ber fonferoatioen ©eite mehr ben 300 Wittionen

bes §errn »on toborff juftimmen wollen als greifonferoati»e, 1

ober ob fie als einfache ^onferoatioe mit 80 Willionen
|

neuen ©teuern für bas bcutfcfje Bolf fid) begnügen wollen. 1

Sie gretfonferoatben fd)einen mir aud) nod) nid)t einig ju

fein, benn im ©egenfafe ju §erru »on 5larborff hat »or*
|

geftern §err Dr. SuciuS behauptet, baß es nicht möglich fei,
|

bie 5lommunalfleuern ju ermäßigen, er fei fdjon aufrieben,
]

wenn eine weitere ©rfjöljung ber ^ommunatfteuern »ermieben
j

werbe. §err Dr. Suctus ftel)t alfo mehr auf pofitioer I

©runblage unb pofitioen 3al;ten, wäl)renb ben §errn Slbge; I
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orbnete oon ^arborff bic ^ß^antafie weit wegreißt in Ver=

hältniffe, bie in ©eutfdjlanb unburchführbar finb.

ÜÄeine Herren, fowett überhaupt alle tiefe *ßläne nüfit

eine bloße Erhöhung bejwecfeu, fonbern eine Vertaufdjung, ift

bas d)araftertfüfd)e bie 2luflegung neuer Steuern auf bie

üDiinberbemittelten uub bas fortnehmen ber Steuern oon ben

befxfcenben klaffen. Stuf ber einen Seite fott ber SSerbraud;

unb ber ßonfum belaftet werben mit neuen Steuern, auf ber

anberen Seite foffen biejenigen, meldje Dfealbefife haben, ent=

laftet werben. SÜefer *ßlan ift uns tjeute naeft bargetegt

worben. SBenn man fid) aber in ben ©renjen bes £)errn

Stbgeorbneten oon £eÜborff hält, ift biefer *ßlan nicfjt burdjfüfjr-

bar, benn eine einfache Rechnung geigt, baß, wenn nur bie

SJiatrifularbeiträgc erfe&t werben burd) inbirefte Steuern, es

bann in feiner SBeife möglid) ift, in Greußen bie ©runb; uub

©ebäubefteuer ju erlaffen. 3d) Ijabe bist;er oiel ju

gut oon Sfmen gebad)t, id) tjabc immer geglaubt, Sie

wollten bie ^laffenfieuerpflicfjtigen erleichtern ; bafe Sie nur au

bie ©runb= unb ©ebäubebefifcer gebaetjt haben, bas l;abc id)

bisher nid)t oermutl)et. SBenn gefagt worben ift, bie ©roß=

grunbbefifcer bellten fooiel als bie $leingrunbbefi|er an

©runbfteuer, bie Entlüftung trifft gleichmäßig, — gewiß, bas ift

richtig, aber bie Velaftung trifft ungleichmäßig, benn bie

©roßgrunbbefifcer fonfumiren nid)t im Verfjältniß ju beut

größeren Veftg um fooiel meljr oon ben Slrtifeln, bie mehr be=

fteuert werben. 3>d) habe bann ferner inbejug auf biefe Lebensart

oon ber Ueberroeifung ber ©runbfteuer an bie ©emeinben ausge*

führt, baß wir in Greußen 17 000 ©utsbefifcer haben, welche

als foldje ©emeinben finb; lner mürbe alfo ber ©utsbcftfccr

als ©emeinbe feine Steuer einfach erfparen. SEenn gefagt

worben ift, baß an bie föreis^ unb sßrooiujialfteuern babei

gebaut worben ift, fo hatte ich mieber bie 2t;atfadpe entgegen,

baß biefe Steuern oiel geringer finb als bie Staatsfteuer,

auf bie es hier abgefefjen ift.

ÜRein, meine §erren, biefe Verquicfung oon $ommunal--

fteuern, Staatsfteuern unb jefct noch Sieichsfteuern, bie Ueber=

weifung oon einnahmen, bic bas 3ieid) ergebt, an bie Rom-
munen ift überhaupt eine fold)e Verfd)leä)terung unferer ge=

fammten Steueroerfaffung, wie fie fdtjitedpter nicht gebadjt

werben fann. SDa foH man bie Steuern auch erheben, wo
ber Vorteil unmittelbar jutage tritt, bann wirb man bie

Steuerfäijigfeit unb bie Suft, Steuern ju gafjlen, erhöhen,

aber bas s
Jteich belaften mit bem Dbium, Steuern ?u erheben,

um
.
fie ju 2tuSgaben anberweitig ju übermeifen; bas heißt in

ber Sljat nicht, ben 9teid)Sgebanfen populär machen. Sobann,
meine §erren, finb nicht Sie es, welche bie 9?otr)rocnbigfeit

jeber ©arantie ableugnen, baß bas, was bem Volf an neuen
Steuern auferlegt werben foll, wirflich ben etnjelnen Staaten
ober ben Kommunen jum Sßortt)eit gereicht? §aben Sie je=

mals einen Stntrag eingebracht ober unterftüft, ber bem
5ieich, ben Einjelftaaten bas ooQe SteuerberoiöigungSrecht

wahrt? 9Jctr ift baoon nichts befannt; bas erfd)eint

Sfmen nebenfächlich, bas wirb oon Shnen ganj überfefjen,

baß, wenn bie SJiatrifularbeiträge abgefchafft werben, bas

(Sinnahmebewittigungsrecht bes ^ietdjstags einfad) aufhört unb
ftt)on bann eine Sermehrung ber -JteichSauSgaben einge=

führt wirb.

(2Biberfprud) rechts. — Sehr richtig! tiufS.)

3Keine §erren, fprechen wir offen mit einanber: es ift

Vernichtung bes ^onftitutionalismus, bie 3)(el)rbelaftung bes
Solls mit neuen Steuern, bie im legten ©runb nad) biefem
^lan erfolgen muß, bie Vernichtung bes bischen ßonftitu=
tionalismus, b. h- bes @innahmeberoiIUgungSred)tS, bas es

uns ermöglicht l)at, in 4 3al)ren bie 9Jlatrifutarbeiträge um
79 Mionen ju fürjen. Soü biefe Sefugniß, auf bie 33e=

meffung ber Ausgaben mittelbar einjuwirfen, auch "0(ä) i )l

Brüche gehen? Sft bieg ber Regierung fchon ju oiel? äßir
foüen nod) mel)r, als es fd)on ber galt geroefen ift, in
unferen fonftitutionetten fechten befdjränft werben. ®a--

mit, meine sperren, werben Sie bei unferein beutfdjen SSotE

fein ©lücf haben ; es muffen fd)on länbliche 2Bahloer=

fammlungen fe£>r einfachen dl;arafters fein , bie man es

glauben machen fann, baß berart an ber §anb ber

Einführung bes Sabafsmonopols wirflich eine ©ntlaftung

bes Volfs, ganj abgefefjcn oon ber Verwirrung

in ber betreffenbeu Snbuftrie, herbeigeführt werben foll.

<Pröfibent: ©er £>err Slbgeorbnete Freiherr oon sDcalfjalm=

©ütfe h^ bas 2Bort.

2lbgeorbneter ^reiljerr uou 9.»lolt?ah« ;@üf0: Steine

£erreu, nur wenige Söorte gegen bie 2leußerungen bes §errn

2lbgeorbneten 3tichter. 3d) ha^ c ,1U(^ währenb feiner 9iebe

jum 2Bort gemetbet, obrool;l ich bie Slbfidjt uid)t hatte, ju

fpred)en; id) habe mid) gemelbet, um meinerfeits bagegen

Verwahrung eiiijulegen, als ob ich, unb id) glaube aud) fagen

ju bürfen, einer meiner greunbe jemals bie Vermehrung ber

Steuern bes £anbcs um ihrer fetbftwiflen gefovbert hätte,

wie ber §err 2tbgeorbnete 9üd)ter uns jiemlid) unoerblünit

imputirt hat. 3ch forbere ben §errn 2lbgcorbneten auf, mir

ju fagen, ob id) unb bie anberen Sperren oon biefer Seite

bes §aufes nid)t bei einer 5tei()e oon einjetnen fünften,

wo es fid) um fad)lid)e Verbefferuugeu unferer ginanjen, um
2lliftrict)e oon Slusgaben hanbelte, nicht ebenfo bafiir ein=

getreten finb, obgleich wir atlerbings wirflich notf)wenbige

Ausgaben nidjt oerfagen ju bürfen geglaubt haben. 2ßohl

aber finb wir feit Sauren bnfür eingetreten, baß wir bas

•Keid) finanziell auf eigene güße fteÜen foKeu, wir finb

bafür eingetreten, baß wir eine nad) unferer Meinung,

unb id) glaube nad) ber allgemeinen Ueberjeugung

bes SanbeS, baß wir eine bas Sanb bebrücfenbe unb nicht

ben üoüen Slnfprüchen ber ViOigfeit entfpredjenbe Verkeilung

unferer Steuern, foroett es möglich ift, erfeßen foUen burch

eine weniger brüefenbe.

(Sef;r richtig!)

®as haben wir gewoßt unb wollen es t)eute noch, unb

ich h°ffe /
oa§ mxt eä erreidjen.

5Der §err Slbgeorbnete hat gefagt, wir foUen 3iffevn

geben; es finb ja 3iffern genannt worben. 2Bas aber eine

berartige Umgeftattung uuferes SteuerioefenS für einen Gsffeft

haben würbe, läßt fich mit Sicherheit nicht geben; wir fönnten

atlerbings 3iffern geben, wenn wir fie f o geben wollten, wie

fie oon bem §errn Ibgeoreneten neulich als 9teferenten bes

§aufes gegeben würben, 3iffem, wobei er bie §älfte
berjenigen Momente, aus benen fie fich juf ainmens

festen, oerfchwieg!
2)er §err Slbgeorbnete hat uns oorgeworfen, es fei un*

fererfeits {jingemiefen auf Vernichtung bes HonftitutionaliSmuS.

3d) beftreite bies
;
id) habe aßerbingS für ben ^onftitutionatismus

nid)t bie Sympathien, welche bie Herren oon brüben haben,

oerwahren muß ich wief) aber ausbrüeflich bagegen, baß es

mir unb meinen poütifdjen greunben angelegen fei, biejenigen

9ted)te, weldje ber Vertretung bes 9teid)S burd) bie Verfaffung

bes 9teid)S gewahrt finb, auf bas aKergeringfte nur antaften

ju taffen. 9cid)t bie Vernid)tung biefer 9tcdite ift es, wetd)e

uns unfere Slbftimmung biftirt, es ift, wie id) bereits gefagt

habe, unfer aufrichtiger Söunfdj, bie Velaftung bes SanbeS

ju einer mögtichft wenig brüefenben ju madjen.

(Vraoo!)

^räflbewt: ©er Schluß ber erften Veratlmng ift oon

bem §etcn Slbgeorbneten Dr. 3inn beantragt. 3c| erfudje

bieienigen Qzxxtn, welche biefen 2tntrag unterftü^en wollen,

fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

SDie Unterftü^ung reicht aus. 2>d) erfudje nunmel;r biejenigen
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Herren, weldje ben ©djtu&autrag annehmen wollen, fid; gu

ergeben.

(©e^iefjt.)

©aS ift bie 9JHnberf)eü; ber ©djtufjantrag ift abgelehnt.

2) er gerr 2lbgeorbnete ©raf S3eti)iift> * §uc f»at

bas SBort.

2lbgeorbneter ©raf 23eujttft)=$uc: 9JMne Herren, id)

befenne mtd) unterfdjieblid) uon meinem üerefjrten 23orrebner

meinerseits gu einer befonberen 21ul)ängtid)feit gum Slonftitu*

tionaliSmus, fann aber ben ©djmerpunft bcffelben nietjt mit

bem §errn 2tbgeorbneten Siebter in bem @innabme=
bewiHigungSredjt erbtiefen, uietmel;rer bilde td) it;n in bem 3Iu§*

gabebeiüittignngöredjt.

(©etjr ridjtig!)

Sie Ausgaben, bei bereu $eftfteflung mit mifgufpred)en

baben, müffen gebedt werben, nnb bie ©innal)mebewilligung,

weldje ber £>err 2tbgeorbnete 9iid)teralS abfolut notl)wenbig

erfennt, erfenne and) id) als ein frt;r widjtigcs

äJioment an, weil ber £Reid)ötag bie 2trt, wie bie (Siunafjmen

erboben werben fotten, weldje bie uon uns bewilligten 2UtS=

gaben gu beden befttmmt finb, feftftetlt nnb befdjtiejßt; biefes

©tnnaljmebewifligttngSredjt bebingt ben ^onftttutionalismus,

beufelben aber in ben 9ftatrifutarbetträgeu p finben, oermag
id) meinerfeits ntdjt. steine Herren, ber §err 21bgeorbnete

9iid)ter l;at in einer 2öeife, beten 23ereä)mmg mir wirfüd)

auf einen ^Junft brnjugeben fd)ien, wetdjer aufeerr)alb btefes

§aufes liegt, ben beiben Parteien, weldje auf biefer ©eite

beS 9ieid)StagS ibjen ©tfc fyabm, wieberljott ben Vorwurf
gentadjt , fie wollten eine ©teuererteidjtentng bes

23olfs oerweigern, inbem fie bie Sßerwenbung ber

bekannten 26 Millionen ©rfparniffe aus ben fran=

göftd)cn ßriegsfoften tjter nietjt in ben ©tat gefefet

l;ätten, fonbern burd) anbere ©teuern, eoentuett burd)

SJiatrifularbeiträgc biefes ©eftgit gu beden, fid) ueran=

lafjt gefeljen Ijätten. 3dj meine, burd) bie ©infteÜung

biefer ^oft, — unb ba fpredje id) präfumptiu nidjt im
Tanten aller meiner politifäjen $reunbe , benn feljr niete

baben für bie ©inftetlung geftimmt
>

l)abeu bem 21menbeineni

23euba fid) angefdjtoffen
;

id) I;abe nid)t wiberfprodjeu,

weil td) unpraftifd)e S)inge 31t tl)tm uid)t liebe, — l)abe id)

aber einen, bas 23olf evleidjtcrnben @ffeft in biefer ginang=

manipulation in feiner SBeife gefeben , id) fyabc barin blofs

erbtidt eine unflare SSorfteflung unferer gtnanglage unb eine

23eimef;rung bes $Deft8its ber folgenben 3al;re. ($s ift eine

2lbminberung ber Ausgaben 00m §errn 2lbgeorbneten 9iid)ter

in feiner SBeifc fjerbeigefü()rt worben burd) biefe Hinang;

Operation, unb nur burd) eine §erabminberung ber 21uSgaben

wirb eine 23erminberung ber SJebürfniffe l)erbeigefü()rt. 2)er

£err Slbgeorbnete Siebter bot uns ferner ben Vorwurf ge=

madjt, wir wollten für bie nieberen 23otfsflaffen uid)t

forgen, wir wollten feine 23erminberung ber Sllaffenfteuer,

wir wollten nur bie wo!)lt)abenberen ©runb^ unb

©ebäubefteuerpflidjtigen erleid)tem. 3dj barf ©ie baran

erinnern, meine §erren, ba§ gerabe unfere Partei im preufji 5

febeu Sanbtag es war, weldje ben gtnangminifter Gamptjaufen

bei feinem ^tnangprojeft, weldje bie unterften ©teuerflaffen

üon ber ^laffeufteuer gang befreite, tebljaft unterftüfct bat.

SBir werben einer weiteren §erabminberung ber $laffenfteuer

in feiner s^>eifc — ebenforoenig wie wir ber ^ontingentirung

entgegen traten —, falls ber üftad)weis ber ©ntbetjrlicbfeit ber=

fetben geliefert wirb entgegen treten. 2Bir finb burdjaus nid)t ge=

neigt, bie wol)ll)abenben klaffen gu erleichtern gu Ungunften ber

9)Jinberwot)lf)abenben, unb eine ©rleidjterung ber ®runb= unb

©ebäubefteuer ift oon feiner ©eite angeregt worben, unb id)

fann bei ber groben ßmfidjt bes §errn 2lbgeorbneten 3iid)ter

in ber £l)at fdjroer ben ©djlüffel finben, we!d)er ifjfn gu biefer

2lnnal)me bat führen fönuen. 2Bir i)aben lebiglid) ben

Sunfcfj ausgebrüdt, burd) eine SSermefjrung ber 9teid)sein=

natjmen bie @ingelftaaten burd) 93eningerung ber SKatrifuIars

beitrage berart gu entlüften, ba§ fie if)rerfeits in bie Sage

fommen, bie ©ruub= nnb ©ebäubefteuer ben Kommunen gu

überweifen, aber nid)t in ber 21rt unb SBeife, wie ber Slbgeorbnete

9iid)ter angenommen bat, fie in it)re Safdjcn gurüdgufütjren

;

bann allerbings würbe er 9iecr)t baben, wenn er meint, bie

©ropgrunbbefitjer würben einfad) bie ©runb; unb ©ebäube=

fteuer, weld)e für 3roede ber eigenen Commune, weldje mit

if)rem ©utsoerbanb ibentifd) wären, ausgeworfen würbe, in

bie £afd)e fteden unb lebiglid) eine perfönlidje ©rleid)te=

rung erfahren. 6s fjanbelt fid) aber immer nur barunt, bie

©runb- unb ©ebäubefteuer gur Erfüllung großer, fornmu«
naler 21ufgaben ben fommunalen 33erbänben guguweifen.

3)ieine potitifd)en greunbe unb id) baben babei gunäd)ft immer

bie Greife unb $J3roüingen ins 21uge gefaxt,

(fel;r ridjtig! redjts)

niemals fotlte, inenn burd» bie fpätere ©efebgebung bie lieber*

weifnng aud) au fleinere SSerbänbe befdjloffen würbe, biefelbe

ben ©teuergableru bireft gugute fommen, bie 33erwen*

bung foütc immer fommunalen 3roedeu gewibmet bleiben,

fie follte nie beut ©ubjeft, fonbern bem fommunalen £>bieft

überwiefen werben.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, wir wünfd)en eine fotdje lleberweifung

jefet bringenber wie je, weil wir — id) fpredje bas im 3Ja»

men unferer preu&ifd)en Kollegen aus — in ber St)at im
3roeifel finb, ob unb wie ol)ne eine fotdje lleberweifung bas

Unterrid)tSgefefe bei uns wirb burdjgefübrt werben fönnen.

@S ftcljt feft, uteine §erren, bafe bie 2lttsgaben bes

©taats fort unb fort oerinebrt werben müffen, bie Ausgaben,

bie für bie ©id)erf)eit bes ©taats gu leiften finb, [äffen eine

§erabntinberung it)ret 33ebürfniffe in ber2l;at für bienädjfte

3eit nid)t in 21itsfid)t fteden, unb ben 33orwurf bes §errn

Slbgeorbneten 9tid)ter nel)me id) für midj unb meine politi«

fdjen greunbe mit ©tolg entgegen. SDafe wir allerbings an

ben 21usgaben für bie ©id)erl)eit bes ©taats eine tbeure, ner=

fd)itienberifd)e ©parfamfeit unfererfeits niemals befürwortet

baben, wir baben guerft ein 93aterlanb f»aben wollen, bann

bas 9ted)t unb bann bie $reü)eit barin,

(SBetfaH red)ts)

unb wir balten biefe 21uSgaben, fo fefjr wir gegen Su^us

unb unniifce S8erfd)wenbung aud) auf biefem ©ebiet uns

erbeben, für bie erften unb notbwenbigfteu, naa^ il)nen unb

neben \ij\m\ fommen bie großen llnlturausgaben bes Sanbes

in täglid) ftetgenbent Dlafc in 23etrad)t. Sa ift es allerbings

Sl)imäre unb würbe ^opularitäteljafd)erei im niebrigften

©inn bes 2Sorts fein, wenn wir bem 33olf norfpiegeln

wollten, wir wären in ber Sage, baffelbe in feiner ©teuerlaft

im wefentlidjen ju erleidjtern. 2Bir wollen md)ts anberes

tbun, als wie ber neretjrte §err 33orrebner fdjon beruorge*

boben bat, burd) eine gerechte 93ertl;eilung ber Saften biefe

©teuern immer erträgtidjer macben. @s wirb gunä^ft

baranf anfommen, bie ärmeren Staffen gu entlaften, foweit

es tnöglid) ift, unb bann auf bem 2Beg ber inbireften

©teuern eine beffere Sßertfjeilung gu ermöglid)en. 21flerbings

ift bies burd) fogenannte SuEitSfteuern besbalb nid)t realifirbar,

weit biefe nidjts einbringen, bie fubjeftineu SuruSftcuern,

b. ()• biejenigen, wetd)e blofe bie wenigen reiben Seute im

Sanb gat)tcn, bringen nid)ts ein, bie objcftiüen SuruS*

ftettern müffen es ttjun;

(§eiterfeit linfs)

ja toobt, meine §erren, biejenigen ©teuern, wetdie ©egens

ftänbe betreffen, bie r>on oieten fonfumirt werben, aber

für alle ein SupS ober bodj nietjt abfolut uott)wenbig gum

Seben finb. 2lls fotdje baben wir bie Sabaffteuer in erfter

unb bie ©ctränfefteuer in gweiter Sittie immer in 33etrad)t

genommen uttb wir werben an biefen ©efidjtspunfteu feft-
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galten. 2Benn ber £err 2lbgeorbnete Lichter uns aufge=

. forbert hat, 3iffern su nennen, fo bin ich auf Metern

©ebiet in ber 2f;at nicht eingebilbet genug,

mir ein Verftänbnifj susutrauen, meldjes eine Antwort barauf

ermöglicht, aber allerbings glaube id) mich *ß$antafien nidjt

jjinsugeben, wenn id) jage, baß id) bem 3iet snftrebe, burd)

bie eben genannten Steuern eine äbnlidje (Sinnahme bem

beuifchen Leid) ;u fichern, welche anbere große Äulturflaaten

aus biejen £>bjeften haben, unb ba braudjt ber £err 2%e=

orbnete Licbter nur bie if;m fel)r jugänglidjen Söerfe nach*

jufdjjlagen, um fid) über bie ungefähre §öl)e ber Summe, bie

id) babei im äuge habe, ein uorläuftges Vitb machen su

tonnen. SDiefc Summe mürbe bann bie ^atrif'utarbeiträge

nid)t nur entbehrlich machen, fonbern aud) in betrat bal)in

färjren, bie Staaten in bie Sage 31t fefcen, ben £ommunal=

»erbänben einige »on ihren bisherigen Sntraben jujufüljren.

Unb ba möchte id) jum Schluß nur nod) auf ben allgemeinen

: ©efidjtspunft aufmerffam madjen, bafe es bem Steuersohler

in ber 2b>t ganj gleidjgtltig ift, ob er an bas Leid), an ben

Staat ober an bie Commune bie Steuer ju jagten Ijat, unb

bafj mir lebiglid) ben 3wed im Sluge haben müffen, bie ©e=

fammtlaft bes Steuerjahtens, menn mir fie su mäßigen außer

Stanbe finb, rcenigftens mögüdjft wenig ju uermehren unb

burd) gered)tere Verkeilung minber brücfenb 311 machen.

(Veifalt red)ts.)

«Präfibent: Ser £err Stbgeorbnete Sßinbtt)orft l)at

bas SBort.

2lbgeorbneter SEßinbt^ovft : Steine Herren, mir finb beim

©tat über bie Errichtung eines Leichsfdjafeamts,

(fetjr richtig!)

unb baran fnüpft fid) jefet eine fefjr heftige SiSfuffion

über bie Stenergefefcgebung unb bie Verteuerung im aU-ge*

meinen.
Soweit ber eigentliche ©egenftaub unferer Sagesorbnung

in $rage, habe id) ans ben Erörterungen, bie ftattgefunben,

mancherlei mißliches gelernt. Soweit ber jweite £t)eil in

$rage war, foweit nämlid) bic allgemeinen Steueroerpltniffe

in $rage waren, habe id) gar niä)ts gelernt.

(geiterfeit.)

Steine Herren, fotl etwa behauptet werben, baß, wenn
wir biefes neue ^inanjamt mad)en, mir fict)er finb, eine

beffere Verleitung ber Steuern 51t ermatten unb eine €r>

teid)terung bes Volfs im ganjen? Lun bann würbe id) mit

großer greube biefem $inanjamt juftimmen. Slber, meine

§erren, id) glaube an bieje ganje Sbee nicht. SDiefer neue

UnterftaatSfefretär mit feinem Latt) wirb meiner SJtnfidjt nad)

wefentlid) nielmehr baju beitragen, bie Saften bes Volfs gu

»ermehren; in welcher ©eftalt, weife id) nid)t. Sid)er aber

werben biefe Saften nermetjrt, unb bas ift für mich ein ©runb
mehr, bei ber Bewilligung biefes neuen SienftpoftenS r>or*

fid)tig jit fein, jumal id) bafür halte, baß wir in ben bereits

norhanoenen Gräften im Leid) unb in Greußen unb in ben

©inselftaaten Männer genug beulen, welche es »erfterjen,

Steuern ju oertheilen unb einjuji et; ert.

(§etterfeü.)

2öas bie allgemeine Steuerbebatte betrifft, fo

hat fid) biefelbe in biefen Sagen bei jeber Gelegenheit erneuert,

unb id) muß beshalb annehmen, baß bodj bafür irgenb ein

©runb r»orf)anben fein muß. Siefer ©runb liegt barin, baß

. wir ein erheblidjes Seftsit höben unb bafj man in ben ©e;

i

meinben, wie im (Singetftaat unb im Leid) mit Steuern be=

reits überlaftet ift, fomie ferner barin, baß in neuerer Seit

(

hier im §aufe nom -äJtiniftertifd) aus allerlei fd)öne Leben
über Steueroerhältniffe gehatten worben finb, welche Hoffnungen
erregen, bie nid)t erfüllt werben fönnen. Sd) bin ber SUiet*

nung, bafj alle biefe Leben bis baMn feinerlei fefte

Safis gehabt haben,

(feljr rid)tig! linfs)

bafe fie aus beut Starjmen altgemeiner Lebensarten gar=

nidjt herauSgefoinmen finb, unb id) bin in ber grofeen $uxü)t

befangen, bafe wir in bie Sage fommen, burd) biefe Leben

im Sanb eine gro§e SSerwirrung ber Begriffe unb eine grofje

Seforgnifj herbeigeführt 31t fef)cn. 3d) meine wivtlid), baß

eine orbentHct)e, fefte, 31t einem 3iel füt)renbe ©isfuffion

über biefe Steueruerhhältniffe nidjt eher mögtid) fein wirb,

als in bem Slugenblicf, wo uns ein fefter $inansplait
Der Legierung vorliegt.

@s waren nur 31m ober brei Steuergefefee oorgelegt
; biefe

gaben einen gewiffen 3luf)altspunft, unb bie (Srörterungen überbiete

Steuergefefce finb aüerbingS oon großer Sebeutung gewefen. SDiefe

Steuergefe^e finb aber fo gut wie tobt unb es hanbelt fid) jefct um
bie SluffteÜung neuer ^läne. 2Ran behauptet, ba§ 3U biefem

3iüecl wefentlid) bie a3eränberungeu ftattgefunben l;aben,

wetd)e in ber r)öcf)ften Verwaltung ^reufeens eingetreten finb.

SDie §erren, weld)e in ^reufeen fe^t bas Regiment in bie

£>anb genommen haben, finb nod) gar nid)t in bem ^aH
gewefen, uns aud) nur einen ©eranfen non bem aussufpredjen,

was eigentlid) fie beabfid)tigen. 3dj foQte aber meinen, ba§

in ben wieberholten SMsfufftonen, bie hier im §aufe bei ©e^

legenl)eiten, wo gar feine Veranlaffung basu war, über bie

Steueruerhältniffe entftanben finb, eine bringenbe 2lufforbc=

rung an bie Legierung gegeben fei, enblidj mit ftaren unb

feften planen herr-orsutreten, bann wirb ber Leid)Stag

imftanbe fein, über bie Sache aud) feinerfeits eine fefte

9Infid)t S" äußern. 3d) fann nicht annehmen, bafi ber

Leichstag als folcher bas geeignete Organ ift, felbft unb aus

fid) herau§ fefte kleine für bie Befteuerungsoerhältniffe 31t

machen.

(Sehr richtig! linfs.)

35a§ ift nicht bie Stellung bes Leichstags, überhaupt

einer- beratl)enben Vcrfammlung, einer fteuerbewiQigenben

Verfammtung. ©in foldjer ^ßlan mufe uns non ber Legie=

rung gegeben werben, er mufs aber fetjr batb gegeben werben,

benn ber SDrud ber Steuern wirb überall empfunben. SBir

finb in ben 3teufeerungen, bie f)ier nernommen finb,

barin su einer (Sinftimmigfeit gelangt, bafe eine weitere

2ln3ielvung ber Steuerfd)raubc überhaupt nidjt möglich

fei. 9flan hat non einer Seite behauptet, bie ^läne,

weld)e man »erfolge, würben eine Vermehrung ber Steuern
nidjt mit fid) bringen, fonbern nur eine anbere Verleitung
unb eine Vertheituno, weld)e bas fragen ber Steuern er*

leichtere. §aben bie Herren wirf(id) bas Littel, id) werbe

ihnen gern folgen; aber id) beFenne, bafj in allen fdjönen

SBorten, bie id) gehört fjabe, ich bas 9Jlittel felbft nod) nicht

oernommen habe, ©benfo ift es auf ben anberen Seiten ge=

gangen. 3lüe haben erflärt, was ihre Parteien in biefen

Singen beuten. ^JJeine $reunbe unb id) benfen: wenn man
@bbe im ©etbbeutet hat, fo nerminbert man sunäd)ft unb
nor allem bie Ausgaben,

(fefjr richtig!)

man fudjt aufeerbent feinen Verbienft, feine (Sinnahme burd)

Vermehrung bes Verbienftes 31t beffern. Unb fo glaube id),

bafj bas richtige Lesept auch hiei* raoht fgiu ^i^b: in ben
StuSgaben grünbüdjft fparen. ©0311 liegen niete Ver=

antaffungen nor, unb wir haben Diefes unfer Programm burd)

bie Stbftimmungen sum Vubget in allen Sahren betätigt,

daneben fotlen wir burd) eine nernünftige 2Birtt)fd)aftSpolitif

bie ©innahmen bes Volfs jtt nermetjren trad)ten unb nid)t

minber bas Volf ermahnen, in feinen ^3rioatausgaben nor^

fiditiger unb aufeerbem auf mehr Verbienft, auf mehr Strbeit

bebadjt su fein. — Sie Stufforberung, wirb hier gefagt, wirb

wohl nicht niel helfen. 3d) fürchte bas aud); nichts befto=

weniger ift es gut, öafj man biefe ©rmat)nung ausfprid)t. —
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Unter allen Umftänben möd)te id) aber bie fämmtlidjen Ein=

woljner bes ßanbes baoor warnen, bafe fie fid) ber SHufion

Eingeben, es würben aus biefen oerfd)tebenen dampfen über

Steuerreform beffere 3eiten inbejug auf bie ©teuerjaljlungen

Ijeroorgeljen. 2öir werben, in weldjer gorm immer, mefjr

©elb bejahen , wenn mir ntdjt grünbltdjer fparen als

bioljer.

Sarin jtimme id) mit bem Kollegen ©rafen Sett)uft) §uc

überein: es ift bem ©teuer$al)ler jiemlid) einerlei, ob bas

©elb in biefer ober jener gorm, ob es an bie ©emeinbe,

beu ©taat ober bas Deid) gel)t; ber ©teuerjaljter rechnet

nur: wieoiel &al)lc id) überhaupt? Unb
hierauf be,üef)t fid), was id) oorftfn geäußert: met)r be;

jal)ten werben bie ©tetterjafjler unter allen Umftänben, weil

mir in unferen Ausgaben ntdjt genug fparen, weil mir
namentüd) einen 2Jiititärctat l)aben, ber weitaus
bie Gräfte bes 9teid)S überfdjreitet!

3d) benfe, baß mir bamit jefct mol)l unfere SDisfuffion

fd)ließen fönnen. 2>d) t;abe metnestt)eils fjauptfadjlidj nur

gewünfd)t, flarjufteHen, wie biefe oerfdjtebenen SiSfufftonen

eine bringenbe Slufforberuug an bie Degtcrungett enthalten,

mit tljunlidjfter Sefdjleunigung tljr Programm oorjtuegen,

bamit bas £auS weiß, woran es ift; beim fd)on ber ausge=

fprodjene ©ebanfe, 311m SBeifpiel, baß baS £abafsmouopol

eingeführt werben foü, t)at in SBerbinbung mit ber Vorlage

über bie Sefteucrung bes £abafs, mit ben Stnbeutungen oon

Sefteuerung aud) anberer ©egenftänbe, oerljeerenb gewirft,

unb es ift eine foldje Unftd)erl)eit in alle 35erl)ältniffe gebracht

worben, baß id) bie Ueberjeugung t)abe, es finb Millionen,

bie burd) bie entftanbene Ungewißheit am 23olfswol)lftanb oer=

loren gegangen finb.

^Derartige allgemeine Deben fortjufetsen, ift oom Uebel.

©in fefter ^lan, unb eine fefte Slntwort! — Sann
fommen wir weiter; bis babin aber wollen wir bie aUge*
meinen Sieben unterlaffen!

(SBraoo!)

^roftbent: SDas SBort wirb nidjt weiter gewünfdjt

;

id) fdjlteße

3ur ©efdjäftsorbnung ertfjeile tdj baS 2Bort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. SuciuS.

2lbgeorbneter Dr. 2aeut§: Sftetne Herren, id) glaube,

bas l)ol)e §auS fowofjt wie ber §err ^räfibent ift ber 2ln=

fid)t gewefen, baß wir im Sauf biefer 2Bod)e ben §auptetat

erlebigen würben. Dun füljrt fid) biefe Vorlage t)ier ein

als eine Ergänjung beS §aust;altsetats. SBenn nun , wie

id) annehme, bas tjorje §aus je^t befd)tießen wirb, bie jweite

Sefung oon ber heutigen £agesorbnung abjufe^eu , fo mödjte

id) bod) bie Sitte an ben £errn ^3räfibenten rid)ten , baß

bie jweite Sefung bes DadjtragSetats bann fo frülneitig ftatt;

finben möd)te, baß wir in biefer Sßodje bie 23eraü)ung bes

Deidjsl)ausf)altsetats beenbigen fönnen.

95räfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas Söort ber

§err Slbgeoibnete Dr. §änel.

2lbgeorbneter Dr. #änel: 3a, meine Herren, id) tljeile

natürlid) burdjaus ben Sßitnfd) bes £>errn Slbgeorbneten

Dr. SuciuS, baß ber £>auptetat nod) innerhalb biefer SßocJje

abgefd)loffen wirb, allein id) fefje burdjaus feine 9lott;wenbig=

feit ein, bafe biefer 9tad)tragsetat in ben ."pauptetat einoer=

leibt werbe. <Ss würbe einer fet)r teilten Slenberung,

uiclleid)t einer befonberen Einleitung bebürfen, um biefen

•Kad)tragSetat aud) bieömat in ber $orm ju befd)tie§en, wie

wir bereits eine üfieifie con 9iad)tragSetats befd)loffen fabelt.

2ßie id) auf ber einen «Seite nidjt eine Serjögerung bes 2tb=

fdjluffes wünfdie, fo wünfdje id) auf ber anberen ©eite aud)

nidjt eine ju große Ueberftürjuug biefes Etats. Sd) fürd)te

aber, eins uon ben beiben müfje eintreten, wenn ©ie nid)t

©i|ung am 8. 2lpril 1878.

biefem 9^ad)tragSetat bie gorm geben, weld)e wir bereits ju

wieberfjolten malen für folgen 9iad)tragsetat getjabt tjaben.

?Ptörtbe«t: ßf)e id) weiter ba§ 2Bort jur ©efd)äftsorb=

nung ertljeile — unb id; bin eigentüd) fraglid), ob bie 2ln;

gelegenljeit, bie bisfutirt wirb, eine 5ra9e ber „Serroeifung

auf bie ©efdjäftSorbnung" ift —, wollte id) mir erlauben

ju beinerfen, bafe je nad) bem Ausfall ber 33efd)lüffe bes

§aufes, weld;e je^t nad) bem ©d)tu& ber erften S3eratl;ung

über bie weitere Seljanblung biefer Vorlage werben gefaßt

werben, id) mir erlaubt fjaben würbe/ am ©djlufs ber ©ifcung

bei ber ^eftfteHung ber £ageSorbnung für bie uäd)fte ©ifcung bie

angeregte grage jur Erörterung ju bringen, unb id) glaube, es

würbe fid) aud) empfehlen, bis ju biefem 3eitpunft bie weitere

Erörterung biefer gefd)äftlid)en $rage — fo glaube id) fie

djarafterifiren ju fönnen — aufjufdiieben, beim in ber Sljat

unter bem tarnen einer „33erweifung auf ©ejdjäftsorbnung"

ift biefe ^rage fautu ju bisfutiren.

®er §err Stbgeorbnete Dr. SaSfer fjat bas 2ßort jur

©efd)äftSorbnung.

2lbgeorbneter Dr. £a§fer: §abe id) ben §erm ^räft*

benten ridjtig uerftanben, baß er es nidjt für juläffig fjält,

biefe ^rage je^t weiter ju uerfolgen?

*Präflbe«l : Es würbe fid) baran meiner 2tnfid)t nad)

eine SDisfuffion jur ©efd)äftöorbnung fnüpfen , el)e wir bie

©eneralbisfuffion unb bie erfte S3eratf)ung gefdjtoffen fjaben,

unb id) glaube, biefe $rage wirb ciel beffer 51t bisfutiren

fein, wenn bas §aus enblid) erft einmal bef^loffen f)at, wie

es bie Vorlage weiter befjanbeln will, alfo bei ber Regelung

ber Sagesorbnung am ©djtuß ber beutigen ©ifeung.

Sd) fdjließe alfo bie erfte Seratf)ung über bie 93or=

läge unb rid)te jefet guoörberft au bas §aus bie ^rage, ob

bie Vorlage jur weiteren 93orberatf)ung an eine 5tommiffion

oerwiefen werben fotl. — 3d) nel)tne an, meine Sperren, baß,

wenn eine Eommiffion befdjtoffen werben foHte, bie Vorlage an bie

bereits befteljenbe Subgetfommiffion gel)t. — ©oßte bie grage

oerneint, alfo bie SBerweifung an eine ^ommiffion abgelehnt

werben, fo würbe id) bie jweite ^rage fteQen, ob bie jweite

33eratf)ung ber Vorlage oon ber heutigen Sagesorbnung ab=

gefefet werben fotl. 5ffiürbe aud) biefe grage oerneint, fo

würben wir fofort in bie jweite 33erat^ung eintreten.

3ur ©efd)äftSorbnung fjat bas SBort ber §err 2lbgeorb=

nete uon ^leift=3tefeow.

2lbgeorbneter üon Stletft^ßetfoh) : 3d) l)abe bereits oor

©d)luß ber Sisfuffion über bie Vorlage um bas SBort gu

einer perfönlid)en 33emerfung gebeten.

*Pt?äfibent: ®as ift überfein.

3>d) ertl)eile bas 2Bort ju einer perföutidjen 33enterfung

bem §errn Slbgeorbneten uon Rld\tS^om.

Slbgeorbneter öon SUeiftsSRetfottJ : 2Benn aües, was^err
oon ©d)orlemer=2llft fagt, fo unrtd)tig ift wie bas, waS mein

perföntid)eS 33erfjältniß }um dürften Sismard betrifft, fo ift

alles unrichtig, was er fagt, unb gerabe §err oon ©d)or*

lemer=2ltft föunte wol)l wiffen, marum bas eingetreten ift.

3d) §abe nid)t gefagt, baß bie 9teformatoreu bas Sßort „ber

Deformation an §aupt unb ©liebern" erfunben l)aben, id)

f)abe nid)t einmal ben 2luSbrud „gieformatoren" gebraud)t,

fonbern id) l)abe gefagt, bie Eoangelifdjen f)abeu jur 3eit ber

Deformation biefe $orberung geftettt, unb gerabe weil fie nidjt

erfüllt würbe, erfolgte bie Deformation.

3d) babe bem §erru Slbgeorbneten Did)ter nid)t 33er=
,

anlaffung gegeben burd) meine SBorte, irgenbtpie fo über ben l

feigen Sflimfter ber ginanjen ju fpred)en, wie er eS getfian

l)at. 3d) tjabe nur gefagt, baß er als $orfte(jer ber erften

Korporation bes Deidjs oor allen Singen wiffen würbe,
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roeldje finanziellen SBebürfixiffe unb roeldje finanzielle SRotE)

bie Kommunen unb Kommmtaloerbänbe jefct fjätten. 3d) [)abe

aber bie Ueberjeugung, bafj, fo rote ber £err Stbgeorbnete

9iid)ter über tfm gefprocfjen ^at, bas roefenttid) ju feiner

©mpfefjtung biettett roirb.

(©tocfe bes sßräftbenten.)

3d) fjabe bem §errn Slbgeorbneten 9?td)ter meinerfeits

feine SBerantaffung gegeben, bie Sefjauptung aufzuftetten, bafe

roir unfererfeits ober tcfj perfönlid) ben Kommunen iljre

fämmtfidjen fnmmunalen 33ebürfmffe erftatten wollten, am
atterroenigften bie, bafe bie ©runbbefifcer bie ©runbfteuer

roieber befontmen fottten; bas finb lauter *Pfjantafien, baoon

ff! mit feinem SBort bie 9?ebe geroefen, fonbern es fotten be=

ffimmte Stbgaben ben Kommunaloerbänben Cprooinzen unb

Greifen) jur SDiSpofttion geftettt roerben, um bann auf erfjöfjte

Kommunatfteuern, möglidjerroeife alfo aud) auf bie 3ufd)läge

ber Klaffenfieuer oerjidjten ju fönnen.

^Präflbent: 3d) mufj ben gerrn 9icbner unterbrechen.

@r fteUt nidjt mefjr 2leufjerungeit, bie er getrau fjat, riäjtig,

fonbern er gefjt jefct auf bie ©adje ein, unb bas ift nad)

einer fo weit gefjenben Debatte im 9iafjmen einer perfönttdjen

Semerfung nidjt guläffig.

Stbgeorbneter t>ott SUetft=9le*fon) : 3d) tjabe brittens ben

germ 2lbgeorbneten 9iid)ter ben SBorrourf ?u machen unb

bagegen ju proteftiren, bafj er irgenb einem 9Jlttglieb, irgenb

einer Partei biefes §aufes unterteilt, fie brauche bie 23e»

fjauptung ber ©rleidjterung ber tfommunaloerbänbe nur junt

Sedmantel für ganj anbere felbftfüdjtige 3roede.

^Präflbent: 3u einer perfönlicrjen 23emerfung inbejug

auf bie eben gehörte perfönlid)e Semerfung bat bas 2Bort ber

£err Slbgeorbnete $reujerr oon (Sdt)orIemer-9lI.ft.

Slbgeorbneter greiberr tioit ©tf)ovtemer:2llft : Ser £>err

Slbgeorbnete oon KleifU9?et$oro fjat gefagt, id) f>ätte roiffen

fönnen, rote er jum dürften SiSmard ftef>e. 3)as tonnte id)

gar nidjt roiffen, ba roeber ber gürft SiSmard nod) £>err

oon Kleift^efeoro mir barüber 9fltttfjeilung gemad)t f>aben.

(£eiterfeit.)

3d) tonnte nur nad; bem fcfjliefcen, roas id) bemerfte,

unb ba t)abe id) ben ©inbrucf, bafe bie beibeu §erren in ber

legten 3ett fid) fetjr genäljert fjätten.

^Präflbent: 3U e"ter perfönlicfjen 23emerfung fjat bas
' SBort ber gerr Stbgeorbnete oon Kletft^e|oro.

2lbgeorbneter öon Äletft=9te^om : 3d) fjabe nid)t ge=

fagt, baß ber £>err roiffen fönnte, roie id) mit beut dürften
SBiSmard ftänbe, fonbern er fjätte roiffen fönneu unb fotten,

warum id) fo mit ifjm ftänbe.

^röfibent: Metrie Herren, id) fomme roieber auf bie

grageftettung surüd unb frage guerft: foß bie Vortage, über
bie roir eben bie erfte Sisfufffon gefdjloffen Ijaben, an bie

33ubgetfommiifion oerrotefen roerben?

diejenigen Herren, roetd)e fo befdjliefceu rootten, bitte td),

fid) 31t erfjeben.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie Winberfjeit; bie SBerroeifung an bie SBubgetfom*
miffion ift abgelehnt.

9tunmef)r erfudje td) biejenigen Herren, roetdje bie jroeite

Serattjung ber Vortage oon ber fjeutigen Sagesorbnung ab=
fe^en motten, aufjufteljen.

(©efdjie^t.)

iBerfcattblungm beö beutfdje» KeicbötaflS.

®as ift eine erfjebticfje Majorität; bie sroeite 58eratfjung ber

SSortaae ift uon ber fjeutigen Sagesorbnung abgefegt.

2Bir gefjen über jum fünften ©egenftanb ber 2agcs=

orbnung:

jttJette Seratljung bc§ ©efe^enttt)urf§, betteffenb

3uwibert(anbfungen gegen bic jur Stbtoetjt bec

9itnberpeft ertoffenen SBie^etnfuf|röerbote (9lr. 91

ber £rucffad)en).

3d) eröffne biefe sroeite SBeratfumg, bemnad) juDörberft bie

SDiSfuffion über § 1. — SDaS SBort roirb md)t geroünfd)t;

id) fd)lie^e bie SDisfuffton unb bringe ben § 1 jur 2lb»

fiimmung.

2>d) erfud)e ben §errn ©cfjriftfüfjrer, ben § 1 }u

oertefen.

©djriftfüfjrer SIbgeorbneter Sßölfet:

§ 1-

2Ber ben auf ©runb bes ©efefces com 7. 9Iprtl 1869

(
s33unbesgefe§blatt ©eite 105) jur S3erf)ütung ber

©infd)feppung ber 3?inberpeft erfaffenen 23efd)ränfuitJ

gen ober Verboten ber ©infufjr Iebenber SBieberfäuer

oorfä^Iid) juroiberfjanbelt, roirb mit ©efängnifj oon
©inem 2Ronat bis ju jtoei Sagten beftraft.

S)er 33erfud) ift ftrafbar.

$räftbent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, fid) ju>r=
fjeben, roeldje ben eben oerlefenen § 1 annehmen motten.

(©efdjiefjt.)

©aS ift bie Majorität; ber § 1 ift angenommen.
3d) eröffne bie ©isfuffton über § 2. 3u bemfetben

liegt oor bas 2lmenbement 33aer (Dffenburg) 3^r. 142 1,

bas Stmenbement (Strucfmann unb ©enoffen 3lx. 141 I a,

bas SImenbentent Dr. oon ©räoemfc, ©raf oon §offtein

Dir. 141 II 1. ®as 2fmenbement SSaer (£)ffenburg) ift

burd) ben §erm 2lntragÜetter f)anbfdjriftlid) geänbert. Sd)

bitte bie 2Ibänberung ju oerfefen.

©d)riftfüf)rer Stbgeorbneter SSölfcl: ®ie Sienberung ift

ju § 3 geftettt.

?PtöPent : 3ur ©efd)äftSorbnung ertfjeite tdj bas SBort

bem §erm Slbgeorbneten 33aer (Dffenburg).

Stbgeorbneter JBoer (Dffenburg) : SDie Stenberung ift ju

§ 2 ber Vorlage geftettt; idj fjabe Ijierju einen neuen § 3

oorgefcfjlagen.

*Präflbent: 3d) ertfjeile jefet ättnädjft bas Söort bem
§errn Sfbgeorbneten Saer (Dffenburg) ju § 2.

Sfbgeorbneter JBaet (Dffenburg): SJJeine Herren, in ber

erften Sefung fjabe td) meine fjeutigen Anträge bereits ange=

fünbigt unb jugleid) begrünbet; id) roerbe midj besfjalb fjeute

furj faffen fönnen.

3d) fjabe in ber erften ßefung erflärt, ba& es notfj=

roenbig fei, ben befonberen Stjatbeftanb eines 3Serbred)enS aus

beut allgemeinen Stammen bes § 2 ber 9tegierungSoorlage

fjerauSjufd)äten; besfjalb fjabe idj aus beut § 2 jroei ^f)ara=

grapljen jtt mad)en uorgefd)lagen. SDer erfte ^aragrapfj ent=

fjält nämlid) ben gleichen Sfjatbeftanb roie ber § 2

ber Stegierungsoortage: wenn nämtid) bie 3uroiber--

I)anblungen in ber 2fbftd)t begangen roerben, fid) ober

einem anberen einen SSermögensoortfjeit jtt oerfdjaffen,

bann tritt — aber nid)t, roie bie 3RegierungSoorfage roünfd)t,

3ud)tl)ausftrafe, fonbern nur — ©efängni&ffrafe ntd)t unter

brei Monaten ein.

Sd) fjabe biefe 33efdjränfung besfjalb oorgefd)tagen,„ roeil

§ 1 nur eine 3urotberfjanbtung jutn 2fjatbeftanb entljält, bie

113
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weiter nid)ts »orausfefct alö bie ßeuntniß eines »orhanbeneu

Verbots, unter § 2 biefer $enntniß nun nod) etwas weiteres

beifügt, uämlid) bie Abficfjt, einen Vermögensoortbeit ju

fdjaffen. ©ine Slenntniß ber tt;atfäd)Ud;en ©efätjrüdjfeit ber

§anblung aber, eine befonbere $enntniß ber ©emeingefät)rti(^=

feit unb ©emeinfdjäbltdjfeit »erlangt ber § 2 nidjt. SDesfjatb

fdjlug id; »or, als einen weiteren § 3 ben Sljatbeftanb auf-

junebmen, baß bem 3umiberhanbelnben ntd)t bloß baS Vieh=

auSful;rüerbot befannt war, ober berfelbe eine Abfidjt auf

Vermögensoortbeil hatte, was bas ©efefe ja fefjr meitgebenb

anfielt, fonbem baß itjnt aud) bie befonberen lliuftänbe be=

fannt gemefen finb, aus benen gu folgern war, baß ba§ SSie^,

weldjes er ausführt, »on ber ©eud)e ergriffen ift.

Sd) habe Jjter, meine £errcn, in § 3 meines Vorfdjlags

urfprünglid; nur bie SBorte gehabt: „raupte ober ben Um-
ftänben nad; annehmen mußte, baß bas einjufütirenbe Viel;

»on ber ©eudje ergriffen ift/' SDtefem 2l;atbeftanb füge id)

nod) etwas bei. Sd) b,abe in ber erften Sefung bereits aus;

geführt, baß id; wegen ber Vefanntl;eit jiemlid) weit gebe;

id; »erlange r>on bem 3uwiberf»anbclnben nidjt etwa, baß

if)m befonbere ©mnptome ber $ranff;eit bes Vtefjs befannt

geroefen finb, fonbern id) erflärte, es genüge mir, wenn nur

befonbere 2l»atumftänbe örtlidjer Statur if;m befannt gewefen

finb, aus benen er jum minbeften ben Verbadjt fdjöpfen

fonnte, baß bas Vieh »on ber ©eud;e angeftedt ift. Sd)

gebe ju, für biefe Auslegung moäjte mein Vorfäjlag oielleidjt

etwas ju eng fein; id) füge beshalb ben Veifafc bei: „ober

baß es »erbädjtig ift", fo baß ber ©afc nun fyeißt: „baß bas

einjufüfjrenbe Vieh oon ber ©eudje ergriffen ober berfelben

»erbädjtig ift." 2Bo alfo irgenbwie ifjm 2f»atbeftänbe befannt

waren, aus benen er ben SSerbactjt fd)öpfen fonnte, ift er ein

Verbrecher audj im ©inn meines Vorfdjlags.

SJteine §erren, es würbe mir nun eingewenbet, ein

gatt fomme bod) nicht unter bie Afjnbung im ©inn meines

Vorfdjlags , unb bas fei gerabe ein Sjauptfatt
;

foldje

©djmuggeleien werben hauptfädjlid; »erübt »on etgentlidjen

©ewohnheitsfdjmugglern, baß fei bod) ein efjrtofcs ©emerbe,

bas jemanb treibt; es fei efjrlos, wenn jemanb aus einer

©egenb, bie infijirt ift »on ber Viehfeud)e, gewerbsmäßig

Vieh ausführt. SJteine §erren, bie Sttdjtigfett biefer deiner;

fung erfenne id; in »ottem Umfang an, unb id; habe aud)

bereits biefer Vemerfung burd) eine weitere ©rgänjung
meines Antrags Ausbrud gegeben, ©o fjabe id; nun lauter

gätte, in benen id; mit ganjer gütte ber Ueberjeugung als

3tid)ter 3udjtbauSftrafe erfenne, als ©efefcgeber fie anbroljen

fann, es ftnb lauter gätte, welche gemeingefährliche

§anblungen betreffen; fjier ift ber £f>atbeftanb eines Ver=

brecfjers »orfjanben, f)ier fotlte 3uchtfjaus als regelmäße ©träfe

eintreten. SBarum id; in bem erftgebadjten $att bes § 2

meiner Vorlage feine 3ud)t(jausftrafe beantragen fann, barüber

fjabe id; mid; in ber erften Sefung jur ©enüge ausgefprodjen

;

id; »erjidjte beshalb auf eine weitere Vegrünbung, nur wollte

id; auf ©rmiberungen, bie mir in ber erften ßefung jutfjeil

geworben finb, l;eute nod; antworten. 6s würbe mir »on
meinem greunb 3inn entgegnet, bie Harmonie bes ©efe|es

fönne ihm nidjt fo fefjr am §erjen liegen wie mir, benn er

fönne ftdj aud; benfen, baß bei geftfefeung ber ©trafbeftim=

mung im ©trafgefe^ bie £öfje ber ©träfe, bie Qualität ber

©träfe nidjt imßinflang ftel;e mit ber©cf;were ber betreffen;

ben S3erbred)en ober S3ergef;en unb nid;t im (Sinflang ftef;e

mit ber ©emeingefäf;rlid)feit ber §anblung, bie baburd;

getroffen werben foH. Sd; bebauere, meinen greunb 3inn
nid;t anwefenb ju fefjen, e§ würbe mir nidjt fd;wer fallen,

tf;m barjutf;un, baß es fid» b>rum garnid)t tjanbelt. ©s
banbelt fid; garnid)t um bie ©röße ber ©träfe, fonbern um
ben £f;atbeftanb, es f;anbelt fid; um bie Unterfd;eibungen, bie

nid)t bloß burd; unfer pofitioes ©trafgefe^bud) allein gemalt
finb, nein, es ^anbelt fid; ^ier um Untertreibungen,
bie begrifflid; nad; ber Statur ber ©a<|e finb.

SDaoon ge^t iebes ©trafgefe^bud; aus, baß, wo

es fid; um eine peinlidje ©träfe l;anbclt, um friminelle Beaten,

ber lefete ©ruttb ber ©träfe nid;t in ber Uebertretung eines

pofitiüen Verbots beftel;t, fonbern baß bie §anblung il;rer

inneren 9*atur nad; eine ftrafwürbige fein müßte. SJieine

Herren, bas ift ber $aE bes § 3, ben id; %fynen »orfd;tage,

nid)t aber ber bes § 2 ber 9?egierungS»orlage, benn bier

fann jemanb of)ne irgenb eine 2ll;nung »on ber ©emeinge^

fäf;rtid)feit einer §anblung ju fjaben, ja fogar in bem 23e=

wußtfein, baß feine ganblung gar feine gefäb^rlid;e ift, bes=

balb mit 3ud;tb^atts beftraft werben, weil er ein pofiti»eä

Verbot übertreten bat. 3Keine Herren, §err »on ©d;alfcf;a

fjat mir in ber erften Sefung ben Stall; ertbeitt — id; £;abe

perfönlid; barauf fd;on erwibert — id; möchte bod; bie 3Jlo=

tioe nadjlefen. 9tun, id; fonnte in einer perfönlidjen ferner;

fung nidjt weiter barauf eingeben, bie ©lode bes £errn

^ßräfibenten warnte mid; aud; »or weiteren Ausführungen

;

beute wirb es mir aber geftattet fein, auszuführen, baß ber

^all, ben er erwähnte, unb aud; aße anbere gätie, bie bie

2(iotioe aufführen aud; unter Berufung auf bie betreffenbe

©efefeesfteöe, gar feine 2lel;ntid;feit l;aben mit bem ^hatbe^

ftanb bes § 2 ber 3tegierungs»orlage. SDer § 303 fagt:

2Ber mit gemeiner ©efafjr für bas ©igenthum »or=

fä^lid) eine Ueberfd;wemmung herbeiführt, wirb mit

3ud)thaus beftraft.

3a, meine §erren, ba ift eine gemeine ©efafjr unb 33or=

fä^lid;feit, ber Stjäter muß bie gemeine ©efahr fennen, bas

ift ja, was id; »erlange bei bem Shatbeftanb bes Verbrechens,

©s würbe aud; ber § 322 mir entgegen gehalten, ber »on

bemjenigen fpridjt, ber »orfä^lid; ein für ©djiffe beftimmtes

©ignal befd;äbigt, wegnimmt u. f. w.; aber ber Paragraph

unterfteüt immerhin, baß ber betreffenbe wußte, baß es ein

©djiffsfigual ift.

2Ber bas weiß, fennt aud; bie ©efahr, bie burd;

bie S3efd;äbigung entfteht. ©S ift bod; immer bas Sewußt;

fein einer ©efährlid;feit ber §anblung ba ; wenn aud;

erwibert wirb, baß bas aus 9Kuthwi(Ien ober £runffucf;t ge=

flehen fann —, bann wirb eben ber ©trafridjter fid) ju

fragen haben, ob bem betreffenben Später eben bie 3ure<|=

nungsfähigfeit innewohnte.

3d) witt nicht weiter auf bie Paragraphen eingehen,

weld;e bie 9J?oti»e erwähnen, um Analogien barjuthun, icb

wäre aber bereit, an iebem £)rt »on Paragraph ju Paragraph

3hnen barjutfmn, baß nirgenbwo eine 3uwiberhanblung mit

3ud)tl;ausftrafe bebroi;t ift, fonbern baß alle biefe gemeinge*

fährtichen £anbtungen 33erbred;en finb im »ottften ©inn bes

Söorts. Scb mürbe bas aueb jefet unb hier thun, wenn id; nid)t

fürchten müßte, hier 2>h« Slufmerffamfeit ju lange in Anfprud)

ju nehmen. Sd) bleibe bei ber©rflärung flehen, baß wir heut jum

erften 9M eine 3uwiberhanblung ju einem Verbrechen febaffen.

3)Jan E)at mir fdjon mal eingewenbet: ja, 3h^e Unter*

fd)eibung ift ganj rid;tig, aber fie hat fehr »iele praftifd;e

Sebenfen; es ift fo fdjwer, jemanbem oon Sfmen »or=

geflogenen ben SJjatbeftaub bes Verbrechens nachjuweifen.

9Keine Herren, id) bin wirflid; erftaunt, biefeS Argument ju

hören. SBenn id; als 9lid;ter einfehe, baß jemanbem ber

Shatbeftanb bes Verbred;enS nicht nadjgemiefen werben fann,

bann fage ich : non liquet unb fpredje ihn frei. §ier aber

fott baS ©efefe beut dichter ben Vefehl geben: ja auch

bann, wenn bie §anblung ihrer inneren Statur nad; fein

Verbrechen ift, wenn 5Du ihm ben Stachweis nicht liefern

fannfi, bann fottft SDu ihn gleia;wohl als Verbrecher beftrafen.

©erabe beshalb weil id) au ber 3Jtögliä)feit jweifte, baß ich

bie Verbrechensqualität nacb>eifen fann, beshalb d)arafterifire

id) bie 3uwiberbanblung als Verbred)en? Sd) »erftehe biefe

ßogif md)t. SDerfelben Snfonfequenj mad)t fid) ber Abgeorbnete

©trudmann fdntlbig, wenn er bieS Argument in ben Sftotioen

feines Antrags aboptirt. ©ntmeber befebränft ber Stifter bie

3ud)tf)ausftrafe auf bie gätte bes eigentlidien Verbred)enS,

bann hat er mit ber gleiten Veweisfd)wierigfeit wie bei bem

£f)atbeftanb, ber meinem Antrag jugrunbe liegt, ju fdjaffen,
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ober er nimmt es mit bem Seraeis taj:, bann tritt gerabe bie

©efafjr ein, bie id) fürchte unb bie and) §err ©trudmann oer*

meiben will, ba§ ein ehrlicher 9Jiann, ber einmal ein ©ebot

übertritt, jum ©pigbuben d)arafterifirt raerben fann. -Dreine

§erren, id) miß 3h« ©ebulb nictjt raeiter in Anfprud)

nehmen, nur ein allgemeiner ©eftdjtspunft ift es, auf ben

id) wieberl)olt nod) aufmerffam machen mufe. 2Bie id) be=

reits bemerft fyabt, ftnb mir l)eut jum erften 9)tal in ber

©ituation , eine 3uwiberf)anblung ju einem Serbred)en

djarafterifiren ju fönnen. 2Bir tf»un es, rcenn roir es tljun,

gegenüber einem mit t;eroorragenber ©djärfe auftretenben

Sebürfnifj. 3d) oerfenne bie 3ntereffen ber £anbwirt£)=

fdjaft in feiner SEÖeife unb bin ftets gewillt, biefen

Sntereffen , fowic überhaupt aßen bered)tigten 3n=

tereffen ju entfprechen. Aber , meine Sperren, l)öl)er

als ber ©elbbeutet ftefjt mir Freiheit unb @l)re, unb um
biefe jroei t)ohen ©üter [jaiibelt es fid) l)ier; bie Freiheit ber

sperfon unb bie ©Ijre, fie raerben bebrotjt burd) 3ud)tl;auS=

ftrafen für Äontraoention unb jroar jum Unterfd)ieb oon

unferer ganjen bisherigen ©efeggebung. SBenn roir l)eut

biefen Sorfdjtag annehmen, fo ftctjt mir fein SJJenfd) bafür,

bafj bie Anwanbtung uidjt bei einem anbern Antafe roieberfommt,

bafj roir nid)t mal einem inbuftriellen ©djmerjensfdjrei

entfprechen werben. 3a, meine §erren, roer ftet)t mir bafür,

bafj aud) nid)t mal ber Sagbliebljaber foldje Anroanblung Ijat,

unb bafj rair bann, um ben Sntereffen ber 3agb nad)3ufoinmen,

einer ©efeggebung erhatten, roie fie mir nod) aus bem oorU

gen 3al)rf)unbert burd) bie Ueberlieferung befannt ift. 3d)

erinnere mid) juni Seifpiet au3 bem gürftbiötfjum Srudjfal,

in beffen oormaligen ©ebiet id) geboren bin, ein Sagbgefeg

gelefen ju haben, roorin auf raieberl)olten 3agbfreoet lang=

jäl)rige 3ud)tl)auSftrafe unb SMtenftrafe angcbroljt roirb.

2>as finb bie ^onfequenjen, wenn man folgen plögtidj l;er=

oortretenben Anroanblungen nadjgibt, roenn man Freiheit

unb @fn;e roeniger ad)tet ober roeniger fd)ügt, als rairtl)fd)aft=

lid)e Sntereffen, unb roenn man ftatt nad) einer ^armonifdjeu

©efeggebung trad)tet, nad) einer d)aotifd)en ringt. 3d) bitte

©ie, meine §erren, roiberfteljen ©ie l)eute fd)on biefer Ser=

fud)ung unb geben ©ie bem ©pruä) suum cuique einen

berechtigten Ausbrud, inbem ©ie meinem Antrag ju=

ftimmen.

(Setfafl linfs.)

^täfibent: ©er §err Abgcorbnete Dr. gfriebentfcal f)at

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. gvicbcntljaf: SJleiue Herren, ent=

gegen
_
ben Ausführungen bes geehrten §errn Sorrebners

bitte id) ©ie bringenb, bie oon bem geehrten gerrn gefteüten

Anträge abjulet)nen, roeil biefe Anträge nad) meinem $afür=
tjalten ben 3racd ber Vorlage vereiteln raürben. 3d) rcerbe

ben geehrten Herren nid)t in bie betaiHirten AuSeinanber=

fegungen juriftifä)er Statur folgen. 3d) nel)tne an , bafj bas
oon anberer ©eite nod) gefd)el)en unb ber Seroeis geführt
werben roirb, bajj Jßorfd)läge fid) finben laffen , roeldje mit
bem ©ebanfen unferes 9teid)Sftrafred)ts in @inflang
flehen unb bod) bie 2)urd)fü£)rung bes gefeggeberifdjen

©ebanfens, um wetd)e es fid) in bem oorliegenben ©ntrourf
hanbelt, ermöglichen. 9hir einige wenige SBorte möchte id)

an feine legten Semerfungen aufnüpfen. £er geehrte §err
meint, es hanbete fid) hier um eine ptöglidje Anroanblung,
bie auftaute unb baju führen fönnte, mit ben ©arantien
ber Freiheit unb bes 9ied)tS ?u brcd)en. 3Mne Herren,
läge bie ©adje fo, bann Ijäite ber geehrte gerr red)t, unb
es wäre oon uns burd)aus oerfeljrt, biefe Vortage anaunel)=
men. 3d) meine aber bod), bafj tyex bas ©egentheil einer

folgen Anroanblung vorliegt, bafj es fid) fyex
in ber Vortage barum hanbelt, ein Sebürf=
nifj bes praftifd)eu SebenS, ein Sebürfnif; ber

roirtf)fd)aftlid)en (Sntroidelung, $orberungen, bie bie bür=

gerlid)e ©efeüfdjaft in roeiten Greifen an uns fteHt, ©enüge
ju oerfd)affen.

(©ehr rid)tig!)

3d) meine, bafj, roer unter ben gegenwärtigen 33erhält=

niffen leibet, wer heute oon ber ©taatsgewalt ober »on ber

9^eid)Soertretung Abhilfe forbert gegen bie aßerftrengenbften

©d)äben, bie burd) eine rudblofe unb gefe^lofe ^3ra£iS juge=

fügt werben, ba§ ber ein fel)r faures ©eficht madjen würbe,

wenn man ihm antworten wollte: ein ©djufe, wie ber be=

aufprud)te, geht nid)t an, bas ftreitet gegen bie £ar=
monie bes 9Jeid)Sftrafred)ts. S)er würbe mir barauf

erwibern: bas 9ieid)Silrafred)t, bie ©efefee finb ba um ber

3JJenfd)en willen, um §ilfe 51t fd)affen, um ©d)ufe ju geben,

gegen Unred)t, ©efefetofigfeit unb 9iud)lofigfeit, wie fie tjxex

in ein noUftänbiges ©nftem gebradjt worben finb. 2)aS ift

ber erfte mafcgebenbe ©efid)tspunft für bie ©efefcgebung": es

fotl entftehen bas 9?edjt, aud) bas ©trafred)t, im ©inflang

mit ben ^orberungen bes Sebens! 2)as, meine §erren, ift

aud) bie ©runblage, auf weiter biefe Vorlage fteht. 9Zun

ift ntd)t au«gefd)toffeu, bafe bie Vorlage, wie fie bei 3h"eu
eingebracht ift — fie mad)t feinen Aufprud) barauf, ein ©oan=

gelium ju fein — in bem einen ober auberen ^Junft mit bem
©tvafredjt in beffercu 3ufammenhang gebracht werben mag.

3dj roerbe mich auf bas ©etail nic^t eiutaffen, iü) roerbebas

ben Surijten überlaffen, fooiel fleht aber feft, unb bas ift für

mid) bie £>auptfad)e, — id) bitte, roibertegen ©ie mid) unb
unterbrechen ©ie mid) nidjt — es müffen Seftimmungen
gegeben roerben, welche bie ©ireidning bes3roeds ber Vorlage

fid)ern, inbem fie einen energifdjen ©d)u^ gegen ben ©dmtuggek
Ijanbel gewähren, unb nid)t burd) eine Serflaufulirung, wie

fie bie Anträge 33aer (Dffenburg) bringen, bie ©trafanbrohung

iHuforifd) machen, nicht bureb §intertf)üren bem ©djmuggel
bas fyelb ebenfo offen laffen, wie er es bis jefet offen gehabt

hat unb fi)fteinatifd) in raffinirtefier Sßeife beherrfd)t.

SBas biefen ©d)muggetl)anbel betrifft, feine Drganifation,

feine Ausbel)nung, feine ©d)äbtid)feit, fo ift Shnen bas

erforberlid)e hierüber in ber betreffenben 2)enffd)rift unb in

ben 9J?otiüen mitgetheilt. 3d) fann bem nod) t;injufügen,

bafe nach ben legten 93erii;ten, bie in biefen Sagen oon ben

33el)örbeu an mid) gefontmen finb, bas ©iufchwärjen oon Sßieh

wieber mit befonberer 3ntenfioität fid) entwidett unb ba§

aKe, felbft bie ftrengften militärifd)en Abfperrungsma§regeln

es bisher nicht möglid) gemad)t haben, biefem treiben ein

3iel ju fegen : ein 3iel, bas wir erreidjen müffen, unb allein

burd) ©jefutiomaBiegetn nicht erreichen fönnen. ©eftatten

©ie mir, ba& ich Shnen jur 3ffuftration bafür eine furje

3eugenoerhanbtung oerlefe, am 8. SDcärj, alfo in ben legten

2ßoc|en erft aufgenommen, wetdje ein Sitb gibt, in welcher

Art unb Ausbehnung jenes ©efd)äft betrieben wirb. SDer

betreffenbe 3euge, ber in bem oberfd)lefifd)en Sergwerfsbejirf

oernommen würbe, fagt folgenbes aus:

;/
3d) bin roährenb 3 3al)ren bei beut $leifd)er*

meifter pp. hierfetbft als ©el)ilfe tl)ätig geroefen.

2Bät)renb ber beseiteten SDienftjeit hat pp.

id) will -Kamen nid)t nennen —
etroa fed)S bis fieben ©tüd Siinboieh burd)i

fd)nittlid) in ber 2Bodje aus 9iuf(lanb über
bie^rjemfa in fein@el)öft eingef cb to ä r 5 1

/

y

— alfo ein einiger ©d)täd)tcr jährlich etwa 300 ©tüd Sieh

in einem fteiuen £)rt. —
©iefer ©d)muggell)anbet rourbe berartig effeftuirt,

ba§ Seute aus 9tu£stanb bas gefd)roärjte Sieh bes

9tad)ts bis an bas ©et)öft bes pp. trieben, roofelbfl

legterer unb id) bas Siel) aufnahmen unb einliefen.

Siefes Siel) rourbe oon ben gleifchern

— jegt folgen oier Flamen —
je nach Sebarf in bem ©et)öft bes pp. gefd)lad)tet.

ebenfo ift oon ben g(eifd)ern — folgen brei

bauten — 9tinboieh eingefdjwärjt unb oon biefen

113*
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forcie uon pp. auf bereit ©eböft gcfc^tact)tet roorben.

SHufjer ben genannten gleifcbermeiftern haben aud)

felbftoerftänblid) beren ©efellen, roeldje id) jur 3eit

nicht namhaft machen fann, an bem ©cbmuggcl=

banbel [id) beteiligt,

©er 3euge fährt nun fort, — eö roürbc ju roeit

führen , roenn ich bie Sluöfage in allen Stjcitcn oerlefen

roottte — bafj bie ©eböfte ber ©chlächter an bem ©renjfXuffe

sj3rjemfa liegen , bafj baö 33iet) an ber gcgenüberliegenben

©eite heran gebracht , fobann burd) eine mit mit Vrettern

uerfchlagene $urtb beö ^yluffeö getrieben unb bergeftalt in

bie ©eböfte ber ©chlächer eingeführt, bort gefd)lacbtet unb in

gefd)lacbtetem 3uftanbe uon ba weiter transporttrt roerbe.

9lun, meine Herren, roirb roabrfcbeinlid) ertuibert roerben,

hiergegen fönne man mit bem ©trafgefe^ nichts erreichen,

roenn man nid)t einmal im ©taube fei, burd) Slbfperrung,

burd) militärifdje ©jefutioe 2lbbitfe ju uerfchaffen ; roarum

foUe gerabe baö ©trafgefefe einen befferen ©ebut}, eine burd)=

greifenbere £>iffe gewähren ? 3n biefer £inftd)t bemerfe id),

meine £>crren, ba| baö eine burdjaus unjutreffenbe ©ntgeg;

nung rcäre; bie ©chroärjer, bie baö Vieh üieQeid)t

mit ©efafjr it)re§ Sebenö bis an bie beseidjneten fünfte

bringen, baö ift im großen unb ganzen ein ruchlofes unb in

in geroiffer Vejiebung fübnes ©efinbel, baö fein Sehen für

einen beftimmten *}3reiö in bie ©chanje fd)tägt unb burd)

bie ©trafanbrol)ung roeber gebeffert nod) abgefdjredt roirb,

bie Schlächter aber unb §änölcr, bie baö §auptgefcbäft be=

treiben, finb fogenannte eljrfame Vürger in ben ©renjorten,

bie in ihrer ©efellfchaft jum Srjeil rootjt angefeben finb,

uiefleiebt ©brenämter befleiben, obroobt jeber 9Jienfdj uon

ihnen roeifj, bafj fie ben unfauberen §anbel betreiben, bie

hierbei roohthabenb roerben, roie bei einem anberen ebrfamen

©efebäftöbetrieb, unb folebe Seute, meine Herren, müffen an

ben Oranger gefteHt roerben formen, fie müffen roiffen, bafj

fie it;re bürgerliche ©rjftenj aufö ©piel fetten unb in ber=

felben nerniebtet roerben fönnen. Söenn ©ie nid)t batjin

^ielenbe fkafrechtliche Veftimmungen geben, roerben ©ie nie=

matö in ben Siftriften, roo ber ©d)muggel einmal in ber

gefdjilberten 3Irt um fid) gegriffen bat, eine burd) greifenbe

Vefferung berotrfen. ®eöl;alb, meine §erren, ift ber ©ä)u£

beö ©trafgefefceö unb jroar ein ©<hu§, ber bie bürgerliche

@t)re ber 2)eliquenten trifft, burchauö notl;roenbig unb uner*

lä&lid).

3d) uerlaffe jefct biefe mehr polemtfche SUtöeinanberfefcung

für einige Vemerfungen referirenber Statur.

SDa§ man ben Uebelftänben, bie auf ber roirthfd)afttid)en

©ntroicfelung inbejug auf bie Viebjucht unb bie Viehhaltung

laften, nid)t allein in reprefftuer unb ftrafenber Sßeife ent=

gegentreten fann, fonbern bafj anbere Littel ebenfo not£;roen»

big finb, um Sfiemebur ju geroähren, räume id) ein, man
foll eben baö eine tbun unb baö anbere nid)

t

laffen. Vor allen Singen räume id) ein — eö ift bieö

gelegentlid) bemerft roorben, unb id) roeifj, bafj ein

geehrteö SJJitglieb biefeö §aufeö, roeld)eö E)offentUdf)

bei ber SDisfuffion nod) jum 2Bort fommen roirb,

gerabe biefen ©efid)töpunft befonberö roerth hält — bafj

man ber uerbotöroibrigen ©infuhr nicht roirffam ju begegnen

uermag, fo lange baö Vebürfnifj nad) billigem $leifd) in ge;

roiffen ©renjbiftriften unb namentlich in ben oberfchlefifd)en

33ergroerföbiftriften nid)t anberroeitige 33efriebigung finbet.

6ö ift ju redmen mit bem unüberroinbtidjen Srieb, roohlfeiteö

25ieh jenen 33ejirfen ju bieten. 3n biefer Sejiehung finb

bie erforberlicfjen Maßregeln in ber Vorbereitung. @ö roirb

niele ber geehrten -fititglieber biefeö §aufeö inter»

effiren, roenn id) mittheile, bafj gegenwärtig für

ben Sunbeörath eine Vorlage uorbereitet roirb,

betreffcnb bie ©inridjtung uon ©d)lad)tf)ä ufern in ben
©rensbiftriften, roel^e bejroedt, in einer gegen bie Ver^

breitung ber Vtehfeudjen fid)ernben SSeife biüigeö Vieh uon
jenfeit ber ©renje nad) ben ©d)lachtt)äufern einzuführen unb

ju ermöglichen, bort baö Viel) roieberum unter ^ontrole ber

VeterinärpoHjei ju fd)lad)ten, fo bafi baö ^onfumtionöbebürfniti

jener SDtftrifte in legaler SBeife befriebigt roerben fann. 3d)

bemerfe ferner, bafj, roaö bie Drganifation beö ©renjfd)u|eö

betrifft, (Einrichtungen in ber 2luöfül)rung begriffen finb, bie

hoffentlich ebetifaüö einen guten ©rfolg fyabm roerben. @ö
fott ein befonbereö ©enöbarmerieforpö organifirt unb an

ben öftlid)en ©renjen ju bem 3roecf aufgeftetlt roerben,

um fpejiefl ben ©id)erl)eitöbienft gegen bie ©infcbleppung ber

9iinberpeft ju übernehmen unb bie militärifdier ©renjbefetjung

entbel)rlidj ju machen, eö follen bauernbe ^ontrolen ber Ve=

roegung beö 9tinboiel)ö in jenen ®iftriften unb bei ©tfenbabn;

cetlabungen ftattfinben, wie fie aud) uon ©eiten beö beutfdten

£anbvoirtl)fd)aftörathö alö 5roedmäf3ig erachtet roerben. ©ö
roirb befonberö gerechnet hierbei auf bie ÜJMtroirfung ber

©elbftoerroaltungöorgane, unb idjfann baö £ob nicht unterbrüefen,

ba§ in einem ^he^eun^ re^^aterlanbö, in Dftpreufjen, bieener=

gifchc5Diitroirfung biefer Drgane foroie bergefammtenVeoölferung

bie aflerbeften ©rfolge gejeigt hat. 9Kan fühlte in biefem

£anbeötl)eit, roie gegen geroiffe eingerotteten Uebelftänbe nur

bann roirffam angefämpft roerben fann, roenn bie el)rliebenbe

Veoölferung fid) geroiffermafjen oerbinbet gegen bie Unehren;

haften. 3)aö ift bort gefdjehen, aber, meine §erren, bieö

führt mich roieber surücf auf meinen 2Iuögangöpunft, ©ie
lähmen bie Shätigfeit aller Beamten, forooljt ber beö ©taatö

alö ber ber ©elbftoerroattung, roenn ©ie einen 3uftanb be=

fteben laffen unb nicht befeitigen, in roeldjem fieute, bie in ihrer

©egenb alö bie Präger folchen uerberblichen^reibenö befannt finb,

fofern eö gelingt, fie uor ©erid)t ju bringen, mit fleinen

©trafen belegt roerben, unb man erlebt, roie folcbe Seute

nad) furjer ©efängmfjhaft mit ladjenber 93Hene heim^hren

unb am nädjften Sag baö ©efdjäft mit ©lud roieber fort=

fetjen. ®aö ift ein 3uftanb, ber baö 3ted)töberou§tfein fränft

unb bie ^hätigfeit ber Veamten, ebenfo roie bie Verbrüderung

ber ehrlichen Seute gegen bie unehrlichen läl;mt, unb enblich

baju führt, bafe bie Seute fagen: eö hilft atleö nichtö, bie

©pir^buben gehen frei auö unb behalten baö $do. Sin biefer

©teile, meine Herren, möchte id) auf folgenbeö aufmerffam

madjen. Von uerfd)iebenen ©eiten, fchon beiber erfieuSefung ift eö

beroorgeboben roorben, baf3 eö fid) uorliegenb um ftrafbare

§anblungen jur gemeinen ©efal;r hanble, unb eö roirb bieö

nod) näher begrünbet roerben. SDabei ift immer nur ber ©e
fid)töpunft ber Vermögenöbefchäbigung in ben Vorbergrunb

getreten unb bargelegt roorben, roie überauö grofj, roie enorm

bie Vermögenöbefchäbigung ift, roie bie ©efammtroirtbfcbaft

beö Volfö in ihrer (Entfaltung gehemmt roeröe; aber überfeben

hat man, bafj infolge jeneö ©djmuggelfuftemö nicht blofj

Vcrmögenöbefd)äbigungen eintreten, fonbern fd)roere folgen

für baö Sehen ber ©taatöangebörigen. 3d) barf nicht

uerfchroeigen, unb ©ie roerben eö auö ben 3eitungen

erfehen fyabtn, bafj hei ben militärifchen 2lhfperrungen,

ju benen man fid) in ben legten Sahreu uerantafjt fal;, eine

Uttenge Seute umö Sehen gefonunen finb, nid)t allein

©djroärfeer, fonbern aud) barmlofe 3Jienfd)en infolge uon $al)r=

läffigfeit; fo ein SMerömann, ber, roeil er taub roar, ben 9iuf

ber Patrouille nicht hörte, bie gefperrte Sinie überfchritt, unb

infotgebeffen uon ben ©olbaten pffiditmäjsig niebergefd)offen

roorben ift. 3d) barf nicht uerfcfjroeigen, bafj in ben ©rens=

biftriften, unb ein geehrteö ÜDfttgUeb hat bieö hereitö bei ber

erften Sefuug berDorgebobcn, an bie ftarfe ©inquartierung infolge

ber ©perrmafjregetn, an bie Verfehröhefchränfungen eine Spenge

ruinirter ©j;iftenjen fid) anfnüpfen.

©ie haben, meine Herren, in ber £l)at faum eine Vors

ftettung baoon, roie fdjroer bie ©jefution auf ben ©renj=

hejirfen laftet unb roeld)e £)pfer bort gebradjt roerben müffen

für baö 2Bobl beö ganjen Sanbeö. Vei fold)en faum ertrag*

lid>en 3uftänben uerftel)t man bort abfolut nicht, roie ber

©taat nid)t imftanbe fein foüte, foldje Uehel mit ftarfer

§anb ju befeitigen. £)ie ©efat)r aber, meine Herren, roäcbft

in bemfelben 3Jiaf3, alö fid) bei uns ber Viebhanbel roeiter
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entwidelt. Diiemanb roufete, unb bas mar bas einige Erfreu;

liebe bei ben legten ^Htnberpeftepibemien, in roeld^en ^imenCionen,

mit weldjer Äonjenlration ber Gräfte unb mit weldier 2üd)tig=

feit unfer beutfd)er Viebbanbel jugenommen hat. SJtan erfuhr

etft bamals, baß mit ein er faum glaublichen ©efd)winbigfett aüfi ben

entfernteren Steilen bes Sanbes Vieh jufammengcbrad)t würbe

nad) ben großen europätfebeu s2)}arftp!ä§en, baß ber Vteb>

banbel burd) Eifenbahueu, Setegrapben unb dampffd)iffe eine

Entfaltung angenommen bat, toie mir früher e§ nicht für

möglich hielten, die fyofge baoon ift, baß jebes Verferjen,

bas gemadjt roirb, ftd) in wenigen Sagen fcfjon an außer=

beutfcbeii großen 3J?ärnen räd)en fann, unb burd) Snfeftionen

bie internationalen Sejiefjungen auf bas äußerfte gefäljrbet

werben, wie bie Erfahrung geigt. (Sie roiffen ja, weldjen

großen ©d;lag bie beutfdje Sanbroirtbfchaft unb Viehhaltung

burd) ben Verluft bes englifcfjcn 9J?arftS in biefem Augen-

blid erleibet. 9cuu foüte id) meinen, meine Herren, baß

alle 2)2itglieber bes 9tetcbstags, roeld)e bie internationalen Vejie-

hungen pflegen woßen, binfid)tlid) ber Ausfuhr eines fo naturge;

mäßen sß-robufts berbeutfeben SSirthfdjaft, roie beS Viet)S, baß alle

9J?itglieber einem folgen ©cbu£ ber beutfeben^robuftion bocbge=

neigt fein werben, welchen mir ber lederen baburd) gewähren, baß

mir alle biejenigen ftreng beftrafen, welche mit ber größten 9iucb-

lofigfeit unb mit einer garnidjt ju rechtfertigenben 9cid)t=

fdjäfcung fremben Eigentl)untS fo fehmere ©efahren über ihr

Sanb unb tljre Mitbürger bringen.

9Jteine §erren, ich meine, l)ier tjanbclt es fidt) um etwas

ganj anberes, als ber §>err Vorrebner anbeutete, wie etroa

um bie Sntereffen berSagb, unb id) jweifle nid)t baran, baß

bie bejügüdje Zuführung mehr jur deforation bes Vortragt

biente, als roirfli^er Ueberjeugung entfprad); id) jmeifle nicht

baran, baß, wenn jentanb es unternehmen wollte, Sfjnen jum
Sdjufc ber Sagb Vorfd)rifteu norjulegen, weld)e mittelalter=

licher yiaiuv wären, bie einjige golge foteber

Vorlage §eiterfeit bes £aufcs fein würbe. 3d)
meine, baß man eine ernfttjafte Angelegenheit mit berartigeu

gefpenfterhaften Vorljerfagungen nicht füglid) wirb in Verbim
bung bringen fönnen. 3d) meine, meine Herren, es tjanbelt

fid) hier in oorliegenbem $afl in ber £bat um bie 33efrie-

bigung eines Vebürfniffes, meldje bie ©egenwart unb bas

praftifdje Seben gebietertfd) oerlangen, um einen Anfprttd),

welchen bie bürgerliche ©efeßfebaft an bas ©traf*
red)t ließt, unb nad; meinem dafürhalten wirb
bas 9?eid)örtrafrecf)t um fo eher in gleifdj unb
Vlttt bes beutfdjen Volte überaeben, umfomerjr aßgemeinc
©enugthuung beroirfen, als es fotetjen Anforberungen unb
Anfprüdjen bes Sebent unb ber bürgerlichen ©efeflfdjaft Ver=
mirftid)ung 311 oerfdjaffen uermag.

die Anträge bes §errn Abgeorbneten Vaer fcheinen mir
büfem ©efid)t§pun!t in feiner SBeife ju entfprechen, ich bitte

©ie, biefelben abjutelmen. Snwieweit ©ie ben anberen Sin«

trägen, welche gefteflt finb unb ben 3wccf beö ©efefecs nidjt

oereiteln, Shre 3uftimmung geben uoaen, ftefle ich Sh"en
anheim. Unter aßen Umftänben aber bitte id): mad)eu (Sie

bie Strafoorfdjriften be§ ©efe^es nicht iOuforifch, fonbern
nehmen Sie bie Vorlage in bem Sinn an , in meldjem fie

entworfen ift: jum Sd)u^ ber beulten q3robuftion.

(Sebhafter Veifaß red)ts.)

«Pröfibeni: S)er §err Abgeorbnete ©raf oon öolftein

hat ba§ Söort.
^

Abgeorbneter ©raf Don ^olftcttt : gjJeine Herren , eö

ift an unb für fid) feine fefjr banfbare Aufgabe, einer
ftrengeren spra^iö gegenüber einer milberen baö 9Bort 31t

reben, wie §err oon ©räoenife unb id) in unferem Ainenbe=
ment getl)an haben. 2ßir haben bennod) geglaubt, bies
Amenbemeut fteßen ju muffen, weil wir überjeugt finb, baß
bte Abftdjt, ber 3wed

, welken wir mit biefem ©efe^ er=

reicht wiffen woflen, nur 51t erfüßen ift, wenn bie ftrengere

$rarjs *piafc greift. 2)ceine Herren
,

id) wiß ©ie nid)t

bamit ermüben, 3hnen biejenigen folgen auf3itjählen,

weld)e ftd) an ben ©djmugget an ber fdjlefifdj = polnifdjen

©renje fnüpfen, nicht erinnern an bte 3uftänbe in ben ©e*

meinbeu, wo ein ^eftauebrud) eintritt, uid)t an bie 3uftänbc

ber ©ren3en, bie oon ber (Sinquartierung fd)rocr hcimge?ud)t

werben, ©inen furjen Slugenbticf möchte id) aber %ljxm

Vlicf lenfeu auf einen Sdjaben , ber fid) inbireft a \ biefen

Sdjinuggel gefnüpft , ber meine £jeimnttid)c ^sroDinj , bie

fd)leSwig-holfteinifd)en 9)iarfd)en, in hohem ©rabe betroffen l)a\.

2)iefe 9JJarfd)en finb ein fruchtbares, gefegnetes ©tücf Sanb; fic

finb bem SJcecr abgerungen, unb i()rc gorterjrtenj mit'; burd)

große pefttniäre Dpfer fortwährenb erfauft werben. An ber

§anb einer langjährigen, auf biftorifdjem realem Voben cr=

wadjfenen ©clbftoerwaltuug haben bie Verool)ner biefer

©iftrifte gelernt, gemeinfehaftlid) bie Sntereffen ihrer §eünat

aufs befie ju oertreten
; fo haben fie and) il)ren 2öol)lftanb, na;

meutlich im Sauf ber legten 3al)re in hetü0^agenber unb

überrafchenber 2Beife gehoben, die Vafis biefcs S^oljirtanbS

ift bie Viehjucht gewefen; man hat ftd) bort eine 9taffe ge ;

fd)affen mit großer llmfidit, großen Soften unb Opfern,

welche ben Vergleidj ausl)ält mit aßen benjenigen Sänbern,

wo bie Vieh3itd)t auf ber tjöcbften ©tufe ber Kultur ftef)t.

die Ancrfenuung für biefe Vemühung ift erfolgt in gutem

englifdjen ©olbe, was in großen ©ummen für bie ^robufte

ber Sftarfdjen ins beutfd)e SReict) übergefloffen ift. 3rre id)

nid)t, fo hat fid) gelegentlich ber Vetrag ciujelner Sahre auf

44 amaionen 9)carf beziffert.

(§ört! hört!)

9?un, meine Herren, ber 3Bor)tftanb, ber baburd) in jene

diftrifte hincingefommen, ift nicht nur im materießen 3n-

tereffe oerwenbet, fonbern nad) aßen unb jeben 9Jid)tungen

l)in fegensreid) unb frttd)tbar oerwerthet worben. 3efet mit

einem ©chlage, weit es einzelnen Seilten an ber ©renjc ge*

fäQt, fid) auf ungerechte SBeife burd) ©d)mttgget r>erf)ältniß=

mäßig geringe Ginnahmen 311 fdjaffen, jer^t ift auf einmal

biefer reich gefegnete diftrift oor ben Moment gefteßt, wo
fein 28ol)lftanb unweigerlid) 3urücfgehen muß unb wirb, der
Vieherjwrt nad) ©ngtanb ift auf ein fe&r befd)eibenes 9)iaß

rebti3trt. der Vorgug, weld)en bie 2Rarfd)en früher genoffen,

lebenbes Vieh bireft auf ben Sonboner 3Jiarft 3U führen, ift

wegfäflig geworben. 3war fönnen fie nod) fonfurriren mit

anberen Säubern, weld)e ihr Vieh nad) ©nglanb

fd)iden, aber biefer Export wirb baburd) fel)r

prefär, baß beim erfteu $aß ber Jiinberpeft bie

Einfuhr in Englanb fofort »erboten werben wirb. 9ttan

föunte mir entgegnen, es fte(;e atsbann ben 9Jfarfchen bod) frei,

il)r ^ßrobuft im Sntanb 31t oerroerthen, aber biefe Waffen

hochwerthigen Viel)S auf ben beutfdjen ÜJfarft 31t werfen,

bas würbe nidjt lohnen; er fann fie nid)t ben Soften ent=

fpred)enb be3al)len, mit weld)em fie gejogeu werben. Unter

biefen Untftänben müffen bie Seilte auf eine anbere Ver=

werthung ihres ©runbes unb VobenS finnen, al§ bisher. Es

hat bie Erfenntniß biefer ©adjlage bie Vewohner jener

diftrifte aud) 3U einem ©d)ritt geführt, ben einer berfelben

mir felbft als einen exorbitanten bezeichnet hat, gu' bem
SBunfd) nämlich , baß ihre Heimat abgefperrt werbe gegen

Vieh aus bem ©üben. 2TJeine §erren, ich fütjre bieS nicht an,

um es jefct 31t oertreten, bewerfe aber, baß id) biefe Ver*

tretung nid)t aus inneren, fonbern aus Dpportunitätsgrünben

unterlaffe. Jlad) meiner Anfidjt würben berartige Vefdjlüffe

hier 3ttr 3eit nichts f>elfc«. der ©d)werpunft ber $rage,

bie Entfd)eitung, liegt in Englanb; fobalb oon bort aus ein

Anftoß erfolgte, würbe id) bereit fein, beftens bie 2Bünfd)e ber

9)farfchbewohner hter 31t oertreten unb, id) bin überseugt, aud)

bie fämmtlidjen Abgeorbneten aus ber ^rooing, tjoffenb, baß

bie 2ßünfd)e realifirt mürben, jebenfaßs aber wiffenb, baß

biefes hohe §aus in eingehenbfter SBeife bie ©rünbe würbtgen
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unb 2lft oon i()nen nehmen würbe, roetd)e einen folgen außer*

orbentlid)en ©d)ritt fjeroorrufen bunten.

3d) f»abe mir biefe SCbfd^rueifung nur erlaubt, meine

sperren, um Sfjnen ju geigen, reelle ungeheuren nadjbattigen,

toeittragenben folgen biefe SSergetjen nad) :
fid) führen, roetcfje

bort, an ber fdjlefifdjen ©renje gegen bie ©infuljroerbote, wie

rcir ioeben nod) getjört fjaben, toto die fid) nolljieljen.

3d) roenbe mid) nun ju ben oorliegenbeu 2lmenbements.

3d) beflage, roie Ijäufig fdjou im Seben, fo auä) tjier, baß

id) fein Surrt bin. 3cf) fann alfo nur oon meinem prafti=

fdjen Stanbpunft auä biefe 2lmenbementS betrauten. 3d)

fdjide ooraus, baß id) ber 2lnfid)t bin, bas 2lmenbement,

roeldjes £>err oon ©raeoenit} unb id) 51t § 2 gefieHt fjaben,

ftef)en ber Vorlage ber ^Regierung aufeerorbentUct) nalje.

• 9tur l)aben rcir geglaubt, bie 9)iöglid)feit bes gatls an=

nehmen unb berüdfid tigen ju müffeu, baß milbernbe Um=
ftänbe eintreten fönnen, unb für tiefen gatt ift bie ©efäag-
nißftrafe oon uns uorgefdjlagen.

2lm rceiteften oon ber Vorlage entfernt fid) baS 21men=

bement bes §errn Saer (Dffeuburg). 3a, meine Herren, id)

uuirbe fet)r frol) fein, rcenn id) ein folcfjes SImenbement mit tbm
unterfcrjrcibcn fönnte; aber rcas mürbe bie ^otge baoon fein?

3d) bin überzeugt, roenn rcir mit folgen abfdjroädjeuben 93e=

ftimmungen bas ©efe& crlnffen, fo bringt es md)t in bie

Seoölferung ein, erfüllt nid)t 511m aHergeringften Sfjeil bas,

roas rcir oon bemfelben errcarten, unb für unferen ganzen

©dmtj gegen bie Stinberpeft finb rcir nad) rcie oor auf ©en=
bannen, ©olbaten unb ©renjttjierärjten oerroiefen unb tonnten

nur bitten, baß ein 2trmeeforpS bort an ber ©renje aufge*

fteHt rcürbe.

©efjr oiet näfier fielen rcir mit unferer Sluffaffung bem
StmcnDement ©trudmann; inbeffen es fiub jroei fünfte,

roeldje mir in bemfelben bebenfltd) erfdjeinen. SDas

Slmenbcment ©trudmann überläßt bem 9M)ter*

foüegium eine größere Satüübe über bie 33e=

ftimmung: foH 3ud)tl)auS=, foü ©efängnißftrafe oerl)ängt

rcerben? Sd) meine, meine §erren, bas fann nidjt günftig

fein, einmal, rceil, rco bie ©ad)lage für ©efängniß ober

3ud)t£jaus ungefähr gletdjmäßig fprid)t, allemal bie milbere

Meinung bie ©berftanb befjält, unb es bauert bann nid)t

lange, fo ift bas 3ud)tf)aus in praxi ganj aus bem ©traf;

fobejr oerfdjrounbcn. gerner fann id) es mir aud) als fefjr

möglid) benfen, baß in oerfd)iebenen ©eridjtsfprengeln bie

ocrfcfjiebenen S^idjter bie ©ad)e oerfdjieben auffaffen: ber

eine oernrttjeitt ju 3ud)tbau3 in bemfelben galt, rco ber

aubere ju ©efängniß oerurtfjeilt. @S gibt bas eine Uugleid)*

l)cit in ber Slnrocnbung bes ©efefces. 3d) bitte ©ie, baß

©ie Ijier genau bem sJfid)ter oorfdjreiben, roas er ju er*

füllen b>t.

(©efjr richtig!)

2Beun ©ie glauben, baß ber ©d)muggel oerbientermaßen

mit 3ud)tljauS ju beftrafen ift, bann feßen ©ie aud) 3ud)t=

l)aus feft, bann roeiß ber s
Jtid)ter, roas er p tfjun fjat, unb nur

im galt milbernber Umftänbe barf er mit ber 2JJinimalftrafe

oon fedjS Monaten beftrafen.

(SS fommt aber nod) eine anbere ©ad)e t)inju, auf bie

lege id) ganj roefentlidjcs ©eroid)t. £>ie Seoölferung bort

an ber ©renje ergibt fid) in roeitgeljenbem -Stoß bem S3iet)=

fd)muggel, unb bin id) überjeugt, baß berfelbe bort in rceiten

Greifen aud) nidjt annä^ernb fo oerurtl)eilt rcirb rcie l)ier.

2ln unb für fid) ift ber ©d)tnuggel aud) nid)t fd)timmer als

manches anbere S3erget)en. SDer ©djmuggter ift ja im Vornan
unb auf ber söüf)ne eine gefud)te ^erfou

;
id) bin überzeugt,

bafe, roer am gefd)idteften in ben gebauten ©renjbiftritten

fd)muggelt, im Sorf ber gefeierte SJiann ift, unb
roenn er ergriffen unb 51ml ©efängnifs oerurtljeilt roirb,

bann fagt man nid)t, ben tjnt bie ©träfe getroffen, fonbern

es roirb Ijeifeen — nerjeUjen ©ie mir ben 2luSbrucf — : er

l;at *ped) gehabt. 33ieüeid)t rid)tet er es fo ein, bafj er im

SBinter, roo bas ©efd)äft nid)t betrieben roerben fann, bei

roarmer $oft im ©efängnife ift unb im grül)jar)r, roo bas
^iel) rcieber auf bie Sßeibe fommt, geljt er, frifd) geftärft unb
oon ben beften 2öünfd)en feiner Sefannten geleitet, rcieber

an bie Slrbeit.

3ucl)tl)au§ unb ©efängnife finb nun im Seroufjtfein bes
23olfs rool)t nod) ftrenger gef^iebene Segriffe als bei ben

Herren 3uriften. SaS ©efängni^ roirb faum in allen

Greifen ber 33eoölferung genügenb als ©träfe geroürbigt. @s
finb mir $äöc befannt, roo bie 2luffaffung funbgegeben rourbe,

baß es freiftünbe, rcenn man nur bas ©efängnif? bafür $w
näf)ine, eine nerbotene §anblung ju begeben. Unb fo liegt

aud) in ©d)lefien an ber ©renje bie ©ad)e; mau refpeftirt

bas ©efängnife fe^r rcenig.

3lber, meine Herren, mir fotten beber.feu, ba§, roo bie

gamilie nnb bie ©d)ule eine £üde gelaffen l)abcn, unb baS

trifft Ijäufig 311, ba l)at bas ©trafgefefcbud) nad)ju()olen. 2lu

ber §anb bes ©efc^es, bes SRaßes, ber 2)auer, ber 2lrt

t)auptfäd)tid) ber ©träfe bilbet unb erjiel)t fid) bas Begriffs;

oermögeu non leiber jiemlid) großen Greifen über bi?

griffe „nerboten" unb „ertaubt", über „red)t" UHb „uinedjt."

SBenn id) alfo l)ier roünfd)en mufj, baß bas 3ud)!l)auS

an bie ©teile bes ©efäugniffes gefegt roirb, fo roeiß id) ganj

genau, rcetd)eu ©inbud baS auf biefe Seoölferung ma^en
roirb. ©ooiel @l)rgefüf)l lebt bodj am @nbe in ben herunter;

gefommenfteu ©emütljeru, baß bei bem ©ebanfen 3ud)tf)aiis

ein geroiffer ©d)auöer ben 3)cenfd)en überfommt, ba«

it)iu bas ©eroiffen fd)lägt, baß ifjm bie gurd)t naf)e tritt, —
er füljtt fid) burd) bas 3ud)ttjaus entehrt, roaS er burd) bas

©efängniß nid)t tl)ut. SBer in bas 3ud)tl)auS abgeführt rcirb,

oon bem fpredjen feine SSerroanbten unb Sefannten md)t,

beffen Saaten preifen fie nid)t; roenn er aus bem 3ud)tl)aus

fommt, fo bietet fiel) iljm feine §anb bar, roie bem, ber aus bem

©efängniß entlaffen roirb. SDas ift ber große Unterfd)ieb unb

ber ^empunft, auf ben es mir anfommt, roenn id) bafür

plaibire, baß 3ud)tl)aus an bie ©teile oon ©efängniß gefegt

roirb. 3d) roiQ bas ©eroiffen ber bortigen öeoölferung bamit

gefdjärft haben
;

biefes ©efefc foü in berfelben lebenbig roerben

unb it)re Slnfdjauungeu regeln, es foH nid)t ein tobtet Sud)-;

ftabe bleiben, mit bem man fid) l)ier ober ba, je nad) ben

Umftänben, abfinbet. @s foH ben 9)ienfd)en bort beutlirf)

madjen bie Segriffe, bie itjnen jefet fehlen, bie Unterfd)iehe

oon Serfeljen unb Sergel)en gegenüber bem Segriff Ser=

bredjen. Son biefem ©efid)tspunft aus, meine §erren, bitte

id) ©ie, nehmen ©ie unfer 3tmcnbcment 51t § 2 an; ©ie
roerben bamit ben fefteften SDamm fdjlagen gegen alle bie

Kalamitäten, rcelcfje oon jener ©renje aus fid) über bie

beutfäje £anbioirtl)fd)aft ergießen, fefter als mit 3roangs s

forbons, mit ©enbarmen unb ©olbaten, unb fdjließltd» roe^

ben ©ie einer im Serroilbem begriffenen Seoölferung btc

2ßol)ltf)at erroeifen, baß ©ie ib>e 9)(orat rcieber auf ben redeten

©tanb jurüdfüf)ren.

(Sraoo! rcd)t^.)

^räflbent: Ser Slntrag bes §errn 2tbgeorbneten Saet

(Dffenburg) lautet nad) ber nunmehr fd)riftlid) eingereihten'

gormutirung rcie folgt:

©d)riftfül)rer 2lbgeorbneter Sßölfel:

®er 3teid)Stag rooöe befd}ließen:

ben § 2 bat)in ju faffen:

Sßirb bie 3uroibcrl)anblung in ber ätöfidjt be=

gangen, fid) ober einem anbereu einen Sei-5

mögensoortheil ju oerfdjaffen, fo tritt ©efängniß

nidjt unter brei 3)ionateu ein,

unb fobann als neuen

§ 3

folgenbe Seftimmung aufäunefjmen

:

äBenn im %aü bes § 2 ber 3uroibcrf)aubelube,

mußte ober ben Umftänben nad) annehmen mußte,
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baß bas einjufüfjrenbe 33iefj oon bet ©eudje er=

griffen ober berfelben nerbädjtig ift, ober roenn et

biefe 3uroioerljanblung gewerbsmäßig betreibt, fo

tritt 3ud)tl)ausftrafe bis su fünf Saferen ein.

©inb milbernbe Umftänbe norfjanben, fo ift

auf ©efängniß nidjt unter fcd)S ÜJtonaten ju

erfennen.

^Jröfibent: ©obann ift ein Antrag bes §erru Slbgeorb*

neten Dr. Sasfer ju § 2 eingereiht roorben; id) erfudje, beiu

felbcn ju oertefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter SÖBctgel:

2>er Reidjstag motte befdjließen:

für ben gatt ber 2Innaf)me bcä Antrags ©trudmann
unter 141 ber SDrucffadjen junt § 2 ftatt „nidjt

unter fed)& Monaten" fe|en:

„nid)t unter brei -DZonaten".

^räftbent: £>er £err 2lbgeorbnete ©trutfmann r)at

bas SBort.

Stbgeorbneter ©ttnintönn: 9Keine Herren, ber 2lntrag,

roeld)et meinen tarnen an ber ©pifee trägt, ift bas Refuttat

einer S8efpred)iing jroifdjen oerfd)iebenen 9Jiitgltebern bes ijotjen

§aufes, roeldtje fid) für biefen ©egenflanb intereffiren, unb bie

große -kelnrfjeit biefer §erren rjat fid) über biefen 33orfd)lag

geeinigt. SDie -üHinoritätsanträge liegen oor in ben Anträgen

ber §erren oon ©ränenüj unb ©raf §olftein unb bes §etrn

Slbgeorbneten 33aer (Dffenburg). 2Bir finb nun baoon aus=

gegangen, baß es bei ber ©röße ber Kalamität, bie

bie Rinberpeft bereits über unfer 23aterlanb ge=

bradjt t)at, unb von ber bas beutfdje Reid) nod) ftets bebroljt

wirb, bie bisher im ©trafgefefcbudj angebroljten ©trafen ju

niebrig finb, baß aud) bas 3ud)tf)aus an fid) nid)t ju uer=

roerfen ift, ba ja md)t allein bie ©emeingefärjrlidifeit ber

§anblung fel;r bebeutenb ift, fonbern ba aud) bei bem aus=

gefügten Raffinement, mit roeldjem bei ©djmuggeUjanbet in

biefen ©renjgebieten melfadj getrieben roirb, bie fubjeftine

©trafbarfeit bes £f)äters in nieten gälten eine l)ol)e ift.

Stber auf ber anberen ©eite mürben mir es bod)

für einen SluSfhtß einer trottftänbig unjuläfftgen

Slbfdjredungstfjeorie anfe^en, roenn mir lebiglid» 3ud)tf)aus

t)ier als ©träfe aufnehmen wollten. SCud) erfd)eint es uns
bebenflid), bie Sudjtfjausfirafe aud) nur als Regel fnnjuftetten,

roie bie §erren 3lbgeorbneten r>on ©räoenifc unb ©raf §ol=

ftein es norgefd)lagen fjaben. 9JJeine §erren, an fid) mirb

man fdjroerlid) behaupten, baß in ber SMjrjaljl ber $ätte,

bie f)ter jur ©pradje fommen, bem Red)tsberoußtfein bes

SBolfs bas ©rfennen einer 3ud)tf)auSftrafe entfpred)en

mürbe, unb id) mürbe es für legislatorifd) falfcr)

galten, trofcbem lebiglid) jur 2Ibfd)redung eine ber»

artige ©träfe als Regel Ijinjuftetten. SRit bem
§ertn 23orrebner bin id) atterbings barin üottftänbig einoer=

ftanben, baß ©efängniß unb 3udjtl)aus im a3olfsberoußtfein

nod) fefjr gefdjiebene Segriffe finb; besfjalb aber fdjeint es

mir um fo bebender, bas 3uä)tf)aus als Regel I)insuftetten,

wo ber Sb.atbeftanb roenigfiens nid)t bei ber größeren 3M)r=
ja^l ber gälle non einer efnlofen ©efinnung jeugt. 3d)
glaube, bas mürbe ganj bemjenigen ©nftem miberfprecfien,

meines unfer ©trafgefe^bud) inbejug auf bas 3ud)t=
liaus angenommen Ijat. SDas ift eben ber tlieoretifdie,

ber prinjipieae ^)unft, mesljatb id) mid) bagegen
fträuben muß, ben 2lntrag ber beiben Herren anjunetjmen,
felbft mejm er praftifd), inbejug auf bie ©träfe, möglidjerroeife

auf baffelbe ^inausfornmen tonnte. 3lber aud) biefes muß id)

bod; bejraeifeln; benn milbernbe Umftänbe rcerben namentlid),
roenn über biefetben non bem red)tsgelelirten Rid)ter entfd)ie=

ben roirb, nur bann angenommen roerben fönnen, roenn be=

fonbere ©rünbe vorliegen, bie als befonbers milbernbe ju er=

ad)ten finb. @s gel)t aber ju roeit, in ber großen 9flel)rjaf)l

ber ©cbmuggelfäße bie 3ud)tf)ausftrafc eintreten ju

laffen. 3d) glaube, bas fd)ießt über bas richtige 3Kaß fjinaus.

Sbif ber anberen ©eite muß id) mid) aber aud) ebenfo ent*

fdjieben gegen ben 2lntrag meines nerefjrrän ^reunbes S3aer

(Dffcnburg) erftären. Slüerbings mürbe id) fel)r geneigt fein,

einem Eintrag gujuftimmen, ber ba fagt, ©efängniß foll bie

Regel fein, unter befonbers erfd)roerenben Umftänben aber,

ober in fdjroeren fällen foöe 3ud)tt)ausftrafe eintreten fönnen,

raenn unfer ©trafgefefebud) überhaupt eine berartige ^ormu^
lirung fennte. SDiefelbe mieberftreitet aber bem ganjen

©pftem unferes ©trafgefe^bud)S ; mir Ijaben niemals ©efäng=

niß als Regel unb 3ud)tt)au§ als 2luSnal)me, roenn nidjt bie

gäße, in benen 3ud)tl)aus eintreten foH, befonbers fpejifijirt

finb. 2)er College S3aer roitt bas nun tfjun, aber id) glaube,

baburd), baß bies gefdjierjt, führen roir bie ©efabr herbei,

baß ein ^aH, roo in 5Birflid)!eit auf 3ud)t=

l)aus erfannt roirb, entioeber garnid)t ober bod) nur

l)öd)ft feiten eintreten roirb. ®ie ©d)roierigfeit, l)ier bie

richtige ©renje gtt sieben, gel)t fd)on l)eroor aus ben nerfdiie«

benen Slenberungen, bie ber College SBaer in feinem 2lntrag

oorgenommen l)at. 2)er jefeige Slntrag enthält, roie id) ans

erfennen muß, eine 33erbefferung, inbem er ben roidjügen

3ufa^ enthält, baß aud) bei geroerbsmäßigem ©djmuggel

foll auf 3ud)tl)auS erfannt roerben fönnen. 2lüein bie

anberen gäße, auf bie er bod) ben £)auptroert£) gelegt t)at,

glaube id), roerben nur in fel)r feltenen gäüen beroiefen roer;

ben fönnen. 2)iir ift non einem 5Dtitgtieb biefes §aufes, bas

in lanbroirt()fä)afttid)en Singen beroanberter ift als id), mit=

getf)eitt roorben, baß ber %aU, roo bas etnjufüf)reube 33ief)

oon ber ©eud)e ergriffen ift, fafi niemals norfommen roerbe;

benn, roenn es bereits ergriffen fei, bann fei es nidjt

mel)r- transportabel. SDem fud»t nun ber College Saer ba;

burd) ju begegnen, baß er hinzugefügt I;at : „ober berfelben

üerbädjtig ift." 2lHein, meine Herren, id) frage ©ie: ift bas

ein beftimmter 23egriff, auf ben fid) ein befonberer 2f)atbe=

ftanb grünben laffen fann ? ©ntroeber nimmt man ben 2IuS-

brud „üerbädjtig" lay, bann fommt es auf basjenige fjinaus,

roas roir mit un)"erem 2lntrag rooUen, ober man nimmt il)n ftreng,

bann roirb aud) biefer gaU nur in feltenen fällen fid) nad)=

roeifen laffen, unb jroar um fo weniger, weil bie notf)roen=

btgen 3eugen meift aus bem 2tuSlanb t)erbeijufRaffen fein

roerben, aus Rußlanb unb Defterreid), unb bas oiel fdjroerer

fein roirb, als roenn fie im Snlaub fid) befinben.

Slußerbem fd)eint mir gegen ben 2lntrag 33aer aud) beffen

große ^afuiftif ju fpred)en. 3n biefer SBejiefjung roiberfprid)t

er meines (Sradjtens noUftänbig bem ©i)ftem unferes

©trafgefefebudjS, baS aQerbings einjelne befonbers fcfjroere

^älle l)eroorgel)obeu t)at, aber bod) nur fel»r feiten unb
namentlid) nid)t mit brei 2llternatioen, roie in biefem ^aß.

Unb roie geftaltet fid) nun unfer ©efefc, roenn roir ben

Saerfd)en 2lntrag annehmen? 3u ben brei §auptabftufungen,

bie bie Regierungsnorlage bereits l)at in bem §1,2 unb 4,

befommen roir ned) eine brüte 2lbftufung in bem Slntrag

33aer, unb bann finb nod) uerfdnebene Unterabftufungen oor=

l)anben. 3d) glaube, biefes ©nftem ift fo foinplijirt, baß es

fid) jur 2lnnat)me nid)t empfieljlt.

S)em gegenüber mcd)te id) auf bie @infad)f)eit unferes
• 2lntragS l)inroeifen, ber jubem meines @rad)tens gegen bas

©nftem bes ©trafgefefebud)S burd)aus nid)t nerftößt. Rad)

unferem 2lntrag roirb 3ud)tt)auS unb ©efängniß auf gleicfje

Sinie gefteEt, unb ber Ridjter l)at im einjeluen ^atl ju

ermeffen, ob er je nad) ber ©djroere bes galls bas eine

'ober bas anbere eintreten laffen roitt. ©ine beftimmte

©träfe als Regel roirb nid)t f)ingeftettt. ©inen fo weiten

©pielraum bein Ridüer einzuräumen, fd)eint mir an unb für

fid) nid)ts bebenfltdjes ju l)aben, unb es fommt im ©traf*

gefe^bud) aud) l)äufiger nor. ^d) roitt inid) nid)t barauf be-

rufen, baß ©elb« unb ©efängnißftrafen, bie ja aud) jroei feljr

nerfd)iebene ©trafarten finb, in einer Unjal)l non gälten
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alternatio angebroljt finb, ttnb jroar fefjr hohe @efängmf5ftrafe

alternatio mit ©elbftrafe, fonbern ich roitl mich nur fpe^iett

barauf begießen, bafj gerabe kr %a\l, roo ©efängnifeftrafe

neben 3ud)tljausftrafe alternatio angebroljt ift, jrocimal

in unferm ©trafgefefcbud) oorfommt, nämltd) bei ber fdjroeren

^örperoerletmng in ben §§ 224 unb 226. SDas

fdjeinen mir gerabe $ätle ju fein, bie mit bem

unfrigen fefir oiel Stetjnlidjfeit haben, gälte, in

benen objeftio ber £l)atbeftanb ein fetjr fc^roerer ift, fnb;

jeftio aber bie ©trafbarfett eine feljr oerfdjtebene fein fann.

SDa tjat man trofe biefer Serfdjiebenheü ber fubjeftiuen ©traf;

barfeit feinen SInftanb genommen, bei ber Hörperoerle^ung

alternatio 3udjtf)auS anjubroljen. Sludj Ijier fann oorforn;

men, roaS ber College 23aer unferm Slntrag jum üorrourf

gemalt hat, bajj nämlidj oon einer efjrlofen ©efinnung bes

2l;äters garfeine S^ebe ift, 5. S. in einem galt, reo jemanb

in ber §ifce bes Stffefts einen anbern oerle^t. @r t;at nur

bie 2lbfid)t, il;m eine fleine SBunbe betäubringen, greift aber

fel)t, unb beraubt ttjti eines rcidjtigen ©liebs bes Körpers,

ja tobtet Um oiefleidjt fogar. Sa ift oon einer eljrtofen ©e=

finnung garfeine sJfcbe unb trofcbem wirb 3ucbtl;au§ mit an;

gebrotjt; bem SRictj)ter rotrb es in bie §anb gelegt, foldje gälle

ju berüdftdjtigen unb eutroeber auf ©efängnil ober auf 3ucb>

haus su erfennen.

©anj baffelbe wirb l)ier eintreten. 2Bir fönnen toofjt

bas 3utrauen ju unferen Stiftern hegen, bajj fie auf 3udjt=

l;aus nur bann erfennen werben, wenn rairflidj ein roieber=

fjolter 3iüdfall, eine ©eroerbSmäBigf'eit ber Betreibung oor;

liegt, ober in einem galt, ben ber College 33aer an bie

©pij>e feines SlntragS gefteüt hat, roo aber meines (SradjtcnS

ber [trifte SBeroeiS nur feiten ju führen fein wirb.

©obaun möchte id) aber uodj barauf aufmerffam madjen,

bafj, roenugteidj biejenigen gälte, auf roetdje fidj bie -Dcotioe

ber -KegierungSoortage als analog bejietjen, nidjt ooüftänbig

äutreffen, bod) einige gälle barunter fiub, bie meines ©radj;

tens feEjr mofjl angezogen roerben fönnen, um ju rechtfertigen,

bafj menigftenS alternatio ©efängnifj unb 3udjtl)aus angebrotjt

toirb. ©djon jetst befinbet fid) § 328, bem mir gegenwärtig

eine (Srroeiterung geben rooHeu, in bem Stbfdjttitt oon ben

gemeingefährlichen 33erbredjen, unb in biefem fetbeu

2lbfd>nitt finb eine ganje Otetlje anberer gätle mit

3ud)tfjaus bebroljt, unb jroar nidjt bto§ gälte, in

bem SJcenfdjenleben gefätjrbet finb, fonbern aud) foldje, in

benen lebiglid) bas ©igentfjum gefäfjrbet ift, roie namentlidj

in bem bereits angeführten § 313.

3d> gebe nun ju, bafs in biefem gatl bie ©efaljr bem

Sfjäter oiel näl;er cor Slugen liegt, unb bafj es bestjalb Ijier

meljr angejeigt ift, auf 3ucf)tl)auS ju erfennen, als in unferem

gaH; aber bort ift auf 3ud)tljaus auSfd)tieBlid) gebrofjt.

©obann roitt id) hinraeifen auf § 322, ber uon einer nor=

fäfcUdjen 3erftörung oon geuersetdjen unb bergleid)en fjanbett.

2lud) in biefem galt, bas mu§ idj einräumen, liegt bie ©efafjr

bem Sljäter in ber 9teget ftarer oor; aber es lägt fid) bod)

benfen, bafc berfelbe bie ©efaljr nidjt überfdjaut unb nidjt in

boshafter 2lbfid)t bie geuerjeid)en jerftört ober auslöfdjt,

fonbern lebiglidj aus £eid)tfinn, unb beffenungead)tet mu^ er

unbebingt mit 3ud)tf)auS beftraft roerben, felbft raenn fein

©d)aben eintritt, fobalb nur bie ©d)iffal)rt gefäljrbet ift. ®aS
finb Sinologien, bie fid) nidjt ootlftänbig abtoeifen laffen.

üftun h^t ber §err College Saer ein §auptgetüid)t ba=

rauf gelegt, bafj fold)e ©trafhanblungen fid) lebiglid) als

3urciberl)anblungen fennjeidpnen
;

id) glaube aber bod), biefes

2Bort barf man nidjt ju fefjr premiren, fonft mürbe es aud)

nid)t gerechtfertigt fein, biefe 3utoiberhanblung als Vergehen

ju betrachten, unb als foldje roirb fie bod) uad) bein be=

ftel)enben ©efe^e betrachtet, unb aud) ber §err College 33aer

rcill fie fo nad; feinem Slntrag behanbeln. Sd) glaube, ber

polijeüidje ©runb, ber mit jugrunbe liegt, befommt eine

roefentlich anbere ©eftatt, roenn sugleid) bannt bie 2tbfid)t

rerbunben ift, fid; einen 93ermögenSoortheil 51t t)erfct;affen

ober anbereit ©djaben jusufügen, toenn atfo jemanb
in berartiger 2lbfid)t eine 3uroiberhanblung begeht,

obrooht er oorausfefeen fonnte, bafe ein großer

Sfjeil bes Dcationaloermögens baburd) gefäf)rbet fei.

©d)lie§lid) uod) eine 33emerfung bagegen, baB biefes ©efeß
lebiglid) gegeben fein follte im Sntereffe ber Sanbtuirtljfdjaft.

SJieine Herren, bies ift meines ©radjtens eine fe^r fef)lfame

3lnfid)t, es rcirb ber ganje 9cationalrool)lftanb burd) bie

je^igen 3uftänbe gefd)äbigt, unb es liegt nicht bloß im
Sntereffe ber Sanbrcirthfd)aft, fonbern im Sntereffe beS ge<

fammten 33olfS, energifd)e aJia&regetn bagegen ju

treffen, 9)]aferegeln allerbingS, bie auf ber einen

©eite fid) vereinigen laffen müffeu mit ben ©runb;

fäfcen ber ©ered)tigfeit unb fpejiel! mit ben ^>rinäipieu bes

©trafgefefcbud)3. SDafe legeres ber $att ift, glaube id) nad)=

geroiefen 311 haben. 3d) glaube aud) nid)t, ba§ es eine

richtige legistatonfdje ?ßotitif ift, fid) gegen neu ^txvox-

tretenbe 33ebürfniffe im ©trafrecht lebiglid) abroehrenb ju

oerhalten. 2tlS bie (Sifenbahnen juerft gebaut würben, hoben
rcir jugleid) in allen beutfehen Sänbern 33eftimmungen ge=

troffen gegen bie 3erftörungen unb ©efätjrbungen ber eifert;

bahnen; ebenfo roar es bei ben Telegraphen. SDie 9tinberpeft

ift in ben legten Sahren mit befonberer ©tärfe aufgetreten,

Sur 3eit ber Emanation bes ©trafgefe^bud)S fannte man fie

aud), aud) jur 3eit ber ©trafgefetmooeHe, aber feit bem
3al)r 1877 ift fie mit ganj befonberer ©eroatt aufgetreten,

fie hat uod) niemals ©eutfd)tanb einen folgen ©d)aben juge=

fügt als im oorigen Sa'cjr, roo allein ber baare Slufroanb,

ben bas beutfdje 9teid) hat aufroenben müffen, 1 250 000 ÜDiarf

betragen l;at. 2Benn roir atfo in einem fotdjen Stugen;

blid, roo bas 93ebürfuife brängt, roo ber ©djaben
in befonberer §öE>e eingetreten ift, 33eftimmungen

aufnehmen, um auf bie Sauer ben ©djaben &u oerhüten,

93eftimmungeu, bie mit ben ©runbfäfcen bes ©trafgefe^bud)S

nid)t in Sßiberfprud) treten, fo glaube id), ttjun roir nidjts

unrechtes, gefätjrben roir nidjt bie Freiheit unb ©Ijre bes

93olfs, fonbern fommen nur einem Sebürfnifc entgegen, roetdjes

fid) nidjt bloß bei bin Sanbroirthen, fonbern in roett aUge=

meineren Greifen geltenb gemacht hat.

^täfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer h01

bas SBort.

3lbgeorbneter Dr. 8o§fcr: SJleine Herren, biefes ©efefc

befiehl aus jroei 33eftanbtheilen ; es roitl nämlich junädjft

einen roirffamen ©djufe für bie 23erhütung ber Stinberpeft

geben — bafür ift unzweifelhaft bie Mehrheit bes £>aufes

fompetent, unb bies ift nidjt ein ©egenftanb, ber in bas be;

fonbere ©ebiet ber SuriSprubenj hineinfällt — ; roenn aber

biefer 93orberfafc angenommen ift, bann Ijanbelt es fidj barum,

bas ridjtige ©trafma§ ju treffen, unb bas ift eine Strbeit, bei

ber bie Suriften ootlftänbig betheitigt fein, unb bei ber roir

fetjr oorftdjtig ju SBerfe gehen müffen. 3>dj bebauere

beshalb, nicht fdjon bei ber erften Sefung ben 2lntrag geftellt

ju haben, biefes ©efefe in eine ^ommiffion ju oerroeifen.

@s roar mir gefagt roorben, es roerbe eine freie ^ommiffion

jufammentreten, um biefes ©efefc ju berattjen. 9)ieine §erren,

fetjeit ©ie fidj bie ^ommiffion an; es fiub 8 ©utsbeiifcer

unb 3 Suriften jufammengetreten; oon benen finb jtoei

Suriften mit bem 23orfdjlag, roie er jefct eingebracht ift,

nicht einoerftanben getoefen, unb ein 93ertuittelungsantrag beS

britten Suriften, in roetdjem er geringere ©trafminima oor=

gefdjtagen Ijat, iftoerroorfen roorben, fo baß bie 8 ©utsbe*

fi^er bie brei Suriften mehr ober roeniger überftimmt haben.

SDaS nennen ©ie einen 23ermittetungSoorfdjlag oon ben;

jenigen, bie fidj für biefe ©efeßesoorlage intereffirt

haben! 9cidjt einer oon benen, bie bei 21b;

faffung bes ©trafgefefcbudjS erheblich betljeiligt roaren, ift

oon ber 93erathung über biefes ©efe|$ aud) nur in Äenntnif3

gefegt roorben ; bas ift feine freie ^ommiffion, roeldje alle
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Sntereffen -mm 2lusbrud bringt. 3d) erfenne tut oodften

9J?aß ben 23eiratl) ber faäjoerftänbigen ©utsbefitser an
;

id)

bin aber ber Meinung, es wäre rjödjft einfeitig, uon einem

tein tanbroirt^fd;afttt(§eri Sntereffe ju fpredjen; es ift ein

allgemeines rotrtfjfdjaftlidjes Sntereffe, unb foweit bie 9?cbe

bes §errn 9Ibgeorbneten gtiebentfjal jür 23egrünbnng biefes

£f)eils biente, l;abe id) tl)tn mit beut größten Sntereffe nnb

mit 3uftimmung jugetjört. ©r felbft tjat als 2lbgeorbneter

roie and) in feinem 2lmt in *)3reiißm gerabe tnbejug auf bie

$rage, rottffame ©d)Ut3mittel gegen bie SBieljfeudje ju oer=

fdmffen, fid) überaus oerbient gemad)t, unb id) bin erfreut,

ans bem 23erid)t jn erfefjen, baß bas ©efetj, meldjes iuefent=

lid) burd) feine 23eu)itfe im Satjt 1869 entftanben ift, abge=

fefjen non jeber ©trafbeftimmimg, einen ferjr roirffamen

©d)u$ jur 23erl)ütung ber Ülusbreituug biefer ©eucfje gegeben

l)at. 2lber als ber §err 2lbgeorbnete griebentljal bann auf

bie SurtSprubenj einging nnb fo gering barüber fprad), roaS

man fidj aus ber Harmonie bes ©trafgcfe£bud)S macbe,

ba roar er für mid) nidjt tneljr ©acfjuerftänbiger , ba

folgte id) feiner eigenen Slusfütjrnng , baf3 er

mit biefen Singen fid) lieber nidjt befdjäftigeu

roolle. Siefe allgemeinen ©ä|e : nad)bcm id) bie 23erwerflidj=

feit ber §anblung bargeftellt Ijabe, muß bie §anblung unter:

brütft werben, nnb babei ift bas ©trafgefefebud) nidjt meljr

anroenbbar; bas 23olf roiCC bie Unterbrücfitng ber ©acfje nnb
fümmert fid) wenig um bie Harmonie bes ©trafgefefcbudjs,— biefe allgemeinen ©ä^e füllte man in gefetjgeberifdjen

Räumen als Argument nid)t anführen, benn es mufj jebes

Sntereffe obme Unterfd)ieb, aud) bas ber juriftifd)en ©mpfttt*

bung, ju feiner t> ollen ©ettung fommen. 2>d) glaube
, baß

biefes ©efe£ in beut oorberattjenbett ©tabiunt bie 3)citroirfung

bes £>ernt Slbgeorbuetett griebentljal gefunben l)at; wenn bas

aber rid)tig ift, fo roürbe feine Siebe aud; barauf paffen, baß
burerjaus nidjt bie 3ud)tljausftrafe nad) bem 93orfd)lag be§
2Ibgeorbneteit ©trudmann abgemtlbert werbe. Ser 23orberfati

paßt gerabe fo, unb er fönnte ifjn gegen ben 21bgeorbiteten

©trudmann ebenfo anwenben: id) roiü uon Syrern 2Intrag
nidjts wiffen, id) mid folcfje Unterbrüdungen, unb ba flimmere
id) mid) fel;r wenig barum, bas ©efe£ in Harmonie mit beut

©trafgefetibud) ju bringen. @in 2lrgiiment, meldjes gegen
alles unb jebes paßt, bemeift aber garnidüs.

Sßir aber finb uns geroiß einig barüber, baß roir ben
23orfd)lag ber Regierung, roie er uns gebradjt ift, uid)t an=
nehmen fönnen. 3d) roeiß nidjt, ob fiele uon Sfjnen für bas,
roas uns in neuerer 3eit jugemutljet roirb, fo empfinblid)
finb. 2l(s id) biefes ©efe£ auffd)lug, erfd)raf id) förmlid)
über ben ©ebaufeit, ber babei jum 2fusbrud gebracht ift.

(Unrut;e. — SBiberfprud;.)

— ©ie fefjen, es ift ein ltnterfd)ieb jwifdjen bemjenigen 3u*
rtften, ber bei 21bfaffung bes ©trafgefefebud)S beteiligt ge=

wefen ift, unb benjenigen, bie bie fdjwere 2Irbeit, bas ©traf*
gefe^bud) auf fefte ©runblagett ju bringen, garnidjt
m üotlem 9Jtaß roürbigen. Sßiffen ©ie , was
gana unparteiifd)e Surtftcit über bas ©efe($ gefagt
fabelt? 2tts man bas ©efeli auffd)lug, fjätte mau
meinen mögen, baß 50 3afjre für bie ©ntwidelung ber beut;
fdjen ©trafred)tspflege weggeworfen feien. 33or allem, meine
perreit, — btes fjat aud) ber §err 2lbgeorbnete ©trudmann,
beffen 2lntrag ©ie günftig gefinnt finb , Sönen felber uorge=

fmL77' ya an bie Paragraphen bes ©trafgefetjbud)§ mit
ber 2lbfd)redungstl)eorie l;erautritt unb lebiglid) aus beut
©rjftem ber 2lbfd)redung burd) ©trafen beffern roid , ift ein
altmobtfd)er, längft ueralteter Surift unb aud; als ^enfd)m ^n

r

e
f ©ebanfengaitß ueraltet. Sßtr roiffen nämlid) , baß

Die älbfdjredungstljeorie jur iöerfjütttng ber 23erbred)en febr
roemg beiträgt, unb bies roar ber ©rimb, roesljalb mir gur
Milbernng ber ©trafen gefommen finb unb uuterfitdü babeu,
ob ber 2l)atbeftanb im Serljättniß fteljt ju bem, roas als
©träfe gugefügt lrerben foü.

aßer^anblungen beß beutfa>tt gteiäjStaflS.

©efjr roefeutlid) ift, baß mir unfere 23ielj5ud)t fetjü^eu.

2Iber als praftifdjer 9JIann,

(3mifd)enruf)

— als praWfd)cr Wlwin, troti bes Samens bes §errn 2lbge=

orbneten von ©d)alfd>a — werbe id) über ben praftifdjen

Entwurf biefes ©trafgefefees bie^robe macfjen. (Snglanb f;at

je^t bie ©infidjr beutfdjen 23iel)s »erboten, unb roenn id) ben
s
-öerid)t rid)tig ocrftelje unb aud) bas, roas ber beutfd)e Sanb--

wirtbfctjaftsratlj als feine 2tuftd)t befunbet, fo roirb ber

beutfd)en £anbit)irtl)fd)aft ein roeit größerer ©cljaben burd) bas

Verbot ber 2lusfuljr ron 23ietj nad; ©nglanb gugefügt, als

burd) bie unmittelbaren 33efdjäbigungen ber 23ierjfeud)e. Db
©ie aber biefes ©efeti annet)inen ober nid)t, felbft roenn ©ie

es mit ber exorbitanten ©träfe ber 9iegierungsoorlage annel)=

men, roirb bas ©infufjtoerbot ©nglanbs ntctjt aufgeljoben roerben.

Sarau brauerjen ©ie nid)t 31t jiueifeln, bie Sngtänber ftnb

oiel ju praf'tifd), als baß fte glaubten, mit ein paar 5ßara=

grapljcn ber 2lbfd)rcdungstr)eorie ließe fid) bas Seben beroäl=

tigen. SDurd) bie @inricl)tttng uon ©d)lad)tljäuferit bagegen

unb bie beffere 3ieljuug bes^orbons — roenn ©ie barauf Stjre

2tufmerffamt
:

eit richten , baß nid)t jebe einzelne Sanbesregie=

ruug bie 2lbfpemtng ber ©renjen in bie §anb nefjine, fon=

beru baß bies bie 9ieid)Sregierung, jroar nad) einem einl)eit=

lid)en ^lan ttjue —, fönnen ©ie oietleid)t in ein paar Saljreu

bie 2lufl)ebung bes 2lusful)roerbots betuirfen. 2Senn biefe

bittet an fid) felbft als roirffam fid) erroeifen, fo roerben fie

aud) bie STuffiebung bes 2lusfur)rt)erbots ober roenigftenS eine

9Jiilberung beffelben rjerbeifft^ren fönnen.

9iun bin id) bereit, alle Littel 51t beroilligeu — roie

id) fcfjon bei beut ©efe'^3 im 3al)r 1869 auSgefprod)en

l)abc —, roeldjc geeignet finb, bas roirtbjcljaftlidje Sittereffe

ju roat)ren. 21ber id) laffe mid) nid)t täufdjen, roenn id) bie

©d)ioere ber £>anblungen uortragen f)öre, unb roenn mir

gefagt roirb, tjier muß mit 2lbfd)recfung bagegen geroirft

roerben, nun ganj aus bem ^alnncn bes ©trafgefetjbuctjs p
faden unb gu einer ©trafpolitif jurüdjufeljren, bie fid) im

Seben als längft überrounben erroiefeit bat.

kleine Herren, id) roarne nod) oor einer jrüeiten ©efal)r

ber ©pe^iatgefetigebung, unb bas mödjte id) ben Herren auf

jener ©eite ein iwenig gegenwärtig madjen. 2ßenn ©ie ben sptatt

«erfolgen, in ben ©pejialgefet^eu ein nodftänbig anberes

Softem ber Seftrafung einjufütjren, als jenes, bas im ©traf:

gcfetjbud) jur 2lnwenbung gefommen ift, fo fcf)äbigen ©ie bie

sJied)tfpred)ting im fd)werften sJ}{aße; ©ie madjen es beut

9iid)ter oödig unmöglid), ju entfd)eiben, rocld)es Strafmaß

unb roeldje 9)Jetl)obe er auwenben fod. Unb glauben ©ie,

baß es bei biefer einzelnen ©pejiatgefetigebung bleiben wirb?

©d)lagen ©ie bas ©efe^ über 33erfälfd)itng ber SebenSmittel

nad), fo werben ©ie aud) bort finbeit, baß ein ©eift ej:or=

bitanter ©trenge l)inburd)fd)webt, unb fo gel)t es burd) ade

einzelnen ©efetigebungen, beim ber ©eift, ber bie ©trafen

biftirt, meint, baß er mit übermäßiger ©trenge unb mit

ber 2lbfd)redungStf)eorte ades uieberwerfeu fattit. 2ßenu

es aber gelungen ift, gwei uerfcl)tebenc ©trafft)fteme,

baS eine int ©trafgefetibuef) unb bas anbere in

ben einzelnen ©efefeen burd)jufetien, bann, meine £>erren,

l)aben ©ie unfere SuriSprubens unb 9ted)tfpred)itng unb aud)

baS 23olfsbewußtfein auf bas febwerfte gefd)äbigt. ®aS ift

ber 3nl)alt ber SBorte: wir wodett Die eingelnen ©efetje mit

bein ©trafgefe^ in Harmonie bringen! SaS bringt man
nidjt mit einer flehten l)Utuoriftifcl)eu 23emerfnng juwege:

bas SSotf wid baS 23erbred)en untevbrüdt Ijaben unb fragt nidjt

nad) ber Harmonie mit beut ©trafgefet^. treten wir aber

au biefen gad l)eran, fo muß id) uor aden Singen bie die-

gierungsoorlage ttnbebiugt ncrwerfen unb muß fagen, baß

fämmtlid)c SlmenbementS, bie eingebrad)t morben, wefentlid)

gur 2Kilberuug beitragen, ©ie werben uns nie ben Vorwurf

madjen fönnen, baß wir md)t wirffame 9Jiittel gegen biefe 23er*

gel)eit ober 23erbred)en geben wodeu. Sßir t)aben fd)on im § 1 ein
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fef;r wirffames bittet gegeben, unb ber einige ©afe, baß bet

Serfud; ftrafbar gemalt wirb, wirb praf'tifd) einen viel

größeren 2Bertl; fjaben, als bie ©trafbcftimmungen im § 2.

Slber f;aben ©ie alle möglichen §anbiungen bebaut, bie bei

einem folgen ©d)muggelgefd)äft eiitgcfdjtoffeu finb, unb weldje

sperfonen babei berangegogcn werben, bie bann biefen ©traf;

befiimmungen unterworfen finb? (Ss ift bies ber ©el;ilfe,

ber 2(;eilnel;mer, nidjt bloß ber §änbler, fonbern ber Sag-

arbeiten ber angenommen wirb, um irgenb einen SMenft gu

leiften, ber garnidjt an bie großen 33efd;äbigungen benft, fon=

bern bloß burd; ben ©ewinn tjerangelodt wirb,

deinen ©ie, baß alle biefe ^erfonen bagu an«

getfjan finb , ber 3»cf;tr)on§ftrafe unterworfen gu

werben? @el;eu ©ie Ijier uon bem cinjigen ©cbanfcn

aus unb uerfdjlteßen bas Sluge gegen bas, was im Seien uor=

fommen fann, unb bagegen, wieuiet ^Jerfonen, bie fytnjuges

gogen werben fönnen, ber ©träfe uerfallen.

©arunt, meine §erren, bin id; ber Meinung, Öäfj ber

£>err 2tbgeorbnete Saer bas richtige getroffen l;at; wenn
©ie bie allgemeine Seftimmung geben: „wer in gewinnfiidj;

tiger 2lbftd;t am ©d;muggel teilnimmt ober ben ©cljuuiggel

ausführt, foH beftraft werben", fo l;aben ©ie eigentlid; ben

§ 1 nmfonft gemad;t, unb ber § 2 wirb bie Siegel, ben« in

gewinn füd) tiger 2lbftd;t gefd)ieljt ber §anbel immer.

3a fogar ber ©utsbefiljer, ber gemiffevmaßen jur Sßus

ftration in ben 9Jiotioen angeführt ift unb ber mand)iual

nidjt unter bie 3ud;tf;ausftrafe fallen foll, — felbft biefer

würbe ber 3ud;tl;ausftrafe uerfatten, wenn er, um feine jen=

feits liegenben Söeibeu gu beulten, bas Siel; auf jene 2ßei=

ben getrieben unb gurüdgetrieben l;at, benn bie gewinnfüdjtige

Slbftdjt läge uor.

(SHuf : ol;! ol;!)

3a, meine Herren, bas wirb 3f)nen fel;r l;art fd;einen, aber

ber Surift fäme gu biefer @ntfd;eibung , baruui muß man in

folgen fällen eben aud; Surifteu fragen. — 35er ^aragrapt;

ift alfo nidjt aufred;t gu erf;alten, unb tdj l;abe mid) gefragt,

weld;es ber brei ©nfteme bas beffere ift. Sas ©tjftem Saer,

welches ben Ridjter anweift, in weldjen fällen er mit ber

3udjtl;ausftrafe ftrafen foll, ift meiner Meinung uad; bas

riäjttge nad; bem ©i;ftem ber ©trafgefc^gebung, id; gebe aber

gern gu, baß man eben baffelbe burd; ben Eintrag ©trudmann
erreichen fann, ber nur gefe^geberifd; niätjt fo gut ift, ber in

ber ^Jkarte burd) bie §anbl;abung, burd; ben 9iid;ter gu bem--

felben 3iel führen fain, unb id; l;abe besfjalb, wenn ©ie
ben forreften Slntrag 93aer nid;t annehmen, uorfidjtsljalber

fdjon einen Slntrag eingebrad;t, baf3 bas Minimum nad; ber

urfprüngtidjen Slbftdjt bes £>erru 2lbgeorbneten ©trudmann,
unb aud; met;r entgegenfommenb ben einzelnen Seftimmungen
unferes ©trafgefetsbudjs, l;erabgefe{$t werben foH.

SDZeine Herren, um Sfjneu nur ein Seifpiel gu geigen,

wie wenig man im Plenum über gutreffenbe ©trafmaße oer=

l;anbeln fann, will id; ben £>errn Stbgeorbneteu ©trudmann
felbft anfüf;ren, ber forgfältig motiuirt l;at, es fei im ©traf-

gefefebud) bereits ein galt, ber ungefähr t;ierl;er paffe, mit

gleicher ©träfe belegt, ©r l;at ben § 313 angeführt. 2öaS

ift biefer ^aragrapl;? (Sine uorfä^tidje §erbevfüf)rung einer

Ueberfdjmeminung. Run, meine Herren, frage id;, wenn
©ie ben böfen SBiHen bes §anbelnbeu beurtljeilen, ber bod)

bei ber ©trafbemeffung immer in 33etrad;t fommen mu&,
fönnen ©ie wirflid; auf gleid)e Sinte einen 9)Jenfd;en ftellen,

ber mutwillig eine lleberfd;wemmung ^erbeifi'tfirt, unb einen,

ber bei bem ©dimuggel f;ilft, um einen ©ewinn ju realis

firen? ©ie werben gugeben, ba^ nad) bem gewöhnlichen 2Xb=

wägen mit ben §änben, jelb[t wenn man nidjt fel;r feinfüt;lig

ift, biefe beiben 2t)atbeftänbe gar feinen 23ergleicf) miteinanber

auöljatten.

2)er §err Stbgeorbnete ©trudmann l;at ferner gefagt,

ber Slntrag 33aer fei beöfjalb nid)t ratl;fam, weil er fafuiftifd;

fei unb ein fotcjies 33eifpiel im ©trafgefefebud) nid)t nor=

©i|ung am 8. Slpril 1878.

fomme. 3a, meine Herren, bas gange ©trafgefepud; ift

not! von Svafuiftif, jebe Definition ift eine Rafuiftif; id; will

nur an bie §el;lerei erinnern, ba wirb aud; ber §err Slbge=

orbnete ©trudmann gugeben, bafs eine gleiche Svafuiftif üor;

Ijanben ift, unb fold;e gäHe fönnte id; 3l;nen nod; mel;r

fagen. SBaö l;eifet benn .'Rafuiltif? Slus ben einjelnen fällen

wirb ein ga!l l;erüorgel;oben, ber mit einem fcrjwereren 2l;at=

beftanb uerfefien unb beöl;alb einer fd;werereu ©träfe unter=

worfen ift, ber aus ber Kategorie 33erge[;en in bie 5?:.tegoric

Serbred;en f;ineingebrad;t wirb.
s3)ieine §erren, würben ©ie g.uig ernft unb norfid;tig

rjeut bie ©ad;e nel;men, fo wäre es l;eut nod; am $la£, bie

Vorlage an eine Slommiffion gu überweifen, in welker aud;

bas ©trafgefefebud; gur Slnwenbung unb befferen ©rwägung
fommen fönnte; id; will jebod; einen folgen förmlid;en 2Iu=

trag uid;t ftcEen, weil eine größere 2lngal;l non Stntrdgcti

uns uorgclegt ift.

3wifd;en ben beiben Slnträgen bes §erru ©trudmann
unb bes ©rafen uon §olfteiu würbe id; eigentlid; geneigter

fein, beut Slntrag §olftein, als bem milberen, guguftimmen;

mein iuiiftifd;es ©ewiffen läßt mid; bas jebod; nidjt tl;un,

obwot;t es aufjerbem niel üortl;eitl;after wäre, weil

bem ©nftem nad; ber Slntrag ©truefmann fid; weit mefir

ber freien Erwägung bes 9iid;ters näfjert, ob biefer bie ©ad;e

für angetl;an l;ält, bafi fie für ein S3erbrecf)en gewürbigt wirb

ober bloß für ein 33ergel;en.

3d; werbe bemgemäß in erfter £iuie bem Slntrag S5aer

guftimmen, inbem id; glaube, baß er bas juriftifd; ridjtige

trifft, fann aber für ben $aU, baß biefer abgelehnt werben

füllte, bod; nod; ol;ne Serlefeung bes im ©trafgefe|bud; gum
2lusbrucf gebrad;ten ©i;ftcms bem Slntrag ©trudmann gu*

ftimmen unb gwar, nadjbem ber Slntrag über bie 2lbänbe=

ruug ber SOcinimalftrafe non bem §aufe angenommen ift,

wäljrenb id; weiter gu folgen mcf)t im ©taube bin unb inS^

befonberc bie 9iegierungsuorlage unter allen Umftänben ab;

lel;nen müßte.

^töflbcut: ©S ift mir nun ein Slntrag auf Sertagung

ber ©ifeung unb natürlid) aud) ber ©isfuffion oon ben

Herren Slbgcorbneten ^reil;err non ©diortemer=Sllft unb

Dr. SDol;ru überreid;t worben. 3d; erfudje biejentgen -§erren,

weld;e biefen Slntrag unterftitfcen wollen, fid; gu ergeben.

(©efd;iel;t.)

®ie Unterftütiuug reid;t aus. 3d; erfud;e nunmehr bie=

jenigen §erren, aufguftel;en refpeftinc ftel;en gu bleiben, meldje

bie Vertagung befd;ließen wollen.

(®efd;iel;t.)

©ie Slbftimmung ift gweifelbaft ; bie Sertagung ift abgelehnt.

3d; ertf;eile bas Sßort bem §errn tommiffarius bes

S3unbesratt;s ©efjeiuiratl; ^ieni^.

^ommiffarius bes SunbeSratl;s faiferlicf;er ©el;eimer

^egierungsratl; ^tetttif: SJceine Herren, über bie

©telluug ber oerbünbeten Regierungen gu ben r>erfd)iebenen

Slnträgen, wie fie »orliegen, fann id; im gegenwärtigen

©tabium ber Seratfjungen eine beftimmte ©rflärung nidjt

abgeben, bagegen fann id; meine 3Dceinung über einen 2Intrag,

unb gwar über ben bes Gerrit Slbgeorbneten Saer (£)ffen=

bürg) bal;in ausfpred;en, baß id; biefen Slntrag für unan=

nef;mbar erad;te,

(l;ört!)

unb gwar abgefel;cn non ben juriftifd;en ©rünben, bie

fd;on l;eroorgel;oben worben finb, l;auptfäd;tid; beswegen, weil

er bie 3nd;tl;ausftrafe, auf beren 2lnbrol;ung bie oerbünbeten

Regierungen ein großes ©ewid;t legen, praftifcf; ausfdjtießt. I

(SS ift ja bie 2lnbrol;ung ber 3ud;tl;ausftrafe fo nielfad; Ijier

angegriffen worben, baß id) einige 2Borte fagen muß gur

Redjtfertigung bes ©tanbpunfts bes Entwurfs. 2Mne
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Herren, für bie Seantroortung ber grage: rate ift in Thesi

ju ftrafen ? fiat bie SBiffenfdjaft ein für alle gälle gültiges
1

sßrinjip nod) nidjt aufgestellt. 2Ibgejet)eu von ben auf ber

gefd)id)tlid)en ©ntroideluug berufjenbeu Momenten — unb auf

i biefe muß jurßrflftrung beö befteljenben in erfter Sinie §iirüdge=

}
gangen raerben— finb bei SScmcffung ber ©trafanbrofjungen t;aupt-

fädjlid) 3roedmäf5igfeitSgrünbe mafigebenb geraefen, ins-

befonbere l;at man barauf 23ebad)t genommen, oajs bie ©traf;

anbrofjung eine genügenbe Slbfdiredungsfraft übe unb im

ridjtigen 23ert)ältnif3 ftelje 31t ber Sebeutung ber burd) fie ju

fd)ü§enben3ntereffen. SRun tjabenSie ja ge£)ört, bafj bie bisherige

©trafanbrotjung beö ©trafgefet5bud)S nid)t als jureidjenb fid)

erroiefen bat. ©ine Serfdjärfung ber ©träfe erfdjeint batjer

geboten, unb nur bas 9?iafe ftefjt in grage. Snbejug auf bas SJtafe

glaubten bie oerbüubeten Regierungen in llebereinftimmung mit

ben ©runbfäßen beö ©trafgcfetjbudjS bleiben 31t Jollen, fie

glauben aber ntd)t, bafj bie ©trafanbrotjuugen bes Gutmurfs

über biejenigen fjinausgeljen, metdje bas ©trafgefekbud) für

analoge Seftimmungeu gibt. ©S finb fdjon meljrfadje gälte

tjcroorgetjobeu raorbeit, unb id) möd)te nur nod) einige wenige

gälte jur ©rgänjung anfiüjrcn. 9iad) § 308 bes Straf=

gefefebudis raivb 3ud)tf)ausftrafe bis julOSaljren bemienigen

angebroljt, ber frembe grüdjtc auf bem gelb in ä3ranb

ftedt. ©S ift burdjaus nidjt notl)racnbig, bafj burd) ben

S3ranb 9)tenfd)en, SBotjügebäube ober fonftige ©egenfiänbe be=

brol)tfinb,csifini$tuotl)iucnbig, bofj biefe Sranbftiftung auberer

Kolbe unterliegen, als bie blofee Suft am geuerfdjein. Sroi^

bem ift als regclredjte ©träfe 3ud)ff;aus angebroljt. SJus ber

sßrarjs möd)te id) ferner ben gafl anführen, bajj jraci ©tu=

benten in einer Saune jugenblidjen Uebermutf)S ein geuer-

jeidjen am ©ecftranb serftöitcn. ©ud)c id) nad) ber Strafe:

§ 322 brotjt 3ud)tl)auS bis 31t 3eljn Safjrcn an. 3n gleicher

Sßeife mürbe 3ud)tfjausftrafe benjenigen treffen, ber einer

Sienfipflidjt 3itiniber ein geuerjddjcn nidjt auffteftt, bie blofse

Söernadjtäffigung nnvb tjitr mit 3ud)tfjaits bis 31t 3eljn Saljreu

beflraft, unb jraar lebig'.id) mit 9iücfftdjt auf bie ©efaljreu

einer foldjen Untertaffuug für bie ©djiffatjrt. ©djon in ber

»origen SSerljanDlung ift, glaube id), ber gall tjeroorgeljoben,

roetefer im galt bes § 2 bes ©ntraurfs am anatogfteu ift

ber bes § 313: „Sßer mit gemeiner ©efafjr für bas ©igen=

ttjum uorfäldidj eine Ueberfdjraemmuug Ijcrbcifütjrt, mirb mit

3ud)ttjaus beftraft," bas tjeifjt mit 3ud)tl;auS bis ju

15 Safjren.

teilte sperren, im galle bes § 313 rairb ein ©amin
gebogen gegen bie ©eraalt bes ©lementS unb biefer S)arom
rairb burd)brod)en, aus lueldjem Biotine, ift gleichgültig. 3m
gall ber Vorlage mirb ein Smiint gesogen gegen ein

fdjleidjenbes ©ift, unb aud) biefer mirb bmdjbrodjeu. 3d)
nerf'enne nid)t, n>as IjerDorgetjobeu mürbe, bafj biefe gälte met;r

ober raeniger abmeidjen uon ben gälten bes ©utanirfs, aber

id) bitte 31t beadjteit, ba& bie ©träfe, bie ber ©ntmurf an=

brotit, eine anbere ift, als 311111 33eifpiel im galt bes § 313.

Sn biefem gafl f)aben mir 3ud)tt)aus bis ju 15 3at)ren, ber

©ntmurf brot)t nur 3ud)ttjausftrafe bis 311 5 3at)reu an unb-
er fnüpft bie ©träfe nod) an 23orausfetiiuigen, bie bas ©traf=
gefefebud) § 313 nidjt t;at.

Steine §erren, ©ie fet)en atfo, bafe aud) bas ©traf*
gefe^bud) tjarte ©trafen anbrotjt, reo es nöttjig ift.

3d) glaube, es ftetjt roefenttid) in grage, ob fold)e'

©trafen notljmenbig finb gegenüber ber großen, mit ber
3ied)tsoerle£ung üerbimbenen ©efat)r. S3ejnt;eu ©ie fjier

biefe grage, fo fönnen ©ie aud) ot)negurd)t baoor, mit bem
©trafenfnfteme bes ©tvafgefe|bud)S fid) im 2Biberfprud) 311

fefcen, bie Vortage annehmen.

(Setfatt red)ts.)

^räftbent: ©s ift ber ©d)lufe ber Sisfuffiou beantragt
üon bem §errn 5lbgeovbneten Valentin. M) erfudie biejenigen

Herren, roelcrje ben ©djlufjantrag unterftü^en motten, fid) 3U

ergeben.

(®efd)ie^t).

®ie llnterftüfeung rei^t aus. 3d) erfud)e nunmetir bie=

jenigen Herren, fid) ju ergeben, refpeftiüe ftet)en 3U bleiben,

metd)e ben ©djlufjantrag annehmen motten.

(®efd)iet)t).

S)aS ift bie 9)Jet)rt)eit ; bie SDisfuffion ift gefd)toffen.

3ur ©efd)äftsorbuung fjat bas 2Bort ber §err 2tbge=

orbnete greit)err non ©d)ortemer--ältft.

2Igeorbneter grcit)err öo»t Sf^ovIemcv^SlIft: Sd) möd)te

ben §erru ^räfibeuteu bitten, nidjt etjer befinitiü abftimmen

311 taffeu, bis bie 2tbänberungSanträge gebrudt ben 9Jtitglie=

bem bes §aufes oorlicgen.

^vöfibettt : Sa, meine Herren, bie 3tbftimmuug fann id)

nid)t aufhatten. ®ie ©efd)äftsorbnuug fd)reibt nor, bafj,

menn ein l)anbfd)riftlid) oortiegenbes Slmenbement angenommen
mirb, in ber nädjften ©i^ung über bas gebrudte Slmen=

bement nod)mals abgeftiinmt raerben foft. 2tlfo ber Slntrag

an unb für fid), nidjt et)er abftimmen 31t laffen, als bis

bie 3tnträge gebrudt nortiegen, ift meiner 2tnfid)t nad)

gefd)aftsotbnungSmäfcig nid)t juläffig; unb id) glaube, ber §err

älbgeorbnete von ©d)ortemer:2tlft mirb fid) bei meiner @nt=

fd)eibung beruhigen, ba in ber 2()at unb ber SBirfung nad)

fein Stntrag ein 2tutrag auf Vertagung raäre.

3u einer perföniid)eu Semertung ()at bas SÖort ber

§err Slbgeorbnete non ©d)atfd)a.

3tbgcorbneter von ©djnlfcfja: ®er §err Stbgeorbnete

Dr. Sasfer tjat mir uorf)in oorgeioorfen, id) fjätte gelad)t, id)

t)abe eigentlid) nur ein uergnügtes ©efid)t gemadjt, roeit id)

l)offtc, bafe nad) ben juriftifd)en ©ebuftionen bie t>erfproct)e=

neu praftifd)eu a3orfd)läge fommen. 3d) mu§ 3U meinem
33ebauern bemerf'eu, bafe id) mid) 31t 3eitig gefreut t)abe. ®ie
23orfd)täge roaren nid)t praftifd).

*Pvitfibe«t : ®as ift, glaube id), feine perfönlidje 33e=

merfuug metjr.

3u einer perfönlidjen 23emerhtug t;at bas 2Bort ber

§err 2tbgeorbnetc S3aer (Dffenburg).

Slbgeorbueter 95oev (Dffenburg) : 3d) raoltte nur bem
§errn Slbgeorbueten Dr. griebenttjat bemerfen: unter 2tn=

manbtung nerftanb id) uictjt bie 9Kotioe 31t biefem ©efe^, bie

finb uotlftäubig bcredjtigt, id) uerftanb nur unter 3tnroanbtung

jeneg Verlangen, über bie 3iete eines rairtfamen ©d)u^es
l)inauS3ut)aucu

(§eiterfeit)

— ober f)iuauö3uget)en.

2Benu idi, meine Herren, fpäter uon bem Sagbintereffe

gefprodjen t;abe, fo ift natürlid), bafj 'id) eine 2let)nlid)feit

jraifd)en biefem unb bem t)ier nortiegenben nidjt ernftlid) be=

Rauptet t)abe ....

(©tode bes ^räfibenten)

id) mottle nur bie 3rrtt)ümer bartt)itn, auf bie man gerattjen

fann, raenn man einmal bie fd)iefe Gbene betritt.

?Pväftbent : 3a, bas ift nid)t eine perföntid)e 33emerfung,

bas ift jur ©ad)e gefprodjen.

Ser §err 2tbgeorbnete von 23efjr;©d)moibora fjat bas

äßort jur perföntidjen Semerfung.

Stbgeorbneter von SBetiv-S^motbotu : -äfteine Herren, id)

tjabe in bem ftenograpt)ifd)en ^erid)t nid)t nadjtefen fönnen,

raie ber Sßorttaut ber 33emerfung bes Slbgeorbneten Sasfer über

114*
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bie 3ufammenftetlung ber freien ®ommiffion war; ba id)

aber bie ^ommtffion berufen fjatte, fo glaube id), wirb ber

§err *ßräfibcnt mir geftatten, ju bewerfen, bafe mir nichts

ferner gelegen Ijat, als fie tenbenjiöö äitfammenjufefcen.

23ou ben 17 3)iitgliebern waren nur 10 Sanbwirttje unb 7

Rtdjttanbwirtrje.

(©lode bes präfibenten.)

*Präflbettt : 3ur perfönlidjen SBemerfung fjat bas 2£ort

ber §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. So§fev: SSon einer tenbenjiöfen 3u*

fammen)e§ung Ijabe id) tüdjt gefprodjen unb aud) nidtjt fpre=

dien wollen.

*Präfibent: Weine Herren, td) fdjlage cor, abjufttmmen

jitüörberft über bas SImenbement 23aer (Dffenburg) ,
weld)es

fidt) am aüerweiteften oon ber Vorlage entfernt, SaS 3lmen=

bement ift in einzelnen Steilen erft fdjrifttid) gefteflt, unb

foüte es angenommen werben, fo müjjjte nad) ber ©efd)äfis=

orbnung über bas SImenbement in ber nädjften ©itmng ucd)

einmal abgeftimmt roerben. ©oöte bas SImenbement

23aer (£>ffenburg) abgelehnt roerben — unb jmar laffe id)

^ei bem SImenbement SBacr (Dffenburg) über bie §§ 2 unb

3, bie Paragraphen, roelcbe er üorfdjlägt, ungetrennt ab-

fiimmen, weil fie ein ©rjftem enthalten —, fo entfernt fid)

am meiften oon ber Vortage ber nerbünbeteti Regierungen bas

Sttuenbement bes §errn Slbgeorbneten ©trudmann unb ©enoffen.

3d) luiirbe baf;er uorfdjlagen, nad) Slbteljuung bes Slmenbements

2ker abjuftimmen juuörberft über bas Untcramenbement

Sasfer, meines in bem SImenbement (Strudmann ftatt bes

SBortes „fed)S" bas SBort „brei" fernen will, fobann über

baS SImenbement ©trudmann, wie es fidt) nad) ber Slbftitnmung

über bas SImenbement Sasfer fjcrausftetlt. Sßirb bas SImenbement

©trudmann angenommen, fo ftimmen roir über bie Vorlage

ber nerbünbeten Regierungen über § 2 ab, wie fie fid) nad)

ber Slnnarjme bes Slmenbements ©trudmann tjerauSgefteflt

l)at. SSirb ba§ SImenbement ©trudmann abgelehnt,

fo tritt mieberum bas SImenbement Sasfer als Unter»

amenbement ju bem SImenbement ber Herren Slbgeorbneten

Dr. von ©räoenifc unb ©raf oon §olftein fjenwr; id)

roürbe bann abftimmen laffen juoörberft mieberum über bas

SImenbement Sasfer, bann über bas 2liuenbentent oon ©räoenits,

©raf ^otfteiu, mie es fid) nad) ber SIbftimmung über bas

Unteramenbement Sasfer tjeransftellt; bann raieberum über

§ 2 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen, roie er fid)

nad) ber 2tbftimnuing über bas SImenbement Dr. von ©räoeniü

unb ©raf §otftein fjerausftetlt.

©egen bie $ragefteüung roirb SBiberfprud) nid)t er=

l)oben; es roirb atfo fo, roie id) üorgefdjlagen tjabe, abge=

ftimmt.

3d) bitte jefet ben §errn ©d)riftfül)rer, bas SImenbement

SSaer (Offenburg) ju Beriefen unb gwar in ber abgeänberten

gönn.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter SGßötfet:

Ser Retd)Stag roolle bcfdjliefjen

:

ben § 2 bafjin gu faffen:

Sßirb bie 3uroiberljanblung in ber Stbfidjt be*

gangen, fid) ober einem anberen einen 23ermögeuS=

uortijeil ju uerfdjaffen, fo tritt ©efängnifi nid)t

unter brei Monaten ein,

unb fobann als neuen

§ 3.

folgenbe SBeftimmung aufjtmerjmen

:

Sßenn im gatt bes § 2 ber 3uwiberfjanbelnbe

wufjte, ober ben Umftänben nad) annehmen
mufjte, ba§ baS einjufül;renbe S3iel) non ber

©eudje ergriffen ober berfelben uerbädjtig ift,

ober roenn er biefe 3urciber(janblung getuerbs=

Si^ung am 8. Slprit 1878.

mä^ig betreibt, fo tritt 3ud)t^ausftrafe bis ju

fünf Saljren ein.

©inb mitbernbe Umftänbe oorfianben, fo ift

auf ©efängnijs nid)t unter fed)§ SRonaten ju

erfennen.

?Ptäftbent: 3d) erfud)e biejenigen §erren, fid) p er=

Ijeben, meld)e bas eben cerlefene SImenbement annehmen
moHen.

(®efd)iel)t.)

SDaS ift bie Winberljeit ; bas SImenbement ift abgelehnt.

@S fonunt je^t bas fd)rifttid) oorliegenbe Unteramenbement
bes £>errn Slbgeorbneten Sasfer ju bem SImenbement ©trud= •

mann. Sind) l)ier gilt, roenn es angenommen roirb, bie Regel,

bajs über baffelbe in ber nädjften ©ifeung nod) einmal, roenn

es gebrndt vorliegt, abgeftimmt roerben mu§.
3d) erfud)e ben §errn ©d)riftfül)rer, ba§ Unteramenbe=

ment Sasfer jit nerlefeu.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter SBßötfcl:

®er Reidjstag wolle befd)tie§en:

für ben galt ber Slnnafjme bes SlntragS ber 2tbge=

orbneten ©trudmann unb ©enoffen (Rr. 141 ber

©rucffad)en) ju § 2 ftatt „nid)t unter fedjs Monaten"
ju fefeen:

„nidit unter brei Neonaten".

*Piöfibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, roe!d)e bas

eben oerlefene SImenbement annehmen rooüen, aufjuftefjen.

(®efd)iel)t.)

2öir bitten um bie ©egenprobe. 3dj erfuefte biejenigen

§errcn, fid) ju ergeben, roeld)e bas SImenbement nidjt an=

netjmeu wollen.

(©cfd)iefjt.)

93teine §erren, bas Süreau ift nid)t einig; es bleibt nidjts

übrig, als ju gäblen.

3d) erfudje bie Herren, ben ©aal ju nerlaffen, unb er*

fndje biejenigen Herren, weld)e bas SImenbement Sasfer an*

nelmien wollen, burd) Sl)ür „3a", atfo burd) bie S^ür
red)ts üon mir, wieber in ben ©aal ju treten, — unb id)

erfudje biejenigen §erren, wetdje bas SImenbement nidjt an=

nehmen wollen, burd) bie £fjür „Rein", alfo burd) bie

2ljür linfs oon mir, wieberuin in ben ©aal ju treten.

3d) erfudje bie Herren ©cfjriftfürjrer uon S5al)l unb

©raf tleift, an ber 2l)ür „3a", — bie §erren ©d)rift=

fülnrer Scruarbs unb SBötfel, an ber Sfjür „Rein" bie 3älj-

lung ju übernefjmen.

(2)ie Slbgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

Sie Sf)üren bes ©aals mit Stusnafjtnen ber beiben 310=

ftimmungötljüren finb ju fdjliefjen.

(©efd)iel)t. — Stuf baS 3eid)en ber ©lode bes ^ßräfibenten

treten bie Slbgeorbneten burd) bie Slbftimmungstfjüren wieber

in ben ©aal ein ; bie 3ät)tung erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gefdjtoffen. Sie Spüren bes ©aals

finb wieberum ju öffnen.

(©efd)iel)t.)

3d) bitte bas SSüreau, abjuftimmen.

©d)riftfütjrer Slbgeorbneter S3mntrb§: Sa!

©djriftfütjrer Slbgeorbneter Sßbtfet: 3a!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter t>on S5a^I: Sa!

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf öon &lcift=S<J|»mt$tn : i

Rein!
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*Präfibcnt : 3a!

(spaufc.)

•Dceine §erren, an ber Abftimmung f;aben fid) nur 190

aWitgtiebcr beteiligt; bas £aus ift alfo nidjt befdjlußfäfjig.

(Seroegung.)

§iftorifd) erlaube td) mir mitzutbeilen, baß mit 3 a 98,

mit 9k in 92 9)?itgtieber geftimmt tjaben.

@s bleibt mir alfo jefct nidjts weiter.übrig, nadjbent bie

9ctd)tbefd)lußfäf)igfeit bes §aufeS fonftatirt ift, als Sag unb

©tunbe ber nädjfien ©ifeung unb bie SageSorbnung für biefelbe

vorjnfdjlagen.

2>d) mürbe vorfdjlagen, bie näd)fte ptenarfitHtng morgen

Vormittag um 11 Ü^r abzuleiten, unb propontre als £agcs=

orbnung für biefelbe:

1. gortfefcung ber zweiten 23eratl)ung bes ©efe^ent=

murfs, betreffenb 3uwibetljanblungen gegen bie zur

21btoe(;r ber 9tinberpeft erlaffenen äJiefjeinfulji verböte

(5Rr. 91 ber Srucffadjen)

;

2. Söeratfmng beö SBctidjts ber $eid)Sfd)ulbenfonuuiffion

(9cr. 90 ber 2>rudfad)en)

;

3. 23eratf)ung bes 23erid)ts ber 9teidj?fd)ulbenfommiffton

(SRr. 118 ber Srudfadjen).

9Jceine §erreu, vermöge bes 83efdjluffe§, roeld)er I;eut

bei ber SBerattjung bcö Dtad tragSetats gefaßt morbcu ift,

nämlidj beut nod) nidjt in bie zweite 23eratt)ung einzutreten,

beljntte id) mir cor, morgen am ©djluß ber ©i|ung vorziu

fdjlagen, bie jroeite SBeratfjung am 9)ttttwodj vorzunehmen unb,

wenn es möglid) ift, am 9Jüttwodj biefe zweite 33eratl)ung

bes 9cad)tragSetats abzufließen, bann viclleidjt am greitng

unb ©onnabenb ober vielleicht am ©onnerftag, greitag unb
©onnabenb bie britte Seratljung bes ganzen 3ieid)5l;auöE;alts=

etatö vorzunehmen. SBeil id) aber einen Sfjeil bes 9)UtttDodt),

ber fonft #erl)anblungen über Anträge unb Petitionen -m

raibmen ift, nad) biefer ©ispofition einem anberen ©egenftaub
roibmen muß, roürbe id; vorfdjlagen, morgen einen Sfjeit ber

vortiegenben antrage unb Petitionen nod; ju verl)anbeln nad)

ben Hummern, roeldje id) bem l)ol;en §aufe bereits jur

SageSorbnung vorgefdjlagen habe.

3d) würbe alfo ferner auf bie gagesorbnung fejjen:

4. ben oierten Seridjt ber Stommiffion für Petitionen

(9?r. 108 ber ©rucffachen)

;

5. ben fünften Seridjt ber ßommiffton für Petitionen

(9tr. 123 ber 3)rucffachen).

6. Petitionen, meldje von ber Petitionstonuniffion als

nidjt geeignet zur 23eratfjung im Plenum eradjtet

morben finb (9tr. 139 ber 3)rud'fatf)en),

unb

ben Antrag bes Abgeorbncten ^reifjerrn von ©d)or=
lenier=2Uft auf Sefpredjung ber Petition II 134

— es ift bas ein Antrag, ber beut Abenb gebrudt verteilt
wirb, ber fid) aber auf eine ber Petitionen biefes SBeneiA*
mffes bejiet)t.

Stenn:

7. Antrag bes Abgeorbneten Dr. girfdj, bie Stöänbe*
rung bes ^aftgefe^es vom 7. Sunt 1871 betreffenb
aix. 28 ber Srudfadjen);

8. erfte unb zweite §3eratt)ung bes oon ben Abgeorb;
neten SBloS unb 9Jcoft vorgelegten ©efefcentrourfs,
betreffenb bie Abänberung bes Söaljigefetjes unb bes
2öal)lregtement§ für ben beutfdjen «ReiAfitag
(SRr. 66 ber S)rudfad)en)

;

9. erfte unb zweite SBeratrjung bes oon bem Slbgeorb=

neten Srade vorgelegten ©efetsenttvurfs , betreffenb

bie £eranjief)ung ber 9JUlitärperfonen ju ^ommunaU
abgaben 0it. 50 ber 5Drudfad)en).

SReine §erren, es ivirb uidjt möglid) fein, weitere 2ln=

träge nod) morgen ju verbanbeln; es mürbe baber bie 2Ser=

Ijanblung über bie nod) weiter uorliegenben Anträge jum
2l)eil roenigftens für bie 9)Jittrood)Sfuiung vorjubet)alteu fein.

®er §err Slbgeorbnete Dr. ßast^er l)at bas Söort jur

©efd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Snlfer: 3Keine Herren, einen SBcfdjluf?

fann bas §auä nidjt fäffen, aber Anregungen an ben §errn

Präfibenten geben, bie er befolgt ober nid)t befolgt. 3d)

mödjte mir nun zweierlei zu bemerfen erlauben: gunäd)ft bie

Zweite Seratljuna bes 9?ad)tragSetats nidjt früt)er auf bie Sages-

orbnung feigen zu wollen ober uns ben ^ßorfdjlag 31t madjen,

als bis von ©eiten ber 'JJeidjSregieruug eine 3)]ittl)eilung ge*

madjt ift, ob fie bie beut vermißte Slusfunft geben mödjte,

ober ob fie biefelbe überhaupt nid)t 511 geben gefonnen fei.

©s l;at feinen Deumen, wenn wir 9)Httwod) tiefen

©egenftanb uerljanbetn unb wir eben fo weit finb, wie

beut, ©s fjängt bie weitere SJerbanblung ber ©ad)e nid)t

von uns ab, fonbern von ber anbern ©eite, ba eventuell

fonft ber ©egeuftanb in eine befonbere ©efet^esform gebracht

werben mü^te.

S)er zweite ©egenftaub, ben id) anregen mödjte, ift, ob

nidjt für morgen ein anberer ©egenftaub als erfter auf bie

£age§orbnuug gefefct werben mödjte, weil erfaljnmgSgeinäß —
id) trete ben -äRitgliebern beS Kaufes nidjt zu nal)e — 2lb=

ftimmungen, bie als erfter ©egenftaub vorgenommen werben,

bem 3ufall ansgefet^t finb, wenn id) nämtidj bie ©ewol;nf)eiten

bes §aufes mit inbetract)t ziel;e.

(§eiterfeit.)

®as ift nur jur ©rwägung.

Pväftbcnt: SQlit SSejug auf ben testen St)eil ber 33e-

merfuug bes §erru Slbgeorbncten ßasfer glaube id) bie ver*

el)rten SRitglieber einbringlid) bitten zu bürfen, fid) bod) pünft*

lid) ju ben ©jungen einjufinben. SBenn bas morgen ge?

fdjiebt, fo würbe bie ©efaf)r, bie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sasfer gefd)i(bert bat, nidjt eintreten.

2BaS fobann ben erften Stjeit ber 33etuerfungen bes

§erm 2lbgeorbneten Sasfer anbelangt, fo verftel)t es fid) von

felbft, baß id) in biefem gatl, ef;e id) morgen befinitio vor=

fdjlagc, bie zweite Serattjung 9J?ittwod) auf bie 2ages=

orbnung zu fetten, bie für biefen Söorfd)tag er=

forbeilidje 9iüdfprad)e mit ben £>rganen ber verbünbeten

^Regierungen nehmen unb banad) meine 23orfdjläge morgen
einrichten werbe, ©ollte 3Jcittwod) bie ©adje nidjt vctfjanbelt

werben fönnen, fo, glaube id), müßte irgenb ein anberer 2Beg

eingefdjlagen werben, bannt wir bod) roenigftens ben übrigen

Sfjeit bes ^eidjstjausljalisetats vor £>ftern abfd)ließeu fönnen.

(©efjr ridjtig!)

SaS finb aber ©rwägungen, bie morgen angefteüt roer=

ben fönnen, unb ba überhaupt jet^t nidjt mef)r S3efd)lüffe ge=

faßt roerben fönnen, fo proflamire id) meine £ageSorbnung
unb bemerfe, baß mit berfelben bie näd)fte ©ifeung morgen
Vormittag 11 Ul)r ftattfiuben wirb.

3d) fd)ließe bie ©ifeuug.

(©cf)luß ber ©i|ung 5 Ul;r 10 Minuten.)

3)rucf Ttnb UJerlctg feer S3ucbbrucferet ber Dlorbb. ^IHoem. S^ttuna. pnbter,
Berlin, Sötlbelwftrage 32.





SDeutfdjet 9tetdjstog. — 32

33. Zi%mt$
am ©fenftog, bcn 9. Sipril 1878.

©efd>äftlic$e8 821

gortfefcung unb @$Iu§ ber jtoeiten Seratljung be§ @efe£ent=

würfe, betreffenb 3uwiber^anblungen gegen bie jur abtteljr

bet Öiinberpeft erlaffenen Sßiebetnfu&rüerbcte (9fr. 91
ber Anlagen) , 821

Berichte ber 9fridj8fd>uIben!ommiffton (9fr. 90 unb 118 ber

anlogen) 826
Sßterter SBertcbt ber ^ommiffton für Petitionen (9fr. 108 ber

9tnla«en) 827
fünfter öertcfct ber Äommtffion für Petitionen (9fr. 123 ber

Anlagen) 832
Petitionen, ttelc&e jur Erörterung im Plenum nicht geeignet

befunben ftnb (9fr. 139 ber Anlagen) 838
antra« bcß abgeorbneten Dr. £>irfd), bte äbönberung be§ £)aft«

pfücbtgefefceS com 7. Sunt 1871 betreffenb (9fr. 28 ber an-
lagen) 838

(SDie Seratljung trirb abgebrochen unb pertagt.)

SDie ©ifcung mirb um 11 Ufjr 30 Minuten burdj ben

sßräfibenten Dr. oon $orcfenbecE eröffnet.

$räftt>ent: SDie ©tfcung ift eröffnet.

SDas ^rotofoll ber legten ©tfeung liegt gur @infiä)t auf

bem 33üreau offen.

3dj tjabe Urlaub erteilt bem £errn abgeorbneten
©äjneegans oon morgen ab bte @nbe biefer SBoctje wegen
bringenber $amiüenangelegenrjciten.

SDie Söatjl bes §errn abgeorbneten oon Sentlje für
ben 9. 2Bab,lfreis ber 5$rot)inj §annooer ift von ber 7. 2lb=

Rettung geprüft unb für giltig erflärt morben.
als neue Vorlage ift eingegangen:

Entwurf eines ©efefces, betreffenb ftatiftifdje @rb>
Hebungen über bie SabaEfabriEation unb ben Sabal;
tjanbel, unb bie geftftetlung eines 9tad)tragS g*m
3?eidj§ljausEjaltSetat für bas Satjr 1878/79.

als SUmmtffarien bes 33unbesrattjS roerben ber
heutigen ©ifcung beircoljnen:

bei ber SBeratfmng bes fünften Seridjts ber $om-
miffion für Petitionen:

ber Eatferltdje ©ecjetme £>berregterungsratfj §err
©tarfe

unb

ber Eönigltd) banerifdje Segirfsamtsaffeffor #err
oon ^ofcfjtnger.

SSir geljen gum erften ©egenfianb berSageöorbnung
über

:

gottfe^wng ber jtoeitett JBeratljuttg be§ ©efefc
cntttrorf§, Betreffenb Bu^tber^anblnngen gegen
bte jur Sl&toeljr ber minbe^eft erloffenen Jöte^
einfn^röerbote (9fr. 91 ber SDrucffadjen).

SDie groeite SBeratfiung mürbe geftern abgebrochen bei
ber abftimmung über § 2 ber Vorlage unb grcar fpegiea bei
ber abftimmung über bas Unteramenbement bes §errn 2lb«

Sßtt&anbUwgen bc8 beutföen 9teicfcßtaa8.

. ©ifeung am 9. Slpril 1878. 82

1

georbneten Dr. Sasfer gu bem amenbement ©trucEmann.

@s rctrb baljer jefet bie abftimmung über bas amenbement
bes §errn abgeorbneten Dr. ßasfer nochmals erfolgen.

3dj bemerfe, meine §erren, bafj bas amenbement fefct

gebrucft vorliegt, unb bafj bte abftimmung, rueldt)e mir jejst

oornefjmen, batjer eine befinittoe — roenigftens für bie groeite

23eratljung — ift, roätjrenb geftern bas amenbement Dr.

Sasfer nur fdjriftlidj oorlag; tdj bemerfe fooann, meine

Herren, bafj nad) ber geftern vorgelegten unb com §aufe

nod) genehmigten ^ragefteßung abgeftimmt rairb gu*

erft über baS amenbement Dr. ßasfer gum amen=
bement ©trucEmann , fobann über bas amenbement
©trudmann, mie es fic^ nacf) ber SSorabftimmung über bas

amenbement Sasfer tjerausgefteQt Ijat; mirb bas amenbement
©trudmann angenommen, über § 2, mie er fidj naäj ber

annaljme bes amenbements ©trucEmann rjerausftellt ; — mirb

bas amenbement ©trucEmann bagegen abgelehnt, guerft roie=

ber über bas Unteramenbement Dr. Sasfer gum Antrag bes

§errn abgeorbneten Dr. oon ©räoenifc; fobann rcieber über

bas amenbement Dr. oon ©räoeni^, mie es fidj mä) ber

Söorabftimmung über bas Unteramenbement Sasfer ljeraus=

ftetlt; bann roieber über ben § 2 ber 3?egierungSüortage, mie

es fid) bann nacf) ber abftimmung über bas amenbement

©räoenife tjerausftellen mirb.

3cb, erfuct)e batjer ben §errn ©djriftfüfjter, baS amen-
bement Sasfer gum amenbement ©trucEmann nochmals gu

oerlefen.

©c^riftfüljrer abgeorbneter Sßölfcl:

2)er 9teid)Stag roolle befc^liefjen:

für ben gall ber annaljme bes antrags ber ab«

georbneten ©trucEmann unb ©enoffen CJfr- 141 I

ber 2)rucEfad)en) gu § 2 ftatt: „nitfjt unter fedjS

Monaten" gu fefcen:

„nic^t unter brei aßonaten".

*Präflbent : Scfj erfudje biefenigen Herren, ficJf) gu er=

fjeben, meldje bas eben oerlefene amenbement annehmen
moQen.

(©efc^teljt.)

Steine Herren, bas Süreau ift nid)t einig; mir UtUn
um bie ©egenprobe, diejenigen Herren , meiere bas

amenbement nidjt annehmen rooßen, erfucb,e td), fic^ gu

ergeben.

(©efd)iel;t.)

Steine Herren, bie abftimmung bleibt groeifeltjaft, unb mir

müffen batjer roieberum gätjlen.

(Seroegung.)

3ct) erfuc^e bie Herren, ben ©aal gu Derlaffen, unb

erfudje biejenigen §erren, meiere bas oerlefene amenbement

Dr. Sasfer annehmen raoUen, burcl) bie Sljür recljts oon mir,

burd) bie „3 a"s£fjür, mieberin ben ©aal gu treten, — unb

biejenigen §errn, roetdje es nid)t annehmen motten, burd) bie

£fjür linfs oon mir, burdj bie Sljür „ 91 e i n ", mieber in

ben ©aal gu treten.

3dj erfudje bie §erren ©djriftfülirer Sernarbs unb

oon aSa^l, an ber 2l)ür „3a," — bie Herren ©djrift=

füjjrer Söölfel unb ©nfolbt, an ber 2fjür „W ein" bie

3äljtung gu übernehmen.

(SDie abgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

©ämmtliclje Spüren bes ©aales mit ausnaljme ber beU

ben abftimmungsttjüren ftnb gu fdjltefjen.

(©efc^ieht. — auf b.is 3eic^en ber ©locfe bes «ßräfibenten

treten bie abgeorbneion burc| bie abfümmungstlmren rcieber

in ben ©aal ein; bie 3ätjlttng erfolgt.)

115
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SMe Slbftimmung ift gefdjloffen. SDie £Ijüren bes ©aates

finb wieberum ju öffnen.

(®efdjtef)t.)

3d) erfudje nunmehr bas 33üreau, abjuflimmen.

©diriftführer Slbgeorbneter <£t)folbt: 3a!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter SBölfel: 3a!

^röflbent: 3a!

Schriftführer Slbgeorbneter bon 3a!

Schriftführer Slbgeorbneter JBetnavb§: 3a!

(§eiterfeit. — »JJaufe.)

SDas Sefultat ber Slbftimmung ift folgenbes. 33ei ber

Slbftimmung haben fidj beteiligt 228 SKttglieber; üon ben;

felben haben mit 3 a geftimmt 115 9Jtttglieber unb mit

91 ein 113 2JUtglteber;

(Siewcgung, §eiterfett)

bas Unteramenbement Sasfer ju bem Slmenbement ©trudmann
ift alfo angenommen.

3<h erfudje nunmehr ben §errn ©djriftfübrer, bas

Slmenbement ©trudmann mit bem eben angenommenen 2tmen=

bement Sasfer ju oerlefen.

©djriftfübrer Slbgeorbneter SBötfcI:

SDer SWeidjstag motte befdjlicßen:

hinter: „3ud;thausftrafe bis jn fünf Sauren" einju;

fdjalten:

„ober ©efängniß ntd)t unter brei Monaten".

*Ptöflbcnt: 3dj erfudje biejenigen §erren, meiere bas

eben nerlefene Slmenbement annehmen motten, aufjuftef;en.

S)aS ift bie -JJZefjrfjeit ; bas Slmenbement ift angenommen.
üftunmebr erfudje id) ben §errn Schriftführer, § 2 mit

bem Slmenbement ©trudmann ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter SBölfel:

§ 2.

SBirb bie 3uwiberhanblung in ber Slbfidjt be=

gangen, ftd) ober einem anberen einen 23ermögenS=

»ortbeit ju üerfdjaffen ober einem anberen ©ä)aben

jujufügen, fo tritt 3udjtfjauSftrafe bis ju fünf Satiren

ober ©efängniß nic^t unter brei SÖionaten ein.

*Präffoent: 3<h erfudje biejenigen Herren, aufeufleben,

raetdje ben eben uerlefenen § 2 nunmehr annehmen motten.

(©efdjteht.)

®as ift bie 9Keljrb>it; ber § 2 ift angenommen.
3dj eröffne bie ©isfuffion ju § 3. — 5Das SBort mirb

nicht gewünfdjt; idj fd)ließe bie SDisfuffion unb erfudje ben

§errn «Schriftführer, ben § 3 ju oerlefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter SQßölfel:

§ 3.

2Ber ben im § 1 bezeichneten 33efdjränEungen

ober Verboten aus gahrläffigfeit juwtberbanbelt,

mirb mit ©elbftrafe bis ju fed)Sl)unbert SJJarf ober

mit ©efängniß bis ju biet Monaten beftraft.

93ei *ßerfonen, welche nid)t weiter als fünfjefjn

Kilometer »on ber ©renje entfernt ihren Sßohnfifc

ober gewöhnlichen Aufenthalt haben, ingteieben bei

^erfonen, meiere mit ben buicf) bie 33efd)ränfungen

ober Verbote betroffenen Shteren gewerbsmäßig

§anbel treiben, insbefonbere gleifd)ern unb 23ieb=

Ijänblern, fomie ben ©eljilfen biefer $ßerfonen, ift

bie Unfenntmß biefer Söefdjränfungen ober Verbote

als burd) galjrläfftgfeit oerfdjulbet anjunehmen,

wenn fie nid)t ben Scadjweis führen, baß fie ohne

ihr 3Serfcr)ulben burd) befonbere Umftänbe t>erhinbert

waren, t>on bcnfelben ßenntmß ju erlangen.

9>räfibent: 3dj erfudje biejenigen Herren, aufjufle^en,

welche ben eben »ertefenen § 3 annehmen wollen.

(©efebie^t.)

2lud) bas ift bie Mehrheit; ber § 3 ift angenommen.

3d> eröffne bie SMstuffton über § 4. 3u § 4 liegen

cor: bas Slmenbement Saer (Dffenburg), welches ju § 4 nod)

nidjt jurüdgejogen ift; bas Slmenbement ©trudmann unb

©eq.offen 5Rr. 141 I b, unb bas Untevamenbement Dr. SaSfer

9ir. 156 Ib, welches jefct ebenfalls gebnidt vorliegt
; fobann

bas Slmenbement Dr. von ©räüemfc, ©taf r>on §olftein

9?r. 141, II 2.

9Keiner Ueberjeugung nad) ift bas Slmenbement 33aer

(Dffenbttrg) burd) bie Slbfümmung über § 2 erlebigt.

3ur ©efd)äftsorbnung h^ oöä $&oxt §crr ^^9^
orbnete S3aer (Dffenburg).

Slbgeorbneter JBact (£)ffenburg): ^d) bin üottitänbxg

einoerftanben, ba§ mein Slmenbement burd) bie 2lbftimmung

über § 2 erlebigt ift.

ißräfibent: 6s fd>eibet alfo. bas Slmenbement SBaer

(Dffenburg) aus ber SDiSfuffion aus.

$Der §err Slbgeorbnete Freiherr oon ©d)orlemer=Sllft hat

bas Söort.

Slbgeorbneter Freiherr bon Sd)orle»ier»2llft: -äJleine

§erren, wenn id; auc| annehmen unb befürd)ten muß, ba§

©ie aus ber uorhergehenben Slbftimmung bie ßonfequenj

Stehen unb fid) bem Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten

SaSfer anfdjliefeen werben, fo gebe ich bod) bie Hoffnung nicht

auf, bafi, ba bei ber »origen Slbftimmung bie SRajorität eine

fo geringe war, bei ber britten Sefung bieä nerbeffert unb

bas §aus fid) bann für bas Slmenbement ©truclmann ent=

fd)eiben wirb. 3d) werbe mir geftatten, bei § 4 Shnen
einige ©efid)tSpunfte norpführen, bie, wie id; wünfdjte, auf

3h^e Slbftitnmung bei britter Sefung einigen ©influß haben

möchten.

?P*äfibent: 3cb möd)te ben £>errn 9tebner unterbredjen.

Söenn id; ihn ridjtig »erftehe — id) fann mid) ja irren —

,

fo will er jefct bei § 4 nad)träglid) nod; ©rünbe bafür an*

führen, warum eigentlich ber S3efchlit§ gu § 2 nid)t gerecb>

fertigt wäre. 3d) möd)te ihn bod) bitten, — bamit er nicht

in ©efaljr geratb>, jefet in ber jweiten Sefung einen eben

gefaßten 33efd)lufj bes §aufes ju fritifiren — biefe StuS=

füfjrungen bis jur britten Sefung ausjufefcen.

Slbgeorbneter Freiherr bon tSdjorletncr * SKIft: 3<h bin

mißoerftanben worben. 3)ieine Slbfidjt war, über bie ©traf;

beftimmungen beS § 4 berart ju fpredjen, baß bas, wie id)

boffe, ben Einfluß haben wirb, baß bas §aus in britter

Sefung anbers über § 2 entfeheibe.

(§eiterfeit.)

Slucb ber § 4 ift non ber fogenannten freien ßommiffi

befprodjen worben, unb bat fid) biefelbe über ben Slntr

©trudmann ju § 4 fd)lüffig gemadjt. ©s wirb mir geftatt

fein, junädjft mit ein paar SBorten auszuführen, wie be

bas Verfahren in ber freien ^ommiffion gewefen ift. @s if

richtig, baß bie freie tommiffion, aus fieben Suriften u
'
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10 ÜJadjtiuriften befteljenb, jufammentrat, unb bic Berufung

berart ftattfanb, baß bet Veranftalter, ber Slbgeorbnete oon

Vehr (©djmolboro), fid) an bic Fraktionen geroanbt unb fie

gebeten f»at, iJ»rc 9JMtglieber namhaft ju machen. @s l;ing

alfo »on ben Fraktionen ab, wer baran tf)eilnehmen foHte.

5d) barf ferner bemerken, baß id), felbft @runb=
b efifeer, gerabe berjenige geroefen bin, ber in ber freien

Jtommiffton ftd) gegen bie exorbitanten Veftimmungen, aud)

namentlid) bes § 4 ber ategierungsocrlage, auSgefprodjen unb

ber baoor gewarnt l;at, baß ber ©runbbefifc in ben ^etiler

nerfatte, ber jefct mehr unb mehr plafcgreift, bie Verlegung

bes @igentl)ums mit ju fdjarfen ©trafen ju atjnben.

3d) bin berjenige geroefen, ber gegen fotd)e brafo=

nifct)en Veftimmungen fid) ausfprad), ber namentlich

bie 2lbfd)redungStheorte »erroorfen unb nod) in ber $om=
mifllon ben §erren »orgefjalten tjot, bann käme man
jule|t batjin, bafe man bie Seute an ben ©algen bringe, roo=

möglid» mit bem ©dnlb auf ber Vruft: aufgehängt wegen

llebertretung ber Verbote jur Slbwefn: ber 9imberpeft.

(Heiterkeit.)

2Iudj bin id) berjenige geroefen, ber bem Herrn Vunbes=

komniiffar unb jwar bemjenigen ber Herren Vunbeskommiffare,

ber als Surift bie juriftifdje «Seite ju oertreten hatte-/ aufs

fd)ärffte entgegengetreten ift, unb id) barf mid) hierfür auf

bas 3eugniß aller berjenigen SJlitgliebcr berufen, bie in ber

freien Äommiffion anroefenb roaren.

ferner fehlte e§ un§ biö^ec ganj an feften SlnfjattSpunkten

bejüglid) ber SnfubationSfrift, unb bas ift ein weiterer

Uebelftanb, ber bie ©eudje fo fetjr gefährlich mad)t.

(©ehr rid)tig!)

Unb nun, meine Herren, wen treffen bie Verlufte burd)

bie 3tinberpeft am ^ärteften ? ©as möd)te id) heroorfjeben,

weil man in fo Dielen Greifen benft, baß nur bie großen

©runbbefifcer unb Viebjüchter ein befonberes Sntereffe jur

©adje hätten unb an bem ©efefe. -Jiein, am fdjwerften

werben gefd)äbigt bie kleinen Vefifrer, bie tonnen fid)

aud) am roenigften fd)ü|en.

(©ehr raahr!)

SDie großen ©runbbefifeer unb Viehzüchter wtffen jur red)ten

3eit Vefdjeib, fie fdjlteßen ihre ©etjöfte, hatten alle Ve^

rührung mit anberen fern; ber kleine ©runboeft^er, wetd>er

burd) alle möglidjeu Umftänbe, gum Veifpiel wegen 9JHlcb>

werbens feiner $u|, sunt Verkehr mit §änbtem, jum 2Bed)fel

feiner ©tücfe genötbigt wirb, ift ber ©efafjr oiet mehr aus*

gefefet. @s ift alfo eine ganj irrige 2lnfd)auung, wenn man
glaubt, baß bie Sntereffen ber ©roßgrunbbefitser unb Vteh=

jüäjter h*er konkurriren; nein, meine Herren, mir motten

gerabe, inbem mir etwas ftrenge ©trafen beantragen,

oorjugSroeife bas Sntereffe ber fteinen Seute fdjüfeen.

(©ehr wahr!)

Es ift auch 8" beachten, bafj, roenn einmal eine £>xU

fchaft infijirt ift unb abgefperrt roirb, ba nid)t bloß für bie

55iehbef^er ungeheure Unbequemlichkeiten entftehen, fonbern

aud) für alle Seroohner ber örtfdjaft nad) allen 91id)tungen

hin, benn ber $orbon muß fo ftreng gesogen werben, ba§

fogar bie Skrbinbnng mit Sterjten u. f. ro. auf große

©d)roierigfeiten ftoßen tann.

(©ehr richtig!)

Sd) habe fyet »or mir bas engtifdje ©efefe, melches

burch bekannte §anb mir geftern con Sonbon jugefchidt ift,

mobei ich bemerken barf, baß bie englifdjen ©efefeeänorlagen

fo außerorbenttid) angenehm eingerichtet unb geheftet finb,

baß id) ba§ gleite für unfere Vorlagen roünfd)en muß.

(Heiterkeit.)

3ch bemerke nun auöbrücklich, baß in biefem englifdjen

©efe^ für fotdje 3uroiberhanblungen, roie in § 4, aud)

3uä)tt;au§ftrafe, bie ©efängnißftrafe mit fchroerer Strbeit,

in Sluöficht genommen ift.

Sßenn id) nun in ber freien ßommiffion bie 2lnfid)t

oertreten habe, baß man nid)t ju ftrenge ©trafen treffe unb
nur fold)e ©träfe oerhänge, bie für bas Sergehen paßt,

roenn ich b\e Slnfic^t bort ausgefprodjen habe, baß man nid)t

ju l)oF)e ©trafmaße fe^e, roeil man bann ©efahr laufe, baß

ber dichter fie nicht anroenbet, fo muß id) bod) anbererfeitä

baoor roarnen, baß man bie ©trafen roieber ju milbe

macht, benn bann haben fie keinen Söertt) unb treffen

namentlich nicht fnnreid)enb f^arf biejenigen Seute, bie

©djmuggler unb Sßiehhänbler j. 33., bie in ber bbäroittigfien

2Ibfid)t, roiffenb roel^en ungeheuren ©d)aben fie anrichten,

bennod) burd) Uebertretungen ber @inful)rbeftimmung unb fo

toeiter jur Verbreitung ber ©eud)e beitragen.

3d) kann ©ie kaum nod) erfuchen, baß ©ie abroeid)enb

oon bem eben gefaßten 23efd)luß ju § 2 bennod) bas 2lmen=

bement ©trudmann annehmen, roie es oorliegt. 3d) glaube,

©ie werben in $onfequenj bes eben gefaßten 33efd)luffes bem
Eintrag Sasker beitreten. Sch habe aber geglaubt, ©ie auf

öiefen ©eftchtspunkt noch hinmeifen ju müffen, roeil es ©ie

oielleicht nod) baju führen kann, in ber b ritten fiefung ben

§ 2 nad) bem SImenbement ©trudmann, alfo bie 23e;

ftimmung anzunehmen, baß nid)t unter fed)S -äJtonate gu er«

kennen ift.

(Sraoo!)

115*

(3ufiimmung.)

Steine Herren, gerabe alles basjenige, roas ber §err

SIbgeorbnete Sasker geftern in biefer söejiet)ung gefagt l;at,

bas habe ich *n oer ^oinmiffion oertreten unb ich barf alfo

bem £errn Slbgeorbneten Sasker gegenüber bemerken, baß bie

^ommiffion bod) nid)t eine Koalition oon ©runbbefi|ern roar,

bie bie anberen überroältigten unb namentlid) ben Herrn

2lbgeorbneten ©trudmann übernimmt haben; berfelbe hat

»ielmehr feine 2lmenbements freiroillig jurüdgejogen , infolge

ber lleberjeugung, bie er in ber Äommiffion geroonnen hat.

3d) barf baher hoffen, baß wir oon bem Herrn Slbgeorbneten

SaSker über bie freie 5lommiffion nachher eine fetjr entgegen^

kommenbe Erklärung hören roerben.

(Heiterkeit.)

3d) kenne nun aber bie @efat)ren ber SRinberpeft unb

bie furchtbaren Verheerungen, bie fie anrichtet, aus nächfter

9iäl)e. ©oroohl in ben 9cad)barkreifen als in bem angrenjenben

Hottanb, oon beffen ©renje id) nur brei Weiten entfernt roohne,

haben mir furchtbare Ausbrüche ber 3iinberpeft gehabt. 3al;re

lang hat bie 9<iinberpeft in Hottanb geroüthet; bie Hottänber

gaben roohl ein Sournal heraus, „bie ^tunberpeft" genannt,

unb theilten barin alles bie ©eud)e betreffenbe mit. Hatten

fie ftatt bes Journals beulen ausgegeben, roie roir fie an*

roenben, roäre aud) bei ihnen halb bie 9iinberpeft erfiidt.

(©ehr roahr!)

2Bir haben barunter gelitten, baß in Hottanb nidjt energifcher

eingegriffen ift, unb id) mache gerabe bei bem § 4, roo es

fich um bie Uebertretungen hanbelt, infolge beren Vieh 3«
fdjaben kommt, barauf aufmerkfam, baß bie 2)inge fehr be=

benttid) liegen inbejug auf jroei fünfte, nämlich bejüglich bes

Äontagiums unb ber 3nkubationsfrift. 2Bir haben bamals
einen merkroürbigen gatt ber 2lnftednng erlebt, nämlid) baß,
als eine kleine Viehheerbe auf eine halbe ©tunbe Entfernung
bei einem ©ehöft oorbeigetrieben ronrbe, roo konftatirt ift, baß
feitens bes ©ehöfts gar keine Verbinbung nad) Hottanb ober
in eine infijirte ©egenb ftattgefunben hatte, bie ©euäje
bas Vieh tiefes ©etjöfts ergriffen hat, unb es ift nun
anjuneljmen, baß auf biefe weite Entfernung bas ßontagium
übertragen würbe. 3Kau fief»t alfo, roie ungemein gefäl)rlid)

bie Jünberpeft nad) biefer ©eite, wie anftedenb fie ift.
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^räfibettt: SDer §err 2lbgeorbnetc ©trudmann t>at bas

SBort.

Slbgeorbncter Strutftttann : 3ur ©adje tüitt idj nur be=

merfen, bafe ber erfte SEjcil untres Slmenbements lebiglidj

rebaftioneU ift unb be§f)alb garniert berüfjrt wirb burdj bas

ju § 2 angenommene Ünteramenbement Sasfer.

sßerfönlidj ruill idj fobann bestätigen, bafe mein urfprüng=

lieber Eintrag, ber atlerbtngs mit bem ju § 2 angenommenen
Stmenbement Sasfer übeteinftimmt, oon mir in bie freie ^om=
nüffion jurüdgejogen ift, beoor er jur Slbftimmung fam, unb

jroar tjabe idj ifjn jurüdgejogen, um eine ©inigung innerhalb

ber Äommiffion über ben übrigen Sfjeil meines 2lmenbementS,

auf ben idj großen 2öertr) legte, unb ber mir audj bie

iJtefjrfjeit ber Äommiffion für ftdj ju Ijaben fdjien, tjerbei=

jufüljren.

*Präflbcnt: $er §err Hbgeorbnete Dr. 23efeler fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBefelet: 2tteine £>erren, wenn idj

audj im allgemeinen mit bem SÄbgeorbneten Sasfer über=

einftimme in ber 23ebeutung bes Saxenelements neben bem
iuriftifdjen in ©efefcgebung unb StedjtSpftege, fo fann idj bodj

nidjt bie Unterfdjetbung als ridjttg anerfennen, roeldje er

aufgeteilt fjat, inbem er meinte, bei fragen, wie °*c oor*

üegenbe, tjätten bie ©adjoerftänbigen aus bem 23olf jit ent=

fdjetben, ob gejiraft roerben fotl, ber Surift bagegen, roie

geftraft roerben fott. 9Keine §erren, für beibe Steile weife

idj biefe Unterfdjeibung jurüd
;

idj meine, baß ber Surift audj

ju fragen ift, roenn es fidt) barum r)anbett, ob überhaupt ge=

ftraft werben foQ. 3a, meine Herren, bas ift feine bloße

grage, oon roirtbfdjaftlidjen ©adjoerftänbigen ju Iöfen, bas

ift audj eine fittlidje $rage, bei ber idj audj ben Suriften

mit gehört fjaben toiß, unb bei ber ifjm nidjt bloß eine for=

male Sfjätigfeit jujuroeifen ift.

Sdj fann aber überhaupt nidjt anerfennen, baß bie

Söfung, roie fie burdj bas Slmenbement Strudmann oerfudjt

ift, unb roie audj §err oon ©räoenife unb ©raf $olftem fie

rootlen, mit ber Harmonie bes ©trafgefefcbudjs nidjt in ©in*

flang ftetjt; idj meine nidjt, baß bie fefjr niebrigen Slnfäfce

bes ©trafgefefcbudjs bei gälten fo eigentfjümlidjer Strt maß*

gebenb feien. -Keine Herren, tdj erinnere ©ie baran, baß

©ie bei ber ©trafgejefcnooeUe fefjr roefentüdje 23erfdjärfungen

gegenüber bem ©trafgefefcbudj befdjloffen baben.

2Bas bann aber bie grage betrifft, weldjeS 2tmenbement

ben SBorjug oerbient, ob bas bes §errn Slbgeorbneten

©trudmann ober bas bes ©rafen §olfiein, fo bin idj im
allgemeinen mefjr für bas festere, unb idj roürbe bas audj

geftern oertreten fjaben, racnn idj jum SBort gefommen

roäre. 3a, meine Herren, bas ift bie ganj regelmäßige

gorm, in ber bie »erfdjiebenen 23erfjältmffe bei einer unb

berfelben £anblung jum ©egenftanb ber ftrafgeridjtlidjen

©ntfdjeibung gemadjt roerben, namentlid), roeun auf 3ucb>
fjaus erfannt roerben foE — audj bei bem gaH bes § 2 ift

bas maßgebenb, roenigftens nodj für jefet, bis roir bie neue

©trafprojeßorbnung |aben —, bann freilidj fommen, roenn

idj nidjt irre, oor bie ©efdjroorenen nur bie gaEe fdjtimm=

fter Slrt, mit 10 3ab>n 3udjttjauS beftraft. 2lber bas ift

gerabe ber $aß, ber im § 4 oorliegt, unb bann roürben

roir ganj einfadj unb fonfequent in bem ©eift be3 ©traf;

gefefcbudjS unb ber ©trafprojeßorbnung fagen: 3udjtl;aus

unb bei milbernben Umftänben ©efängniß.

$Run ift gefagt roorben, audj r>on bem Vertreter ber 2ln=

fxdjt, roeldje foeben in ber Minorität geroefen, ba§ bie oorl)er=

gegangene 2lbftimmung präjubi^ieü für bie je^ige geroefen fei.

Steine Herren, bas fteÖe idj in Slbrebe, es ift nidjt berfelbe

galt, ber fax oorliegt. SDamats Ijatten roir es gu tfjun mit

ber §anblung ofjne ^üdfidjt auf ben eintretenben ©rfotg;

fjier, meine Herren, fjaben roir ben fdjredlidjen ©rfolg, baß

©ifeung am 9. Stprit 1878.

bie ©eudje burdj ben ©djmuggel, burdj bie ©efe^esübertre=

tung »erbreitet ift, unb baburdj nimmt bas ganje ?}erfjältntß

eine anbere ©eftalt an. Steine Herren, biefelbe ^anblung
fann Söbtung unb fann bloße S3errounbung fein; ber ©rfolg

ift es, roorauf es bei ber ©trafbemeffung anfommt. §ier ift

ber ©rfotg ber aEerfdjlimmfte, ber nidjt bloß bas ©igentfmm

bes einzelnen, fonbern unfere ^ationalroofjlfafjrt bebrotjt.

SDatjer meine idj, baß roir fyex üoHfommen unabhängig r-on

ber erften 2lbftimmung bei biefer sroeiten uns entfdjeiben

fönnen.

SJJeine Herren, roälilen ©ie nun ben ©trudmannfdjen

2lntrag infolge bes früheren 33efd)luffeS ober ben oon ©räs

oeni|fdjen, jebenfatts bitte idj ©ie bringenb, in biefem $aH
roenigftens nidjt Ijerunterjugeben oon bem Minimum, roeldjes

Sbnen oorgefdjlagen ift, auf bas geringere 2ftaß, roeldjes ber

Slbgeorbnete Sasfer roiQ. 5dj l)abe fdjon betont, meine

§erren, es ift ^ier nidjt berfelbe gaU. SBenn ©ie fjier im
^eidjStag jefet audj in biefem fdjlimmflen gatt auf bie^älfte

bes ©trafminimums fjerunterge|en, bann geben ©ie bem
fpäter erfennenben 9iidjter eine Sireftioe bafjin, möglidjft

milbe ju fein, foroeit irgenbroie bas ©efefc es geftattet, unb,

meine Herren, gerabe umgefebrt roünfdje idj, baß ©ie redjt

ftreng unb berb es bem 3tid»ter unb bem 33olf fagen: biefes

fdjroere 23erbredjen rootlen roir fjart beftraft roiffen.

(33raoo !)

^täfibent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer f>at bas

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfce: 2ßer , nur fjier spiaiboner

unb ©egenptaibooer fjört, fönnte leidjt glauben, baß auf ber

einen ©eite milbe ©trafen geforbert roerben unb auf ber

anberen ©eite t)arte. -Kein, meine Herren, bas ift nidjt

ridjtig, fonbern biefe ©eite roiH im SRayimum jefjn 3afjre

3udjtfjauS geben unb im Minimum, als bas mitbefte, fedjS

Iftonat ©efängniß. SDa müffen ©ie fo freunblidj fein unb

bie SabeHe bes ©trafgefefebudjS ftdj aufmadjen, fo roerben

©ie fetjen, baß bas ©trafgefefebudj ein foldjes ©trafmaß für

bie aöerfdjroerften SSerbredjen oorfdjreibt. ©teilen ©ie ben

galt nidjt anbers bar, als ben einer praftifdjen ©ntfdjeibung,

einer oerfjältnißmäßigen 2lbroägung, roie ber milbefte gatt be^

ftraft roerben foH.

3m übrigen roürbe idj über bies ©trafmaß in biefem

sparagrapben bas 2öort nidjt mefjr genommen fjaben; idj

tjabe es mir nur erbeten ju perfönlidjen Semerfungen. 3dj

freue midj, baß ber §err 3lbgeorbnete Sefeler, mit bem idj

midj gern in Uebereinftimmung befinbe , baß bie ^polemif,

bie er gegen midj gemadjt fjat, einen roirflidjen Soben nidjt

fjat. 3dj fjabe geftern nidjt gefagt, baß bie Saien barüber

ju entfdjeiöen fjaben, ob geftraft roerben fott, unb bie Suriften,

roie fjo<§ geftraft roerben fott, fonbern idj t)abe bie beiben

Momente ber ©adje jertegt unb gefagt: roenn es fidt) um bas

©trafmaß fjanbelt, müffe man bie ©adjoerftänbigen fjören, um
ju erroägen, roie bas ©trafmaß in bas ©trafgefefebudj tjtnein=

paffe, unb idj glaube, baß idj hierin mit bem §errn 2tbge=

orbneten 33efeler nidjt im Söiberfprudj ftefje.

5Dem §errn 2lbgeorbneten oon ©cfjorlemer gegenüber

roitl idj bemerfen, baß meine geftrige 2tusfüfjrung gegen bie

SlbfdjredungStfjeorie unb bas Jporrenbe, roas uns jugemutfjet

fei, geridjtet roar, gegen bie SiegierungSoorlage, unb baß idj

atfo fjierin mit ifjm ootljtänbig in Uebereinftimmung midj be*

finbe, roie er bas fjeute angegeben fjat.

SDer freien ^ommiffion tjabe idj in ber Sfjat feine per*

fönlidjen Vorwürfe madjen rooßen, benn idj fjatte garfeine

Äenntniß über bie 3ufammenfunft unb über bie ^erfonen,

roeldje eingraben waren, fonbern idj fjabe meine Äenntniß ent=

nommen aus ben Unterfdjriften, unb ba fjabe idj gefunben, baß

bei allen Unterfdjriften jufammen 3 Suriften beteiligt roaren

unb 8 Sanbroirtfje. Saraus allein fjabe idj meine Eenntniß

gefdjöpft, roäfjrenb idj im übrigen oon ber 2b>tfadje felbft
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nidjt einmal Slenntnifj gehabt rjabe, als bie $ommiffion ju-

fammentrat. (Sin SBorrourf gegen bie ^erfonen t;at mir ganj

unb gar fern gelegen.

?|>räitbent: 2>er §err Abgeorbncte greifen oon ©djor=

lemer=Aljt §at bas SBort.

Abgeorbneter $reujerr bon <Sdjorlemer;8nft : 3dj muf3

bod) bemerken, bafj ber £>err Abgeorbnete Sasfer fjier erflärte,

in ber freien 5?ommtffton märe es berart ^gegangen, ba& bie

©runbbefifcer ben Abgeorbneten ©trudmann übernimmt tjätten,

unb er f;at alfo bodj oon ben Vorgängen in ber $ommiffton

als üjtn befannten gefprodb.cn, roetyrenb er uns Ijeute erflärt,

biefe Vorgänge wären iljtn unbefannt geroefen. 3d) mu§
ben §errn Abgeorbneten Sasfer barauf I;inroeifen , öa§

er fjinjufefcte: „bas ift garfeine freie ®ommi)fion geroefen".

Sa, meine Herren, roie oft fjaben roir erlebt, bafj freie

Äommiffionen aus biefem §aufe unb fonft roo berufen roorben

finb, bejüglidj Vorlagen, bie meine Partei roefentlidj berütjr-

ten, unb uns nidjt einmal SJtttt^eilung gemalt rourbe. ®ie
§erreu fjaben bennodj baS immer für eine freie Äommiffion

gehalten.

$räjibent: 2)as SBort wirb nidjt roeiter geroüufdjt; idj

fdjliefje bie SDisfuffion.

3u einer perföntidjen Semerfung fjat ba§ Söort ber

gerr Abgeorbnete Dr. Sefeler.

Abgeorbneter Dr. JBefeler: Weine Herren, icb, glaube

nüdj ju erinnern, unb jroar roeil es mir einen befonberen

(Sinbrud madjte, ba§ ber §err Abgeorbnete Sasfer bem §errn
Abgeorbneten griebentfjal gegenüber fagte: fo lange es fidj

gefjanbelt tjabe um bie ftxaQe, ob t)ier mit einem befonberen

©efefc eingegriffen werben fotle, ba fei ber ©adjoerftänbige

für i|n mafjgebenb, roenn es fi<^ aber frage, roie geftraft

werben fott, ba müffe ber Surift bie 23orfjanb baben. SBenn
ber £err Abgeorbnete Sasfer baS nidjt in biefer Seife gefagt

fjat, unb nadj feiner ©rflärung mufi id> bas annehmen, fo

bin id; oon i|m beridjtigt roorben.

^Präftbent: 3u einer perfönlidjeu 33emerfung bat ber

§err Abgeorbnete Dr. Sasfer bas SB ort.

Abgeorbneter Dr. £a§fet: SDer §err Abgeorbnete von
©djorlemer bat meine Söorte nicfjt ganj ridjtig aufge=

fafjt. 3dj batte feine ^enntnifj oon bem 3ufammentritt ber

freien ßommiffion, efje bie Anträge mir ju ©eficfjt gefommen
finb. SDaoon, bafc ber §err Slbgeorbnete ©trudmann oorfjer

biefelben ©trafminima beantragt blatte, roie tdj fie jefet bean=
trage, blatte idj ßenntmfj, roeil er mir oorljer baoon ßennt;
ni& gegeben ^atte, et)e bie ©adje burdj bie freie ßommiffton
gegangen roar.

$rajlbent: 3dj fdjlage oor, juerft abstimmen über
bas Amenbement ©trudmann Str. 1, bann über bas Unter=
amenbement Sasfer ju bem Slmenbement '©ttuefmann Str. 2,
unb fobann über bas Stmenbement ©truefmann 9tr. 2, roie

es fid) nadj ber S3orabftimmung über bas Amenbement Sasfer
geftaltet baben roirb. SEßirb bas 2lmenbement ©trudmann
Str. 2 angenommen, fo folgt bann bie 2lbftimmung über

§ 4 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen, roie er fid)

nadj ben 23orabftimmungen berausftellt. SBirb bas 2lmen=
bement ©trudmann sub 2 bagegen abgelehnt, fo ftimmen
roir juerft nod; ab über bas Slmenbement ber Slbgeorbneten
Dr. oon ©räoenifc unb Dr. §olflein, fobann über § 4 ber
Vorlage ber oerbünbeten Regierungen, roie er fid; nad) ben
SSorabftimmungen geftaltet f»at.

©egen bie gragefteHung roirb nidjts erinnert.

Sd; erfudje ba^er ben ©djriftfü^rer, juoörberft bas
Amenbement ©trudmann unb ©enoffen Str. 1 — ben re=

baftionellert £fjeil bes 2lmenbements, roie ber §err Abgeorb^

nete es feloft bejeidmet l;at — ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter SSBöIfet

:

®er SteidjStag wolle befdjlie^en:

in § 4 ftatt: „©efängnifj oon brei SJtonaten bis

ju fünf Saljren" ju fefeen:

,,©efängni§ nic^t unter brei SJtonaten".

*Prafibent: 3d) erfinde biejenigen §erren, aufjuftefjen,

roeldje baS eben oerlefene Amenbement annehmen rooHen.

(©efdjiel;t.)

©as ift bie Majorität; biefer Sfjetl bes Amenbements ift an*

genommen.

Sßir fommen jefet jur Abftimmung über baS Amenbe*

ment bes §errn Abgeorbneten Dr. Sasfer Str. 156 I b — Unter*

amenbement ju bem Amenbement ©trudmann unb ©enoffen

Str. 141 I b 2. 3dj erfudje ben §errn ©djriftfüljrer, bas=

felbe ju oerlefen.

©djriftfüljrer Abgeprbneter Söölfel:

S)er Steicbstag rooöe bcfdjliefeen:

für ben gall ber Annahme bes Antrags ber Abge*

orbneten ©trudmann unb ©enoffen (Str. 141 I ber

SDrudfadjen) ju § 4 Str. 2 ftatt: „nidjt unter einem

3af)r" ju fefeen:

„nidjt unter fedjs SJtonaten".

^roflbent: 3ct) erfudje biejenigen Herren, roeld)e bas

eben oerlefene Amenbement annehmen rooüen, aufjufteljen.

(©efd)ie|t.)

SJteine §erren, roir finb nidjt einig; id; erfuct)e um bie

©egenprobe. 3dj erfudje biejenigen Herren aufsufte^en, bie

bas Amenbement Sasfer n i dj t annehmen rooEen.

(©efd)iel;t.)

$Das SBüreau ift nidjt einig; wir müffen bafjer roieberum

jälilen.

(§eiterfeit.)

3dj erfudje bie Herren, ben ©aal ju oerlaffen, unb bie=

jenigen Herren, roeld;e bas Amenbement bes §errn Abgeorbneten

Dr. Sasfer annehmen rooHen, burd; bie 2fn"tr redjts oon mir,

bie 2()ür „3a", roieberum in ben ©aal ju treten, — unb

biejenigen Herren, roeld^e bas Amenbement bes §errn Ab=

georbneten Dr. Sasfer nidjt annehmen rooHen, burd) bie 2f)ür

linfs oon mir, bie Sfjür „Stein", roieberum in ben ©aal
ju treten.

3dj erfudje bie beiben Herren ©djriftfüb^rer Sernarbs

unb oon SBat)t, an ber £l)ür „3a", — unb bie §erren

©djriftfüfirer ©ofolbt unb SBötfet, an ber S^ür „Stein"

SU jaulen.

(S)ie Abgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

SDie Sfjüren bes ©aals mit Ausnahme ber beiben Ab=

ftimmungstb^üren finb ju fdjlie&en.

(©efdjie^t. — Auf bas 3eid;en ber ©lode bes sprafibenten

treten bie Abgeorbneten burdj bie Abftimmungstljüren roieber

in ben ©aal ein; bie 3äl;lung erfolgt.)

Sie Abftimmung ift gefdjloffen. ©ie Sfiüren bes ©aals

finb roieberum ju öffnen.

(©efdjiebj.)

3d; erfudje bas Süreau, abjuftimmen.

©djriftfülirer Abgeorbneter ©qfolbt: 3a!

©djnftfüfjrer Abgeorbneter SSßölfcl: 3a!
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©djriftführer Slbgeorbneter tton 2)al}(: Sa!

Schriftführer Slbgeorbneter 93crnarb§: Sa!

*Präflbcnt: 3a!

(£eiterfeit. «ßaitfe.)

£>as Refultat bcr SlbfMmmung ift fotgenbes. Sin ber

Slbftimmung haben fid; beteiligt 255 Sftitglieber; oon ben*

felben haben mit Sa geftimmt 130, mit Rein 125;

(S3eroegung)

bas Slmenbement ift alfo angenommen.
Runmehr erfudje id; ben £errn Schriftführer, bas

Slmenbement ©trudmann Rr. 2 mit bem Slmenbement SaSfer

ju oerlefen.

©d;riftfül;rer Slbgeorbneter SBölfel:

£>er Reichstag roolle befdjliefsen:

hinter „3ud;thaus bis ju einem Sahr" einsufchalten

:

„ober ©efängiiifj nicht unter fedjs Monaten."

^räfibent: Sd; erfudje biejemgen Herren, aufjuftel;en,

roeld;e ba§ eben oerlefene Slmenbement annehmen motten.

(©efcfjieljt.)

SDaS ift bieSMirheit; bas Slmenbement ift angenommen.
Runmehr erfudje id; ben £>errn Schriftführer, bcn § 4

mit ben angenommenen SlmenbementS ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Söblfcl:

§ 4.

Sft infolge ber 3moiberl)anblung Sßie^ oon ber

©eudje ergriffen roorben, fo ift

in bem gatt bes § 1 auf ©efängnifj nicht unter

brei Monaten,
in bem $att bes § 2 auf 3udjtf)auS bis ju jel;n

Satjren ober ©efängnifj nicht unter fec|s 2)io;

naten,

in bem gatt bes § 3 auf ©elbftrafe bis ju

jroeitaufenb Sftarf ober auf ©efängnift bis ju

(Sinem Sar)r

gu erfentien.

?Proflbent: Sd; erfudje biejeuigen Herren, aufjufteljen,

roeld;e ben eben oerlefenen § 4 annehmen motten.

(@efcb>ht.)

2)aS ift bie SJcehrheit; ber § 4 ift angenommen.
3d) eröffne bie SDisfuffion über bie Einleitung unb

Ueberfdjrift bes ©efefees. — SDas SBort roirb nicht getoünfdjt;

id; fchliejje bie 2)isfuffion unb fonjktire, bafe (Einleitung unb
Ueberfdirift bes ©efefces in jroeiter Söeratfmng angenommen
raorben finb.

©s märe bamit ber erfte ©egenftanb ber gagesorbnung
erlebigt.

2Bir geb>n über jum jroeiten ©egenftanb ber Sages*

orbnung

:

^Bcratbung bes Berichts ber i)ietd)Sfrf)utbeit=

fontmiffion über bie in Rr. 90 ber ©rudfacrjen

angegebenen ©egenftänbe.

Sd; bemerfe, meine Herren , ba§ biefe 23eratt)ung, rote

id) bereits bei bem 33orfd;lag ber Sagesorbnung ermahnt habe,

nur eine einmalige fein roirb.

3d> eröffne bie Sisfuffton unb erteile bas SBort bem
§errn Slbgeorbneten Dr. §ammad)er.

Slbgeorbneter Dr. öammadjer : Steine §erren, id; be*

antrage, biefen unb ben folgerten S3ertdt)t an bie Red)nungs=

fommiffion ju überroeifen. ©oroeit id; aus bem Sefen ber

Vorlagen mid; t)abe orienttren fönnen, roirb roeber bie 2)enf=

fdjrift, nod; bie Rechnung ju irgenb roeld;en 33ebenfen Slnlafj

geben; allein, meine Herren, ber SluSgangSpunft bes33erid;ts

ift ber Slntrag auf ®ed;argeertt)eilung, unb barüber Sefdjlufj

ju faffen, bürfte roofjl nid;t möglid; fein, otjne ba§ »ortjer

eine Prüfung in ber fommiffion ftattgefunben l;at, jumal es

roat;rfd;einlid; ein gefäf;rlid;es ^räjubij roäre, roenn roir über

fo wichtige Slngelegentjeiten im Plenum entfct)eibenb t)err)an:

beln roottten, oljne bafe oortjer bie nad; ber ©efdjäftsorbnung

baju berufene Eommiffion, bie 9led;nung§fommiffion, bie ©ad;e

geprüft t)at. Sd; fteüe bab^er ben Antrag auf Ueberroeifung

an bie 9?ed»nungsfommiffion.

?Präfibcut: 9Jietne §erren, es befinbet fid; bei biefem

33erid;t (9Jr. 90 ber SDrudfadien) ein Slntrag ber ^eic^S;

fdiulbenfommiffton auf ©eite 8. $Da fjeifet es:

®ie oon bem 9?ed;nungSl;of reoibirte unb feftge;

ftellte 3ied;nung bes 9leid;sinoalibenforibs für 1875

i;at bei ber norgenommenen Prüfung berfelben ju

^emerfungen feinen 2Inlafj gegeben. SDie fommiffion

überreid;t biefe 9ted;nung mit bem 2lnt)eimjtetten,

für biefelbe SDed;arge ju ertl;eileti.

Sd; bemerfe, ba§ in früheren Safjren, roenn id; nid;t

irre, 2Inträge aus bem §aufe auf ©rtfjeilung ber 5Ded;arge

gleid; bei ber erften 33eratf;ung geftettt unb biefelben ange=

nommen roorben finb.

@s roünfd;t niemanb roeiter bas 2Bort; id; fd;lie§e bie

©isfuffion.

Sd; roürbe oorfd;lagen, abjuftimmen über ben Slntrag

bes §errn SUbgeorbneten Dr. §ammad;er, bie SSorlage jur

roeiteren 23orberatf)ung an bie ^ecfmungsfommiffion ju über«

roeifen; roirb ber Slntrag abgelehnt, fo roürbe id; ben Slntrag

ber 9?eid;sfd;utbenfommiffion, über biefe 9ted;mmg bes 9ieid)S=

inoalibenfonbs für 1875 ®ed;arge ju erteilen, jur 216=

ftimmung bringen. — ©egen bie ^rageftettung roirb nichts

erinnert.

Sd; erfud;e biefenigen Herren, roeld;e ben Slntrag ber

3leid)Sfd;ulbenfommiffion jur roeiteren 33orberatf;ung an bie

3ied;nuitgsfommiffion nerroeifen motten, fid; ju ertjeben.

(©efd;ieh;t).

SDaS ift bie äfteljrfjeit ; bie Vorlage gefjt an bie 9?ed;nungS=

fommiffion.

2Bir get)en jum folgenben ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

23evatl)it»g öcö Scvid)t§ bcr Dlcicfjöfdiulben

fommiffion über bie in 3lt. 118 ber S)rudfad;en

roeiter aufgeführten S3erroattungen.

Sd; bemerfe, meine §erren, ba§ fjier sroei Slnträge oon

ber 9ieid;sfd;ulbenfommiffion geftettt roorben finb. Stuf ©eite 4

bes 93erid)ts Ijeifjt es mit Sejug auf fünf 9ied;nungen ber

fontrole ber ©taatspapiere unb oier ^edjnungen ber ©taats=

fd;ulbentilgungsfaffe:

®ie fommiffion f;at bei ®urd;fid;t biefer 9tea>

nungen nidjts p bemerfen gefunben unb trägt

besl;alb unter Ueberreid;ung berfelben barauf an:

ber preuf;ifd;en §auptoerroaltung ber ©taats^

fd;utben für bie gebauten 9ted;nungen 2)ed;arge

ju erttjeilen;

unb am ©d;tuffe ber ©eite 7 ift nod; bemerft mit 93ejug

auf bie 3ied;nungen bes 9teid;SinDalibenfonbs , bes geftungs=

baufonbs unb bes 9teid)StagSgebäubefonbs.

®ie üou bem Rechnungshöfe reoibirten unb fefc

geftettten Rechnungen für alle brei gonbs auf bie

Seit Dom 1. Sanitär 1876 bis 31. STlärj 1877

haben bei ber oorgenommenen Prüfung berfelben ju

Semerfungen feinen Slntafe gegeben. ®ie fommiffion

überreicht biefe Rechnung mit bem Slnheimftetten,

für biefelben SDecEjarge ju ertheilen.
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§ier liegen olfo jroei Slntrage cor.

3dj eröffne bie SDisfuffton unb bewerfe, bafj ber £err

Slbgeorbnete Dr. giammadjer bereits bei ber norigen SDiS*

fuffion beu Slntrag gefteEt bat, aud) biefe Vortage ber 3ied)*

nungsfommiffton ju übermeifen. 3d) mürbe bafjer aud)

biefen Antrag, falls nictjt weiter bas 2Bort »erlangt roirb,

jur Slbftimmung bringen.

@s roirb ba3 Sßort nidjt weiter geroünfdjt; id) fdjliefje bie

SDißfufRon, imb ba bew Antrag bes £errn Slbgeorbneten Dr.

^awwaajer nidt}t wiberfprodjen worben ift, unb infonfequenj bes

beiw oorigen ©egenftanb ber 2ageSorbnung gefaxten 23efd)luffcs

fann ict) wobt o^ne weitere Slbftimmung annehmen, ba§ aud)

biefer 33erid)t ber 3ied)nungSfommiffion jur weiteren Sorbe*

ratfjung überwiefen worben ift. — 3d) nebme bas an unb

fonfiatire es als SJefölufj bes §aufes.

2Reine Herren, id) bewerfe bei biefer ©etegenrjeit, bafe

id) auf eine ber näd)ften Sagesorbnungen fe&en werbe bie

SGBat)l eines -KitgliebS für bie 3ieid)Sfd)utbenfommiffion,

unb jmar in §inblicf auf bie ^Bewertung im beginn bes

93erid)tS «Rt 118 ber £rudfad)en:

3n bem Perfonal ber ^eidjsfdjulbenfommiffion

fjat feit ©rftattung beS legten SeriäjtS com 27. Slpril

r>. 3- baburdj eine SSeränberung ftattgefunben, bafj

ber 9ieid)StagSabgeorbneie Dr. 2Bel)renpfennig fein

9Jtanbat als foldjer niebergelegt fjat unb bamit aus

ber 9to<$sfd)ulbenfommiffton ausgefd)ieben ift.

— SDaS ift Seftimwung bes betreffenben ©efefceS. — @s ift

jwar ber £err Slbgeorbnete Dr. 2M)renpfenr.ig nadjträglid)

wiebergeroäfjlt worben, aber meiner Slnficbt nad) — unb

id) glaube wol)l bas ©tnoerftänbnifj bes 9tod)StagS annehmen

ju bürfen — r)at ber §err Slbgeorbnete burd) biefe nad)*

träglidje 3Bteberwab,l nidjt obne weiteres bie <5igenfd)aft

eines SJtttgliebes ber 9teid)Sfd)ulbenfommiffion wiebererlangt.

SSir gefjen über jum werten ©egenftanb ber SageS*

orbnung:

öictrtct JBcridjt bet ^omntiffion füt Petitionen

(9tr. 108 ber SDrurffadjen).

2)er Slntrag ber fommiffton befinbet fict) (Seite 8 unb

lautet:

SDer 3?eid)Stag wolle befd)liefjen

:

bie Petition bem £>errn Otetdjsfanjler jur ©rwägung
ju überroeifen.

93erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete oon fnapp.

3d) fünbige an, bafj mir folgenber Slntrag eingereiht ift

:

SDer Stetdjstag wolle befdjliefjen

:

* über bie Petition ber Sfaffelfteiner ©ifenmerfsgefeH*

fdjaft jur Sagesorbnung überjugefjen.

©erwig.
3d) erfudje biejenigen §erren, welche ben Slntrag unter*

ftüfcen wollen, fid) ju erbeben.

(®efd)ier)t.)

®ie Unterftü^ung reidjt aus.

2)er §err öeridjterftatter f»at bas SBort.

8ertd)terftatter Slbgeorbneter turn^na^: SMne Herren,

ber 23ertd)t ber Petitionsfommiffion ift in Sbren §änben. 3d)
rjabe bemfelben nur etroa bas beijufügen, bafj ber bei ber

Serattjung ber Petition in ber Äommiffion erfdjienene §err
3iegierungsfommiffar bei einer fpäteren ©elegenbeit ber ^om=
miffion bie SJZittfjeilung gemacht Ijot, bafe ber Sunbesrat^ in*

pifdjen bem im !öeri<|t erwäbnten Slntrag feines StuSfdjuffeS

gemä^ biefe Petition ber 9iaffelfteiner (Sifenwerfsgefellfdjaft

unb einer Slnjarjl anberer 2Bei§bled)waljwerfe ben Sanbes*
regierungen jur ©rwägung überwiefen babe, wätjrenb, wie
©ie aus bew 33eüd)t ja entnebwen, frütjer ber Sunbesratf»,

bejiebungsroeife in feinew ^awen bas 9teidjseifenbabnawt,

bie Petenten, of)ne feinerjeits in ber ©ad)e eine Verfügung
ju treffen, einfad) an bie ßanbesregierungen nerwiefen fjatte.
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®ie ^ommiffion fyatte, ba biefe äRittb^eilung erft nad) tfjrer

23cfd)lu§faffung erfolgte, bamals feinen Slnlafc, fid) nunwe^r
barüber aussprechen, ob burd) biefen s8unbesratf)Sbefd)lu§

nunwebr bie Sebenfen befeitigt feien, bie in bem SBeridjt ber

^ommiffion bejüglid) ber früheren Siefolution ber 9teid)Sbe*

Ijörbe b^roorgeljoben finb.

3d) fann, nad)bem non anberer «Seite ein Slntrag auf

^ageSorbnung gefteßt ift, felbftnerftänblid) mid) nidjtfür erwädjtigt

l)alten, namens ber Hommiffion ben oon biefer geftettten Sin*

trag äurüdsujiebeu unb bem 2lntrage auf Sagesorbnung bei*

jutreten. 3d) nefjme aber weinerfeits feinen Slnftanb, aus*

jufpred)en, baß id) biefem Slntrage juftimmen werbe, ba nad)

weiner Meinung angefid)ts ber oon mir norbin erwähnten,

injwifd)en oeränberten ©adjtage es für bie Petenten in ber

Sfjat faum barauf anfoinmen wirb, ob wir bem Sin*

trag ber petitionsfommiffion gemöfc it)re Petition bem
§errn 9teid)Sfanäler jur ©rwägung überweifen, ober ob wir

barüber jur Sagesorb nung übergeben. Söenn id) aber für

biefen Slntrag auf Sagesorbnung für meine perfon ftimmen

werbe, fo gebe id) bauet jebenfalls non ber Sorausfe|ung

aus , ba§ mit bem Slntrag auf Sagcöorbnung unb bem
eoentueHen 33efd)lu& bes §aufes bierauf, ni(5t ausgefprod)en

fein foß, ba§ bas ©efud) ber Petenten feine 33erüdfid)ti*

gung oerbiene, ebenfowenig als nad) meiner Sluffaffung bie

Üommiffion mit il)rem Slntrage, bie Petition bem §errn
9teid)Sfanjler jur ©rwägung ju überweifen, bat erflären

wollen, bafc bas ©efud) ber Petenten um SSerfe^ung bes

Slrtifels „SBeifjbled)" aus bem ©pejialtarif 1 in ben Spe*
jialtatif 2 fadjlid) ju berüdfid)tigeu fei.

Pväfibent: 3cf) eröffne bie ©isfuffion unb erteile ju*

üörberfr bas SBort bem §errn Slbgeorbneten ©erwig.

Slbgeorbneter ©ertutg: SJieitte §erren, id) glaube, bafe

id) nad) ben 23orauS.fd)idungen bes §errn 23erid)terftatterS

mid) fürjer faffen fann, als id) bie Slbfid)t fjatte.

3d) wollte 3l)nen barfteßen, baB, wenn aud) ber gaK
nid)t eingetreten wäre, weldjen ber §err S5erid)terftatter als

für il)n ober bie Äommiffion mafigebenb bejeid)net bat, nun
feinen fo groben SBertl) meljr auf ben Slntrag ber petitionS*

fommiffion ju legen, biefer bod) t)ätte befämpft werben müffen,

inbem mir es formell ooüftänbig ungeeignet erfd)eint, ba&

wir bei einer Materie, bie einen einjelnen ©egenfianb bes

Sarifwefens betrifft, Ueberweifung an ben §errn 9teid)Sfanjler

beantragen.

(Sebr rid)tig!)

Steine §erren, jefet baben ©ie l)ier eine Slnja^l 2öei§=

bled)fabrifanten
;
morgen tonnen Seute fommen, bie oon ©las

fpredjen, übermorgen folcbe mit Brettern, bann mit Seber,

mit §äuten, bann mit anberem unb fo fort, mit allen ben

taufenb fingen, bie in ben r»erfd)iebenen Sarifflaffen entbalten

finb. §eute fommt eine Petition, ber finb bie Tarife auf

gewiffen ©treden ju niebrig, morgen fommt eine Petition,

ber finb fie ju l)od). SBenn nun ber 3teid)Stag in biefe 3)ca*

terie fid) mifdjen will, bann, weine Herren, glaube id), ift er

auf einem ganj falfdjen 2Beg.

3d) will übrigens, was gerabe biefe Petitionen unb bie

©rünbe, weldje bie fommiffion angeführt bat, betrifft, ©ie
nod) barauf aufmerffam madjen, auf meld) fonberbaren SBeg

ber Slntrag ber Äommiffion ©ie fül)ren würbe. @s wirb an*

erfannt, bafj ber S^eid^stag bejiebungsweife bie fommiffion fid)

fein Urtbeil barüber bilben fönne, ob bie pe*

tition begrünbet fei ober nid)t; fie läfjt bas ganj

offen. ®s wirb nid)t beftritten, ba§ bie 2Beibbled)fabrifanten

fid) nidjt an Diejenigen gewenbet baben, mit benen fie ju

tbun baben; fie baben es niebt für gut befunben, fid) an bie

preuBifd)e ©taatsbabnoerwaltung ober an bie Sanbesregierung,

an bas preufnfd)e §anbelsminifterium ju wenben; fie baben

es nid)t für gut gefunben, fid) etroa burd) bie bei ibnen ju*

näd)ft gelegene ©ifenbabnoerwattung an bie elfa|*lotbringifd)e
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©ifenbahnoerroattung begiefmngsroeife bas RetdjSfansteramt

ju roenben. 9Zcin, nad)bem fie eine ©ingabe an bas Reichs*

eifenbalmamt gemalt Ratten unb bas Urnen beuttid) erflärt

hatte: mir ftnb nid)t juftänbtg, bie Setailstarife ju beftimmen,

roir haben nur ein allgemeines Aufftdjtsrecht nad) § 45 ber

ReictjSoerfaffung, fo haben fie roieber nicht für gut befunben,

fid) an bie ©ifenbahnoerroaltuugen ober bie SanbeSregierung

ju roenben, fonbern finb fofort an ben Bunbesratl) gegangen.

Run meine id), es mar fehr höflid) unb Uebeusroürbig »om
Söunbesratf), baß er bann bie Rolle übernommen hat, an

(Stelle ber §erren, bie felbft nid»t an bie ©ifenbatmoerroal*

tungen unb an bie Sanbesregterungen gegangen finb, bas

©efuctj an bie SanbcSregterungen 3u überbringen unb ihnen

ju fagen, fie möchten fo gut fein unb biefe Petition in ©r=

roägung jiefjen.

äßenn ©ie nun ben Antrag ber Slommiffion annehmen,

meine Herren, fo fdjieben ©ie nod) einen roeiteren größeren

Umroeg hinein, ©ie fagen bann: trofcbem baß roir nicht

rotffen, ob bie Bitte begrünbet ift, tro^bem baß bie Seute es

nidjt für gut finben, fid) an bie reäjte Abreffe ju roenben,

trofcbem baß ihnen bas gefagt roorben ift, tro^bem baß ber

SunbeSrath it»re ©harge übernommen hat, gehen roir bod)

noch an ben Reidjsfansler unb erfudjen ihn, er mödjte fo

gut fein, auf einem großmäd)tigen Umroeg mit ben Petenten

auf ben gefefclidjen 2öeg 311 fommen. Steine Herren, ich

brauche nichts roeiteres ju fagen, um Sljnen flar ju machen,

baß roir unmöglich) auch unter onberen Sßerljöttniffen, als fie

jefet oorliegen, nachbem ber Bunbesrattj bereite fo freuubttd)

roar, bie Petition an bie richtige Abreffe ju birigiren, beu

Antrag ber ßommiffion annehmen fönnten. 3ct) glaube, ©ie

würben in ein ^rinjip tjineintreten, roeldies ©ie unmöglid)

aufrecht erhalten fönnten, roeldjes ©ie in bie größte Ber*

legenheit führen roürbe; ©ie mifc§en fid) in bie Berroaltung

hinein unb fogar nod) in einen ©egenftanb, roo

nid^t einmal bie Reicfjsregterung juftänbig ift in bem ©rabe,

in bem oiele fjier roünfd)en ober bie Petenten roünfchen.

Rad)bem ber £err Berid)terfiatter felbft erflärt hat, er für

feinen 2l»eil roürbe für bie £agesorbnung ftimmen, fo fann

td) fd)lteßen. 3d) hätte ©ie fefjr lange unterhatten fönnen,

roenn id) hätte fürchten müffen, baß ber Antrag auf £ages*

orbnung einen großen SSiberftanb finbet. 3cf) nehme aber

bas tiidtjt an, fonbern glaube, bie Ueberjeugung haben ju

fönnen, baß ©ie bem einjig richtigen Antrag, über bie

Petition jur £agesorbnung überjugefjen, beitreten

roerben.

*Präjibcttt : ©er §err Abgeorbnete oon ^arborff fjat

bas Sßort.

Abgeorbneter öon Äorbovff: -DJetne gerren, id) roiß

bem Eintrag auf gagesorbnung nidb,t roiberfpreegen, aber nur

meinerfeits 33erroab,rung gegen bie ©ä^e be§ §errn Sßorreb:

nerä einlegen, aus benen mir Ijeroorjugelien febien, baß ber*

9ieicf)3tag fieb überhaupt niebt um einzelne Sarife befümmern

bürfe. @s ift feine ^}fiic§t nacfi 2lrt. 45, in bem ausbrücflicf)

f^t:
®em 3^eic^ ftef)t bie ßontrole über ba§ Sarifroefen

ju. 2)affetbe roirb namentlicfj batjin roirfen:

1. baß balbigjt auf allen beutfdjen (Sifenbafjnen

übereinftimmenbe Söetrieböregtementä eingeführt

roerben

;

2. baß bie möglicfjfte ©leiefimäßigfeit unb §erab=

fefeung ber Tarife eräielt, inöbefonbere baß bei

größeren Entfernungen für ben Transport non

^oljlen, ^oafä, £olj, ©rjen, ©teinen, ©alj, "Rofy

eifen, SDüngungSmitteln unb äfjnticb^en ©egenftänben

eine bem SBebürfniß ber Sanbroirtb^fcbaft unb 3n;

buftrie entfpreebenber ermäßigter Sarif unb jroar

junääjft tfjunlictjft ber (Sinpfennigtarif einge=

fütjrt roerbe.

§ierin liegt ganj beftiinmt ber ftfnroeiä auf ben Steic^ötag,

bureb, ben er bie Berechtigung b^at, mit einjelnen Sarifen

unter Umftänben fiefj 31t befaffen.

SDaß über biefe Petition unter ben Umftänben, roelcge oom
§errn Referenten unb com §errn S3orrebner angefüfjrt roorben

finb, 3ur Sageöorbnung übergegangen roirb, feitbem ber S3unbe§=

ratb, feinerfeits bie Petenten erft auf einen anberen richtigeren

2Beg oerroiefen Ijat, bamit bin id) meinerfeits uotlftäiibig ein=

oerftanben. 9iur bagegen roitt ich 33erroaf)rung einlegen, baß

ber £>err 2Sorrebner, roie mir feb^ien, ausfpraef), ber Reistag
bürfe ficb, niebt fümmern um einjelne Tarife, — bas ift im
©egentfjeil feine ^fücfjt.

""PrcRbent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. SUügmann 'gat

baä 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Älitgutann: 3Jieine Herren, e§ ift

geroiß ein feltener $aü, baß alle einverftanben finb über ben

geftellten Antrag, unb baß man fid) t;ier nur um bie s3Jlotire

ftreitet, aber fie finb meines ©rad)tens non fo großer prin;

3ipießer SDebeutung, baß roir uns bodj barüber oerftänbigen

müffen.

Sdj muß mid) burdjauS gegen bie 3leußerungen bes

$errn oon Slarborff erflären. SBir finb f>eute 5um ct^en

§Jal aufg;forbert, über bie ©inreilmng einer einjelnen befon=

beren Sßaarengattung in bie @ifenbaf)ntarife ^ier einjutreten,

überhaupt barüber 3U entfd)eiben, bcjiefjungsroeife ber Reichs*

regierung Anträge barüber entgegen3ubringen. 5Die ©tellung,

roelcbe naef) ben beftcr)enben uerfaffungsmäßigen unb gefe^lichen

Seftimmungen bas ReicbSeifenbahnamt ber oortiegenben 5rfl9e

gegenüber einnimmt, ift t>on ben Regierungsfommiffaren auf

©eite 7 bes Berichts ber ^etitionsfommiffion meines ©radh*

tens ooQfommen forreft bargelegt roorben, unb hierauf ift oon

©eiten ber Regierungsfotnmiffare ber Antrag auf Uebergang

jur Sagesorbnung fd)on in ber ^ßetitionsfommiffion gefteßt

unb begrünbet roorben.

2ßas insbefonbere ben ^3unft betrifft, ben ber £err 2Ib=

georbnete oon Slarborff berührt hat, fo haben fid) bie Regie*

rungsfommiffare babjn geäußert:

äßenn barauf Ipingeroiefen roorben fei, baß ber

2lrt. 45 ber Roidjsoerfaffung bem Reicb, bie Äon=

trole über baS Sartfroefen guroeife unb sugleid; bie

Pflicht auferlege, auf möglichfte ©leidjmäßigfe't unb

^erabfe^ung ber Sarife f)ingurt)irfen, bem Reid)S;

eifenbahnamt aueb, in bem ©efefc oom 27. Suni
1873 bie Aufgabe gefteßt fei, für bie Ausführung

ber in ber 33erfaffung enthaltenen Befiimmungen

©orge ?u tragen, fo fei bies jroar richtig, inbeffen

enthalte ber 2Irt. 45 ber Reichsoerfaffung feine ä3e=

ftimmung, aus roelcher für bas ReidjSeifenbahnamt

bie 33ered)tigung herleiten fei, über bie §öhe ber

$rad)tfät$e für einjelne 2lrtifel ober über bie ©in*

reihung ber grad)tgegenftänbe in bie einjelnen Xarif=

ftaffm geftfefcungen 31t treffen.

9MneS @rad)tens nimmt inberShat ber Reichstag bem oorlie*

genben Antrag gegenüber genau bie ©teßung ein, roetche Ipier

oonfeiten ber ^ommiffion für bas Reichseifenbahnamt prä=

jiftrt roorben ift. 2)ie ^ommiffion hat gegen biefe Auffaffung

im Bericht aud) feinesroegs ausreichenbe ©rünbe oorgebracht.

SDie ^ommiffion geht baoon aus, baß ber Reichstag nid)t in

ber Sage fei, über bie faßliche Begrünbung ber oorgebradjten

Befdiroerbe 3U urtheiten. ©ie gibt ju, baß bie Sariffreiheit

ber ©ifenbahnen im ^rinjip nidjt 3U beftreiten fei; fie ift

auch einig barüber, baß bie etroa aus Art. 45 ber Reid)Soer=

faffung absuleitenben Befchränfungen biefer Sariffreiheit unb

ber bem Reichseifenbahnamt übertragenen ftontrote bes Satif«

roefenS ihre nähere $ßrä}ifirung unb Rormirung erft burd)

bas Reic^seifenbahngefe^ nod» erhalten muffe. Riehls*

beftoroeniger fommt bie Äommiffton bod) 31t bem

Refuttat, fid; rttcfjt rooht bem entfd;lagen gu fönnen, bie oor*
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liegenbe Petition jur Erroägung 511 Überreifen, in ber £t)at

ot)ne baß biefer Don ben oorausgeftellten 3roeifelsgrünben ent;

fdjieben abroeidjenbe Skfdjluß irgenbroie motioirt roorben ift.

2lud) ber §err Slbgeorbnete von ßarborff I)at fjeute bteS

33otum nidjt roeiter motioirt, als baß er einfad) auf ben

2lrt. 45 ber SJieidjSoerfaffung Ijinroies. SDiefer aber bebarf

eben nod) feiner näheren Seftimmung nnb 2Iu§füfjrung burd)

ein Reidjsetfenb afjngefe fc. 9Mne igerren, id) tonnte

aud) materiell E)ier ben 2Intrag ber Petenten befämpfen ans

facbjicben ©rünben, id) rot IX ober baoou abfefjen, roeil eben

bie grage, ob SBeißbled) überhaupt bie Serüdftdjtigung oer=

bient, bie für biefen 2lrtifet beanfprudjt rcirb, Ijter garnidjt

jnr Erörterung gekommen ift.

3m allgemeinen aber, glaube id), ift es bodj feljr ge=

fäljtlid) unb bebenflid), roenn ber RetdjStag fid) mit Sarif*

fragen für einjelne SBaaren befdjäftigen trollte. Es liegt

babei bie ©efat)r ebenfo fet)r für ben Reichstag r>or als für

bie Snbuftrie, bie bod) bann immer abfängt oon ben gelegene

lid) aud) jufäQigen Sefdjlüffen bc5 SteidjStagS.

3d) bitte alfo, bem Eintrag auf Uebergang jur £ages=

orbnung Sfjre 3uftimmung ju geben.

?Präfibcnt: SDer £err 2lbgeorbnete Dr. £>ammadjer

t)at bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. #ammad)er: Steine Herren, l)an=

• belte es fid) t)ier um bie $rage, ob SBeißbled) in bie erfte

ober jroeite ©pejialflaffe gefteHt roerben fottte, fo mürbe id)

{ein 2öort barüber oerlteren unb, entgegen bem £>errn 2Ibge=

orbneten oon ®arborff, in Uebereinftimmung mit bem §erm
Sßorrebner fagen, im 9ieid)Stag ift bie $rage überhaupt nid)t

§u löfen. ®arin liegt aber nidjt ber ©d)roerpunft ber ^eti=

tion. 6orool)l ber §err 2lbgeorbnete ©erroig roie ber £>err

23orrebner uerfer)le«, roie id) glaube, bas eigentltdje punctum
saliens. SDas liegt in ber $rage, ob berSunöeSratl)
unb fein Drgan, bas RetdjSeifen baljn amt, oer:

faffungSmäßtg oerfäljrt, inbem er es ablehnt, in

eine Prüfung ber 33efdjroerbe ein jutreten. 3d) roürbe,

roie gefagt, in ber ©adje nid)t fpred)en, roenn id) nidjt unter

biefem ©efidjtspunft bie gegenroärtige Petition betjanbelu ju

muffen glaubte.

Eins muß id) oorausfdjiden. ©er §err 23orrebner

fagt, eä fei ber erfte $aH, baß ber SeidjStag eine Eifenbaljn=

tariffrage befjanbelt. SDas roiberfpridjt ben Sljatfadjen. 3d)

erlaube mir, bie 3Kttglieber beö 3ieidjStagS, bie bereits im
Saljr 1872 fjter im £>auf? faßen, an bie -äDtaffenpetttionen

aus bem Äönigreid) SÖüittemberg ju erinnern, roeld)e oep
langten, baß ber ReidjStag bie 9teid)Sregierung baju auf*

forbere, ben ^ßfennigtarif für ben ©teinfofjlentransport oon
6aarbrücEen nad) bem ßönigretd) SBürtteinberg einzuführen.

Srofe bes lebhaften 2ötberfprud)S oon 23aben faßte bamals
ber Reidjstag mit großer Majorität ben 23efd)luß, bie $e=
titionen ber 9teid)§regierung jur Serücffidjtigung ju über;

meifen. S3on bem ©d)idfat beä 33efd)luffe§ r;at man freitid)

nie etroaö erfahren, aber bie Erinnerung an biefe Sb^atfadje

genügt, um bie 33ef)auptung beä §enn Sßorrebners ju roiber;

legen, baß ber gegenroärtige ber erfte gatl fein roürbe, in

bem ba§ §au§ fid) um einen (Sifenbabntarif befümmere.
9Heine §erren, ju einer 33erftänbigung über bie 3«otioe,

bie uns ju bem 33efd)luß ber Sageöorbnung führen, roerben
roir Ijeute fd)roerlid) gelangen. 3d) bin mit bem §erm
Söorrebner barin einoerftanben, baß bie ganje 3lngelegenf)eit,

weil fie oon fd)roerroiegenber Statur ift, an einer

anberen ©teile ausgetragen roerben muß , unb baß
roir aud) bieferb,alb auf ba§ 3uftanbefommen
eines beutfdjen (£ifenbal)ngefe|es ju bringen l)aben.

2Bie bie 2)inge liegen, Jönnen wir aber bod) unmöglid) bie

SBeftimmungen ber 3fieid)Soerfaffung ignoriren, ba bie

ftontrole über bie Tarife ber pftid)tmäßigen 2l)ätigteit bes
9Jeid)S überlaffen. SBefanntlid) l)at fid) — unb bas ift ein

^cr^anblungen bee beutfdjen 9teicbetaa9.

leud)tenber 93eroei§ für bie SnteQigenj unb ©ad)lidjfeit ber

©ifenba^noerroaltungen — unter Uebereinftimmung ber ^rioat=

unb ber ©taatsbal;nen £)eutfd)lanbs im Sauf ber legten

jroei 3al)re eine ganj bebeutfame Sarif reform ooHjogen,

bie, id) roieberliole es, für mid) unb für jeben benfenben

um besroillen hoppelte SBebeutung I)at, roeil fie aus bem mefjr

ober roeniger freien 9BiUeu fämmtlid)er ®ifenbal)nintereffenten

2>eutfd)lanbS entftanben ift. ®iefes neue Sariffnftem cer=

banft ba§ beutfd)e 33olf unb unfer beutfd)es ©ifenba^nroefen

nid)t ber beutfd)en 9^eid)§regierung, nidjt bem 33unbesratt)

unb nid)t feinem Drgan, bem 3?eid)Seifenbaljnamt. SBie ©ie
aus ben Sttotioen erfel)en, tjat ber Sunbesratf» üielmerjr bie

©rlebigung ber Sariffpftemfrage oon fid) abgefä)oben unb ben

^partifularftaaten überlaffen, als es fid) um ben roidjtigften

£f)eil ber Sarifreform, nämlid) barum t)anbelte, roeld)e Srans^

portartifel in bie einzelnen klaffen bes neuen ©nftems eins

gefügt roerben follen. Sa, meine §erren, roenn roir ben

iöunbesratf), gegenüber ber Seftimmung ber ^eid)Soerfaffung,

bie if)m bie ^ontrote über bie Sarife pflidjtmäßig auferlegt,

fo oerfafiren feljen, bann mögen roir uns nidjt

barüber rounbern, bnß bas unter fo großen
Hoffnungen ins Seben gerufene Snftitut
bes 3T(eid)Seifenbal)namts nid)ts roeiter rote ein
2lbbrud)Sobjeft geroorbeu ift. 6s get)t aus bem 93eridjt

ber ^ommiffion b^eroor, baß ber 33unbesratf) nid)t einmal bei

ber ^eftfteüung ber ©egenftänbe, roeldje in bie einjetnen 2arifs=

Haffen eingefügt roerben follen, bas 9ieid)§eifenbat)namt fon=

furrirenb |at mitroirfen laffen. ®as bädjte id), l;ätte bod)

fetjr nal)e gelegen. 2)Jan muß in ber 2t)at glauben, baß es

garnid)t in bem 2Biüen bes 33unbesratb,s liege, bas Snftitut

bes 9teid)Seifenbal)namts etroas frud)tbringcnbes für bas

beutfd)e©ifenbaf»nroefen unb jur roirtrjf<$aftlidjen@ntroic!lung ber

beutfdjen Nation Ijeroorbringenju laffen. 3lus biefem ©efidjtspuntt

muß id) oor bem Sfoidjstag bie Ueberjeugung ausfpredjen,

baß bie gegenroärtige Petition infofern eminent begrünbet

ift, als aus itjr f»eröorget)t, baß ber Sunbesratb^ es pflicb>

roibrig abgelehnt Ijat, in eine ©rroägung bes oon ben $e*
tenten geftellten SlntragS einjutreten. 3d) roerbe nidjt babei

mitroirfen, baß man unferem 9ieid)Seifenbal)namt roittfürlid)

ben SSoben entjiel)t unb bie 3entralifirung bes beutfd)en

Eifenba^nroefens in ben £>änben bes 9ieid)S, foroeit babei öffent=

lid)e Sntereffen in $rage f'ommen, in gefd)el)ener SSeife be=

einträd)tigt. @s ift, roie id) glaube, unfere ^ßflidjt, bies rücl-

IjaltloS b,eroorjul)eben, unb id) meinestljeUs bin mir beroußt,

meine §erren, baß id) einer ©eroiffenspflid)t genüge, inbem

id) unter biefer allgemeinen ©rroägung für bie Petition ein=

trete. Seiber fann biefelbe f)ier aus ted)nifd) parlamentari;

fdjen ©rünben nidjt anbers als burd) £agesorbnung erlebigt

roerben. 3d) roerbe mid) barum nidjt roeiter barüber ner=

breiten.

*Prrifibcnt : 2)er §err 3lbgeorbnete ©rumbred)t fjat

bas SBort.

Stbgeorbneter ©tumbrect|t : £>bgleid) id) auf ganj ents

gegengefe^tem ©tanbpunft roie bie §erren Stbgeorbneten

oon ^arborff unb Dr. §ammud)er in ber 2Iuffaffung ber

'roirtl)fd)afttid)en fragen ftelje, fo muß id) bod) behaupten,

baß in biefem %aü Die Herren meb^r redjt tjaben, als bie mir

fonft näljer fte^enben §erren ©erroig unb Dr. ^tüg=

mann. 2Benn es fid) nur barum t;anbelte, eine einjetne %o,--

rifpofition fpegteß ju prüfen, fo f'önnte man fagen, baß es für

ben 9teid)§tag nidjt sroedinäßig fei, eine fotd)e einjelne grage

511 entfdjeiben. §ier Ijanbelt es fid) aber barum, eine &on=
trole ju üben unb j\t prüfen, ob bie betreffenben Regierungen

unb namentlid) ob bie Rei^sregierung ifjre ©d)ulbigfeit ge=

ttjait l)at. Sn biefer 93ejiet)ung finb roir üoßfommen fompe;

tent, t)ier ju entfdjeioen, unb roir bürfen uns biefe ^ompetenj

in feinem $a\l neljmen laffen. 3d) ftimme barin oollftänbig

mit bem §errn Dr. §ammad)er überein; er r)at in biefer
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Vejietjung, roie id) glaube, ganj abgefeljen oon feinen fon=

fügen Stnfidjten in rotrtfjfdjaftlidjen fragen, nur bas gefagt,

roas jur ©adje gehört unb roas bie ©adje betrifft. 2Bir

wollen nid)t in einem befonberen %aU entfdjeiben, roenn roir

nidjt befonbere Veranlaffung baju haben, roenn m<^t bie

©adje fo liegt, bafj man allgemeinere Betrachtungen baran

fnüpfen fann. SDie Äontrole aber barüber, ob bie 9ietd)S'

regierung iljre ©djutbigfeit t§ut unb ob bie Stuffidjt oon

(Seiten ber ©taaten über bie Verwaltungen ber (Sifenbaljnen

gehörig geübt toirb. roetdje fontrole junädjft bttrdj bas 9ieid)ö=

eifenbaljnamt ju üben ift, bürfen roir uns nicht nehmen laffen.

SBenn man nun fagt: „roir rcoHen erft bas 3?eid)Seifenbafjn=

gefefe abroarten", fo halte id) ben ©runb nicht für jutreffenb.

2Bir roerben ja, roenn roir ein -KeidjSeifenbahngefe^ erhalten,

eine fcJjärfere ßontrole üben fönnen, es roerben bie einzelnen

fünfte ber 2luffidjt präjifirt fein, es wirb fid) baraus eine

größere ^ompetenj für bas ^eidjSeifenbafjnamt ergeben, aber

aud) oljne 3iei(^§eifenbat)ngefefe haben roir auf ©runb ber

Verfaffung bie ßontrolc 511 üben, bafj ber Vunbesrath, ber in

biefer Vejiefjuttg hier 511 fontroliren |at, unb bas 9teid)Setfetu

baljnamt ü)re ©djulbigfett tfjutt. SDartn ftimme id) oolk

fommen mit bem §errn Vorrebner überein.

3m übrigen liegen bie £h atf ad) en l;ier fo, bafj id; für

bie gagesorbnung in biefem %aU ftimmen roerbe, roeldje mir

nadj bem, roas vorgetragen ift, allein jroedmäfjig erfdjeint.

^räflbcnt: SDer gerr Slbgeorbnete 9tidjter (§agen) b>*

baß SBort.

Stbgeorbneter SRidjfer (§agen): SJieine §erren, bie

Verfjanbtung hat einen etroas afabemtfdjen ßfjaralter infofern,

al§ alle 9iebner übereinftimmenb für Sagesorbnung finb. 3dj

mufj fagen, id) bebaure, bafe fein 2lntrag oorliegt, ber es

möglid) machte ber Majorität, ftdj im 2Biberfprudj mit ben

2lnfdjauungen ju erflären, roeldje bie Söteljrheit ber ^etüionSs

fommiffton gel;egt l;at. 3d) bebaure bas uadj ben 2luS=

füfjrungen bes §errn 2lbgeorbneten Dr. £>ammadjer nodj be=

fonbers. 2fletne Herren, für mtdj ift ber Vunbesrath unb

bas SfteidjSeifenbahnatnt bod) nidjt ©elbftjroed. 3d) reiß eine

^ompetenj bes 3ietd)Seifenbahnamts unb bes Vunbesraths

nur ba, roo es nidjt fdjon bie Siegelung oon felbft »erfolgt,

roo überhaupt ein ©runb oorliegt, auf bas ^Reictjseifenbafins

amt unb ben Vunbesrath ju refurriren, unb roo bem Sutu
besratfj unb bem 3?etdjseifenbahnamt ein 9ited)t jufteljt, ein=

juroirfen.

©er §err 2lbgeorbnete £>ammadjer bat ganj redjt, ba§

er als ein leudjtenbes Veifpiel beffen, roas in £>eutfdjlanb

auf bem 2ßeg freier Vereinbarung geleiftet roerben fann

unb roas insbefonbere burd) bie freie Vereinbarung ber

©ifenbahnoertoaltungen geleiftet roorben ift, bie neue einfache

Sarifflaffififation fnnftellt. 3Jfeine Herren, id) t}abe mid) fe^r

gefreut, ba§ roir bas erreidjt fjaben ju einer 3eit, roo man
fid) üielfadj einbilbet, ba§ nur auf büreaufratifdjem 2Beg mit

^Potijeima§naljmen ^ortfd;ritte gemad)t roerben fönnett. 9iun

ift einmal auf bem äßege freier Vereinbarung etroas berar=

tiges »oEjogen roorben, roas roir alle als einen großen $ort-

fdjritt anerfennen; aber einigen Sntereffenten gefällt etroas

an biefer Vereinbarung niebt, fie fommen mit einer Petition

an ben 5ieid)Stag, ofjne ib^re 3(nfprüd)e, roie bas einftimmig

anerfannt ift, fadjlid; begrüuben ju fönnen. Sie oereinigten

@ifenbal;nüerroaltungen aber, bie ba§ Sariffnftem gemadjt

l)abett, fjaben fdjon ©orge getroffen, eine befonbere ®om=
miffion nieberjufe^en, bie beftefjen foll aus Vertretern ber

(Sifenbaljnoerroaltungen, ber £anbroirtl)fd;aft unb ber Snbuftrie,

um biefe 5llaffififation lebenbig ju ermatten unb bie

Vefdjroerben ber Sntereffenten ju unterfudien. £)iefe

fommiffton fjat fid) erft oor einigen 2Bod)en fon=

ftituirt; bie Sntereffenten muffen aber roofjl ifjrer

©ad;e nidjt trauen, fie gießen es oor, fid} über bie Eöpfe

aller biefer 3nftitutionen Ijinroeg an S'teidjstag unb 33ttnbes=

©ifcung am 9. 2lprit 1878.

ratlj ju roenben. Set/ meine Herren, id) toei§ nid;t, roie roir

ba3tt fommen foHten, blo§ um bie 2lutorität bes 9^eid)Stags

unb bes VunbeSratbS jur ©eltung jju bringen gegenüber

Snftitutionen, bie ganj oernünftig eingeriebtet finb, bie ganj

fegensreid) roirfen, bas 9ieidjSeifenbal;namt anjufpornen, ba

büreaufratifdj einjugreifen, ben Snftanjenjug ju oerle^en,

oorjugreifen mit feinen (Srroägungen unb 97Ja^naf)men. 3d)

ftnbe, ber Vunbesrat^ unb bas 9ieid)Seifenbal)namt l)at nie*

mals fo oernünftig gefjanbelt als in biefem ftaü, unb id)

toünfd}e, ba^ man bas füttftig immer tljue, bafj man, clje

matt in bie Verljältmffe hineingreift, erft jufie^t, ob nid»t bie

baju berufenen Organe freiroiQig bas tl;un, roas nad) ber

9?atur ber ©ad)e ju tl;un ift.

§err §amtnad)er Ijat bas 9Bort „3entralifirung bes

beutfd)en ©ifenbaljnroefeus" ausgefprodjen. 3a, meine §erren,

bas fteHt mandies flar. §err College §ammad;er ftefjt ja

befantttlid) auf beut ©tanbpunft bes 9ieicf)Seifenbaf)nprojeft§,

er ift befanntlid) einer ber roärmfteu unb entfd)iebenften Ver=

tfjeibiger biefes ^ßrojefts getoefett, unb roenn man bas Steide

eifenbafjnfoftem toiff, bann uatürlid) mufe man aud)

bie 3Jftttel tooHen, um baljin ju gelangen, oon oben

fjerab bie Tarife ju befretiren unb fid) ba

eiti5umifd)en ; benn wer bie Tarife mad)t , bat bie ©ifen*

bafjnen. 2Ber bas aber nid)t roitt , roer gegen bas 9leid)S'

eifenbafjnproieft ift , roer baffelbe für etroas ganj fd)äblid)es

erad)tet, roie bie -äJleljrfjeit biefer Verfammlung, ber mufj ben

utngefeljrten SBeg oerfolgen unb fid) freuen, roenn bie 3u=
ftänbe oon felbft fid) reformiren, roenn roir foldje $ortfd)ritte,

roie §err §ammad)er ja felaft anerfennt, oerjeid)tten fönnen,

unb frof) fein, roenn ber Vunbesratf) unb bas 3leid)Seifenbaf)nantt

ttid)t leid)t in biefe ©adien hineingreift, ©ie ®ompetenj bes

9ieid)Stags gel)t naturgemäfj foroeit, roie bie Verfaffuttg gef)t, bas

ftefjt überhaupt ttid)t in $rage, man fann bie &ompetenj nidjt be«

ftreiten, aber auf ber anberen ©eite bod) febr oorfid)tig unb

bebettflid) fein in ber Stnroenbung biefer Rompetenj auf ben

emjelnen $all. ®ann fommt nod) in Vetrad)t , bafe bas

5Heid)Seifenbaf)namt unb ber Sßttnbesratf) feine genügenbe Ve=

fugnife auf ©runb ber Verfaffttng fiaben, unb umfomef)r

müffen biefe Snftanjen fid) f)üten, it)re Autorität einjufetjen,

roo fie im legten ©ruttbe nur barauf fjingeroiefen finb , mit

ber Sltttorität ber ©rünbe roirfen ju fönnen. 2Bir follten

befottbers bebenftid) feilt, baS ^eictjseifenbabnamt unb ben

Vunbesratl) anjufpornen , fid) in biefe Verfjältniffe einju=

mifd)en, fo lang roir fein ;Keid)Seifenbaljngefek l)aben, unb bie

gefe^lid)e ©runblage unb bie jtoingenben Vefugniffe ttad)

biefer 9?id)tung l)in fefjlen. Sd) freue mid), gerabe aus

biefem $all fonftatiren ju fönnen, roeldje gortfdjritte in

SDeutfdjtanb möglid) finb aud) of)ne übertriebene 3entralifirung

unb büreaufratifd)e ©inroirfung auf bas roirtfjjdjaftlidje

©ebiet.

*Pväflbent: Ser §err Slbgeorbnete oon farborff fjat

bal 2Bort.

Slbgeorbneter üob ftotborff: Sa, meine §erren, bisher

l)abe td) immer geglaubt, ba§ bie ©egner bes 3?eidjseifett=

baf)nftjftems ben fjödjften Sßertfj auf ein 9ieid)3gefe§ legten,

roeldjes uns aus ben grofjen ©d)toierigfeiten heraushülfe, bie

ba jutage treten unb in immer fdjärferer Söeife jutage treten

roerben, folange bas ^eid)Seifenbahnfrjftem nid)t feine Ver*

toirflid)uitg finben fann. 9iadj ben Slusführungen besternt

Slbgeorbneten Dftdjter fdjeint er mir aud) auf ein 3?eidjSgefefc

ju oerjid)ten ; er roitt alles ber freien ^rioattljätigfeU über-

laffen. SDann roäre es aud) ebenfogut, roenn bie VerfaffungSs

artifel, bie roir höben, nidjt barin ftänben.

Sd) hafec meinerfeits nur basSBort ergriffen, um gegen

bie 9JUfjbeutung Verroal)rung einjulegen, roeld)e mir aus ben

2Borten bes erften §errn SRebners, bes §erm Slbgeorbneten
j

©ertoig, gemadjt ju roerben fäjienen. 2Sie es mir fdjien,

hat er gerabeju bem 9ieid)§tag bas 9ied)t beftritten, fid) auf
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eine berartige Petition, rote fie uns Ijier oorgelegen fjat, ein»

julaffen.

2öaS bie Petition felbft an unb für fid) betrifft, fo Ijabe

id) gar fein Urtljeil, id) weife nid)t, ob 2BeÜ3bled) im £arif

rid)tig flaffiftjirt ift; id) fjabe mir bagegen sjkoteft einlegen

wollen, baß bem 91eid)Stag baS 9ted)t abgefprodjen roirb, in

einer folgen grage mitjttfprecfjen. 3d) behaupte, es ift ntd)t

nur fein 9ted)t, fonbem feine nerfaffungsmäfjige ^flidjt auf

©runb bes 2Irt. 45.

^röflbetit: 2>er §err *ßräfibeut beä 9teid)Sfanäleramts

fjat baS SBort.

^räfibent bes 9teid)sfanjleramts Staatsmiuifter #of=

»ton«: Steine §erren, id) blatte fdjon, nadjbent ber §err

Slbgeorbnete Dr. gammadjer gefprodjen, bie 2tbftd)t, ben

Söunbeäratf; gegen bie Vorroürfe in Sdjufc ju nehmen, .bie

iljut üon (Seiten bes £errn Slbgeorbneten Dr. §ammadjer
gemad)t roorben finb. ©er §err 2lbgeorbnete 9ftd)ter Ijat

mid) biefer ättülje tfjeilroeife überhoben; id) möd)te aber bod)

in tfjatfädjltdjer Se^ietjung nod) anführen, bafe, roenn ber

SunbeSratl) am 14. SDejember 1876 fid) mit ben feiner 3eit

in Bresben vereinbarten ©runblagen für bie Reform ber

©ifenbntjntarife, nad) eingetjenber fadjlidjer Prüfung berfelben,

einoerftanben erflürtc, er bamit aud) in materieller §inftd)t

«Stellung ju ber ganjen ©eftaltung bes ©ifenbafyntarifroefenS

eingenommen fjat. ©er SunbeSratf) E)at fid) barauf nid)t

befdjränft; er fjat allerbittgS bie Slusfüljrung bes in ©resben

ben ©runbjügen nad) nereinbarten SnfteinS ben Sifenbaf)u=

oertuattungen übertaffen, allein aud) für biefe roeitere 33erein=

barung geroiffe 3ielpunfte aufgeteilt, namentlid) in ber 9üd)=

tung, Dajg auf bie (Srmäfjigung ber Sarifc 33ebad)t genommen
roerben fotl. ©er 23unbeSratl) tjat enblid) fid) eine weitere

(Sinroirfung auf bie 2lusbilbung bes SariffnftemS baburd) nor-

beljatten, bafe er an bie 9tegieruugeu bas ©rfudjeu gerietet

f»at, ifjm bis ju einem beftimmten Sennin nid)t blofj bie unter

il)nen nereinbarten Tarife, fonbem aud) bie (Srfatjrungen mit'

jutfjeiten, bie mit biefem Suftem gemacht roorben finb, unb
jroar ju bem auSgefprocljenen 3roed, eine roeitere Befdjlufj:

faffung bes SBunbcSratfjS über bie ©runblagen bes Snftems
jjerbeijufüfjren.

3d) glaube, meine £erren, merjr tonnte ber 35unbesratfj

nid)t tf)un. ©enn bie Verfaffung gibt im 21rt. 45 nur einen

allgemeinen Stammen für bie Siefugnific bes 9ieid)S, einen

9iaf)men, ber aber nid)t burd) fonfrete Veftimmungen ausgc«

füüt ift. SSenn es bort fjei&t: „bem9tadj ftefjt bie ßontrote

über baö Sarifroefen ju, baö 9teid) roirb namentlid) roirfen

auf mögtiäjfte ©leidjmäfstgfeit unb £>erabfetmng ber Sarife",

fo ift bod) bamit bem VunbeSratf) nid)t bie Sefugnifj beige=

legt, unmittelbar bie Tarife riorsufdjreiben. ©er £err Slbge;

orbnete Dr. §ammad)er f>at felbft anerfannt, ba| bie 2htS'

fürjrung beö Slrt. 45 ber 93erfaffung erft burd) baö «Retdjs*

cifenba|ngefe^ geregelt roerben fann. ©o lange ein fotdjeä

3teid)öeifenbat)ngefeg jur Sluöfüfjrung be§ älrt. 45 ber 3^eid)S=

oerfaffung nid)t beftel)t, fonnte ber Sunbeäratfj, ber SBerfaffung

entfpred)enb, nid)t weiter gelien, als er in feinem SBefdjlujj

gegangen ift.

«Pröftbcnt: S)er §err 2lbgeorbnete Serger Ijat ba§
SSort.

2lbgeorbneter iBcrgct: 3d)-ftimme, meine Herren, mit
ben 2lnfid)ten ber 2l6georbneten oon ^arborff unb
Dr. §ammad)cr, roas bie Sage unb 33erf)ältmffe ber beutfd)en

(Sifeninbuftrie anbetrifft, in r-ielen fünften überein, im nor<

üegenben gaü jebod) unb befonbers inbejug auf ba§ 9ieicb>

eifenbalmprojcft rocid)e id) befanntlid) von ben beiben ge^

el)iten §erren ab. 2ßaä bie Ijier jur 23er^anbtung ftel)enbe

Petition angel)t, fo fönnen roir meineä 6rad)tenö nur
fagen, ba& auf bem oon ü)r eingefd;lageneu 2Beg
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md)t ju fielfen ift; bem 9üebergang ber Söeife«

bled)inbuftrie ift nur burd) 2Bieberf)er ftel=

lung mäßiger ©ingangsjölte (Sinfjalt ju

tl)un, nietjt aber burd) eine nidjt burd)fd)lagenbe

Slenberung ber @ifenbal;nfrad)ten, rooburd) leid)t

ein 9iÜ3 in baö mit fo nieler 2ftülje burd; bie SDresbener

^onferenjen fjergeftellte @im)ernel)men jroifd;en ben ©taat§=

unb ^)rioateifenbaljnen rüdfidittid) ber -Tarife entfteljen fönnte.

3Jiit b.'tt Herren 2lbgeorbneten §ammad)er unb Mdjter (v>agen)

erfenne i(| bie Seiftttug ber beutfd;en ©taat§= unb ^rmat=
bahnen burd) bie erhielte §erfteUung eines ein§eitlid)en Sarif«

fd)ema§ im tjödjften ©rab an —
, feit langen 3at)ren ift fein

2lft non fold) Ijoljer 33ebeutung auf bem ©ebiet be§ (Sifen=

bal;nroefen§ nolljogcn roorben, roie biefer. 2ßaö fpejiett bie

Stellung bes 9teid)öeifenbal;namtä ju ben ©resbener ^onferenjen

betrifft, fo glaube id), forooljt bie ©taatä-- roie ^Prioatbatjnen

roürben mit Vergnügen ba§ 9ieid)§eifenbat)namt ju jenen

roid;tigen 33erljanblungen jugejogen Ijaben, roenn baö 3teid)S=

eifenbal)namt an ber £fjetlnaf)me an biefen ^onferenjen ein

lebhaftes Sntereffe gehabt, roenn e§ in irgcitb einer SBeife

fid) geneigt gezeigt |ätte, an benfelben mitäuroirfen. ©erabe

baö 9ieid)Seifenbal;namt roäre tu biefem bebeutfamen %aU. für

bie brei ^auptintereffentengruppen, bie preufsifdjeu ©taatö=

bafjnen, bie 9)iittelftaaten unb bie s
)
r
'viuatbaljncu, ber befte

unb rid)tigfte Vermittler unb DJioberator geroefen. %ty l)abe

mid) ftets gerottnbert, bafe ba§ 9teid)äeifenbat)namt an jenen

^onferenjen feinen Slntljeil nafjm, unb mir bas nur baburd)

erflären fönnen, baB man bamals int ^eidiäeifenbafjnautt,

refpeftine an t)öf)erer Stelle, ftarf auf ben ^Jeffimtsmus fpe=

futirte. 5D?an roollte beut 5öotf jeigen, ba§ ba§ 9teid)§eifen=

baljnamt in feiner jc^igen Oerfaffung nid)t§ leU

ften fönne ; ber bamalige ^räfibent bes 9tod)3eifenbalm=

amts beabfid)tigte, fid) non biefer Stellung jurüdjujietjen,

e§ follte bie ganje angeblicfje Eifere beö 3teid)äeifenbal)namtä

ad oculos ber beutfd)en Diation bemonftrirt unb bie 3^otL)=

roenbigfeit be§ 9^eid)öeifenbal)ttprojeftä aller SBelt flar gemacfjt

roerben. §ätte bas 9teid)3eifenbaf)namt nur ben guten SBilleu

gefjabt, au ben ^onferenjen tl)eit ju netjmen unb eine ßini-

gung auf beut ©ebiet beö 2arifroefen§ tjerbeijufüfjren, id) bin

feft überzeugt, fämmtlid)e Sntereffenten roürben mit 23ergnü=

gen bie eutgegcnfommenbften Sd)ritte gettjan t;aben.

(Sel)r roat)r!)

$ffia§ ben Irt. 45 betrifft, fo glaube idj auf eine non

mir gehaltene 9iebe über benfelben aus bem Sanuar 1875
l)inroeifen ju bürfen, roo id) nad)geroiefen t;abe, bafe biefer

Slrtifet l)infid)tlid) bö§ @ifenbal;nroefenS ganj auf ber näin=

lid)en Sinie fteljt, roie bie berühmten ©runbred)tsparagraptjeu

ber preuBifd)en Öerfaffung, roeld)e allgemeine ©ireftine, nir=

genbroo aber materielles 9ted)t enthalten unb otjite 2lusfü^;

rungsgefefee in ber Suft fdjroeben. Söenn Sie ben 2trt. 45

lebenbig mad)en unb ausführen toollen, fo müffen Sie fo

rafd) roie möglid) ein Steidjseifcnbafjngefefe norlegen. 9Jtit

bem Slrt. 45 unb feinen fo relatioen elaftifd)en 33eftim=

mungen — id) roiß nur auf bie barin norfommenben 2lus=

brüefe „möglid)fte ©leidjmäfeigfeit", „größere ©ntferj

nungen," „tl)unlid)fte §erftetlung bes ßinpfennigtarifs"

u f. ro. t)iuroeifen, — meine §erren, mit fotdjeit, nad) aßen

Stiftungen f)iu bel)nbaren 33efttmmungen fann baS SMdjs*

eifenbatjnamt garnid)ts anfangen. Sßenn baS 3teid)Seifen=

bafmamt nid)t baju übergebt, uns ein 9leid)Seifenbal;ngcfe§

norjulegen, bann roerben roir nod) lauge Satire roarten fön=

nen, el)e non einer grünblicljen (Sinroirfung bes 9Md)S auf

baS ©ifenbaljuroefen im 9?eid) nur entfernt bie 9tebe fein fann.

3nbejug auf bie Petition felbft fann id) mid) atfo, trofe

meiner lebfjafteften Stjeilnafjme für baS traurige Sd)idfal ber

äBeifjbtedjroerfe, gleichfalls nur für ben Uebergang jur Sa-

gesorbnung ausfpred)en.

^räftbent: SDer §err Stbgeotbnete Valentin beantragt
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ben <3d)lufe her ©isfuffion. 3d) erfudje Diejenigen Herren,

aufjufteljen, reelle ben ©ebtufeantrag unterftüfeen motten.

(©efd)ief)t.)

Sie ttntevjlüfcung reicht aus. 9iun erfudje id) biejentgen

£erren, fid) ju ergeben refpeftioe fielen ju bleiben, roeldje

ben 6d)lufe ber SDisfuffton befdjtiefeen wollen.

(®efd)iebt.)

SDaS ift bie Majorität; bie Sisfuffton ift gefdjloffen.

3ur perfönlidjen Semerfung bat bas SBort ber £err

Slbgeorbnete ©erroig.

Stbgeorbneter ©cvhrig: 3d) roottte beut §errtt 2lbgeorb=

neten dou ßarborff gegenüber betonen, bafe er mid) fefjr tntfei

oerftanben baben tntife, roenn er mir unterfdjiebt, als tjättc

id) bem Sfeicbstag unb bent öunbesratl) alle 23cred)tigung

ber ©inroirfung auf bas Sartfroefen im allgemeinen abge=

fprod)en ;
id) t)abe ntid) nur auf tiefen fpejietten $att bejogen.

Präfibent: 3u einer perfönlidjen Semerfung bat ber

§err Stbgeorbnete t)on ßarborff bas SSort.

Stbgeorbneter öon Äorborff: Sftetne Herren, ein ^tjett

ber §erren 9iebner, bie gefprodjen Ejaben, bat mid) ganj ftott=

roeg als einen entbuftaftifd)en Stnljänger bes 9^eid)Seifenbabns

fnftems ^ingefteüt. 3d) erfläre, bafe id) bas feinesroegs in

bem ©rao bin unb namentlid) ein grofeer (Segner ber 9lnti=

propaganba gegenüber, bie man bafür gemad)t bat.

Präfibent: 3d) mufe bod) erhören, bafe bas feine per=

fönlid)e Semerfung mar.

Sd) erteile bas SBort ju einer perfönlidjen 23emerhtng

bem §errn Stbgeorbneten Siidjter (§agen).

Stbgeorbneter 9Ud)ter (§agen): SDer §err Stbgeorbnete

nou ^arborff |at fid) gerounbert, bafe id) ein ©egner bes

StetdjSeifenbabngefefceS fei. 3d) fyabe bas mit feinem SBort

angebeutet, bafe id) ein S'ieidjseifenbabngefefc nid)t miß, id)

fjabe nur gefagt, fo lange man nidjt 3roangsbefugniffe b flt

auf ©runb eines 9teid)Seifenbat)ngefefces, fotle man um fo

»orftäjtiger fein, fid) in biefe SDinge einjuntifd)en, unb id)

fjabe ferner gefagt, bafe man überbaupt feine 3roangsbefug*

niffe einführen fotle, roo es möglid) fei, auf bem Sßeg ber

freien Vereinbarung ben berechtigten Sntereffen geregt ju

roerben.

Präfibent: SDer £err S3ertd)terfiatter f)at bas SBort.

S3erid)terfiatter Stbgeorbneter öon ftnoöp : SJZeine Herren,

es ift nid)t meine S(bftd)t, bie afabemifd)e SDisfuffton, bie fid)

über biefe Petition entfponnen f)at, fojufagen ex cathedra

ju nerlängern, id) tnöd)te nur nod)tnal§ betonen, bafe es

feittesroegs bie Meinung ber $ommiffton in iEjrer 9M)rf)eü

geroefen ift, eine einjelne Sariffrage, roie bie r>on ben Pe=
tenten aufgeroorfette, fyex *m Sieichstag ju bisfutiren. Sie
$ommiffton ift mit oerfdjiebenen ber Herren S3orrebner uotts

ftänbig barin eincerftanben, bafe bas nid)t ©ad)e bes Sieid)S;

tags ift, uns bas in ber Sfjat fiel ju roeit fübren mürbe.

3d) erinnere baran, bafe nod) mehr Petitionen biefer Strt,

insbefonbere aud) eine über bie £ariftrung bes ©piritus,

bem Sieichstag ^ur 3eit norliegen. ©benfo raenig ift aber

bie ^omntiffton ber Stnfidjt geroefen, bafe anläfetid) biefer Pe=
tion bem 3teid)Stag Stnregung ju geben fei jur ©rörterttng

ber allgemeinen fragen, bie fid) töotjt immer, roenn bas

6ifenbaf)nroefen jur ©prad)e fommt, aufbrängen unb bie

aud) J)ier in ber 2)isfuffion aufgetoorfen morben finb. Sie
^ommiffion tooHte oielinel)r lebiglid) ber bei il)rer SReljrbeit

beftefjenben Stnfd)auung StttSbrud geben, bafe bie 9}eid)Sbe*

fjörben, ber 33unbesratf> unb bas für bas ©ifenbafjnmefen

6i|ung am 9. Slpril 1878.

eingefefcte 9ieid)Seifenbabnamt ben ibnen burd) bie SSerfaffung

nun einmal juftel)enben t>ermittelnben unb regutirenben ©in»

ftufe auf baS ©ifenbabmoefeu, allerbingS innerbalb ber
burd) bie 9teid)Sr»erfaf fun g gezogenen ©renjen,
aud) rairflid) ausüben follen. SDiefer Slnfdjauung, meine

§errett, roetd)e ja bei nerfebiebenen ber §erren SSorrebner

Unterftü^ung gefunben bat, l)at fid) beim aud) ber SuiibeS^

ratt) in feinem neueften 33efd)lufe tbatfäd)lid) genähert.

^Pvafibent: 3d) fteße anbeim, absuftimmen über ben

Stntrag auf SageSorDnung unb, falls berfelbe oerroorfen roerben

foHte, über ben Stntrag ber ^outmiffton. — ®ie corgefcblagene

^rageftellung roirb genehmigt.

3d) erfud)e biejenigen Herren, roeldie über bie oorliegenbe

Petition nad) bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©erroig

jur Sagesorbnung übergeben motten, fid) ju erbeben.

(®efd)iebt).

S)aS ift bie 3Ket}rt)eit ; bie SageSorbnung ift angenommen, unb
baburd) ber Slntrag ber ^ommiffion befeitigt.

SBir geben über jum

fünften fBtvifyi ber ^ommiffion füt Petitionen

(Sir. 123 ber SDrudfadjen).

Sd) eröffne bie SDisfuffton unb frage, ob ber §err 33e=

rid)terftatter bas SBort roünfdjt.

(Sßirb bejabt.)

SDer £>err 93erid)terftatter f)at bas SBort.

33erid)terftatter Stbgeorbneter ©raf öon ^tanfenbetg:

Steine §erren, id) mufe ©ie bei ber corliegenben Petition

roieber auf bas 2bema ber ^inberpeft jurüdfübren, roeldjeS

roir oort)in bebanbelt baben. 3d) glaube aber, bafe biefe Se=

fprediung nid)t gaitj frud)tlos fein roirb für bie britte ßefung

bes ©efefees jur Slbroel)r ber 3^inberpeft, roeldje roir nod) oor

uns baben.

2)er £reisauSfd)ufe bes Greifes ^reujburg in Dberfd)leften,

eines jener ruffifdjen ©renjbejirfe, roeldie am t)ärteften mit;

betroffen roerben non ber bauernben Slbfperrung gegen bie

rufftfdie ©renje infolge ber Siinberpeft, bat fid) mit einer

roof)lmotioirteu unb fadjgemäfe begrünbeten Sefd)roerbe an ben

9Reid)Stag geroenbet; bie Petitionsfommiffion bat biefelbe ge*

prüft. S5er ^reisausfd)ufe füt)rt aus, bafe allein in ben legten

jroei Sabren eine ©renjfperre in ber SDauer oon jebn notten

SJionaten ftattgefunben |at. Siun, meine §erren, roas biefe

©rensfperre bebeutet, bas roirb in ber Petition bargelegt,

©obalb bie 9ftnberpeft jenfeits ber ©renje ausbrid)t, roirb

eine jablreidje Sruppenjabl reqttirirt, roeld)e bie ©renjbörfcr

ju belegen bat. @s fann natürlid) bei ber Belegung biefer

SDörfer abfotut feine Stüdfid)t barauf genommen roerben, bafe

nur bie rool)lt)abenberen ©emeinben mit Einquartierung

belegt roerben, roeldie et)er in ber Sage wären, biefe

Saft ju ertragen, fonbern es mufe ben geograpb>

fd)en S3erbältniffen attgemeffen bie Einquartierung

baf)in gelegt roerben, roo bie gröfete S)lögtid)feit

für ben ©d)muggelbanbel üorl)anben ift. ®s ift ja bereits

itt ber ^Debatte über Slbroel)rmaferegeln gegen bie 3?inberpeft

nielfad) barauf Ijingeroiefen roorben, in roeld) unglaublicher

unb nerberblid)er SBeife biefer ©ebmuggetbanbet betrieben

roirb. 5Die SJlotioe bes ©efefees baben uns naebgeroiefen, bafe

trofc ber ©renjfperre nod) taufenbe oon §äuptern Stinboief)

berübergefübrt roerben. @s rourben nad) ben ruffifd)en amt=

lid)en Tabellen im Sabr 1873 6280 ©tüd Stinboieb, im

Sabr 1874 3549, im 3abr 1875 4038 über bie ©renje

gefd)muggelt. SJleine §erren, unb bafe biefe ©djmuggter

jiemlid) auf ber gleiten ©tufe ftetjen mit 5ftäubcrbanben,

bas möd)te id) ^mn aus folgenbem fpejiett beroeifen nad)

einer 90Zittf)eilung, bie id) einem unferer grofeen SBalbbefifeer

in ©d)tefien an ber rufftfd)en ©renje nerbanfe. SDiefer §err
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ccjä^tte mir im oergangenen Safjr, baf? feine 9teoierförfter

unb Säger öftere mit ben Sanben oon Schmugglern jufam=

mentreffen, unb auf meine grage, warum biefe fid) nid)t jur

2lnjeige an bie Sehörben herbeiliefen, antwortete er: baoor

muffen fie fid) fetjt hüten, benn wenn fie heut anjeigen, fo

brennt morgen ber ganje 2Mö; bas ift bie 9iad)e, meldte

bie ©d)muggler fofort nehmen.

28ie ftreng bie ©renjfpeire aud) betjanbelt wirb, bas

möd)te id) 3f)nen aus einem anberen fpejieHen $aU nactjroeifen,

Es ift jum Seifpiel ber.t Sanbratf) bes Greifes spiefj ge=

fd)ef)en, bafe er gerabe in 2lngelegenl)eiten feines Greifes über

bie ©renje hinüberfahren mufjte unb oon bort nad) wenigen

©tunben gnrücffet)rte ; ber ©renjpoften mar inbef? ge=

wedjfelt worben, er rourbe angehalten unb formte in feinen

eigenen ßreis nid)t mehr jitrücffehren, bis er fid) legitimirt

hatte unb als besinfairt betrachtet würbe. So finb bort bie

3ujtänbe unb groar treffen biefe gerabe bie armen unb

ärmften Greife.

2)ie Petenten führen aus, bafe fie ganj abgefeheu oon

ber Einquartierung auch Su ßanj ungewöhnlichen Seiftungen

herbetgejogen werben, welche im Sntereffe ber Sperre unb

ber 9J?öglid)feit, biefelbe aufrecht ju erhalten, gefd)et)en muffen.

2>u bem fleinen Sorfe ©djirosloroitj wuröe bie ©emeinbe

gejwungen, an ber ©renje eine Söadjtbarade aufschlagen.

S)ie 2Bacf)tbaracfe würbe mit nicht unerheblichen Soften er=

baut, brannte ab, unb bie ©emeinbe würbe oom 9Mitär=

fiöfuS angehalten, bie Sarrade noch einmal ju erbauen

;

aufcerbem wirb bie ©emeinbe oerpflid)tet, biefe Saraden mit

©trol) ju belegen, ju beleuchten unb Sei)eijung ju geben.

Kun l)at bie betreffenbe ©emeinbe nacfjgewieien, bafc il;r

barauS ein ftoftenaufwanb oon 71 -JJiarf erwachfen ift; biefe

71 2Jtarf würben anfangs ber ©emeinbe erftattet, fpäter aber,

als bie Rechnung bei ber £>berrcd)nungsEammer geprüft war,

würbe bie ©emeinbe gezwungen, biefe 71 SRarf, welche orb=

nungsmäjng belegt unb oom ^reisausfdjwfc anerfannt waren,

jurüdjubejat)len. SDie ©emeinbe befam für il;re Seiftung

monatlich nur 4 3)tarf 50 Pfennige, unb baffelbe ift aud) bei

ben anberen ©emeinben, ©olfowife unb Äoftau im Äreuj«

burger Greife, ber gall gewefen. 9iun, meine gierreu, bafc

bies eine unerhörte Saft ift, bie auf biefen ganj unfd)ulbigen

©emeinben ruht, bas glauben bie Petenten bod» übergeiu

genb, unb glaube auch ich burch weine SBorte nad)getoiefeu

ju haben.

gerner führt ber ßreisauSfdjufj aus als eine weitere unb

feljr fd)metjlid)e Selaftung, meldte bie ganje bortige ©egenb
trifft, baf} für jebes §aupt Sief), bas in jenen ©renjbiftriften

oerfauft werben fott unb weiter hingeführt werben mufc, eine

oon bem amtlidj angefteHten ftreistfjierarjt beglaubigte 33e=

fdieinigung bahingehenb geforbert wirb, bafc bas Siel; aus einer

gefunben §eerbe, aus einem feud)enfreieu Drt fjerftamint.

Sie ßretsthierärjte finb bei uns nicht jahlreid), fo bafj biefer

Seamte, fobalb ein ©tüd Sieh oerfauft werben fofl, non weit

her geholt werben mufc, er liquibirt bie 9teifefoften, unb für
ben Serfauf eines jeben ©tüds Sieh belaufen fid) , wie bie

Petenten angeben, bie Soften auf 5, ja auf 6 SJtarf; in

ber Äommiffion würbe fogar behauptet, es fämen bie Soften
manchmal wohl aud) auf 10 Waxt. Stfefe Soften treffen

nid)t etwa blofj bie Schmuggler, welche ben Siefjfjanbel an
ber ©renje treiben, fonbern fie treffen jeben meinbefifeer,
jeben ©ro&befifcer, überhaupt jeben, ber Sanbroirtl)fd)aft treibt,

alfo auf ben Siefwerfauf angewiefen ift.

Sie Petenten fommen ju ber Sitte, batj

1. aus 3teid;ömitteln eine höhere Entfd)äbigung bei

Einquartierung in ben ©renjbiftriften behufs 2luf=

redjterhattung einer ©renjfperre gewährt werbe, unb
2. ©icherhettsmafjregeln, wie bie tierärztliche Untere

fuäjung bes auejuführenben SiefjS, nur auf 9teid)8*

foften oeranlafjt werben.

©ie fchüefjen mit ber Sitte:

SDer 3teid;stag wolle bahin witfen, ba| bie an ber

©renje belegenen ßrtfdjaften für nachweislich ju

madhenben §?ehraufwanb in Sefdjaffung unb Sluö=

ftattung non SBacfjtlofaten entfehäbigt werben,

®ie $>em\\ 9iegietungöfommiffarien, welche bei ber Se*

ratfjung ber Petition jugegen waren, fprad)en fid) in wol;l;

woHenber 2ßeife für bie gorberung aus, erklärten aber, batj

nad) ber Sage unferer ©efe^gebung fie nidjt im ©tanbe

wären, eine Sefferung ber Serl)ältniffe inbejug auf bie $or=

berung, ba§ eine höhere @ntfd)äbigung für bie ©inquartierung

gewährt werbe, irgenbwie jusufagen. ©ie gefe|lid)en Se=

ftimmungen finb flar, ftet)cn feft unb es fei nidjt möglich,

ba etwas ju beffern unb ben Petenten gerechter ju werben.

9BaS bie Sitte betrifft, bafc bie ©icherhcitömaferegeln,

wie bie thierärjtUche Unterfucfjung, auf 3{eid)§foften oeranla&t

werben, fo war bafür aud) eine wohtwoCenbe ©timmung
norhanben. 3n ber ^ßetitionsfommiffion würbe barauf t)in=

geroiefen, bafe bie Petenten garnid)t auf bie ©rftattung »er-

gangener Seiftungeu refurriren, fonbern bafe fie nur für

fünftig bie §erfte£tung eines erträglid)ercn 3uftaubS bean»

tragen, unb es würben bie 9Jiittel unb Söege geprüft, burd) weldje

biefer Sefdjroerbc 2lbhilfe gefchaffeu werben fönnte. @s
würbe ferner ausgeführt, ba§ namentttd) bie ganj geringe

Stnjabt Shierärjte, weldje in jenen ©renjbiftriften fuuftionire,

mit ©d)ulb baran fei, bafe bie Slusftcllung non ©efunbljeits*

jeugniffen theuer würbe, unb es würbe beSl)al6 nerlangt, ba§

bie 3al)l biefer 2t)ierär§te thuntidjft vermehrt werben müffe.

©s würbe ferner barauf hingetoiefen , ba§ nad) bem ©efe§

com 7.2tpril 1869 § 14 2Uinea 2 beftimine, bafe aHe 3Jiei)r--

foften militärifd)er 23Ja{3regeln auf 3teid)Sfonbs ju über=

nehmen finb, unb bemnach es fid) wol)l rechtfertigen laffe,

wenn alle amtlich belegten Soften, welche non ben betreffen?

ben ©emeinben nad)gerotefenen würben, aud) non ber 9ietd)S--

faffe übernommen würben. SDie ^etitionöfommiffion ftimmte

über biefe Littel unb Sßege, welche com Referenten ange=

geben worben, um ben SBünfdjeu ber Petenten gerecht ju

werben, ab, aber ber Sorfchlag fanb feine Majorität, ©chlief-

lid) würbe ber 2lntrag angenommen, bie Petition , foweit es

fid) um ©ntfdjäbigung für bie ausjuftellcuben thierärjtlidjeu

3eugniffe h^nbelt, bem §erru Reichsfanjler jur ©rwägung,

fo weit e§ fich Dagegen um s2lnfprüd)e oon ©ntfdjäbigungeu

für bie ber bewaffneten SDfacht gemachten unb nodj ju

madjenben Seiftungen h^nbelt, bic Petition bem ^errn

Reichöfanjler jur Serücffidjtigung ju überweifen. iöJeine

Herren, ich bitte ©ie, nehmen ©ie biefen 2lntrag ber

^etitionsfommiffion an, ©ie werben ben Petenten gered)t

unb werben einem wirflid) uorfjanbenen 9iott)ftanb 2lbt)tlfe

gewähren.

(Sraoo !)

^röfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbred)t Ijat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©rumbrcdjt: 9}Jeiue §erren, ich b^abe

mir fdjon erlaubt, beim §erru ^räfibenten ju beantragen,

über bie beiben ©ä^e bes betreffenben Antrags ber ^ßetitions=

fommiffion gefonbert abjtiftimmen, unb id) hafte bas für

bringenb notl)wenbig, weil in ber 2t)at ber jweite ©ati
' meines ©radjtens feine Sinnahme finben fann. 3d) l)abe

alles möglidje Sntereffe für biefe ©emeinben, bie auf eine

für fie unangenehme 2ß ei fe burd) Einquartierung oon£ruppen=
fommanbos, bie gegen bie ©infd)teppung "ber 9tinberpeft bort

hinbeorbert werben, betroffen werben. Slber, meine §erren,

in ber SBeife, wie fjier oerlangt wirb, fann mögliäjerweife

ber §crr 9ieid)Sfanüler garnid)ts tl)un. 3d) wieberhote, bem
erften S^eit bes Antrags würbe id) nicfjt wiberfprechen. @s
ift biefe grage nur ju« Erwägung gefteüt, unb aus bem
Referat bes Sericf)terftatters haben ©ie aud) erfeljen, ba§ in

biefer SKa&regel hier etwas gefct)etjen fann. 3n ber jweiten

Slngelegenheit fann aber ntd)tö gefd)e()eu, unb wenn ©ie ben

ReidjSfanjlcr aufforbern, ben Snfjalt ber Petition unb bie
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baran gefnüpften 2lnträge 51t berüdficfjtigen, fo forbern ©ie
ifjn auf 51t einet ungefekticfjen §anblung. SDer §err Referent

fjatte Sonett fdjou gejagt , baß bie betreffenben ©emeinben
etwas mefjr bekommen Ijaben oon ber SJlititäroermaltung ober

ben betreffenben 23el)örben, uiO infolge einer SJlonitur beö

Sledjnuugsfjofs Ijaben fie bas empfangene reftituiren muffen.

ÜKolIen Sie ben SleidjSfanäler nun aufforbern, SluSgaben ju

madjen, bie burd) ben Slcdjnungsfjof monirt werben? SBenn

man etwas tljun wollte, müfete man bie gefefcücfje Siegelung

beantragen, bie liegt aber auf einem ganj anbern ©ebiet.

Man fann bod) nidjt ein befouberes ©efefe madjen, um bie

Einquartierung biefer Sruppenfommanbos befonbers 31t oer*

güten. Es ift burdjaus unmöglich,, in ber Sejieljung ben

einjelnen galt xu treffen. Es ift aud) in bem betreffenben

33erid)t, in ber Slntmort bes §errn 23ertreter3 ber Regierung

ausbrüdlidj gefagt: es mürben für bie 3ufunft, um bie es

fiel) bod) mir fjanbeln fann, biefe 58efd)werben gröfjtcnttjeüs

wegfallen infolge beö neu oorgelegten ©efe^es, wonad) mau
beabfidjtige, ein Sanbgenbarmeriefommanbo bortfjin ju oers

legen unb bie ©emeinben weniger burd) bie Einquartierung

bes Militärs ju belaften. Es ift, wie man aud) bie ©adje

auffaffen mag, unmöglid), bem SleidjSfanjler bie 33erüdfid)ti=

gung biefes 2tjeil3 bes Antrags ju empfetjlen
; biefe 33erüdfidjtigung

wäre nur ausführbar gegen bas©efe§, beffeu bisherige Stuotegung

fcfjon eine SJfonitur bes SledjnungSljofS oeranlafjte, unb

baljer liegt bie ©adje fo, bafj es fdjmer begveiflid) ift, wie

man in biefer 2Beife forbern fann, etwas 511 tfjun, wa§ fdjon

monirt ift. 3dj würbe btes nidjt fagen, wenn man nod)

3weifel fjaben tonnte, wie bas ©efe£ in biefem %atL ausgc^

legt werben fotte. S)aS ©efefc läfet ja fonft einen gewiffen

Spielraum ju; ba& aber in biefer Sejteljutig bie 9letd)S=

regieruug unb bie betreffenben 23e()örben tfjun, was fie

tonnen, um bie Saften ber ©emeinben 31t erleidjtern, fe£e

id) ooraus, ja id) glaube es beftimmt, aber wir föunen nidjt

mefjr tljun unb ijaben feine Urfadje, bie Petition jur23erücf-

fid)tigung 511 empfehlen, ba fdjliefjlidj bereu Petitum nidjt

gewährt werben fann.

9>räfibent: £)er £>err Hbgeorbnete ©raf SBetfjuftjsguc

Ijat bas äßort.

Slbgeorbneter ©raf toon 5ktf)uft)=#nc: kleine Herren,

bie foeben gehörte Stusfüfjrung bes §errn Slbgeorbneten

©rumbred)t berufjt auf einer ganj tni^oerftänbticJjeit 33oraus=

fetjung. Er fe£t ooraus, bie Petenten feien bie belafteten,

bie fidj befdiwert fütjlenbeu ©emeinben, unb fie «erlangten

eine Entfdjäbigung für bie fie nad) iljrer SJleimmg ju

unredjt getroffene Unbill. S3eibeS ift irrtljümlid). SDte ©e--

meinben petireu überljaupt garnid)t , unb ber petirenbe

^reisausfdjufj oerlangt in feiner Sßeife eine Entfdjäbigung

für bie gehabten Auslagen feitenS ber ©emeinbe, fonbern er

petirt für eine Slenberung ber ©efefcgebung; um bas flarer

ju legen, mufj id) mir erlauben, bie lefete ©eite ber be=

treffenben Petition ben §erren in extenso oorjulefen:

Es fdjeint baljer nur in ben ©renjen ber 33iHigfeit

liegen — fdjreibt ber ^reisausfdmfe — wenn
eine geänberte ©efefcgebung beut einjelnen

bie im Sntereffe bes ganjen ^u tragenbe

Saft wenigftens in ber Sßeife erleichtert,

baf3 aus 9leicl)Smitteln eine Ijöfjere @ntfd)äDigung

bei Einquartierungen in ben ©renjbifiriften befjufs

2lufred)terl;altung einer ©renjfperre gewährt unb
anberweitige ©idjerfjeitSmaferegeln, wie tfjierärstlicfje

Untetfudjung bes ausjufüljrenben Sßiel;S, auf 9>leid3S=

foften oeranla^t werbe unb 51t biefem SBefjuf ben

SSejirfsregieruiigeu bie 33ered)tigung gegeben werbe,

nad) (Erörterung unb 33efunb bes einzelnen gfllls

eine ber tf)atfäd)lid) erfolgten 2luSgabe entfpredjenbe

Vergütung ju gewäliren, eoentuell bay bie 2luroenb=

barfeit ber für bie £)uartierleiftung für bie beroaff=

Sifeung am 9. 9lptU 1878.

nete 2Haä)t wafjrenb bes ^riegsjuftanbs geltenben

33eftimmungen aud) für biefen ^all auSgefprodjen

werbe. 5Der fjofje 9leid)Stag wolle befd;lief3en —
nun fommt bas eigentlidie Petitum — ber twlje

3leid)Stag wolle baljer in biefem ©inn bei bcrfaifer=

lidjen 9leid)sregierung bie geeignet erfdjeinenbeu

©djritte ueranlaffen unb insbefoubere barauf l)in=

wirfen, ba§ bie betreffenben Drtfdjaften bes ©reuj=

bejirfs für nadjweislid) ju madjenben 3Keljraufroanb

in SBefdjaffung unb 3luSftattung uon SBadjtlofalen

entfd)äbigt werben.

6s ift alfo Uebereinftimmung barin, bafi im norliegen=

ben %aü ©efefee nirgenb oerlefet finb. Slber in ber ^e=

titionsfommiffion, ber id) mit ©rlaubnife bes §errn 23or»

fifeenbetx bei Seratfjung biefer Petition beiwohnte, war aud)

Uebereinftimmung barin, ba& im norliegenben gatl bie ®e=

fe|gebung Unbilligfeiten eniljalte, weld)e abjufd)affen bringenb

geboten fei. ®s wirb ber geeignete *}Ma§ für eine folebe 9le=

mebur t)ießeid)t baS ju erwartenbe ©eroisgefefe fein, in weis

d)em, wie id) äufjetlid) üerne()tne, bie ©rensfperten bei 9linber=

peft nid)t auSbrücflid) oorgefet)cn finb, wäf)renb id) anberer;

feits nernommen l)abe, baf? bie Regierung nidjt abfolut

abgeneigt fein mürbe, eine betreffenbe ^Pofition, melcfje bie

UnbiQigfeiten auf biefem ©ebiet auSgteidjt, in bas ©erois^

gefeß fjinetnjufcfjteben , falls ein bafjingeljenber Slntrag

Tettens bes SieidiStags «orlage. 9lun ift ben §eiren befannt»

lid) bie Quartierleiftung in allen gäQen, wo fie aus mili;

tärifd)=ted)nifd)en Slücffidjten in griebenSgeiten bie quartier»

gebenben ©taatsbürger ungteid) trifft unb einzelne ©egenben

befonbers ju prägraoiren genötfjigt ift, fd)on cerfdjieben be=

meffen, unb es ift für fold)e gälle, wie 2lrtilleriefd)ief3ptäfce 2c.

eine f)öf>ere Vergütung tmrgefetjen, als bie, weld)e bei geroöf)n=

lidjer ©inquartierungslaft gegeben wirb. 3lun ift b:i ©renj^

fperren jur Stbtuetjt ber Slinberpeft eine fotd)e ungteidje 33er-

tl)eilung nidjt burd) ted)nifd)=militärifd)e 3wede, rootjl aber

burd) ben 3wecf ber ©ren^fperre felbft unoermeiblid). ®ie ®iu=

quartierung mufc bort erfolgen, wo bas 9linboiet) herein will,

unb fann nidjt aus irgenb weldjen 93iÜigfeitsrüdfid)ten |iä)

weiter uon ber ©renje entfernen, als ber 3wed es erlaubt,

aiufcerbem finb bie baburd) in ungteidjermeifc ben abjajirens

ben Greifen erroad)fenbcn Saften fold)e, weld)e im Sntereffe

ber ©efammtl)eit ju tragen finb ; ferner fjaben jene ©egenben

fdjon burd) itjre 9Mfje an ben iufiäirtcn Sladjbarlänbern unb

burd) bie ©rensfperre felbft eine feljr ert)eblid)e 3)iefjrfd)äbi=

gung im Sergleid) mit ben im Snncrn bes SanbeS wohnen'

ben ©taatsbürgern.

@s würbe alfo aus breifacfjen ©rünben unbillig erfd)ei=

nen, ifjnen bie eiitfdjäbigung 51t uerfagen, weld)e ein oolles

Slequioalent für bie non ifjnen ju tragenben Saften bilbet.

®s ift bei ©etegenljeit ber Diinberpeftbebatte fjeute

borgen unb aud) in bem 33eridjt barauf auf*

merffam gemadjt worben, ba§ bie »prägraoatiou

foldjer ©renjtfjeile aus beut ©runbe minber Ijart

erfdjeinen föunen, weit ber ©d)muggelfjanbet mit ©renjoiel)

bort feljr im ©djroang fei unb bie ©rcnjfreife bei einer

oermefjrten ©infd)leppung ber 3linberpeft oon aller 3)litfd)utb

nidjt freijufpred)en feien; unb bas mag für einzelne klaffen

einjelner Greife wafjr fein ; es ift nidjt waljr für ben petU

renben £reis, ben id) aus eigener 2lnfdjauung gti feunen bie

@bre l)abe. 3d) fann bejeugen, bafc auf ber htrjcn ©trede,

wetdje biefer ^rcis mit bem ^önigreid) 9luffifd)#olen grenjt,

uon einem ©djmugget überatt nidjt bie Siebe ift. Slber bort,

wie aud) in ben Greifen, wo auSgebefjnter ©djmuggeltjanbet

betrieben wirb, fdjeint es mir bod) in ber

£f)at nidjt ber Sidigfeit 511 entfpredjen, ben ©runbbefifcer,

meldjer rorneljmlid) burd) biefe §ärten betroffen

wirb, Uuredjt leiben ju laffen unb 51t beftrafen bafür, was

oon einer ganj anberen S3eDölferungSgattung geübt wirb.

@s wirb am Ijärteften betroffen ber größere unb uamentlidj

aud) ber fteinere ©runbbefi|jer, beffen SSielj burd) bie jefct
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geltenbe ©efefcgebung bei (Sinbrud) ber Rinberpeft oft für

lange 3eit tunaus unoerfäuflid) roirb.

SMe 58erfd)iebenl;cit bes ^ommiffionSantragS bezüglid)

ber ©ntfcfjäbigung unb bezüglid) ber Sßiebererftattung ber für

tt»ierärgtlid)e Unterfitdmng verausgabten ©elber fjat in ber

ftommiffton baburd) ihre Segrünbtmg gefunben, ba£ bas eine

nnftreitig ber Reid)Sgefet>gebung unterftefjt, roährenb nad)

Sage bes RinberpeftgefefceS — nnb id) glaube, es ift ber § 7,

ber fktutarifdje öefiimmungen barüber enthält — bas anbere

in bas ©ebtet ber SanbeSgefefcgebung faßt, unb aud) nid)t

2Ibfid)t ber SDWjrljeit ber ßommiffton roar, es auf bie Reicb>

gefefcgebung ju übertragen. @S fonntc alfo eine birefte

Ueberroeifung zur Serücfftchtigung für biefen Jb^eit nidjt ftatt=

finben, unb bie Ueberroeifung jur (Srroägung hat in biefem

gaß nur bas ju bebeuten, bafe ber £err Retdjsfanzler auf*

geforbert werben foß, foldje ©djritte bei ben einzelnen Sans

besregterungen ju tf)un, roeldje geeignet finb, aud) bufer Un=

bifligfeit Abhilfe ju leiften. 3d) glaube, bafi ber £err 2Ib=

georbnete ©rumbred)t, nadjbem er bie mifcüerfiänblicben 9Sor=

ausfertigen, auf benen fein Vortrag beruht, hiermit roiber=

legt gehört hat, »on feinem Sßiberfprud) abftefjt.

SSijepräfibent greifjerr Sdjenf uon Siauffenbevg: Sa.'-

Söort ^at ber §err Slbgeorbnete @runtbrecf)t.

2lbgeorbneter ©tmn&red|t: 33Zeine Herren, ganj im

©egentheil

!

(§eiterfeit.)

SDte Ausführungen bes £>errn 23orrebners haben mief) gerabe

erft redjt überzeugt, bafj meine (Stnroenbungen noßf'ontmen

begrünbet roaren; benn was ber £>err ©raf t>on Settjufu

gefaßt tjat inbejug auf bie 33efd)roerben, auf bie 23ifligfett

einer ©ntfdjäbigung u. f. ro., bas erfenne id) alles Dott-

fommen an. ^Darüber ftreiten roir uns aber gav nid)t; mir

jiretten nur über bas Littel jur Abhilfe, unb nadjbem id)

nun erft nod) aufmerffam barauf gemacht bin, bafc aud) ber

erfte Sheil beö Antrags fel;r bebenflid) ift, roeil ber Reichs^

fanjler l)ier eigentlich nid)ts ju fagen t;at unb fiel) im $aß
fetner ©inroirfung Rothe von ben (Sinjelregierungen holen

fönnte, fo möchte id) fogar aud) ben erften Sfjeil beö 2ln=

trage ablehnen. 2ßas aber ben jroeiten 2b,eil anlangt, fo

gefteht ber £>etr Abgeorbnete ©raf üou 23etf)uft) gerabeju

ein, bafj ben Petenten nid)t bireft geholfen, fonbern bafj ein

©efefe gemad)t roerben foß; bann müfjte man aber eine anbere

Raffung roäljlen.

§tcr im Antrag ftefjt ganz einfad)

:

foroeit es fid) bagegen um bie 33eanfprud)ung oon

©ntfd)äbigung für bie ber bewaffneten 9Jiact)t ge*

mad)ten refpefttoe ju madjenben Seiftungen l)aubelt,

bie Petition bem §errn Retd)Sfanzler zur 23erüd>

ftchtigung ju überreifen.

5Hun fagen aber bie Petenten nad) bem Referat unb
rote im 33erid)t ftelit, unb roie fid) aud) au§ ben Sßorten ber

«Petition ergibt, bie ber §err Slbgeorbnete norgelefen liat:

roir bitten, aus 9ieid)§mitteln eine l)öl)ere ©nt=

fä)äbigung bei Einquartierung in ben ©renjbiftriften

behufs 2Iufred)ter^attung einer ©renjfperre ju ge-

roäfjren.

e§ foO ü)nen alfo eine l) obrere @ntfd)äbigung als bie

gefefctidje geroätjrt roerben. tiefer 2öunfd) foll bem ^eid)2=
fanjter jur 33erüdfid)tigung empfohlen roerben; fjöljere @nfe=

fd)äbigungen geroäliren fann aber ber 3Reid)gfanäler gamid)t,
er mufj baju ein befonberes ©efe^ beantragen, unb nun fage
id), ro'enn aud) ber Antrag ber ^otnmiffton bie Sebeutung
^atte, unb man it)n fo oerftefien fönnte, als roenn gefagt

roäre, „im SBege ber 9ieid)Sgefefegebung 2lbl)itfe ju fdjaffen",

fo roürbe id) bem aud) rotberfpredjen, benn fo liegt bie <3ad)e

garnid)t, ba§ man für biefen fpejtellen ^att ein befonberes
©efe| mad)en fann unb barf. Wlan mag bas bei einer

anberen ©etegenljeit jur ©prad)e bringen, man mag bie
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grage felbft in bem bie ©infdjleppung ber 9?inberpefi be-

treffeuben ©efe^ erlebtgen, roeld)es je^t nod) jur 5ßerf)anblung

fteljt ; aber com £>erm 9?eicf)Sfan3ler ein ©efefe jit verlangen,

roonad) bie ©emeinben ober bie einjelnen ßuartiergeber —
bas ift ja einerlei, juerft finb bie ©emeinben uerpflid)tet,

unb bann roerben bie einsetneu Quartiergeber in 2In=

fprud) genommen —, roonad) alfo bie einzelnen Quartier^

geber in Drten , in benen ^ommanbos jur Stbroefjr

ber Sünberpeft liegen, befonbers Ijöfjere ©ntfd)äbigungen

erhalten follen, ein foldjes fpejiedes ©efe^ ju oerlangen, baju

fann id) mid) nid)t »erfteljen. 3d) glaube aud), ba§ roir

bann bem §errn 9iei($sfanjer nod) roeitere 5Direftioen geben

müfeten inbejug auf bie §öt)e ber @ntfd)äbigung unb bie

Seiftungen, roetd)e entfdjäbigt roerben follen. Slber man fann

bod) ttnmbglid) bem S^eicfi^fangter fagen: bring uns ein

©efe£, roonad) eine l)öfjere (Sntfd)äbigung gcroäl)rt roirb in

biefem einjelnen %aü.

•Kit roeldjeut 9ied)t baf)er aud) bie Petenten flogen, roie

fef)r id) anerfenne, bafe fie in ber £l)at, namenttid) in ber

Vergangenheit, fdjroer belaftet finb, fo ift bod) für mid) aud)

entfd)eibenb, rcas ber §err ^egierungsfommiffar gerabeju er^

flärt l)at: es roerben biefe 23efd)roerben fid) erl)eblid) r»er=

mtnbem, roeil man beabftd)tige, nidjt mel)r bttrd) 9Kilitär=

fommanbos, fonbern in anberer SBeife bie notfjroenbige

poliseilidje Sluffidjt ju üben.

3d) fann oon meiner @infprad)e nid)t ptrüd'gel)en unb
glaube, bafe id) oollfommen berechtigt roar, ju beantragen, bafj

ber jroeite Sl)eil bes SlntragS abgelehnt roerbe. $Denn roir

forbern etroas bamit, roas gerabeju ungefefelid) ift, unb roas

ber 9?eid)Sfan}Ier garnid)t tl)un barf. Sit ber roeiteren gorbe=

rung, ein ©efet? in biefem fpejietlen $aE ju erlaffen, barin

fann id) ben SlntragfteEern unb ber ^etitionSfommiffion aud)

nidjt folgen, roeil man feine fafuiftifdje ©efetgebung mad)en

foß; man l)at aud) feine 2Inl)altSpunfte, roeld)en 3nl)att bas

©efe^ fyabcrx foß. 3d) bitte bnf;er roiebert)ott um 2lbtet)itung

bes groeiten 2l;eils bes 2lntrags ber ^etitionsfommiffion.

Vijepräfibent ^reil)err «ödjenf bon Stouffc«6etg : SDaS

2Bort b,at ber £err ^ommtffär bes Sunbesratljs ©etjeimratt)

©tarfe.

^ommiffarius besSunbeSratfjs faiferlidjer ©el)eimer£)ber;

regierungSratf) Starte: 9JMne§erren, es ift forool)t oom §errn
Referenten, als oom^errn 2lbgeorbneten ©rafenSctljuft) anerfannt

roorben, ba§ in ben Spezialfällen, bie ju ber oorliegeuben Petition

2lntafe gegeben haben, bie getroffenen ©ntfdjeibttngen im noöen

©inflang mit bem ©efe^ ftel)en. 3d) fann betyalb baoon

abfeljen, in bas tf)atfäd)lid)e ber einjelneu gäße, bie hier jur

©prad)e gefommen finb, einzugehen. 3d) befd)ränfe mid)

barauf, lebiglid) in bem allgemeinen ©inn, in bem ber

^ommiffionsantrag burd) ben §errn 2lbgeorbneten Setl)ufn

erläutert roorben ift, auf bie ©adie näher einzugehen.

©s h^nbelt fid) um jroei getrennte Stnträge, SInträge, bie

barauf gerichtet finb, eine Slenberung ber ©efefcgebung an=

Zuregen.

SDer eine 2lntrag geht bal)in, es möge bem §errn 9teid)S=

fanzier zur (Srroägung gefteßt roerben, ob nid)t bie Soften

ber 2lusfteßung ber t>on ben 33iel)befi^ern in ben ©renj^

biftriften »erlangten thierärztltdien 2lttefte auf öffentliche gonbs
übernommen roerben fönnen. — 9)Jeine Herren, in roeld)em

Umfang bie burcJ) bie üftafjregel gegen bie 3iinberpeft ent=

ftetjenben Soften auf 9ieid)Smittel zu übernehmen finb, barüber

haben bei SBerathung bes ©efefces nom 7. SIpril 1869
eingehcitbe ©rroägungen ftattgefunben, unb id) habe mir bereits

erlaubt, in ihrer ^etitionsf'ommiffion auszuführen, bafj es geroid^

tigen finanzießen Sebenfen unterliege, ben Rahmen für bie

hiernach auf bie ReidjSfaffe zu übernehmenben Soften zu et«

roeitem. § 7 bes @efe§e§ fagt ausbrüdlich bezügtid) ber*

jenigen Soften, über beren Aufbringung burd) bas ©efe|

nid)t SBefiimmung getroffen ift, bafj, über bie 2lrt ber Sluf*
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bringung biefer Soften ju beftimmen, ©adje ber Einjetftaaten

roäre. Es roirb bafjer lebiglid) als Sanbesangelegenljeit 311

betrauten fein, 31t entleiben, ob bie Soften ber geborten

2lttefte bem SBunfd) ber Petition entfpredjenb aus öffentlichen

Mitteln 31t erftattcn finb ober uiäjt. 3d) mödjte mid) bes=

halb junädjft gegen beu erften £l)eit bes Slommifftonsantrags

ausfpredien; gegen ben jroeiten 2f»eil bes Antrags aber nod)

mit größerer 33eftimmtl)etr, unb jmar im roefentlidjen aus

beu ©rünben, bie uon bem §errn 2lbgeorbneten ©rumbredjt

fdjon vorgetragen finb.

2Iuf ©runb ber beftel;enben ©efe^gebung fann ben

33eroof)nern ber ©renjorte, roeldje burd) 9auberpeft=

fommanbos mit Einquartierung belegt roerben, eine J)öt)ere

Entfcbäbigung als bisher nid)t geroäl)rt roerben. Es mürbe

fid) alfo barum rjanbeln, eine gefe^tidje 2Iu§naljmebeftinunung

fpejiell hierfür 3U treffen; bies aber roürbe roefentlicrjen prin=

jipießen Sebenfen unterliegen. Sd) glaube, es roirb ein

anberer 2luSroeg nid)t ins 2Iuge 51t foffen fein, als baß eine

allgemeine Erhöhung ber ©eroisentfd)äbigung eintritt, unb

baß bie Petenten baburd) in bemfelben 9Jfaß erleichtert roers

ben als bie anberen Etnquarttcrungspflidjtigen. ©pejieüe

Seftimmungen bejüglidj ber SJiinberpefttbmmanboS 311 treffen,

halte id) faum für ausführbar, fdjon mit 9iüctftd)t auf

anbere fommanbos für äfmlidje poliäeiUdje unb anbere 3roede.

3d) bitte besi)alb, bem Stntrag ber Äommiffion in beiben

Steilen mdjt golge 31t geben.

33i3epräfibent $reit)err Sdjcnf toon Cptauffenbcrg : SDaS

SBort l)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©tepl)ani.

Slbgeorbneter Dr. Stepljani: ®er §err 2lbgeorbnete

©rumbred)t r)at 23ebcnfen erhoben gegen ben groetten 21) eil

bes 2lntragS ber ^ommiffion, ber bie Petitionen 3ur Serüd;

fidjtigung überroeifen reiß, inforoeit fie fidt) befdjäftigen mit

ber Entfdjäbigung ber burd) bie bewaffnete ÜJtadjt entftam

benen Slufroenbungen, unb ber £err 2Ibgeorbnete ©ruinbredjt

fürchtet, baß in biefem Stntrag etwas ungefefelid)es geforbert

roerbe, unb bittet besrjalb um 2lblefmung. 2)ieine Herren,

bie lefctere 33efürd)tung, baß bamit eine ungefefcUche %ox-

berung ausgefprodjen roerbe, bie, foßte id; meinen, roäre fdjon

burd; bie SDJotioirung beS ®ommiffionSberid)ts felbft roiber=

legt. 3n bem normten 2Ilinea ift ausbrüdlid) barauf l;in=

gcroiefen, oaß bas SÜnberpeftgefefc 00m 3al;r 1869 bereits

beftimmt, baß alle Soften ber müitärifdjen Maßregeln auf

9teidjsfonb5 311 übernehmen feien, unb baß es fid) baljer

roofjl rechtfertigen roürbe, roenn ber SRaßftab ber Entfcbäbigung

höher angefefct roürbe, als bisher, Es roürbe uießeid)t nod)

fchlagenber geroefen fein, roenn in biefem 3itat bes Berichts

gans roörtlid) sitirt roäre bas 2. 2llinea bes § 14, roeldjer

fo lautet:

©ämmtlid)e 9JI et) rfoften, welche burd) bie geleiftete

militärifdje §ilfe, burd) bie refubansmäßigen Soften

bes Unterhalts ber einquartierten Sruppen entfielen,

faflen ber Sunbesfaffe 3ur Saft.

Es ift alfo hier f$>on i,w ®efe(3 fetbft oorausgefefct,

baß bie Maßregeln ber militärifchen 2lbfperrung 2Ji ehr foften

»eranlaffen roerben gegen bie rcglementsmäßtgen Soften ber

Gruppen, unb baß biefe SDfehrfoften oergütet roerben foflen.

SDie £ommiffion r)at beshalb geglaubt, baß fie fid) oööig im

Gahmen bes alten 5tinberpeftgefe^es beroege, roenn fie nur

3ur Söerüdfid)tigung empfohlen hat bie 5raSe / °b nidjt ber

Setrag biefer -IRebrfbften fünftig höher uormirt roerben foQe

als bisher. ®aß bies im 2Beg bes ©efe^es 31t gefdjehen

haben roerbe, ift ja eine fo natürliche Sorausfe^ung , baß es

feiner £>in3ufügung erft beburft l)at. 2llfo etroas gefefc-

roibriges fann burd) biefen 2lntrag nicht geforbert roerben.

Sßir haben nur geglaubt, es fei eine fleine Slbänberung bes

SRinberpeftgefer^es, roetebe aber ben ©eift bes ^inberpeftgefefees

nid)t üerle^t, infofem baffelbe baoon ausgeht, baß bie färnrnt»
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liehen gemeinfamen militärifd)en ©rensmaßregetn auf 3teid)S=

foften ergehen foHen.

5Die ^ommiffion roar nun ber 2lnfid)t, baß es nicht

ridjtig fein roerbe, gegen ein allgemeines 91ationalübel bie roefents

liehen Soften bloß ben ©rcn3berool)nern aufsubürben, fonbern

baß es fid) empfehle, einen berfclben fer 2lllgemeinheit

mit 3ur Saft 31t fchreiben, roährenb roir je§t anerfennen

tnüffen, baß unfere öftlidjen ©reujgemeinben in oiel höherem
©rab als bie 33innenberool)ner beläftigt roerben burd) bie 2lb=

fperrungsmaßregeln, bie roir im Sntereffe ber ©efammtheit
gegen bie 9tinberpeft 31t treffen haben. SJieine §erren, id)

raill 3U einem ZtyW sugeben bie 23ebenfen, bie ber §err

^egierungsfommiffar heute unb aud) in ber ^ommiffion auf»

geftellt l)at, baß bies finanjieü theurer merben roürbe. @e=
miß, bas haben roir oorausgefe^t, unb roeil roir bas ange^

nommen höben, besroegen höben roir gefaßt : es ift ungerecht,

baß, roenn bas niel ©elb foftet, es bloß ben ©rensorten 3ur

Saft gelegt roerben foß, fonbern bie ©erccfjtigfeit erforbert,

baß bas auf uns alle repartirt roirb. ©erabe mit biefem

©inroanb bes £>erm ^ommiffars, baß biefes finansieße 3Ser=

l)ältniß oon einiger SEragroeite fein fönnte, roirb am beften

betoiefen, baß bie 23efd)roerben ber Petenten rool)l eine 23e=

grünbung höben, baß fie eine red)t ftarfe Saft im 3ntereffe

ber 2lßgemeinl)eit 311 übernehmen haben, deshalb glauben

roir 3unäd)ft, baß es fid) rool)t empfehle, biefc Petitionen

nid)t unmittelbar ron uns absuroeifen, fonbern ihnen aud)

eine freunbtidje 33erüdfid)tigung 3U fd)enfen.

@s fommt für mid) aber aßerbings aud) nod) eine anbere

£enben3 fjinju, nämlid) bie, baß id) meine, baß roir rool)l Ur=

fache haben, aße Maßregeln 3U förbern, roeld)e geeignet finb,

ben ©chufc gegen bie ^inberpeft etroas 3U oergrößern unb
roeiter auS3ube|nen, als er bis je^t burd) unfer an fid) fef)r

treffliches 9?inberpeftgefetj geroährt roirb. Senn biefe Erfahrungen

haben roir, glaube id), bod) gemad)t in ben neun Sahren,

feitbem bas ©efe^ befteljt, baß bies ©efe^ fid) fehr beroährt

hat burd) bie große Energie, mit roeldjer es eine ausgebrod)ene

^iinberpeft unterbrüdt unb baburd) größere ©efahren uon bem
ftationalroohlftanb abroenbet. 2lber bie anbere Erfahrung

haben roir aud) gemacht, baß es nod) nicht üoßftänbig bas erreicht

3ur 2lbroel)r bes Einbringens unb gegen bie Einfd)leppung

ber Sflinberpeft, unb in festerer 93e3iehung, glaube id), be*

bürfen roir aßerbings nod) einiger Maßregeln. 2Bir finb ja

gegenwärtig bamit befd)äftigt, foldje Maßregeln 3U treffen,

inbem roir bie ©d)muggetftrafe bebeutenb erhöhen. £)b biefer

2öeg ber ©efefegebung ber eingig richtige ift, b. h- berjenige,

ben roir aßein betreten foßen, bas ift mir höd)fi 3ioeifelhaft.

3m ©egentheil, glaube id), baß bie ©efal)ren, bie uns burd)

bie 9iinberpeft bebrohen, inbem fie unferen gleifd)reichthuin

gettroeitig oerminbern unb furd)tbare ©törungen in ber Sanb=

roirthfd)aft unb ben bamit 3ufammenl)ängenben Setrieben l;er-

oorbringen, unb inbem fie uon ber anberen ©eite unfern Er/

port an nad) bem SBeften fel)r erfdjroeren, möglicher«-

roeife fogar nerhinbern,— id) meine, angefid)ts biefer großen ©e=

fahren, roenn roir erroägen, baß in ben legten 6 ober 7 3al)ren

roir 10 oerfd)icbene 9iinberpefteinfd)leppungen gehabt haben,

bie uns einen großen ©djaben gebracht haben, ber fid) nid)t

bejiffem läßt nad) ber Entfd)äbigung , bie bas SJieid)

geroährt hat, fonbern nad) bem ©cbaben bes National;

rool)lftanbS, fold)er ©djäbigung gegenüber finb roir roohl

in ber Sage, jebe gefefeliche Maßregel 311 förbern, burd)

roeld)e ber ©dm^ gegen bie Einfd)leppung ber 3iinberpeft

vermehrt roirb. SDagu gehört unter anberem, baß roir in ben

©rensgemeinben nid)t eine geinbfeligfeit gegenüber beut 9tius

berpeftgefefe hervorrufen baburd), baß roir ihnen aßein bie

gan3e Saft aufbürben, fonbern inbem roir bie Seute geneigt

mad)en, uns in ber SDurdjführung bes Mnberpeftgefefces 3U

unterftüfeen. £0311 gehört namentlich, baß roir bie Sitligfeit

üben, ben ©rensgemeinben 311 §ilfe 311 fommen, roeld)e bie

gan3 natürlid)e ^orberung an uns fteßen: feib fo gut unb

übertragt einen St)eiC biefer ©renjtaften, bie bem gansen
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9ieid) in ihren SBirfungen zugute fommen, oon uns auf bas

9ieid) überhaupt.

Sn biefem ©inn, meine Herren, fpejietl meine id), baß

es fid) wol)l empfehlen mürbe, biefen Petitionen

aus bem §aufe I>etau§ bie freunbliäje Seadjtung

jutijeil werben ju Iaffen , bie in unterem Antrag

liegt, einem Antrag, ber fid) gefpalten l)at in eine @rroä=

gung unb in eine SBegrünbung, roie ber §err Abgeorbnete

©raf von 23etbuft)--£>uc fd)on ausgeführt hat/ beShalb, roett

ber eine Sfjeü* fid) auf bem $elb ber SanbeSgefe^gebung

bewegt, ber anbere auf bem $elb ber 3teid)Sgefe£gebung.

SDie Befürchtung aber bes Sjerrn Abgeorbneten ©rumbred)t,

baß mit ber jroeiten $orberung fogar eine Ungefe£lid)feit ge=

forbert werbe, ift in ber 2l)at unbegrünbet. ©er 3lntrag I;at

weiter nidjts im Sinn, als im 2ßeg ber ©efefcgebung bie

nötige Abhilfe 51t treffen. 2Benn ber §err Abgeorbnete

©rumbredit fagt, mir müßten aud) bie Syöfye ber ©ä£e, nad)

toeldjer bie (Sntfdjäbigung ftattfinben foll, angeben, fo finb

mir ber Meinung, baß bas weit über ben ÜMjmen ber 3Xufi

gäbe einer ^etitionsfommiffton l)inauSgel)t, bie bod) in ber £l)at

nid)ts weiter ju tfjun bat, als bie ©efid)tspunfte anzugeben,

von benen aus fie eine gefe^geberifdje 2l)ätigfeit anzuregen

wünfd)t. ©aß aber eine gefefcgeberifdje 2b,ätigfeit in ber 3ftd)--

tung ber 9?enifion bes alten Stinberpeftgefefces uotf)wenbig ift,

nod) neben ben ©trafmaßregeln, bie mir beim ©duuugget
eintreten Iaffen, bas ift bie Ueberzeugung, bie uns geleitet

bat, biefer Petition eine ftärfere $erücffid)ttgung ju Sfjeil

werben fu Iaffen, als es fonft wof)l ber gall gewefen fein

würbe.

Söijepräftbent fyreit)cr Süftnt toon Stauffenberg : ©as
SBort Ijat ber £err $ommiffär bes BunbesratfjS ©etjeimratb

©tarfe.

®ommiffariu§ bes öunbesratbs faiferlidjer ©eljeimer

DberregierungSratl) <5tavh: ÜÖleine Herren, gefiatten ©ie
mir nur einige SBorte jur 23efeitigung eines 9Jiißt>er:

ftänbniffes.

©er §err SSorrebner l;at eine Aeußerung von mir, bie

ftd) auf ben zweiten £fjeit bes Sljnen norliegenben Antrags

bezog, auf ben erften S^eil bezogen. 2>d) rjabe finanzielle

Sebenfen nur gegenüber bein erften 2f)eil bes 2lntragS er=

hoben. 3d) l;abe angebeutet, ba§ es geroid)tigen finanziellen

33ebcnfen unterläge, bie ©renken ju verfdjieben, welche gegen=

feitig jwiid)cn benjenigen Soften beftefjen, bie bas 9teid) in

9itnberpeflangelegenl)eiteu zu tragen l;at, unb benjenigen

Soften, weldje bie einzelnen ©taaten ju tragen haben.

©egenüber beut zweiten Sl;eil bes 3t)nen norliegenben

Antrags l)abe id) prinzipielle Sebenfen geltenb gemacht; id)

fyabe namentlich Ijeroorgelpben, baß es bebenflid) fei, AuS;
naljmebeftimmungen mit Sejug auf bie ßuartierentfdjäbigung

für ^inberpeftfommanbos §u treffen, fd;on weil es feljr

fd)roierig fein werbe, biefe Slusnaljmebeftimmungen ridjtig ju
begrenzen, unb wegen ber ^onfequenzen für 'älmlidje tom-
manbos.

33ijeprafibent grei^err Sdjettf bon Stauffenbetg: @§
ift ber ©djlufc.ber SDisfuffion beantragt von bem #errn 2lb=
georbneten Valentin. 3$ bitte biejenigen §erren, welche
biefen 2tutrag unterftü^en woaen, fid) 51t ergeben.

(©efd)ie^t.)

©er SKntrag ift fjinreidjenb unterfti'^t. 9iunmct;r bitte id;

biejenigen Herren, weldje ben ©d)lu& ber ©isfuffion be=
fdjlie^en wollen, aufjufteljen.

(©efd)ief)t.)

SDaS Süreau ift einig, baf3 bie 5me^rl;eit ftetjt; bie ©isfuffion
ift gefd)loffen.

$as Sßort f;at ber §err Referent.
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SBcridjterftatter 2lbgeorbneter ©raf bon granfen&etg

:

Steine Herren, id) möchte junädjft fonftatiren, ba§ in bem
l)ol)en §aufe oon feiner ©eite ber 33erfud) gemadjt worben

ift, ju behaupten, baf3 bie 2Infprüd)e ber Petenten ungerecht;

fertigt feien, ©er $err Slbgeorbnete ©rumbred)t Ejat zugeben

inüffen, bafe bas, was bie Petenten ausfüfjren, ridjtig ift, ba§

ein 3?otfjfaII norliegt, unb ba§ Slbfjilfe nötfjig fei. 2Benn

§err ©rumbredjt bennod) gefagt l;at, bas wäre ein ©pejial=

faQ, man fotle. fid) bod) büten, für ©pegialfätle ©efe^e ju

macben, fo mu§ id) mid) wunbem, baf; er für bas ®efe£,

welches wir zwei Sage lang beratl)cn fyabtn, geftimmt

unb nidjt cbenfo bagegen cingewenbet t)at, ba§ für biefen

Spezialfall ein ©efe£ gar nid)t ju erlaffen wäre, ©ie beiben

^älle beden fid) nad) meiner Meinung nottftänbig. SBenn

alfo naebgewiefen ift, bafe faft atljä()rlid) bie Siinberpeft eim=

gefd)leppt wirb, baß 10 SWonate lang, wie id) uor^in mit*

tbcitte, bie ©renzbeie^ung ftattfinbet, unb wenn bann |bie

Sßieberfeljr aüjäbrlid) ju befürd)tcn ftel)t, ba fann man bod)

nid)t met)r fagen, bas fei ein fpejieUcr %aU, für ben man
nid)t gefe£geberifd)e 9}(aßregeln treffen müffe.

©er §err ^egierungslommiffar l)at gefagt, eine bösere

@ntfd)äbigung fönite uid)t geroäl)rt werben, bas fei gegen bas

©efetj. ©as ift ridjlig, id) bin aber feljr zweifelhaft, ob nad)

ber gegenwärtigen Sage bereits bie ©emeinben, weldje bie

(Sinquartierung aufzunehmen Ijaben, in ber erften ©eroisflaffe

ftebeti, unb id) glaube, bafc ba bie Regierung il»r 2öol)lrootlen

wirb beroeifen fönnen, inbem fie ihnen bie erfte ©eroisllaffe

Zubilligt, in weldje fonft nur bie grofjen ©täbte eingereiht

finb; bann würbe ihren SBünfdjen entfprod)en fein.

3d) höbe mid) burd) bie Ausführungen bes §errn 33or=

rebners nidjt fönnen überzeugen Iaffen, ba§ basjenige, was
bie petitionSfommiffion uorgefd)lagen fyat, unbillig wäre, unb

üb möd)te ©ic bitten, bafür zu ftimmen. 2öaS fotlte bie

^etitionsfoinmiffion 3hnen benn aud) »orfditagen ? ©ie

Ijatte eine begrüubete iöefdjroerbe nor fid), fie fonnte fie alfo

nid)t a limine zurüefroeifen; fie mußte fie ber Regierung

entroeber zur ^enntniß bringen ober zur ©rroägung ober

33erüdfid)tigung überweifen, ©as finb bie brei 3Jtöglid)feiten,

bie gegeben finb, unb fie l)at ben SJlittelroeg cingefd)Iagen,

ben einen £l)eil ber Petition zur ©rwägung unb ben anberen

£beil im 33erüdfid)tigung norzufd)tagen.

5d) hoffe, bas l;ol)e §aus wiib biefem Antrag beiftimmen.

23izepräfibent f^rei^err S^enf bon Stnuffenbetg: 3u
einer perfönlid)en SBemerfung tjat bas SBort ber £err 3lbge=

georbnete ©rumbred)t.

2lbgeorbneter ©rumbte^t: 3d) möd)te bod) bem $erm
bemerfen, baß id), burd) anbere ©efäjäfte bel)inbert, an ben

©ebatten über bas ^inberpeftgefeg nicht tl)eilgenommen l)abe,

unb
.
baß, wenn id) bas aud) getl;an hätte, in einer etwaigen

3uftmnnung zu bem ©efefc ober einer fonftigen Abstimmung

bod) nidjt eine 3uftimmung zu bem je^igen Antrag ber pe=

titionsfommiffion gefunben werben fönnte.

33izepräfibent greif)err «Sc^enf bon 6tauffenbcrg : ©as
ift ganz 9eroi& ^ne perfönlidje 33einerfung.

Sßir fommen nunmeljr zur Abftimmung.

23on ©eiten bes §erm Abgeorbneten ©rumbred)t ift

beantragt worben, über bie 33orfd)täge ber ^etitionefommiffiou

getrennt abzuftimmen. Sd) möd)te mid) nergewiffem, ob ba=

gegen aus bem hohen §aufe ein SBiberfprud) erhoben wirb.

— ©as ift nid)t ber gaß; wir ftimmen getrennt ab. Sd)

bemerfe, baß bie ©d)lußroorte bes Antrags ber ^ommiffion

,,ZU überweifen" natürlid) ben beiben ©äfeen zuä^üQ6"

finb, unb mödjte bitten, mit biefen ©d)lußroorten jebeSmal

ben Antrag zu nerlefen.

2Bir ftimmen alfo zunäd)fl über ben erften Antrag ab,

ben id) ju r-erlefen bitte.
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«Schriftführer Abgeorbneter Sfjüo:

SDer 9teichstag wolle be^ttcßcn:

bie Petition, foroett es fich um eine ©ntfchäbigung

für bie ausguftellenben trjierärjtlichen Attefte hanbett,

bem £>erm 9?eicr)sfangler gur ©rwägung gu über=

weifen.

Sijepräfibent greifjert ®tb,enf bon ©tauffenuetg : 3<5)

bitte biejenigen Sperren, bie biefen Sheit bes Antrags ber

petttionstommiffton annehmen wollen, ftd) gu ergeben.

(®eföte$t.)

SDas ift bie große 9flehrt)eit bes §aufe§; er ift angenommen.

3ch bitte nunmehr, ben groeiten 2l)eil gu oerlefen.

<2<f)riftführer Abgeorbneter 2^Uo:
foweit es ftch bagegen um bie Seanfprucfmng von

©ntfdjäbtgung für bie bec bewaffneten 9)?act)t

gemalten refpeftioe gu madjenben Seiftun gen

fanbelt, bie Petition bem §errn Üfieicf)^ fangter

gur Serücfftchtigung gu überweifen.

Sßijepräfibent greifen: <5<!jen! bon ©tauffenberg : 3$
bitte biejenigen §erren, welche biefen jraeiten £r)eu* bes Antrags

ber Petitonsfommiffton annehmen wollen, ftdj gu ergeben.

2)as ift biefelbe Wel;rbeit ; ber Antrag ber Petitionsfommiffion

tft in feinen beiben Steilen angenommen.

SSir gehen nun über gum nächften ©egenftanb ber

Sagesorbnung

:

Petitionen, roeldje, q!§ $ur (Srörtevung im Ple=

«um nidjt geeignet, jut (Stufidjt im 23üreau nie*

beigelegt finb («Rr. 139 ber ©rucffachen).

Segügtich einer biefer Petitionen Ijat ber §err Abgeorb=

nete ^reitjerr oon ©cr)orlemer=Alft mit fjinretdjenbet Ünter=

ftüfcung ben Antrag gefteüt, fie im Plenum gu oerljaubetn.

3ur ©efdjäftsorbnung t)at bas SBort ber gerr Abgeorb=

nete greitjerr non ©chorlemer^Alft.

Abgeorbneter $reit)err bon SdjorIenter:2llft : 3$ möchte

ben £errn Präftbenten unb bas Jiolje £aus bitten, gu ge-

ftatten, baß biefe Petition nicht l)eut oertjanbelt, fonbern in

Serbinbung gebraut mürbe mit ber Petition II 133, bie

eine gang gleite Materie betrifft, unb über bie im §aufe

Script erftattet werben foE; bann wirb leichter unb fürger

über beibe Angelegenheiten oertjanbelt werben fönnen, unb

es wäre unnü| 3eit nerloren, wenn man bie beiben 3Ra*

terien jefct trennt.

Sigepräfibent $reit)err Sdjen! bon (Stauffenoetg : 3$
werbe bie 3uftimmung bes Kaufes erholen, ob bie Petition,

wel^e ber Abgeorbnete greiljerr oon ©chorlemer^Alft im

Plenum oertjanbelt tjaben will, b>ut nicht gur Serattjung

fommen foll. — @s ergebt fid) bagegen ein SBiberfpruch

nic^t; icb^ werbe alfo bem Antrag beä §erm Abgeorbneten

greiberr oon ©<ä)ortemer=Alft gemäß »erfahren.

3$ möchte nun weiter fonftatiren, ob bezüglich ber an*

beren Pe titionen eine Erinnerung gu macheu ift. — SDas ift

nicht ber gaU; es wirb beöEjalb bns Süreau angewiefen

werben, bie Sefcfjeibe gu ertheilen.

(Präfibent Dr. oon $oräenbecf übernimmt ben Sorfife.)

Präfibeut: 2Bir gehen über gum fiebenten ©egenftanb

ber £agesorbnung:

Slntrag be§ 8l6geotbueten Dr. ^irf^, bie 816=

önberung be§ ^aftgefc^ei bom 7. Suui 1871 ht-

treffeub («Rr. 28 ber Sruäfachen).

3$ ertheile gimörberft jur Segrünbung feines 21ntrag§

ba§ SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. §irfch.

Stbgeorbneter Dr. £>irfdj: kleine Herren, ber »on
meinen ^reunben unb mir gefteüte Antrag witt bal)in wirfen,

baf? burd) bie Snitiattoe ber S^eich^regierung bie inneren

SBiberfprüche beö £>aftpflichtgefefee§ nom 7. 3uni 1871 gcr)o=

ben unb baburch fchwere unb weitoerbreitete 3)ciBftänbe be^

feitigt werben.

®a§ §aftpf(ichtgefe^ würbe befanntlid; neranlafjt burch

bie erfchüttemben ©rubenunglücfe §u ©nbe ber 60er 3ahre.

SDiefetben hotten jur ©oibenj erwiefen, bafj bie beftehenbe

©efe^gebung jum <5dwt5 ber beim ©ewerbebetrieb 33efchäbig;

ten nach deiner Dichtung hin ausreichte, bafs baher bei ber

fehr entfernten 21u§ficht auf ein beutfä)e§ öbligationenrecht

ein ©pejialgefe^ bringenb nottjwenbig fei.

9cach ben übereiuftimmenben Ausführungen ber 9Jcotioe,

ber 9tegierung§üertreter unb ber 9iebncr be§ Parlaments be=

ftet;t ber ©runbgebanfe bes ©efe^es barin, ba§ in ben mit
außergewöhnlichen ©efahreu nerbunbenen ©e=
werbebetrieben bie @ntfd)äbigungspiü<f)t ber
Unternehmer mefentlicf) nerftärft werbe. SJJeine

Herren, auch abgefeljen Don ben ©ifenbahnen, benen iüjr Monopol,

ihre Seiftungsfähigfeit unb bie Art ihres Betriebs eine AuS=

nahmeftettung anweifen, fann bie junehmenbe ©efahr, welcher

bei ber mobernen 23etriebsmeife insbefonbere bie Arbeiter ausge=

fe^t finb, unmöglich ncrfannt werben. 33ei bem Anwarfen
bes ©rofcbetriebs werben bie Arbeiter immer abhängiger oon

33eooEmächtigten bes Unternehmers, baher mu§ festerer auch

für bie 23erfchulbung feiner Beauftragten nerantwortUä) ge-

macht werben. Außer ben lebenben Perfonen nimmt aber

weiter ber Unternehmer auch unbetjerrfchbare üftaturfräfte

bes Erwerbs wegen in feinen 25ienft, benen er

bie Arbeiter nal;eju wehrlos gegenüberfteHt. 3Bährenb

nun bei ben meiften Kleinbetrieben bie ©efatjr für Seben unb

©efunbheit ber Arbeiter bie allgemeine ©efat;r auch ohne

jebe gewerbliche 23efchäftigung faum gu überfteigen pflegt unb

bie SRififoprämie in ben Arbeitslöhnen liegt, fo ift bies

notorifd) bei ben gefährlichen Setrieben nicht ber gaH. gür

biefe foK alfo eine erhöhte Pflicht bes Unternehmers eintreten,

entfprechenb feinem ^echt ber ausfchttefjlichen Seitung unb

bes ausfchließtichen ©etuinnS.

„ 3Jleine §erren, biefer oon mir, wie ich glaube, in mils

befier $orm ausgebrüelte ©runbgebanfe bes ©efe^es ift aber

bamals buräjaus nicht fonfeauent burchgeführt worben, weber

in ber Ausbeljnung ber Haftpflicht, noch ™ öer 5Rormirung

ber SeweiSlaft.

2Bas bie Ausbehnung betrifft, meine Herren, fo finb

aus ber gangen großen Kategorie ber gefährlichen Setriebe,

abgefehen non ben ©ifenbahnen, nur gwei ©ruppen wißfür=

lieh ausgefonbert worben: bie 23ergwerfe mit ben ©ruben

unb ©räbereieu unb bie gabrifen. 3ft nun nachgewiefen,

baß bies auch mir °ie gefät;rlichften Unternehmungen finb?

®ie ©tatiftif weift felbft bei bem mangelhaften Material,

bas wir infolge ber fetjtenben SRelbepflicht ber Unfälle gegen=

wärtig noch haben, bas ©egemheil nach. 2Bät)renb beifpiels=

weife bei ben gefchüfcten Unternehmungen nach ocn *e fc
ten

3iffern bes Sahres 1876 bei Steinbrüchen unb ©räbereien

116 Unglücfsfälle norfamen, in ber ZtiWh unb Seberinbujtrie

342, in chemifchen Gabrilen 73, in ben Papierfabrifen 41,

bei ben lanbwirthfchaftlid)en.©eit)erben 154 33erunglücfungen,

treten bagegen bie nicht gefdjüfeten ©ewerbebetriebe mit fol=

genben 3iffern auf: Bühlen 155, Saugewerbe 1051 — in

einem 3af)r — unb bie Sanbwirthfäjaft unb Siehjucht, ohne

bie lanbwirthfehafttichen ©ewerbe, mit 1627 Ungtücfsfätten.

Weine §erren, was fann es rechtfertigen, baß fo ge=

fährliche ©ewerbebetriebe, wie bier giffermäßig nachgewiefen

finb, außer bem Gahmen bes ©efejses fallen? ©s ift bamals

feitens ber 3tegierungsoertreter faft nur ber eingige ©runb

hemorgehoben worben, baß befonbers für bie Saugewerbe
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fehr große juriftifd^e ©djwiertgfeiten vorliegen. -üJceine Herren,

ba§ bas ber gatl $/ würbe bamals anerfannt, unb eä wirb

aud) jefet anerfannt werben; td) meine aber, baß blofee

jurifnfcbe ©d)wierigfeiten ju übernrinben finb, unb biefe auf

feinen gatt nerfjinbern bürfen, baß bas an unb für fid) ©ered)te

aud) jum 3Redt)t werbe; es ift in anberen Säubern gelungen,

unb eä wirb aud) bei uns möglich fein, gür bas aSerftänb»

niß beä SBolfs finb folcfje Unterziehe nicht faßbar. 3)tan

ftefjt tagtäglich, baß biefelben Serunglüdimgen, je nad) ber

©attung beä ©eroerbebetriebä, in welchem fie norfommen,

ganj »erfcfjieben »on ben ©eridjten beurttjeitt werben, unb

nach ben beftefjenben ©efefcen aud) nerfdjieben beurteilt wer*

ben müffen. SBenn beifpietäweife ein Arbeiter ober fonft

jentanb in einer fd)led)t oerroahrten ©rube einer d)emifd)en

$abrif nerunglücfr, fo wirb ber Unternehmer jum ©cbaben=

erfafe oerurttjeilt; geflieht baffetbe bei einem Sauuntemehmen,

bei einer 9ftüf)le, in ber Sanbwirthfdjaft, fo tritt feine ©nt*

fdjäbigung ein, ber Arbeiter fielet fd)u|toä ba. Unb, meine

iperren, gerabe ein 2t)eil ber bisher nicht gefd)ü£ten ©ewerbe=

betriebe geljört ju benen, wo 23orficl)tämaßregeln am brin=

genbften nottjroenbig finb, wo fie aud) am leid)teften anju;

bringen roären, unb ioo fie bod) tfjatfächlich in tjofjcm ©rabe

r>ernacf)täffigt werben. ©ä ift ja befannt, rote man in ber

neueften 3eit gerabe beim Sauen fo oielfacf) teichtfinnig

. t>erfäl;rt, ja auä fdjnöber ©ennnnfud)t nid)t allein

Eeben unb ©efunbfjeit ber befdjäftigten Arbeiter, fon=

bern aud) ber Semohner ber betreffenben ©ebäube
unb ber jufäHig Anwefenben fortiuäfjrenb bebrobj. SDie

©cljroierigfeiten, hie barin liegen füllten, baß eä gerabe bei

einem Sau fid) fdjroer befiniren läßt, wer ber Unternehmer ift, baß

ba nid)t ber Sauherr Ijerangejogen merben fönne, — id) be=

merfte fdwn, biefe Schwierigkeiten laffen fid) überwinben,

unb eä wirb ja nachher bei ben Saufontrafteu fidjcrltd) aud)

auf bie «eränberte gormulirung bes ©efefceä 9?üdfid)t ge=

nommen werben. SDiit bebeutenber ©efafjr oerbunben, aber

Sugleid) mit ber 9Jcöglid)feit beä Sermeibenä ber ©efal)r, finb

bie lanbroirtl;fd)aftlid)en 2)cafd)inenbetviebe. Sd) ermähne bie

§äufigfeit ber Unfälle burd) £ranSmi| [tonen non SDrefdjs unb
anberen 3)iafdjinen, bei benen befonbeis oiet roeibltcr)e Arbeiter

nerunglüden, waä burd) Sorfid»tämaßregeln fel)r wohl ner=

hütet werben fönnte. -Keine §erren, wenn bie länbüdjen

Sefifcer gleite 9ted)te wie bie ülnige Seuölferung bean*

fprud)en, unb §war mit ooQftem 9?ed)t, fo werben fie fidjer

fid) aud) nid)t abteljnenb bagegen oerljalten, baß bie ©ntfdjäs

bigung§pftid)t auf ihnen ebenfo ruht wie auf ben inbuftrieüen

Unternehmern.

©ine große Stnsafjl oon 33efd;werben in biefer

3ttd)tung finb feit 3al)ren fpejiell an mid), in mei=

ner Stellung jur 2lrbeiterorganifation
, gelaugt, weld)e

einen Unbefangenen mit ©taunen erfüllen müffen, baß nod)

nid)t con mel)r ©eiten Einträge auf 0teoibirung beä §aft*

pftid)tgefe^eö geftellt finb. ©o ereignete fid), um nur ein

Seifpiel su geben, nor einiger 3eit in Dürnberg eine fd)were,

unjweifetljaft oon bem 2öerffüt)rer oerfd)ulbete Sßetlefeung,

aber e§ gefd)al) in einer 2Küf)le, unb ber arbeitsunfähige
gamilienoater mit äal)lreid)en Äinbern würbe au§ biefem
©runbe in allen Snftanjen abgewiefen. 3JJeine Herren, foldje

^ätle tragen fid)erlid) nid)t baju bei, bie Arbeiter mit 23e=

: friebigung, mit 2ld)tung oor bfn beftehenben ©efefeen ju
erfüllen.

®er jweite S^eit meineä Slntragä, welcher neben ber
Süusbehnung ber §aftpfttd)t eine anberweitige 3iege =

lung ber Seweiölaft forbert, ift mehrfad) mißoerftanben
worben. 2)Jan fah barin bie 2lbfid)t, bas ^ringip beö § 1

bejüglid) ber Seweiölaft ber ©ifenbaljnunternehmer aud) auf
bie anberen ju übertragen. Slßein wenn id) bieä gewoüt

: hätte, fo hätte id) ben 2lntrag felbftoerftänblid) ganj "anberä
formulirt. 3Keine greunbe unb id) wollten, nor aßen Singen
fonftatiren, baß bie im § 2 beä §aftpflid)tgefe^eä enthaltene
3ftegelung bem ©runbgebanfen bes ©efefeeä, bem Sebürfniß

beä ©djufces gegen außergewöhnliche ©efahr burd)au§ nicht

entfprid)t. ©d)on bei ber äSeratfjung beö §aftpflid)tgefefeeä im

3ahrl871 würbe bieöerfaunt unb oon uielen ©eiten Slmenbements

geftellt, um eine jweci'mäßigere Regelung ber 33eweiälaft her=

beijufüljren. Slßc biefe Slnträge würben bamalä abgelehnt.

9?un, meine §erren, eine fiebenjährige Erfahrung liegt jeßt

hinter uns, unb fie fjat noüftänbig baä beroahrheitet, wa§
bamals gegen bie utiprünglidje Raffung oorgebrad)t würbe.

Seicht allein bie Arbeiter, bie ja in erfter Sinie als 33efd)äbigte

betroffen ju werben pflegen, fonbern aud) bie 33ertrauenä=

perfonen, 2lerjte, gabrifeninfpeftoren, ©erid;t§bireftoren, 2ln*

wälte unb felbft eine große Slnjahl »on hnmanen 2lrbeit=

gebem haben e§ fdjriftlid) unb münblich bei jeher ©elegen=

|eit h^öorgehoben, baß bie gegenwärtige 9iormirung

her Seweiötaft ju einem wahrhaften ©d)u^ ber Sefdjäbigten

nicht auöreid)e. SJJeine Herren, id) möchte bafür unter nieten

Seiegen nur anführen, baß bie 3ahre$berid)te ber preußifdjen

gabrifeninfpeftoren eö für nothwenbig erftären, baä ©efefc nad)

biefer Dichtung ju ünberri; befonberä ift eä ber nerbiente

gabrifeninfpeftor Dr. 2Bolf im ^egierungäbejirf Süffelborf,

welcher bie ©ad)e in eingehenbfter SBeife be|anbelt unb ju

bem ©rgebniß fommt, baß unbebingt eine Slenberung gerabe

inbe3ug auf bie Seir-eislaft nothwenbig ift. ©r gitirt unter

anberen baä ©utad)ten eineä ^reiägerid)täbireftorä aus ber

bortigen fehr betriebfamen ©egenb, in welchem eä unter an=

herem heißt:

SBenn man baher baoon ausgeht, baß baä #aft=

pftichtgefefe äiigunften ber Arbeiter auf ben betreffen*

ben SBerfen habe erlaffeu werben foHen, fo wirb

nach uuferen Erfahrungen biefer 3tnecf mir in

feltenen fällen burd) bie ^rojeßfübrung erreicht.

?Jun, meine §eiren, ift ja ber befchäbigte Arbeiter an
fid) fcfjon in einer fdjroierigen Sage bem Unternehmer gegen=

über, ©r ift in ber großen 3teget unbemittelt, er ift burd)

bie Sefdjäbigung längere 3eit, oieHeid)t bauernb, arbeitäun*

fähig geworben; im $aE ber Strbeitäfähigfeit aber brofjt

ihm, fobalb er überhaupt einen ^rojeß anfirengt, bie

©ntlaffung auä ber SIrbeit beä Unternehmerä, oiel=

leid)t auch bie Nichtannahme bei ben anberen

Strbeitgebern beä £)rtcä ober Serufäjtneigä; er ift in ber Sieget

red)täunfunbig unb hat ntct)t bie 9Jiittet, fid) einen Slnwalt

auäjufud)en, bie Slrnicnprajiä tritt für ihn ein; baä alles

muß alä S3cnad)theitigung anerfannt werben. §ierju fommt
aber infolge ber je^igen gorinutirung beä § 2 ber weitere

9?ad)theil, baß berjenige, ber ben ©chaben t;at, bie SSerfct)ut=

bung, fei es bes Unternehmers felbft, fei es feiner 3tepräfen=

tanten, beweifen muß. SDiefe Seroeislaft liegt ihm ob, währenb

in fehr nieten unb befonbers gerabe in ben fchtimmften gäHen
ber 23erunglüdung bie 33eroeiämittetgrößtentheilä nemic^tet finb.

Surd) ©jplofioneu unb anbere Unfälle wirb bie gange ©jene

»eränbert, bie £)bjefte finb nid)t mehr norhanben, bie 2Ir*

beiter, bie 3eugen fein fönnten, umgefommen, ober aber fie

ftehen im SDienft unb 33rob beä Unternehmerä unb fie wer*

ben fich wahrfcheinlid) fdjroer baju entfd)ließen, in §roetfel=

haften gälten gegen ifjn ju jeugen.

(9lufe: DhO

SReine Herren, baä ift nid)t meine Ausführung, fonbern

baä finb bie Ausführungen, bie feitenS föniglid; preußifd)er

gabrifeninfpeftoren gemad)t worben finb. SReine Herren, ich

witt gern einräumen, baß bas Slusnahinsfätte finb, aber man
muß in biefer fchwierigen 3Jcaterie auch auf bie menfd)Ud)e

©d)wäd)e, auf bie befonbere 9iatur bes^ßerhältniffes, bas gwifcfjen

bem Arbeitnehmer unb bem Arbeitgeber befteht,5iüdficht nehmen,

©enfen ©ie ganj befonbers, meine §erren, an bie ßage in

ben Sergwerfen, wo nach einem Unglüdsfatt bie Arbeitsftette

oft ganj nerfchüttet ober zertrümmert ift, unb alle junächft be=

theiligten Arbeiter nicht mehr am Seben finb. SDer fd)lagenbfte

beweis bafür, baß bie jefeige 9tegulirung nid)t auäreicht, liegt

in ber ©linnerung an baä Sugauer ©rubenunglüd, baä

117*
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ganj 2>eutfd)lanb in Stufregung fe^te unb roefentüd) 23eram

laffung 31t bem ©efefc gab. 3)teine §crrcn, td) glaube nid)t

ju niel 51t behaupten, roenn id) fage: wenn heute bas Sugauer

Ungtüd fid) roieberbotte, mürbe es nid)t möglich fein, auf

©runD bes jetzigen §aftpflid)tgefe|es eine @ntfd)äbigung ber

Hinterbliebenen Familien ju erftreüen.

2llIerbingS ift es rid)tig, bafj burcl) bie neue Sioitprojefj;

orbnung eine (Srteidjterung bes Seroeifes eintreten

roirb; biefelbe reidjt aber bod) uid)t fo roeit, roie

man nielfad; anäunefjmen geneigt ift, unb erfe£t

burdjaus nid)t bas, roas uufer Slntrng, roie id) it)n befla;

riren roerbe, bejroedt. 2lnbererfetts aber ift ju ben ©rünben
gegen bie jetzige Raffung, roetche bereite- in ber SBerrjanblung

com Satjr 1871 norgebrad)t mürben, ein neuer, fefyr roefent;

lidjer ©runb gefommen. 2)lan Ijatte bamats nod) feine

2ttinung, bafj bie fetjr grofge -Iftcrjrjaljl ber Unternehmer fid)

bei Unfau^rficfyerungSgefeu'fdmften gegen bie folgen beö £aft;

pftichtgefefces nerfid)ern mürbe; man glaubte batjer, bafe bie

Unternehmer in nieten $äHen fid; burd) eine ausreidjenbe

(Sntfdjäbigung gütlid) mit ben befdjäbigten Slrbeitem ober

anberen ^erfonen abfinben mürben. Steine §crren, non
bem 2tugenbtid aber, roo bie 23erftd)erung abgefd)loffen ift,

tjerrfcht nidjt mehr ber freie SSide bes Unternehmers, fonbern

bas ©tatut ber ©efeUfdjaft, bejiefjentlid) ber SBille ber Sircftion,

unbeS ift notortfd), bafj bie meiften 23erfid)erungSgefeUfd)aften ben

©runbfats Ijaben, roo ein galt nidjt auf bie aUerflarfte 2Beife

»erliegt , es auf ben *projefj anfommen ju laffen. hierin

liegt offenbar eine neue unb grofje ©rfdjroerung in ber Sage

ber 2trbeiter.

©ine gnlge ber geringen 2lusfid)t auf ©rfolg für bie S3efc£)ä=

bigten ift es, bafj bie 3at)t ber klagen auf ©runb bes

§aftpflid)tgefe^eö im SSerrjältnifj ju ben $erunglüdungen eine

uerfdnninberb fleine ift; unb roät)renb non facfjfunbtgfter

©eite bei ben 23ert)anblungen im Saljr 1871 auögefprodien

mürbe, bafj in ben 23ergwer£'en bie grofje 3Jtet)r^eit ber ttu«

fäHe auf 23erfd)ulbung ber Setrtebsfütjrer äurüdjuführen fei,

finbet man, fooiel mir berannt ift, gerabe aus bem 23erg;

werfsbetrteb äufjerft rcenig ^rojeffe auf ©runb bes §aft=

pflid)tgefe£es.

JKeine Herren, biefe Srjatfadjen geigen alfo auf bas

flarfie, bafj eine Slenberung notljroenbig ift, unb id) glaubte

bei ber Stellung meines 2lntrags, in Uebereinftimmung mit

meinen $reunben, bie ^ormuliruug biefer jebenfaUs fdjroterigen

Seftimmung ber ^etdjSregierung überlaffen gu foüen. 2>d)

halte es iebod) für meine $flid)t, ben §auptgebanfcn l;ier

auSjufpredjen, ber uns bei bem jroeiten £l;etl bes SlntragS

geleitet t)at. SDas ^rinjip bes §aftpflid)tgefe£es, fo meinen

mir, bringt es mit fid), bafj ber Unternehmer eines gefährlichen

©eroerbebetriebs — benn nur fotd^e fonnen aud) nad) unferem

SSorfcblag unter bas §aftpflid)tgefe§ fallen — ben

93eroeis führen mufj, bafj er alles getljan hat, roas in feinen

Gräften ftanb, um einen folgen Unfall abzuwehren. Steine

§erren, eine entfpred)enbe 23orfct)rift befinbet fid; befanntlid)

im § 107 ber ©eroerbeorbnung; biefelbe ift in fonftigen 23er;

orbnungen weiter ausgeführt. S)iefe 33orfd>riften unb aufjers

bem bie Regeln ber SBiffenfcfjaft unb ber ©rfaljrung beftinu

men in ben meiften fallen basfenige, roas nom ©tanbpunft

bes 9ted)ts erforberlid) ift, um ©erjäbigungen an ©efunbfjeit

unb £eben ber 2lrbeiter unb anberer ^erfonen ju nertjüten.

ÜJJeine §erren, roenn mir nur bie gefährlichen ©eroerbe=

betriebe in bas ©efefe aufnehmen, fo müffen mir fo roeit gefjen,

bafj bei Unglüdsfäßen bie S}ermuthung gegen ben Unter;

nehmer gilt, fo roeit roenigftens, baö er ben 23eroeis ju führen

hat, bafj er ben gefefelidjen unb erfal;rungSmäfjigen 33orfd^rif=

ten genügt i>at

©ine foldje Regelung ber 23erantroortlicf)feü, meine

Herren, würbe ganj befonbers aud) bas erreid»en, roas id)

unb geroi§ bie meiften unter Stjnen als §auptjroed eines

folgen ©efe^es betrachten, nämltd) nidjt blofj nad) gefd)ehenem

Unglücf eine ©ntfdjäbigung ju ertnirfen, fonbern bie Un=

glüdsfäüe mögtid)ft nerhüten. SDafj in biefer SBe^ieljung

bas ©efeß aufeerorbenttid) wenig geroirft fyat, ift allgemein

anertannt unb geht aus ben 3iffem ber preu§ifd)en Unfall;

ftatiftiE fyetvox, bie id) bei einer anberen ©es

legenheit bereits anführte, unb bie eine ftänbtge

^rogreffion nad)weift. Man hat bem gegenüber bie ©teige*

rung baburd) erl'tären wollen, bafe je^t mel)t ©orgfatt auf

bie ftatiftifd)en ©rrjebungen nerwenbet werbe. ®as mag jum
2l)eil rcal)r fein, reidjt aber in feinem ftatt aus, um eine

folcfje ^Jrogreffion — in gefjn Sahren non 3000 auf 9000
UnglüdSfäUe — gu erflären. 2lud) gegenwärtig wirb nad)

bem 3eugnifj ber gabrifinfpeftoren unb anberer ©ad)uer*

ftänbigen eine fehr grofje 3al)l non Unglüdsfäßen bei ben

Serjörben nid)t gcmelbet, unb tro&bem jeigen bie amtlidjen

Tabellen eine fo erfdjredenbe 3Jienge non UnglüdSfäHen.

SDie amtlid)cn 23eröffentlid)ungen jeigen aud), bai in nielen

gäHen nid)t einmal bie notorifd) fo gefährlichen ^reiüfägen

unb JranSntiffionen eingefriebigt finb, roas befanntlid) mit

wenig Soften unb leidjter 3Jiül;e ju bewerfftetligen ift, ba§

überhaupt bie naturgemäfjeften unb noihroenbigften 93orfid)tS;

maßregeln gegen bie Sebensgefahr nernadjläffigt roerben.

Sagegen , meine Herren , ha&en roir mahrlid)

ein ^ompelle aud) in biefcs ©efe^ ^ineinsufegen,

roeldjes gerabe in ber 93orfd)rift beftetjen roürbe, bafe bei jeber

§aftpf(id)tflage ber Unternehmer ben9(ad)roeis ju führen hat,

bafj non ihm unb feinen 33enoEmäd)tigten bie erforberlicr)en

93orfel)rungen getroffen finb. ©ann, meine Herren, roürbe

aud) bas, id) mödjte beinahe fagen, unmoralifdje, mas jetjt

in ber Unfaünerfid)erung liegt, roenigftens gröfjtentheUs be;

feitigt roerben. Senn baburd), bafj jefct mit einer nerfjältnifj*

mäfeig fleinen Prämie ber Unternehmer fid) gegen bie folgen

beS §aftpftid)tgefe^es ein für alle mal nerfid>ert,

hat er fein bireftes Sutereffe mel)r baran, fid) bie Umftänbe

unb Soften jur Verhütung non UnglüdsfäHen ju machen,

woju für iljn, wenn er bie @ntfd)äbigung allein ju tragen

hätte, bie 93eraulaffung in l)°^em ©rabe norhanben wäre.

§ängt es aber nad) meinem 93orfd)lag roefentlid) gerabe non

bem 33eroeis ber getroffenen 23orfehfungen ab, ob bie Unfall;

nerfid)erungsgefetlfd)afteu galten müffen, fo roürben bie ©e;

fellfdjaften fetbft gabrifinfpeftionen bilben, fid) fort unb fort

überjeugen, ob, unb barauf tjinroirfen, ba^ bie 33orfehrungeu

getroffen roerben, um fie nid)t ju oft in bie

ÜMhroenbigfeit non (Sntfdjäbigungen ju bringen.

2llfo aud) nad) biefer 9iid)tung hin halte id) unferen ©ebam
fen für fehr rcirffam unb burd)fd)lagenb.

9J?eine §erren, es roirb, roie ich moljl wei§, gegen alle

biefe hunianen Seftrebungen ber ©inwanb erhoben, ber

Unternehmer fei nidjt im©tanbe, jumalin ber je|igen 3eit,

eine fold)e ^flidjt ju tragen; es möge ganj gut unb

erwünfd)t fein, aber es gehe über bie Gräfte unferer beutfd)en

Snbuftrie. ©anj befonbers wirb biefer ©inwanb norge;

brad)t gegen eine anberweite Regelung ber 23eweislaft.

©0 ift mir ber 33rief einer 23erfid)erungsgefettfd)aft oorgelegt

roorben, worin biefelbe erflärt, für ben^all, bafe etwas ähn;

lidjes angenommen roürbe roie bas fd)weij$erifd)e gabrifge;

fefe
— bas nämlid) ben ©runbfafe beS § 1 bes Haftpflicht;

gefe^es auf ieben ^abrifbetrieb ausbel;nt —, bafj

bann bie Prämien fid) aufjerorbentlid) hod) fteHen

würben. Steine Herren, .id) habe auf ^efe 21eufjerung

nid»t ben minbeften SBerth gelegt, benn mir liegen

anbere, burd)aus juoerläffige 33efunbungen nor, bie bas

©egentheil beweifen. 3n bem gewifj nielen non Shnen
befannten 33üd)lein unferes früheren neret)rten Kollegen

3acobi (Siegnife) finb aud) 2Rittt)eitungen unb

2lnträge non Unfaüüerfid)erungsgefellfd)aften enthalten, unb es

wirb ba ausgeführt, bafj, roenn bie Prämie jefct

felbftneiftänblid) eine fehr mäßige ift — beifpielsweife würbe

beim 33augewerbe bie Prämie 1 Wlaxt 75 Pfennige

pro Sahr unb ^opf betragen —, aud) bei 33erfid)erung

fämmtlidjer Unfälle, alfo nicht einmal in ber 23efd)ränfung,
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bie toir in unferem Antrag in Ausfid)t genommen tjaben,

bie Prämie '/2 *Pro3cnt bes Sohns nidjt überfteige, alfo

bod) fidjerltd) eine oerfdjrombenbe ©röße, wenn man bebenit,

baß nad) ben ^onjunfturen bes Arbeüemarfts bie Söhne um
5, 10, wir haben es erlebt, um 25 uub mehr ^rojent

geftiegcn finb. @s wirb bort rndter mitgelljeilt, baß

eine folibe UnfaüoerftcberungSgefeUidjaft für 9ftafd)men=

fabrifen bie Serfidjerung fämmtltdjer Unfälle, nidjt bloß ber

haftpflichtigen, mit \ 3U pro 2Me übernimmt. 3JJeine §errcn,

id) glaube, biefe 3al)len rote überhaupt bie tägliche Anfdjaiu

ung berer, bie einigermaßen in ben Dingen erfahren finb,

müffen beroeifen, baß burd)auS nid}t eine unerfd)mingliche

Saft ben Unternehmern aufgebürbet ift, biefelbc oielmeljr im

Serfjältniß 31t bem , was bamit erwirrt roirb , eine

tieine ifi,

Steine §crren, aber felbft abgefehen oou biefem Serf)ätt=

niß, ift bod) ju fragen: wenn bie Unternehmer nicht im
©tanbe fein fotten, in biefen fällen, reo alfo Serfcbuibung

vorliegt, einjutreten, wer foH es bann? Söcnn es fid) um
bie 9J?öglid)feit bes AufbringenS hanbelt, fo finb bod) fidjerlid) im

großen unb ganjen bie Unternehmer fefjr Diel befähigter baju, alö bie

Arbeiter unb anbere Serunglüdte, bie meift gamid)ts haben,

unb benen ihr einiges ©ut, ihre Arbeitskraft, burd) bie Ser-

unglüdung noch Qefdjäbigt ift. Soßen nun biefe gerabe

ben unoerfd)utbeten, oft lebenSlänglidjen SSerluft tragen?

Dod) gewiß nicht! GS bleibt bann nur übrig, baß bie

Saften, bie aus ben geroerblidjen Unternehmungen heroor=

gehen, burd) bie Armenunterftütmng auf bie ©emeinben ge=

roätjt roerben; unb fo roirb tljatfärtilid) ein Sheil ber $$xo--

buftionsfoften unferer Snbuftrie unb Sanbmirtf)fd)nft r>on ben

©teuerjahlern getragen. Steine §crren, bies ift eine fo

falfdje Uebertragung ber Saften, baß id) glaube, bei Harem
Ueberblid ber ©ad)e roirb mau nidjt anfteljen fönnen, gegen

folgen 2>?ißbraud) Abhilfe ju fd)affen, wie ber Anfang fd)on

gemadjt ift.

Steine §erren, ju bem Antrag, ben wir gefieHt tjaben,

ift eine ganje 3al;l oon AbänberuugSanträgen geftetlt wor=

ben, bie id) mit wenigen SBorten ber 9tetlje nad) burd)=

gefeit will.

Gs liegt junädjft bas Amenbeu-ent bes Dr. greifjerrn

oon Bertling oor. Diefer Antrag ift, fooiel id) weiß, bem
meinigen nidjt gegenüber gefteüt, fonbern foHte nur bie 33e=

funbung fein, baß bie Sbee aud) bei bem §errn Antragfteüer

unb feinen greunben gewürbigt wirb, unb baß fie biefelbe be=

reits im oorigen Saljr in ihrer ©cwerbeotbnungSrcfolution

angeregt hatten. 3Keine Herren, ber Antrag als fold)er,

meine id), würbe nidjt giuedmäßig fein unb
nid)t bes 9teidjstagS würbig; beim ben §errn 9teid)S=

fanjler aufjuforbern, eine 9teoifion bcö ©efefces oorjunehmen,
eines ©efefces, beffen ©djäben bernorgetreteu finb. o!)ne

ihm im geringften eine Dtreftioe ju geben, bas, meine
§erren, bürfte nid)t angemeffen fein.

9iad) ber entgegeugefefcten ©eite, glaube id), feljlt bas
folgenbe Ainenbement ber Herren §afencleoer, Kapell unb
©enoffen; b,ier finb wieber bie gorberungen fo fpejialifirt,

baß fie fd)werlid) auf eine Stnraljme ohne eingebenbe Se=
tat^ung, W05U fa augenblidtid) feine 5ÖJöglid)feit ift, ju recb,=

nen hätten, abgefeljen baoon, baß oecfd)iebene

fünfte biefeä Antrags mir einfeitig unb falfd)

ju fein fd)einen. 3Ba§ bie Ülusbeljnung ber

Haftpflicht anbetrifft, fo weibeu h^r angeführt

r/§oljfd)neibewcrle (©ägemühlen u. f. w.), Sauten unb
ber lanbroirtl;fd)aftlid)e Wafdjinenbetrieb, fowie bie 2lrbeiten,

weld)e mit eir.em in biefein ©efefe aufgeführten Setrieb in

unmittelbarer Serbinbung flehen." 3Keine Herren, id) glaube,
eine Slnführung berjenigeu 2(nftatteu im Setriebe, bie unter
bas Kriterium einer befonberen ©efatjr für Seben unb ©e»
funbheit fallen, ift fo leicht nid)t ju mad)en ; wir müffen eine

fold)e Slufftellung oon ber Snitiatioe ber 9teid)ätegierung er=

warten. Sie Slufftellung in bem Antrag §afencteoer

fd)eint mir in jebem ^aü oiel 51t eng gefaßt p fein;

id) wüßte jum Seifpiel nid)t, warum nid)t

Dor allen Dingen aud) bie §üttenwerfe, §od)öfen, 3iegeleien,

©chiffsbauten, bie 9)iühlen überhaupt aufgeführt finb, bei

benen fid)erlid) biefelbe ©efährlidjfeit beö Setriebs vorliegt,

wie bei ben in biefem 2tntrag aufgeführten.

Die jweite 9cummer beö Slntrag^ geht wieber weit über

ba§ 3iel hinaus ; eö foU nämlid) für alle biefe Unternel)=

mungen bie §aftpflid)t beä § 1, alfo bie bei ben @ifen=

bahnen eingeführt werben. 9hm, meine Herren, ber Intrag

hat fa fdjeinbar bie Sugenb ber ^onfequenj für fid). ©3

wirb ausgeführt werben, baß, was bei ben (Sifenbafjnen red)t, bei

ben übrigen gefährlichen Setrieben billig ift. §>at ber (Sifenbahn-

unteruehmer ju beroeifen, baß entweber l;öt)ere ©eroalt ober

eigne Serfdmlbung beä Sefdjäbigten norliegt, fo follen e§ bie

anberen aud). Set) haye nur bereits im Eingang meines Sor=

trags barauf hi»juwe;feu ertaubt, baß beim bod) bie ganje

©tellung ber ©ifenbaljnen eine ganj ausnahmSwcife ift. Man
würbe, jumal in ber gegenwärtigen 3eit, ju weit gehen, bie

£aftpfl'id)t bei anberen Setrieben fo weit auszubeizen, wie es

hier bejwedt wirb. (Ss würbe bamit nur eine ©djäbigung

ber Snbuftrie unb bie Unpoputarität bes ©efefees erreicfjt

werben. Sluf ülnnahme ift ja felftoerftänblid) in bem gegen=

wärtigen 9teid)Stag nidjt ju red)nen.

©nblid), meine §erren, will bei* 2lutrag in feinem

legten 2t)eit, „baß bie in § 4 enthaltenen Seftimmungen in

2SegfaE fommen". 9Jiit biefem Eintrag fnmpatfjifire id) nott«

fommen; id) meinte nur, baß es unter ben feigen Serl;ält=

niffen nid)t jroedmäßig ift, einen folchen unwefentlicfjen 2In=

trag beut ^auptantraa als §emmfd)uh mit auf ben 2Beg ju

geben. Sir wiffen ja, baß tnelfacb, ein großer 2öertl) auf

bie gemeinfamen Waffen oon Slrbeitgebern unb 2lrbeit=

nehmern gelegt wirb, unb baß biefe Sorliebe l)auptfäd)tid) bem
bamaligen Slmenbement SasEer im 3ahr 1871 bie Majorität beS

9kid)StagS oerfdjafft hat. @s würbe batjer, wie gefagt, bie

9teoifion nur erfd)weren, wenn wir gegen ben § 4 rüdfid)ts=

los oorgeljen wottten. iffias für mid) aber ben 2lusfd)lag

gibt, bas ift ber Umftanb, baß wenigftenS meines 3BiffenS

große thatiächlidje Sejchwerben auf ©runb biefes Paragraphen

nid)t vorliegen; beim id) bin ber 2lnfid)t, bie ©efe^gebung

hat nur ba einzutreten für Slenberung eines ©efe^es, wo
adgemeine unb begrüubete Sefd)werben oorgebradjt finb.

9)kine §erren, es finb enblid) nod) jroei Slnträge ein-

gebradjt worben, junädjft ber 001t ben Herren Slbgeorbneten ^rei=

herrn ©d)en! oon ©tauffenberg, Dr. ©tephani unb Dr. Sasfer,

ber meinem Eintrag fel;r nahe fleht. Das erfte Slliuea ift beinah

wörttid) gleid) bem erfteu %l)Qil meines Slntrags, nur mit

bem Uuterfd)ieb: es heißt nur ftatt wie bei mir: „auf alle

mit befonberer ©cfafjr für Seben unb ©efunbhett

oerbuubene ©ewerbebetriebe", im Slntrag oou ©tauffenberg:

„auf anbere". 3d) meine febod), baß bie notl)wenbige

(Slaftigität ber Slusbchuung bes §aftpflid)tgefe^es ooüftänbig

burd) ben SluSbrud „befonbere ©efahr" erreicht wirb; benn

es bleibt ja bann immer nod) im 2Beg ber ©efefcgebung ober

Serorbnung feftjufteflen, welche Unternehmungen bas finb,

bie einer befonberen ©efal)r im ©inn bes ©efefees unter=

liegen. 3ch halte alfo biefen Unterfd)ieb für unwefentlid).

Setrep ber 9Ir. 2 bagegen

inbetreff biefer ©ewerbe bie Serantwortlid)feit bes

Unternehmers unb Seweislaft in einer ber 9catur

ber einzelnen ©ewerbebetriebe entfpred)enben Sßeife

ju regeln,

werbe id) meine Ausführungen oerfdjieben, bis bie 9Jiotioü

rung bes Antrags feitens ber §erreu 2lntragfteller erfolgt

fein wirb. 3d) möchte mir hier nur bie $rage er=

lauben, ob bas SBort „biefer" in ihrem Antrag nur

belogen werben fotl , wie e§ bem SBortlaut

nach ßefd)et)en müßte, auf bie neu in bas ©efefc

aufjunehmenben ©ewerbebetriebe, ober ob es aud) Anwen=
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bung finbcn fott auf bie Scrgmerfe, gabriten u. f. ro., bie

bereits je£t im ©dju& bes ©efefces fid) befinben.

(Snblid) baS te&te Slmeubement ©trudmann, — Dr. S9uf;l

befd)äftigt fid) nur mit bem erften Sheit meines Antrags,

mit ber Slusbehnuug ber Haftpflicht. Sd) glaube, meine

Herren, baß biefes Slmeubement nid)t weit genug geht, baß

es einen £>auptti)eU ber Sefclnuerben unb ber Snfonfequenj

bes ©efe^es nidjt berührt unb um fo weniger ben (Srroar=

tungen entfpridjt, als es aud) felbft bie Sluobehnung ber

Haftpflidjt auf anbere mit ©efatjr »erbunbene ©ewerbebetriebe

an bie Stnftettung t>on Erhebungen fnüpfen miß. SJieine

Herren, id) glaube benn bod), baß bie ftebenjährige Grfal)=

rung, bie mir burdigemadjt haben, unb bie ja uielfad) fonfta;

tirt ift, baß biefe Erfahrung ausrcidjenb fein fottte, um bie

Slufforberung an ben Herrn ReidjsEanjler ju richten, eine

Reoifion bes ©efe&es nad) ber angegebenen Stiftung t;in

»orjunelmten.

Umfomefjr, meine Herreu, glaube id) aud) auf eine

freunbüd»e SUifnafjme bes Slntrags feitens ber ReidjSregierung

redjneu ju tonnen, als bainals im 3at)r 1871 bie weiter:

gehenben Stmenbements, bie im wefenttidjeu mit bem meinigen

übereinftimmen, nidjt prinjipiell uon ben »erbünbeten Regier

rungen abgelehnt mürben, fonbern nur aus ©rünben ber

SSorfid)t, ber Sefonnenfjeit unb -HMßigung. Ser bamalige

Vertreter ber »erbünbeten Regierungen fprad) bies ausbrüd=

lid) aus unb fd)loß feine StuSfpracfje bamit:

«Sollte es fid) in 3ufuuft erweifen, baß baSjenige,

rcas l)eute tjergeftettt ift, nid)t genügenb erfdjetnt

unb m'd)t ben wahren 33ebürfniffen entfprid)t, fo

werben ©te aisbann, raenn man fid) in bie »er=

änberten 3uftänbe gefunben unb an bie injwifdjen

eingeführte ©efe^gebung geroörjnt l)at, in ber Sage

fein, auf bem gegenwärtig eingeschlagenen Söege

weiter »orsugeljen.

Sas ift es eben, meine Herren, was unfer Slntrag unb ja

aud) bie anberen Anträge bejroecfen.

3d) mürbe nun felbftüerftänblid) am liebften fefjen, roenn

ber »on mir geftettte Slntrag fofort mit großer Majorität

angenommen mürbe. Sa aber »on beu »erfdjiebencn ©eiten

bes Kaufes abweidjenbe Anträge »orliegen — atterbings alle

barin übereinftimmenb, baß bie Reformbcbürftigfeit bes ©e=

fe^es anerfannt wirb, roaS id) mit $reuben begrüße —, ba

aber bod) bie ©efidjtspunfte auseinanbergeljen, fo möd)te es

fid) meiner Slnftcrjt nad) empfehlen, bie gefammten Slnträge

einer ^ommiffion unb jwar ber ©ewerbefommiffion ju über*

geben. Sfteine Herren, auf biefem SBege hoffe id), baß rocit=

»erbreitete unb begrünbete Sefdjtuerben beseitigt werben, unb
baß bas ©efäl)rtid)e, was je^t in bem ©efe£ liegt, gehoben

wirD, ndtnlid) berechtigte Erwartungen im 35olfe erregt ju

haben, bie großenteils nid)t in Erfüllung gegangen finb.

*Pväflbcttt : 3d) eröffne bie Sisfuffion.

33ou ben eingereichten Slbänbcrungsanträgen ift ber erfte

unb ältefte, ber bes Herrn Sibgeorbneten Dr. Freiherr r>on

Hertling, t;inrd<^cnb unterftüfet. Ser Slntrag ber Herren
Sibgeorbneten Hafencleoer unb Kapell (Rr. 128 ber Srudfadjen)

ift nidjt hmreidjenb unterftüfct ; ebenfo ift ber 3ln>

trag Rr. 133 ber Srucffadjen — Freiherr ©djenf

»on ©tauffenberg , Dr ©tephani , Dr. Sasfer —
nod) nid)t hinreid)enb unterftü^t. Scr Antrag Rr. 134
— ©trudmann, Dr. SBuCjI — ift hvnreidjenb unter;

fiüfct. 3d) werbe baher junörberft l)infid)tlid) bcS Slntrags

HafcucleDer^apeß, fobanu hinfid)ttid) be§ Antrags in^r. 133
bie Unterftüimngsfrage fteßen.

3ch er|ud)e biejenigen Herren/ meld)e ben Slntrag in

y;r. 128 — §>afencleoerr $apeß — unterftü|en woüen, fid)

in erheben.

(©efd)ieht.)

Sie Unterftü^ung reidjt aus.

3d) erfud)e ferner biejenigen H^ren, welche ben Slntrag

in 9ir. 133 — Freiherr ©d)enf oon ©tauffenberg,
Dr. ©tepljaui, Dr. Sasfer — unterftü|en woßen, fid) ju

erheben.

(©efd)ieht.)

2tud) hier reicht bie Unterftüfcung aus.

Nunmehr ertl)eile id) baS SBort beut Herrn Slbgeorbneten

Dr. ^reitjerrn oon Herl^n9-

Slbgeorbneter Dr. Freiherr öou Hcttling: Steine

Herren, ber Herr SSorrebner hat Shnen bereits gefagt, bafc

ber Slntrag, ben wir uns 3lmen oorjulegeu erlauben, nur
einen £f)eil bes Slntrags reprobitjirt, welker im »origen

Sahr uon meinem verehrten greunbe, bem Herrn ©rafen
uon ©aleu, hier eingereicht worben ift. Gs ift feine ©timme
bamals laut geworben, welche gegenüber biefem ^Junft unfers

Slntrags »on ber allgemeinen ablehuenben ©teßung eine

SluSnahme gemad)t hätte, weber »on ©eiten bes 9?egierungs=

tifdjs, nod) aud) aus biefem hohen Haufe heraus, nicht in ber

^ßlenarbebatte unb md)t in ber ^ommiffion unb aud) nidjt

»on ©eiten bes Herrn 33orrebnerS. Umfomehr mußten wir

angenehm überrafd)t fein, baß gteid) gu Slnfang biefer
©effion »on ©eiten bes Herrn Stbgeorbneten Dr. Hirfd) ein

Slntrag eingebracht worben ift, ber biefem einen £heil unfers

Slntrags ber Dtidjtung nad) burd)aus nal;e ftanb. 2Bir

glaubten baraus entnehmen su fönnen, baß bod) wenigftens

in biefer Sejiehung ein Umfd)wung in ben ©timmungen
biefes Hanfes eingetreten fein möchte, unb es »erftanb fid)

für uns »on felbft, baß wir unter biefen Umftänben unfern

Slntrag inbejug auf biefen einen ^unft ju reprobujiren

hätten, ©eitbem ift ja nun nod) mehr gefd)el)en. (SS ift

uns in ber legten 3eit nod) ein Slntrag »on ben

Herren greiljerrn oon ©tauffenberg, Dr. Sasfer unb
Dr. ©tephani »orgelegt worben, ber fid) wieberum ganj

in ber gleichen 3ftd)tung biefes unferes Slntrags bewegt.

2Bir Eonnten barin ein weiteres ©umptom biefer günftigeren

©timtnung fehen; gleid)äeitig freitid) mußten wir uns fagen,

baß, ba biefer Slntrag fo »oflfommen mit ber Intention

wenigftens unferes Slntrags übereinfttmmt, wir nid)t red)t

einfel;en fönnten, warum bie ©teüung beffelben nact) bem
unferigett nod) nöt()ig gewefen ift.

Sluf ber anberen ©eite aber, meine Herren, müffen

wir jefet um fo letjafter bebauern, baß unfer Slntrag im
»origen 3af)r nicht angenommen worben ift. 2ßir betlagen

es, baß babitrd) ein ganjes Sahr oertoren gegangen ift, baß

währenb bes »erfloffenen SahrS bie Regierung nicht fdjon

in ber Sage war, »orbereiteube Slrbeiten in bem ©inn ju

treffen, wie fie jefct »on ©eiten »erfchi ebener Slntragfteüer

gewünfeht werben. Slm meiften würbe id) es bebauern,

wenn Ijeut ber Slntrag ber Herren ©trudmann unb 33ul)t

angenommen würbe. ®iefe Herren forbern jefet nod) Sr=

hebungen barüber, ob eine Stusbehnung bes ^aftpftid;t=

gefe^es nothwenbig fei ober nidjt. 3Jieine Herren, id) bin

nid)t ber Meinung, baß gerabe in biefem ^>unft,

mit SSejugnahme auf bie Reoifion biefes @e=

fe^es fold)e (Srhebnngen nod) nott)wenbig finb.

3ch witt ©te nicht mit ftatiftifdjem SJiaterial aufhalten,

aber j. 33. bie Serid)te ber preußifdjeu gabrifinfpeftoren

enthatten bod) aud) inbejug hierauf fehr beherjigenswerthe

Shtgaben. Sie Herren geben ju, baß ihre Zahlenangaben

iixbetreff ber Unglüdsfälle nidjt »ottftänbig ju»erläffig finb,

aber uid)t etwa unäimertäffig in ber Richtung, baß bie »on

ihnen gegebenen 3at)len ju t;odh wären, fonbem »ielmehr

umgefet)rt, baß bie 3at)len ju uiebrig angeführt finb, weit

jur 3eit eine gefefclidje Pflicht ber Slnjeige ber Ungtüdsfätte

bei ben gabrifinfpettoren nidjt befiehl. Slber, wie gefagt, id)

»erdichte barauf, fold)e ftatiftifchen Slngaben fjier »orjuführen.

Sm Vorbeigehen möchte id) aber bod) |ier eine 9ieben=

bemertung einfügen. Ser Slntrag bes Herrn ©rafen
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t>on ©alen trug im nötigen 3afjr an bet ©pi£e bie Slnfor;

berung, bic Regierung mödjte bie angefießte (Snquete nerooß;

ftänbigen. Sludj biefe unfere gorberung fanb non feiner

(Seite irgenb toeterjeö ©ntgegenfomtnen. 3n biefem 3aljt

fdjeint man audj über biegen ^tmft anbers gu benfen unb

jefct bas für nüitidj gu erörtert, was man bamals in fetner

SBeife für nütslidj cradjtet fjat.

3dj babe mtdj nun, was unfern Antrag betrifft, gunädjft

nur mit bem Slntrag bes gerrn SIbgeorbneten

Dr. §trfdj auseinanbergufefcen , gu meinem ja ber

unferige als Unterantrag gefteßt mar. SDer §err Dr. girfd)

war ber Meinung, bafj unfer Slntrag, wie er norliege, bes

Reichstags nidjt roürbig fei. 9hm, meine §erren, barüber

fönnen ja bie Meinungen auseinanbergeljen. 2Bir unfererfeits

finb ber Meinung, bafj gerabe umgeferjrt unfer Eintrag,

t>on bem bes £errn SIbgeorbneten £trfdj ben S3orgng größerer

ftlarfjeit voraus r)atte, unb ber §err 23orrebner bat ja felbft

jugegeben, bafe eine mijjnerfiänblidje Sluffaffung feines 2Itt;

trage nidjt nur mögtidj roar, fonbern audj thatfädjlidj ein;

getreten ift.

®er Hauptmangel bes in 9tebe fteljenben ©efe|es bürfte

barin liegen, bafj überhaupt § 1 unb § 2 fo bartn neben;

einanber fielen, roie es tljatfädjtidj ber $aß ift. Sei ber

erften Seratljung bes ©efe§es fagte ber §err SIbgeorbnete

Sasfer in biefer 23egtetjung, es fei nur gufäflig, bafj bie 93or=

fdjriften über bie (Sifenbabnen nerbunben mit ben 23orfdjriften

über bie ^abrifen unb anbere inbuftrieße Unternehmungen

in bem ©efefe gufammengefafjt feien. 3er) roieberfjote Ijter

nietjt, was bamals über bie erjeptioneße ©teßung ber ©ifen=

bahnen gefagt roorben ift, über bas Monopol, meines

fie faftifdj, roenn aud) nid)t ausbrüdtidj be=

ft|en, über bas befonbere Vertrauen, weldjes bas

reifenbe ^Jublifum ihnen gegenüber fjegen tuufj, unb bie

*ßräfiimtton ber ©djulb, roenn ein ©ifenbatjnunglüd ein;

getreten ift, entfpredjenb ben grofjen $ortfdjritten hex Sedjntf

gerabe auf bem ©ebiet bes ©ifenbarjnbaus . ©s ift ja ein;

leudjtenb unb es braucht bies nid)t befonbere tjernorgeljoben

gu werben, bafj bemgemäfj audj bie (Sifenbaljnen eine gang

erjeptioneße 23erantwortttdjfett gu tragen Ijaben. 2öas in

23egteljung auf bie ©ifenbaljnen pafjt, paßt barum ntdjt aud)

auf bie Sergroerfe unb pafjt nidjt auf bie ^abrifen. 3n
ben Motioen bes bamals non ber Regierung norgelegten

©efefcentwttrfs rourbe aud; inbetreff biefer gulefct begeidjneten

Unternehmungen ein anberer Iegislatorifdjer ©runb angeführt.

@s rourbe geltenb gemadjr, bafj gegenüber ben Sßerfjältniffen,

roie bie gortfdjritte ber mobernen Smbuftrie fie gefdjaffen

hätten, bie alten ©runbfäfce über ©cb,abenerfa^ nidjt melir

ausreisten, ba§ bie road)fenbe 2lnjatjt an Unglüdsfäßen ein

roirffamerer ©djufe ber Arbeiter tiöt|ig madjte, ba^ ber Unter;

neljmer, ber um feines (Srroerbs roißen einen Arbeiter in

SDienft nimmt, ber ifjm eine gefätjrlidje Sefdjäftigung

anroeift, 33efdjäftigungen, benen ber Arbeiter fid) nidjt ent;

Siefen fann, eine Sefdjäftigung namentlich, bei raeldier er

ben Arbeiter ben 9laturfräften gegenüberfteßt, nerpftidjtet fei,

ben entfteljenben ©djaben ju tragen.

2Benn nun con un§ eine 9teoifion be§©efefeeä geforbert

roirb, fo finb mir ber Meinung, bafj biefe SRenifion nur fo

gefäjeljen fann, ba§ ber jule^t bezeichnete ©efidjtöpunft,

ber r-on ber Regierung bamale auebrüdlid; mit Segug;

nähme auf § 2 hervorgehobene tegtelatorifche ©efidjtepunft

beffer, noßftänbiger unb fonfeguenter. jur ©eltung fommen
müffe. 3n biefer Scjic^ung miß idj freilidj nidjt auf aßee
ba§ eingehen, roa§ juoor bereits in größter 2lueführlichfett

von bem §errn Söorrebner berührt roorben ift; id; roiß nur
ganj in ber ßürje brei ©eftd;t§punfte heroorheben, nad) benen
eine foldje Steoifion ju gefdjet;en fyabm roirb. @s mufe ju=

nädjft offenbar baö 3Jla^ be§ ©chu^es entfpredjen bem ©rab
ber ©efahr. rourbe gleich bamate bei ber Serfjanblung
be§ ©efefees geltenb gemacht, bafj, roenn bie ©efahr be§

Unternehmens inbetradjt fommen foße,
(
bann bodj nor

aßen SDingen bie 35ergroerfe ju berüdficrjtigen feien, unb

es mar bamals ein "Uiitglieb unferer politifdjen gartet, ber

jefet nidjt mehr bem §cmfe augeljörenbe SIbgeorbnete Ulrid),

ber mit grofjer SBärme bafür eingetreten ift, bafj ber ganje

©egen bes §aftpflid)tgefe^es ben Slrbeitern in ben 33ergmerfen

jugute fommen möge. @r ift leiber bamals mit feinen

33orfd)lägen nidjt burdigebrungeu.

®er peite ©eftdjtspunft ift bann offenbar ber, bafj ber

^reis ber Unternehmungen, auf roeldjen fid) bie 33er;

binblidjfeit bes Unternehmers nadj bem §aftpflidjtgefe^ be;

jieljen foß ,
noflftänbiger fehl unb bie ©renjen roeiter als

bistjer gebogen merben. SSir Ijaben es unterlaffcn, hierüber

beftimmte 93orfdjIäge ju madjeu, roir haben aßein nur ge;

glaubt, bie SSergroerfe l)kv herausgreifen ju müffen. @s hatte

nahe gelegen, auch bas 33augeroerbe inbetradjt ju jieljen.

9Bir fteljeu ja gerabe in biefer 33ejiel)img unter bem frifdjen

(Sinbrud ber fdjredlidjen Unglüdsfäße, bie im S3ereidj bes

S3augcroerbS in lefeter 3eit fid) ereignet haben. Söir haben

banon abgefefjen. 2Bir fjaben audj baoon abgefeljen, etroa ein

aßgemeines Kriterium ausfinbig ju madjeu, roeldjes ben

ganjen ^reis ber betreffeaben Unternehmungen gu beden

hätte. Söir Ijaben geglaubt, ba§ es ©adje ber Regierung

fei, aße baljin einfdjlagenben ©efidjtspiml'te in ©rroägttng ju

jiehen unb auf ©runb biefer ©rroägungen unb entfpredjcnb

ben einjetnen Unterfudjungen uns bie nötejigeu 33orfd)läge ju

madjen.

®er britte ©eftdjtspunft, uteine §errcn, mar fobann ber,

bafj 3?orforge getroffen werben mttfj, bafj ber ©cfjuk, ber bem

2Irbeiter gewährt ift, nidjt ißuforifdj gemacht roerbe bttreh bie

(Sinridjtttng ber 23eroeisIaft. 33ei ber erften Sefung bes ©e;

fe^cs i)at ber £>err SIbgeorbnete 33amberger in feiner

braftifdjen Söetfe gefagt, man fönne nidjt baran jroeifeln,

ba& mit gang wenigen 2lttsnaljmen berjenige jum ©djaben

nerurttjetlt ift, ber ben Shtdjweis ju führen Ijat. ©s

ift feine ^rage, bafe in biefen 9Borten ein bebeutenber $ern

»on 2Bahrljett enthatten ift. SD er $err SIbgeorbnete Dr. fürfdj

ljat in biefer SJegieljung fdjon ausführlidje 9)httheilungen ge=

madjt. ®aS SRcdjt auf ©djabenerfar^ wirb für ben nerun;

glüdten Arbeiter ißuforifdj, wenn bie gange ©ituation burd)

bie $ataftroptje neränbert ift, es wirb ißuforifdj, wenn bie

Mitarbeiter ober bie Beamten bes Unternehmers bas 3ettgnifj

oermeigem, es wirb ißuforifdj ober in fjoljem 2Ra^ befdjränft,

wenn ber Arbeiter genötljtgt ift, ben s
#rojefj im Slrmenredjt

anjuftrengen. 2Btr fagen nun nidjt einfach, e§ foHe bie 33e?

weislaft bem Unternehmer in berfelben 2Beife aufgelegt wer;

ben, wie bies bejügtich ber ©ifenbaljnen ber $aß ift, weil

wir, wie fcfjon bewerft, ber Meinung finb, bafj biefe 93er;

Ijältntffe fid) nidjt beden, bafj begügtidj ber ©ifenbaljnen

e^gepttoneße 23erl)ältniffe ftattfinben. 9Bir überlaffen es ber

Regierung, wie fie fiel) bie Siegelung norfteßen wiß, wir er;

warten nadj biefer Sitdjtung hin 93orfdjläge, non benen wir

nur twrausfe&en, bafe fie im ©inn bes guoor beroorgeljobenen

©runbgebanfenS liegen. (SS läfet ftdj ja benfen , wenn bie

23eroeispftidjt in ber bisherigen SBeife beftetjen bleiben foß,

ba§ bann bodj gugtetdj gefe^lidj beftimmte ^räfumtionen gu

©unften ber Arbeiter firjxt werben fönnen ; es müfjten umge;

fehrt, wenn bie SSeiocislaft bem Unternehmen gang unb gar

aufgelegt werben foßte , gefe|tidje *|3räfumtionen gu feinen

©unften aufgenommen werben. 3n biefer 33egiefjung würbe

ber § 119 ber ©ewerbeorbnungSnooeße, wenn er

oom §aufe fo angenommen wirb, wie er aus ber

^ommijfionsberatrjung fjeiworgegangeit ift, nießeidjt bic 23afis

für eine gefe^tidje Regelung bitben fönnen.

3ft bas ber gafl, geht bas ©efefe aus ber 9?eoifion nad^

aßen biefen ©eftchtspunften fo Ejernor, wie wir es wünfdjen,

bann gweifeln wir nidjt, ba§ es audj eine eminent ergiehtidje

93ebetttung haben wirb. @s nerfteljt ftdj ja oon felbft, ba§

ber 3wed, ber uns leitet, nidjt etwa eine ©djäbigung ber

Unternehmer, eine Sebrüdung ber Snbitftrießen fein fann;

es üerfteljt fidj von felbft, bafj unfere Slbfidjt ebenfowenig fein
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fann, eine Prämie auszufegen für ben Scidjtfinn ober ben böfcn

SBiQcn bes Arbeiters. SSic wollen, baf? bas ©efejj für beibe

StjeÜe ein ^ompefte enthalte, baß es ben Arbeitgeber ueranlaffe,

alle biejenigen Maßregeln gewiffentjaft ju treffen, bie jum

©ebufc non Seben unb ©efnnbfjeit feinet Arbeiter erforberlid)

finb; wir rooHen aber aud) auf ber anbem ©eite, baß ber

Arbeiter fid) oerpflid;tet fühle, nun aud) oon allen biefen

©d)ufcmaßregeln ben nöttjigen ©ebraud) ju mad)en, benn bie

klagen finb befannt, baß bies in rieten fällen tbatfädjüd)

nid)t gefd)iel)t. 2ßir glauben aud) nicht, meine §errcn, bai

für bie Jnbitftrie, für bie Unternehmer, aus ber vermehrten

Serantwcrtüdjfeit eine ©d)äbigung hervorgeht. Sie großen

Unternehmer werben fid) in biefer Beziehung burd)

Unfalloerficberungen beden, unb wenn bas ©efe^ auSgebebnt

werben fottte auf ben fteinen ©ewerbebetrieb, bann werben

bie betreffenben ©ewerbetreibenben fid) genötigt feben, fid)

aneinauber ju fdjließen, fie mürben fid) einigen ju ©ewerbe*

verbänben, unb bas aßes, was bierju beiträgt, fönnen wir

nur mit größter greube begrüben.

Aus allen biefen ©cfid)tspunf'tcn, meine -Herren, fage

id), t{;un ©te beut, was ©ie im vorigen Saljr niä)t gct()an

I;aben, unb nehmen «Sie uufereit Antrag an. (Siner lieber*

weifung an eine ^ommiffion würbe td) mid) nur bann mit

gutem ©ewiffen anfd)ließen fönnen, wenn id) nid)t befürchten

müßte, baß biefe Ueberweifung an eine ^ommiffton einem

23egräbniß gleich 51t achten fei.

(33ravo!)

*ßräfibent: SDer £>err Abgeorbnete ©tumm l)at bas

2Bort.

Abgeorbneter Stumm: Steine £crrcn, id) war einiger*

maßen begierig, von ©eiten bes £erru Antragftellers bie

SNotioe ju hören, au§ benen heraus er in einer Materie, für

bereu Regelung im großen bereits eine Slommiffion jufamincm

getreten ift, — id) meine bie für bie 23eratljung eines gemein*

famen bürgerlidjeu 9ied)ts berufene ßommtffion — weshalb

er ben Arbeiten biefer ^ommiffion in einem einzelnen galt

vorgreift unb aufs neue ein ©tüd bes Dbligationenrecbts

herausgreift, baS fner quasi als Sfothgefefc erlcbigt wer*

ben fotl.

Als im 3aljr 1871 biefelbe Materie an uns E;erantrat,

lag eben biefe S3orcusfe^ung nid)t vor, unb es war bamats

aQerbingS abfolut nothwenbig, ein Siothsefefc 51t fdjaffen,

währenb es mir fd)eint, baß je|t ber 2Beg einer atigemeinen

Siegelung ber SJcaterie, nidjt bloß fürgewerblid)e3wed?, {ebenfalls

ber uorjuztebenbe gewefen wäre. 3d) l;abe aus ben Ausführungen

bes §errn Antragftellers nid)ts vernehmen fönnen, was biefe

meine Anficht ju atteriren vermocht hätte. 2Benn biefer for*

meHe ©runb nidjt wäre, würbe id) allcrbings fel)r gern bem

erften Sheil feines Antrags meine 3uftimmung geben, ber ja

aud) in bem Amenbement ©trudmann*33uf)l, in bem erften

Sbeil felbft bes Antrags ber Sperren §afencleoer unb ©e*

noffen, theilweife in bem Antrag £asfer unb vieöeidjt aud)

in bem Antrag Bertling, wenn id) über bie Interpretation,

bie er felbft bem Antrag foeben gegeben hat, hinu>egfel;e, in

ähnlicher SBeifc enthatten ift.

3dj würbe mid) bem Antrag umfomehr anfdjließen fön*

nen, unb werbe es vielleicht aud) noä) thatfäd)lid) tljun, ba

id) auf biefe formale ©eite feinen Sßertlj lege, als wir un-

zweifelhaft im Safjr 1871 bloß besljalb nicht zu einer %x-

weiterung berjenigen ©ewerbe famen, bie ber §aftpflid)t un*

terworfen werben foEten, weit man fid) bamats über eine

forrefte Raffung nid)t oerftänbigen fonnte. 3d) erinnere mid)

nod) fehr wobd, baß ber Antrag Sasfer allfettige 3uftimmung

fanb ven ©eiten ber ^eidjstagsfrcife, wie bes SSunbes*

rathS; man fam aber nid)t baju, ihm eine

fold)e gaffung ju geben , bafe er t>om praftifd)en ©efid)ts=

punft aus ©efei* werben fonnte. 3d) bin aud) heui bex

Anfid)t, ba§ bie Majorität fid; für eine berartige Auöbehnung
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finben wirb, fobalb es gelingt, einen richtigen begriff für

Diejenigen ©ewerbe ju treffen, auf welche bie Ausbehnung
Anioenbung finben foü. Sch habe alfo nid)ts bagegen, wenn
nad) bem SBunfd) bes §errn AntragfteüerS bie fämmtlidjen

Anträge, bie §kx »orliegcn, in eine ^ommiffion nerwiefen

werben, unb man fid) bort entweber über eine Raffung ber

S'iefolutiou nerftänbigt, ober, was nod) beffer wäre, wenn
man nid)t bie Arbeiten ber ^ommiffion für bas bürgerliche

9ted)t abwarten will, 5U einem fonfreten ©efe|est)orfd)lag

fommt. 2)as würbe id) unter allen Umfiänben norgietjen

;

ber 33erfud) würbe fid) {ebenfalls rentiren unb id) würbe

mid) bem gern mit unterziehen.

Um fo entfd)iebener aber, meine §erren, muß id) mid)

gegen bas ^rinjip ausfpredien, weites im zweiten Shell bes

Antrags bes §errn AntragfteHers liegt, unb baS in bem Am
trag bes §erm Spafencltwer eine r>iel beftimmtere, unb wie

id) anerfennen muß, eine forreftere gaffung gefunben t)0 *-

®er §err Antragfteöer hat atterbingS foeben felbft feinen

Antrag in einer Söeife eingefd)ränft, wie id) es beim 5Durd)=

lefen beffelben nid)t für möglid) gehalten hätte, unb vielleicht

ift es oieten anberen §erren im §aufe ganj ebenfo gegangen.

Sd) batte geglaubt, baß er bas ^rinjip bes § 1 bes §aft=

pflid)tgefet$es einfad) auf ben § 2 übertragen wolle. 3d) glaube,

baß ber Söorttaut minbeftenS ebenfo für biefe Auffaffung

fprid)t, wie für bie Ausführung, bie ber §err Antragfteller

eben gegeben hat. Aber felbft gegen biefe @infcf)ränfung, wie er

fie hier norgetragen hat, muß id) mid) entfd)ieben erflären, benn

er fagt: „für einzelne befonbers gefährlid)e ©ewerbe" — unb

barunter befinbet fid) bod) aud) ber Bergbau, ber t)ier in

erfter Sinie ftef)t — „wiH id) aöerbings bem

Arbeitgeber bie SBeweistaft in bem 3Kaß zufd)ieben, baß er

pofitio nad)weift, nichts unterlaffen zu haben, was bas Um
gtüd hätte verhüten fönnen."

ÜJJceine Herren, bas fommt bei mir praftifd) jiemtict)

auf baffelbe hinaus, wenigftens für ben Bergbau unb bie

©ewerbe, bie ber §err Antragfteller im Auge hat — id)

weiß nid)t, welche er im Auge hat, ba fie nicht im Antrag

fielen — als wenn für biefe ©ewerbe bie ©tunbfäfce bes

§ 1 ausbrüdtid) übertragen würben. 3d) fann einen

wefenttid)en Unterfd)icb nid)t finben. 2öenn bas aber ber

galt ift, glaube id), baß gerabe vom ©tanbpunft bes Arbei«

ters — unb id) habe bie Abfid)t, mid) ganz fpe§ietl auf

beffen ©tanbpunft bei meinen Angriffen auf ben Antrag

£irfcb zu fteße» — Dfl f3 gerabe oon biefem ©tanbpunft aus

bie erhebtid)ften ©iniränbe gegen ben Antrag erhoben werben

müffen.

Steine Herren, bebenfen ©ie bod), baß gerabe ber Serg=

bau heut zu benjenigen ©ewerben gehört, über welche bie

ftrifis am atlertebhafteften {^eingebrochen ift- 3d) brauche

Shnen nid)t aufzuzählen, baß eine SKenge SBergwcrfe einge*

fteHt finb , baß ber größte Sheil berfelben mit Scituft arbeitet

unb baß jebcnfaftS bei fehr meleu Sergbautreibenben ber @nt*

fd)luß fcfjwanft, ob fie bie Arbeit einfteßen ober fernerhin

aufred)t erhalten follen. 3d) glaube 3hnen ebenfowenig aus=

einanberfe^en zu müffen, baß, wenn eine berartige Haftpflicht,

wie fie ber Antrag bem Sergbau zuweift, eingeführt werben

fotl, eine 9Jlenge berjenigen, bie heute nod) zweifelhaft finb,

fid) biefer ganz h0rreil0Cn / feinem anberen ©taate aud) $

nur annäbernb eingeführten Setaftung — oon ber ©d)weiz 1

wiE id) jetst nicht reben, — ganj unzweifelhaft burd) bie i|

©infietlung bes Betriebs entziehen werben. 3ft bas aber ber $

gall, fo wirb bie nerl)ältnißmäßig geringe Anzahl — benn

ber §err Abgeorbnete §irfd) hat bei ben großen 3at)len, bie

er genannt hat, warum weiß id) nid)t, es unterlaffen, ben :

sprozentfa^ anzugeben, er hat z^ar angeführt, wieviel Um

;

glüdsfätte in ben legten Sahren ftattgefunben haben, er hat!

aber nidjt hinzugefügt, auf wieoiel befchäftigte Arbeiter biel

UnglüdSfätte fommen, ob aber 1000 gälte auf 1 Million

Arbeiter fommen ober auf 5000, bas ift ein großer Unter;

fd)ieb, unb ber gSrozentfafc ift bas allein maßgebenbe hierbei, —
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I id) ineine alfo, um einer oerhältnißmäßig geringen 3at)l r>on

£euten möglicherroeife ju rjelfen, follen taufenbe unb aber

taufenbe broblos gemalt werben. 9luu fönnte man ja

fagen, roenn bie t>erfd)ärfte Haftpflicht für aOe ©eroerbtrei--

benbe berfelben Srandje eingeführt roerbe in 2>eutfd)lanb, fo

gleite fidt> bie Saft non felbfi aus, ber ©elbftfoftenpreis ber

gabrifen roerbe baburd) ertjö^t unb ber betreffenbe ©eroerb=

treibenbe fönne beim SBerfauf feiner ^robufte bie SJletjrfoften

ber Haftpflicht einfad) auf bie greife fdjlagen. 3a, meine

Herren, bas ift eben ber $lud) ber böfen £l)ar, baß man tt)re

^onfequcnjen nicht oerleugneu fann, unb baß, roenn roir

Ijeufe baju gefommen finb, für niete ©eroerbe bie 3oü"=

fdjranfen roegjureißen, ohne baß roir fogar in ber Sage finb,

mit unferen haaren nad) bem AuSlanb F)inau§ ju fönnen,

baß roir bann ein abgefd)loffenes roirtl)fd)afttid)eS ©ebiet nid)t

tnel)r fjaben unb mandje Maßregeln nid)t mehr treffen fötu

nen , bie an fid) ganj richtig fein mögen , bie

aber ausroärts nid)t befteljen unb burd) bereu Einführung

besfjalb bas Snlanb bem AuSlanb gegenüber fonfurrenj=

unfähig roerben roürbe. SDaS ift eine ber nieten folgen

bes rabifalen $reit)anbelsfr)ftems, roie roir es bei unä einge*

füt)rt b^aben, unb bie namentlid) ben ^Bergbau in 33erbinbung

mit ber ©ifeninbuftrie belüften. Sßollte man best)alb bie

grage im ©inn bes AntragfteHers regeln, bann fönnte bteö

• nur international gefdjeljen , etroa nad) Analogie beö ^3oft=

fongreffes, fo baß alle Snbuftriefiaaten fuf) ju gemein fcl)aft=

liehen Sliaßregeln nereinigten. 2)aß ein folctjes Oiefultat nid)t

ju ben 2Bal)rfd)einlid)!eiten geEjört , brauche id) nidjt roeiter

auSeinanberjufetjen. ©erabe ber §err Abgeorbnete §irfd) fjat

uns nad)geroiefen , inbem er gegenübergeftellt Ijat bie 3af)l

ber Unglüdsfäße überhaupt gegenüber ber 3at)l ber $ätle, roo

bem Arbeiter ein ©djabenerfati jugefprodjen roorben ift, roie

außerorbentlid) roeittragenb unb fd)roierig bte©ad)e ift unb in roie

roenigen Unglücksfällen ben Arbeitgeber ein eigentliches Serfdntlben

trifft. Sd^ glaube nid)t ju gering ju greifen, roenn id) fage, baß in

90 gälten oon jqq ejn sßerfcbulben nou irgenb einer ©eite

überhaupt nicht fefigefteHt roerben fann, ebenfo glaube id) an«

nehmen ju bürfen, baß oon biefen gälten — unb beim 23erg*

bau ift bies ganj inbiSputabel — bei roeitem bie 9)Jel;ijai)t

auf bie Unr>orfid)iigfett ber Arbeiter jurücfgefül)rt roerben muß.

f

SDamit fomme id) nun ju bem jroeiten §aupteinroanb

gegen ben Antrag bes §errn Abgeorbneten HMd), baß ba-

burd) gerabeju eine Prämie auf ben £eid)tfinn ber £eute ge=

fefet roerben roürbe. Seber, ber im ©roßbetrieb fteeft, roeiß,

roie ungeheuer fdjroierig es ift, gegen ben unoerantroortlidjen

£eicb,tfinu, mit bem bie einzelnen Arbeiter an gefätjrltdje Ar=
betten herantreten, anjufämpfen. 3er) fönnte nad)roeifen, baß
ein fcl)r fjoljer ^rojentfafc ber 2)iS3iplinarftrafen, reelle

id) felbfi jäfjrlid) ju uert)ängen tjabe, gerabe biefen £eid)tfinn

ben Arbeiter trifft, ot)ne bamit erljeblid) norroärts ju fommen.
SBenn ber £err Abgeorbnete §irfd) ben Sugauer gatt a»u

fi'^rt, fo fann id) nur fagen, fein 9)tenfä) roirb fjier bic Ur-
fad>en angeben fönnen, aber aller 2öal)rfcf)einlid)feit nad) roirb

aud) b^ier bas !Jtid)ünnel)alten irgenb einer bergpolijeilichen

33orfd)rift feitens einjelnet Arbeiter baö Unglücf herbeigeführt
fjaben, unb bas roirb in ben meiften ähnlichen gätten ebenfo liegen.

3d) bin nun ber Anfidjt, meine Herren, bafe man lieber ben
Srunnen aubeefen foll, beoor bas^inb Ijineingefaaen ift, unb
es nicht uingefehrt ju machen; id) bin ber Anftd)t, bafc es

beffer ift, roenn roir es nerhinbem, ba§ ber Arbeiter feine

gefunben ©lieber ober gar fein Seben nerliert, als ba& roir

bas §auptgeroid)t barauf legen, roie roir bic Sßittroe bes Ar=
beiters, refpeftioe ben Arbeiter felbft nad) gefd)ehenem UnfaO
entfehäbigen. SBollen roir bas, fo müffen roir bem Arbeiter
felbfi ein möglichft grofses Sntereffe baran geben, bafc ein
Unglücf nicht oorfäUt, unb bas tl)itn roir nid)t, roenn roir

bem Arbeiter fagen : foHteft bu uerftümmett roerben, fo wirft
bu für bein ßebtag nidjt mehr ju arbeiten brauchen, bu be=

fommfi aber beinenSofm roeiter, für alle ptte, felbft roo bu
als gefunber Arbeiter feinen SSerbienft mehr h<J&en roürbeft.

i I JOerljanblungen be§ beutfd;en SteicbetagS-
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3d) roi CC nicht fagen — bas roürbe ja beinahe ein $reoel

fein —, bafj burd) fotcfje Prämien ber Arbeiter gerabeju baju

gebracht roerben roürbe, mit gleift fid) felbft unb feine ^oQe=

gen ins Unglücf ju ftürjen; bafe aber ber Seicfjtfinn

baburd) nermehrt roirb, bas roerben ©ie nicht leugnen fönnen.

Aufjerbem fommt l)inju, bafj unter Umfiänben Unfälle auch

burd) 9?ad)fud)t bes Arbeiters hemorgerufen roerben, bafür

liefern unfere triminalaften mehrfache Seroeife. SÖenn ber

Arbeiter, roelcher mit nerbreeberifchen 9tachepläiien umgeht,

roeifc, in bem %aü, roenn id) ein Unglücf Ijeroorbringe, fann

id) meinen Arbeitgeber ruiniren, — fo roirb bie $erfucf)uug

für ihn eine noch grö&ere roerben, in geroiffenlofer SBeife oor=

jugehen unb fiel) über bas Seben unb bie ©efunbtjeit feiner

Mitarbeiter fjinroeggufe^en. SDa§ bie Mehrheit ber Arbeiter

baju unfähig roäre, nerfteEjt fid) ganj non felbft, aber für

einjetne gäHe liege bie ©efafjr im noUften 2)laB oor.

3cf) glaube, nach meinen Erfahrungen fonftattren ju

fönnen unb meine, bafj aOe Herren, bie innerhalb bes @el=

tungsbereichs bes franjöfifchen 9ted)ts leben, mir juftimmen

roerben, bafs, roo bei ber ©ntfchäbigung^flage bes Arbeiters

auf ©runb be§ §aftpfCict)tgefe^es ber ^atl nur einigermaßen

jroeifelhaft roar, bie ©erid)te am Mjein ftets p ©unften bes

Arbeiters entfdjieben haben, unb es ift mir nie norgefommen,

bas, roo bie öffentlidje Meinung bem Arbeitgeber ober

beffen Organen ein S3erfd)itlöen jurotes, eine ^reifpreetjung

beffetbeu erfolgt roäre, roät)renb id) umgefel)rt eine

HTcen^e $atlz anführen fönnte — id) mad)e baraus ben

9tid)tem feinen Sorrourf, es liegt bies in ber menfehlichen

9Jatur unb entfprädie oielleicht aud) bem ©eift beS Hafc
pflidjtgefet^es — roo nur einigermaßen bie Möglich feit

norlag, baß bem Arbeitgeber ein 23erfd)ulben traf, baß ber=

fetbe überall ba uerurttjeilt roorben ift. ©oüte bas in anberen

S)tftriften roefeutlich anbers ber %aü fein, fo liegt baS barin,

baß nad) unferem franjöfifd)en Üed)t ber Seroeis leid)ter ju

führen ift, roär)renb berfelbe in ben öfttierjen ^Jrooinjen an

feftere formen gefnüpft ift. Aber ba, ineine ich, foßte bie

©efefcgebung im allgemeinen aushelfen, bas Haftpflid)tgefefc

im fpejieQen fann ba feine Siemebur fchaffen.

9iun fomme id) ju bem brüten (Sinroanb, ben in

ber Sisfuffion tron 1871 namentlid) ber bamalige

©eheimratl) Ad)enbad) in berebter Sßeife ausgeführt

l;at unb ber roefentlid) für ben 23efd)luß bes Haufe§

maßgebenb roar, bas ift ber, baß burd) bie unbe=

bingte ^»aftpftietjt , roie fie h^r r>orgefd)tagen

roirb , eine Prämie auf bie itnt)err)eiratt)eteix

Arbeiter gefegt roerben roürbe refpeftioe auf biejenigen, roeld)e

überhaupt niemanben ju ernähren haben, ©erabe in ber

jetjigen arbeitslofen 3eit, roo niele ©eroerbtreibenbe ge=

jroungen finb, il)re Arbeiter ju enttaffeu, liegt es auf ber

Hanb, baß man ohnehin lieber einen jungen neunzehnjährigen
sDJenfd)en annimmt, ben man, roenn es einem felbft fcf)led)t

geht, ot)ne ©eroiffenSffrupel roieber enttaffeu fann, als einen

t>erl)eiratt)eten 9Jcann non breißig, niersig 3al)ren, bei bem es

fid) ber Arbeitgeber immerhin geroiffent)afterroeife boppelt

überlegen muß, beoor er ihn roieber entlaffen roilT. Alfo

heute fd)on roirb es bem jüngeren un»ert)eiratr)eteix Arbeiter

leidjter, Arbeit ju finben, als bem r»ert)eiratt)eten unb im
S)urd)fd)nitt älteren Arbeiter, ©oroie fjier aber bie Siegel feft=

geftetlt roirb, baß ©ntfdiäbigung eintritt, roenn ein Arbeiter

bei feiner Arbeit oerunglüdt, ganj gleid) roen bie 23erfd)ulbung

trifft, fo roirb ber Arbeitgeber genötrjigt fein, eine SDifferenj

ju mad)en jroifdjen beut oerheirattjeten unb unoer=

Ijeiratheten Arbeiter; er roirb bem nerheiratheten

beifpielsroeife 20 ®rofd)en Sol)n geben unb bem

unnerheiratr)eten 25, unb bas finb 3uftänbe, bie geroiß

nicht als roünfdjensroerth bejeichnet roerben fönnen. 3dj

glaube, in normalen 3citen roirb baS aüerbings nid)t fo

fdjtimm roerben, benn ber Arbeitgeber ift nicht bas gefät)r=

liehe £tjier, roie er non geroiffen ©eiten hiiuj 0 )"'^ 1 rair^/ et

roirb alfo in menfd)ltd)er Sßeife ben fonfreten ^erhältniffen
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fo lange als möglidj 5Re(^nung tragen; aber in fdjtedjten

3eiten wirb ber Arbeitgeber, wenn er fidj überljaupt über

2Baffer galten will, gegwungen fein, fo gu oerfafjren, unb

es werben für bie oerfjeiraüjeten Seilte 3nftänbe eintreten, bie

©ie geroifc nidjt wotten, bie aber bie notljwenbige ßonfequeng

biefer Anträge finb.

9tuu, meine Herren, fagt man ja,— nnb es Ijat mid) gefreut,

bafj ber §err Abgeorbnete §irfdj fid) anf biefen ©tanbpunft

weniger lebhaft gefteüt Ijat, als es früher oon ©eiten feiner

greunbe ber gaE war — alle biefe Singe finb nidjt fo ge*

fäfjrlidj; man fann bie Arbeiter ja gegen Unfälle oerfidjem.

Sem gegenüber mnjg iä) fonftatiren, bnfe idj, abgefet)cn oon

eingehen befonberen Ausnahmen, bas SßerficEjerung^prinjip

für fotdje gälte für bas aüeroerberblidjfte tjalte unb jroar

aus beut ©runb, weil baburd) ber ßeidjtftnn nid^t mir bes

Arbeiters, fonbern aucSt) bes Arbeitgebers oermefjrt wirb.

2>a id) lieber bas Unglüd überljaupt oertjüten will,

als bie (Snifdjäbigung Ijinterljer gu regeln, fo bin tdj

ber Anfidjt, bafj bie ©efefcgebung bem Arbeiter

wie bem Arbeitgeber unb namentlich ben Organen bes Arbeite

gebers, benn perfönlid) fteljt er nictjt immer mit feinen

Arbeitern in birefter SBerbinbung, gleidjerweife ein möglidjft

grofjes Sntereffe einflößen muft, um UnglüdsfäÜe ju oertjüten.

©obalb aber eine allgemeine ä?erfidjerung ber Arbeiter ein=

geführt ift, roirb bas materielle Sntereffe ber Arbeitgeber an

bem SBerfjüten r>on Unglüdsfätlen er^eblicf; oerminbert. ®agu
fommt, ba§ mancl)e SerfidjerungSgcfellfdjaften, rcenn and)

nidjt in 2)eutfdjlanb, fo bodj in anbern Sänbem itjre 3ab/

lungen in bem Woment, roo fie bie Seiftung Ijätten geben

müffen, einfaä) eingeteilt Ijaben, fo bafj bas müljfam erwor;

bene Kapital, was ber Arbeitgeber für feine Arbeiter auf

biefe SBeife angefammelt Ijatte, oerloren gegangen unb bas

Unglüd roeit größer geworben ift, als roenn garniert oer=

ftdjert roorben roäre.

SDic £auptfadje aber, bie id) gegen bie Unfattoerfidjerung

angufüf)ren tjabe, finb bie ^rojeffe, weldje fie notfjwenbig,

©ie mögen bie ©adje organifiren, roie ©ie wollen, tjeroor*

rufen mufj. ©o lange ber Arbeiter bem Arbeitgeber perfön=

Udj gegenüber fteljt, unb es paffirt ein Unglücf, gtetdjoiel

auf weldjer ©eite bie 23erfdjulbitng liegt, fo oerfteljt es fid)

oon felbft, bafj bie beiben gaftoren gufammentreten unb

erroägen, roie bas Unglüd am beften reparirt roerben fann.

S)er Arbeiter, ber etroa ein Auge oertoren t)at, ertjält eine

SBefdjäftigung, bei ber er nidjt mefjr bem geuer auSgefefet

ift, ber Arbeiter, ber einen Arm oerloren Ijat,

erhält ein Soften als Sortier ober bergletdjen; ein foldjer

Arbeiter erleibet bann atterbings oietteidjt ben 9]adjttjcil burd}

fein Unglüd, bafj er oon nun an einen geringeren Soljn oer=

bient, aber feine ©rjfteng bleibt gefiebert. 2Bie ift es nun
aber bei ben 33erfid)erungsgefeHfd;aften? ©ort fteljt ber £i-

reftor ober ber Agent nur einfach als Ausleger feiner ©ta=

tuten bem Arbeiter gegenüber. @r fjai roeber bie S3eran=

laffung uodj bie *ßflidjt nod) bas 9ted)t feiner ©efeHfdjaft

gegenüber, fid) fjier als Wenfdj gu füllen, er fte£)t lebigltd»

auf bem ©tanbpunft bes Suriften. 9hm finb gwei gäHe
benfbar.

3n bem einen f^att roirb burd) ben gewonnenen ^ßrogefj

ber Arbeiter alles befommen, bas Reifet, er roirb für fein

ganzes Seben bis gum Sebensenbe biejenige (Sntfdjäbigung befom=

men, bie feinen ooHen ArbeitSoerbienft repräfentirt. 2>u bem an=

beren %ai, roenn er ben ^rojefj nerliert, roirb er gar nid)ts
befommen. 33eibe ©ccntualitäten blatte id; für ben Arbeiter

nidjt für roünfdjensroertl), ben erften freiließ immer nod) für

roünfdjensroertljer als ben groetten. 2Barum id) ben jroeiten

nid)t für roünfdjenSroertl) b^alte, braucfjeicf) nidjt ausjufüljren,

aber auefj bejüglicb^ bes erften fönnte idj Sljnen, meine

Herren, an einer ganzen Sfteifje oon Seifpielen bartb^un, roie

Seute, bie auf ©runb bes §aftpflid)tgefe£es ju einer ootten

©ntfdjäbigung famen, nun, naäjbem fie nidjt metjr ju

arbeiten braudjten, aus ganj orbentlidjen beuten gu Sumpen

geworben finb ;
Arbeiter, bie oorljer faum bas 2Birtl)Sljau§ be^

fudjt fjaben unb bie beften gamitienoäter roaren, finb, ba fie

nidjts anberes mefjr ju tfjun fjatten, bie ärgften ©äufer ge=

worben unb moralifd) gänjlidj gugrunbe gegangen.

ÄaS fann alles für mid) feinen ©runb abgeben, ju fagen,

ba biefe ©efafjr oorliegt, taugt bie §aftpflid)t überljaupt

niebt; im ©egentfjcil, trofe biefer ©efaljren Ijatte id) bie @nU
fdjäbigungSpflidjt für unabweistid), wo bem Arbeitgeber ein

$erfdjiitbcn nad)geweifen wirb. Aber es ift etwas ganj an=

beres, wenn nad) ber Anfidjt fämmtUdjer ^ameraben unb

ber öffentlidjcn Meinung ber Wann burd) 3ufa(I ober gar

burd) eigene Unoorfid)tigfeit ju ©djaben gefommen ift unb

nun in SUJüfnggang mit einer ©ntfdjäbigung bebad)t wirb,

bie bem Soljn gleidjfommt, ben feine weiterarbeitenben $a=

uteraben fidj im ©djwei§ iljres Angefidjts oerbienen müffen.

Ueberljaupt tjalte id) faft feben ^roje§ , ber jwifdjen

Arbeiter unb Arbeitgeber ftattfinbet , ob bireft

ober burdj bas 9)?ebium ber ä>erfid)erungSgefeÜfd)aft,

für ein fojiales Unglücf, unb wenn ber <gerr Abgeorbnete

§irfä) angefüfjrt Ijat, ba§ bei ben oielen UnglüdsfäÖen, bie

ftattgefunben tjaben, oerljältni^mäfeig fefjr wenige jum

^rosefe unb jur geridjtlidjen ©ntfdjäbigung ber Arbeiter

gefiitjrt fjatten, fo fann idj bas nur für ein großes ©lüd
anfeljen. 3d) bin ber Anfidjt, bafe, wenn ein foldjer ^Proje§

gefiitjrt wirb, baS 9tefultat beffelben jebesmal eine gewiffe ©r=

bitterung fjeroorrufen wirb, ©ewinnt ber Arbeiter, fo wer;

ben if)tn bie Agitatoren geigen, wie notljwenbig es ift, bafe

bie ©efefegebung bafür geforgt Ijat, bie Ausbeutung ber

Arbeiter burd) ben Arbeitgeber gu oertjinbern; umgefetjrt aber,

oerliert ber Arbeiter unb gewinnt ber Arbeitgeber, fo fjeifjt

es: ba fietjt man wieber bie Suriften, bie gehören alle gur

befi^enben klaffe, fie finb nur Bourgeois, bie fein §erg

für ben Arbeiter Ijaben. Seber berartige ^rogefe Ijat

nodj einen 5JiiBton Ijinterlaffen, ber gur görberung

bes aSerljältniffes groifdjen Arbeiter unb Arbeitgeber

nidjt oortfjeilfjaft gewefen ift.

9lun, meine id), bafj bie Humanität, weldje bem gweiten

Sfjeil bes Antrags §irfdj gugrunbe liegt, fidj auf einer ganj

falfdjen gäfjrte bewegt. Weine Herren, mit bemfelben 9Jedjt,

mit bem idj bemjenigen Arbeiter, ber burd) eigene Unoorfidjtig;

feit gu ©djaben fommt, otjne bafe bies formell nadjgewiefen

werben fann, eine ooße ©ntidjäbigung für ben entgangenen

Sßerbienft gebe, mit bemfelben 3ied)t fann id) fagen, id) will jeben

Arbeiter, ber im SDienft bes Arbeitgebers, alfo überljaupt in

Ausübung feines Berufs gu ©djaben fommt, für fein

Sebensenbe fidjer fteOen. 3dj fefje nidjt ein, wesfjalb bei=

fpietsweife ein Wann, ber im 2Binter auf ber ©trage, furg

beoor er gur Arbeit fommt, fidj bas Sein bridjt, nidjt ebenfo

biefer 2Soljitfjaten tljeilljaftig werben fotl, idj fefje nidjt

ein, warum ein Wann, ber am 9ieroenfieber ftirbt unb

grau unb ^inber fjinterlä&t, nidjt ebenfo allen ptjitan=

tropifdjen Erwägungen unfererfeits unterworfen fein foll,

wie fie §err §irfd) nur für eine befonbere Kategorie in

Anfprudj nimmt. 3dj meinerfeits tjalte es aHer=

bings für meine ^ftidjt, für aüe biefe Seute

in gleidjer Söeife gefe^geberifd) gu forgen, aber nidjt

in ber einfeitigen Wanier, wie bies ber §err Abgeorbnete

tfnrfdj unb feine greunbe beantragen. 3m 3ab,r 1868 fjabe

idj einen aus woljt 50 ^aragrapljen befteljenben bafjingieten=

ben Antrag eingebracht, ber aber leiber fowoljl bei bem

SunbeSratfj als in bem l)ot>en §aufe fo geringen Anflang

gefunben bat, bafe idj auf bie Sisfuffion oergiäjtete, er ift

einfadj unter ben 2ifd) bes Kaufes gefallen; eS war aber

ein Antrag auf obligatorifdje (Sinfüljruug oon Snoalibenfaffen

für alle gabrifationsgweige unb gwar nadj bem Wufter ber

befannten Änappfdjaftsfaffen. @s ift wieberljolt bamals be-

Ijauptet worben, ba§ ein folc^er Antrag unburct;füf)rbar fei,

aber, meine §erren, idj tjabe feinen eingigen fonfreten ©in=

wanb gefjört, ben idj für irgenb plaufibel galten fann. SDer

Sergbau ift burdjaus nidjt ein fo abgefdjloffener ©ewerbe, wie
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er oielfadj l)ingeftellt wirb; am 9tt)em ftnb fämmtlidje @ifen=

werfe freiioiHig unter bas Regime bes SlnappfdjaftsgefeljeS

getreten, fic füfjlen fidj babei roofjl, bie ArbeitSoerljältniffe

l)aben fidt) nad) jeber Diidjtung gebeffert unb agitatorifdje

3roede finben bort feinen 23oben, unb id) möchte es allen

gabrifationsjroeigen empfehlen, biefem Seifpiel nachzueifern,

greilid) ift bies nad) Sage ber heutigen ©efefegebung

nidjt überall möglid), beim biejenigeit $abrifationS=

jroeige, reelle mit bem Sergbau in feiner 23er=

binbung ftetjen, fütb roenigftenS nad) preußifdjem ©efefe

nidjt beredjtigt, bas $nappfd)aftsgefe£ für fid) anzurufen; bas

fönnen nur folcf)e 3roeige, reelle ber fDtontaninbuftrie ange=

f)ören. SßMen roit alfo ben ©egen generalifiren, beu bie

Slnappfd)aftsfaffeu in itjren Greifen oerbreiten, fo fönnen roir

bas nur auf bem 2Beg ber ©efe^gebung, unb ba mürbe es

mid) außerorbenttidj freuen, menu id) mid) mit bem §errn

Abgeorbneten §irfd) unb feinen preunben bafjtn einigen

fönnte, baß mir bie Snitiatiue ergreifen, bie 9teid)Sgefef$gebung

auf biefen 2öeg ju bringen; bann mürben, glaube id), alle

bie 3roede, roeldje ber §err Abgeorbnete §irfdj in fatfd)en

23afjnen anftrebt, in roeit ausgiebigerer unb richtigerer 2Beife

erfüllt werben. 2Bir mürben baburd) bie 2ßot)tttjaten einer

gefiederten 3ufunft für fid) unb bie ©einen nidjt bloß

bein in ber Arbeit ju ©djaben ©efonunenen, fonbern allen

gabrifarbeiteru ju £t)eil merben laffen, ol)ue biefelben in bie

©efal)r bes -Dtüßiggangs tjineinjutreiben, roie es ber Antrag

§irfd) tl)ut, unb fjätten außerbem nod) ben großen SSortbeil,

baß mir bie ©intradjt sroifd)en Arbeiter unb Ar=

beitgeber auf bas erl)eblid)fte baburd) förbern Ijelfcn.

jJmn toeiß id) fel)r mol)l, baß es ßeute gibt, unb id) glaube

nidjt bloß außerhalb biefes §aufeö, roeldje bie Harmonie
äroifdjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer nidjt roünfdjen, bie

im ©egentt)ett il)r SebenSelement aus ber SDiStjarmonie groi^

fdjen beiben ©tänbeu jtetjen — id) meine bamit nidjt ben

§erm Abgeorbneten §trfd), — aber id) glaube, bas fjot)e

§auS ftet)t auf einem anberen Soben, unb ba es auf einem

anberen 23oben ftet)t, fo möd)te id) bringeub mamen, baß mir
I)ier oon ber Sribüne foroofjl, wie in ber ©efefegebung, immer
roieber Das 9)iärd)en oon bem Ausbeuten bes Arbeiters burd)

ben Arbeitgeber bei jeber ©elegenljeit 511m Auäbrud bringen.

3d) follte benfeu, baß in ber Aera ber greijügigfeit, ber

unbefd)ränften $oalitionsfreit)eit unb raie alle bie mobernen

©efefce l)eißen, bie roir im Sntereffe ber

freien Söeroeguug ber Arbeiter gemadjt tjaben,

ot)ne baß einer ber Herren baran mitgemirft t)ätte,

bie fid) fo gern als fpejielle Vertreter ber Arbeiter IjinfteHen,

baß in einer foldjen 3eit oon einer foldjen Ausbeutung roal)rlid)

nid)t bie Lebe fein fann. 3d) l)offe, baß roir in ber jetzigen

9fotl)jeit roieber m bem gefunben ©efidjtspunft äitrüdfel)reu

roerben, baß ber gabrifant, ber Arbeiter befdjäftigt, fid) um
bas Sßaterlanb rcol)l oerbient ntadjt, baß er nid)t nur feine

unnütze ©teile in ber menfd)lid)en ©efeflfdjaft einnimmt, fon=
bem einen ganj roefentlidjen gaftor berfelben repräfentirt.

^eine £erren, biefer 9iatl) ift feine tl)eorctifd)e ^Ijrafe, bie

id) etroa pro domo oorbriuge, fonbern er ftütit fid) auf ©er-

fahren, roetdje ben §erren oietleidjt uid)t fo gegenroärtig fiub,

als roenn es fid) um allgemeine Lebensarten l)anbelt. 3d>
meine nämlid) bie außerorbentlidje 23ermel)rung ber Aftien= .

gefeafcl)aften, bie roir geroiß oon oielfeitigen ©tanbpunften
aus beflagen, teilte Herren, freilid) ein großer £l)eit

ber Umroanblung bes ^rioatbefifees in Aftiengefetl=

fdjaften l)at namentlid) in ber l)inter uns liegenben
©rünberperiobe aus rsin egoifiifdjett 3roeden ftatt=

gefunben, unb bas liefe fid) natürlidj nidjt burd)
bie ©efetigebung nermeiben, aber, meine §erreu , eine
oielleidjt eben fo große Anjafjl oon Umroaubtungeu t)at ftatt=

gefunben, roeit «ielfact) bas 2>erl)altni& jiwifdjen Arbeiter unb
Arbeitgeber immer unerträgtid)er rourbe, fo ba§ ber üer=
mögenbe Arbeitgeber fid) fagte, roarum fottte id) mein mfit>
fames ©eroerbe perfönlict) forttreiben, roas mir fein 3Jlenfdt)
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banft, roeber ber Arbeiter, nod) bie öffentlid)e Meinung, auf

ber Sribüne roie in ber treffe, in roeld;er id) roie ein

roilbes 2t)ier fjingeftellt roerbe, gegen roeld)es alle mög*
lidjen SSorfid)tsmafregeln getroffen roerben müffen, baß es

nid)t beißt,

(§eiferfeit)

namentlid) aber, meine ^erreit, bie junge ©eneration, bie auf

Umoerfitäten auf ber einen ©eite bas feidjte Sebeu ge=

noffen, unb auf ber anberen ©eite eine ibealere 9ftd)tung

genommen t)at, roirb fet)r leid)t nor ber Aufgabe üurüd=

fdjreden, ein nad) allen 9lid)tungen mül)fames, auf bem
Sanb ausjuübenbes , Vergnügungen ausfct)Uefeenbes ©eroerbe

ju treiben. 3n früt)erer 3eit fdjon, roo ben gabrifanteu

nod) ein größeres ^reftige innerool)nte, fd)on bamals
roar es fel)r fd)roer, biefe jungen 2eute baoon ab«

jufjalten, fid) bem ©taatsbienft ju roibmen, nad)

einer fdjönen Uniform ju ftreben unb bem geroiß

oon mir an fid) l)od)gead)tetem SMitärftanb anjugeljören,

anftatt bas ©eroerbe it)rer 5?orfal)reu fortzutreiben. Unb bie

§eroorfet)rung ber großen unb fjofjen 3iele, roeldjen ber 3n=
buftrielle in feinem 33eruf nad)ftreben fann unb fotl, l)at es

oft oermodjt, junge Seute in ben ^ußftapfen it)rer 93orfat)ren

ju erhalten. Se^t aber roirb bie ©ad)e immer fdjroieriger

gemadjt, unb jeber ©tein, beu ©ie bam aufhäufen, um ben

©taub ber Arbeitgeber, ber gabrifanten fjerabjubrüden, feinem

Seruf bie pt)itantt)ropi)d)e unb oerbienftlid)e ©eite ju nefjmen,

roirb es mefjr unb met)r oerl)inbern, baß junge Seute aus

größereu ^ö^^ßnrenfamilien il)r ©eroerbe perfönlidj rceiter=

treiben, unb©ie roerben bann bie©d)ulb baran tragen, menn biefe

^abrifationSjroetge nott)roenbig bem Aftienbetrieb anfjeimfatlen.

S)aß aber bas Aftienroefen im ©egenfafe jum ^rioatbetrieb

nidjt baju bient — icl) fpredje nidjt gegen ben Aftienbetrieb

im allgemeinen, id) roeiß, baß er in oielen ^äßen notl)roenbig

ift —, bie fojialen 33erl)ättniffe ju beffern, meine Herren,

bas glaube id) nidjt, näfjer auSeinanberfet^en ju bürfen.

Weine Herren, id) roeiß, baß nad) mir nod) 9iebner

fommen roerben, unb id) bin ooüftänbig barauf gefaßt, baß
mir egoiftifdje Wotiue bireft ober inbireft untergefdjoben

roerben, unb baß man fagen roirb, id) Ijätte roieber einmal

eine Lebe pro domo gehalten, diejenigen §erren, roetdje

fid) baju oerfud)t fü(;leu foEten, möd)te id) einfad) bitten,

einmal ju mir ju fommen unb fid) meine Arbeiteroert)ält=

niffe anjitfefjen. 3d) glaube, fie würben fid) bann fold)e

Snoeftioen erfparen fönnen.

(Sraoo!)

9hm nod) eins, meine Herren, id) roeiß ja, baß es eine

fdjlimme ©adje ift, in einer $rage bas roofjloerftanbene 3n=
tereffe ber Arbeiter in ©djufe ju neljmen gegenüber oon 33er=

fpred)ungen bemagogifd)er Latur, bie meiner Ueberjeugung

nad) nidjt ju it)rem üöortl)eit ausfdjlagen fönnen, id) bin aber

trofcbem ber Anftdjt, baß bas erftere oerbienftlid)er ift als

bas letztere unb roerbe, fo lange id) im SMdjstag bin, jebe

©elegenljeit roafjrneljinen, felbft auf biefe ©efaljr ber 9Jiiß=

beutung l)in, bie Arbeiter oor übertriebenen SHufionen ju

mamen, bie meiner feften Ueberjeugung nad) jit iljrem Un=
l)eil führen müffen.

(£ebl)aftes Sraoo red)ts.)

^töfibettt : SDer §err Abgeorbnete Kapell t)at bas Sßort.

Abgeorbneter SiaptU: 9Jceine Herren, es freut mid)

ganj befonberS, baß oon allen ©eiten anerfannt roorben ift,

baß bas §aftpftid)tgefefe in feiner gegenroärtigen ©eftaltung

nidjt mel)r auSreidjt. 2ßir ©ojiatbemofraten t)aben es nidjt

bloß jefet erft erfannt, fonbern fdjon bamals, als bas ©efe&

beratljen rourbe, biesbejüglid) ©tedung bam genommen. Sd)

Ijätte aHerbings nidjt geglaubt, ba man fiel) oon faft allen

©eiten bes Kaufes für bie Umänberung bes §aftpflid)t=

118*
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gefefces erwärmt, baß barüber eine berartige 9tebe gehalten

werben würbe, tote fie foeben oon ©eiten bes §errn 2Xbge=

orbneten ©tumm gehalten worben ift. 3>d) glaube beftimmt,

meine Herren, mich nidjt r>on bet gagesorbnung ju entfernen,

wenn id) bemerfe, baß roir uns bei Serattjung über bie 2lb;

änbernng bes §aftpf(id)tgefefces m'djt barüber ju ftreiten

brauchen, ob berjenige, melier in ber heutigen, traurigen

arbeitölofeu 3eit Arbeiter befctjäftigt, fid) um bas -,>Bater*

Ianb" nerbient mad)t, welches Serbieuft ber Slbgeorbnete

©tumm fpesielt ju beanfprudjen fdjeint
;

id) glaube alfo nid)t,

baß fold)e Ausführungen im großen unb ganjen tjter hinein

gehört hätten; id) blatte beSt)alb gewünfdjt, baß man biefe

©adje etroaö teibenfdjaftslofer befjanbelt hätte.

Sßir, meine Herren, fielen auf bem ©tanbpunft, baß

mir fagen: bas gegenwärtige HaftpflictjtgefetJ reidjt in ben be=

treffenbeu fällen nidt;t aus, wo burd) Unglüdsfätle $örper=

oerletsungen unb Söbtungen herbeigeführt werben.

9JJan hat bei Schaffung bes Haftpfüd)tgefe£eS im großen

unb gai^en nur Unfälle, weld)e fid) aus ber preußischen

©tatiftif ergeben Ijaben, jur ©runbtage genommen. 2Benn

wir aber bie ©ewerbeorbnung uns etwas genauer anfetjen,

fo finbcn wir, baß ber § 107 berfelben fagt, baß

jeber ©ewerbeunteruehmer nerbunben ift, auf feine

Soften aQe biejenigen ©iurid)tungeu tjerjuftetleu unb

ju unterhalten, roeld)e mit 3tüdfid)t auf bie befonbcre &«s

fdjaffenheit bes Gewerbebetriebs unb ber Setriebsftätte ju

tl)unltä)fter Sicherung ber Arbeiter gegen ©efatjr für Seben

unb ©efunbljeit notljwenbig fiub. SDer § 109 ber ©ewerbe=

orbnung fagt außerbem, baß jeber Arbeitnehmer verpflichtet

ift, ben Anorbnungen ber 2trbeitgeber in Scjtehung auf bie

iljnen übertragenen Arbeiten f^olge ju leiften, unb baß felbft,

wenn ber Arbeitnehmer biefen Serpflidjtungen md)t nad)=

fommt, bas Eontraftoerbältuiß aufgelöst unb ber Arbeiter

fofort enttaffen werben tarnt. Saraus ergibt fid) , baß bie

betreffenben Arbeitnehmer in jebem %<xü ben Anorb--

nungen bes Arbeitgebers unterließt finb, mögen bie ßin-

ridjtungen getroffen fei»1 / wie fie wollen. 3>d) werbe mir er=

tauben, einen ©a§ aus einem Gsrfenntniß bes DbertribunalS

oorjulefen, welches fid) ftü&t auf § 107 ber ©ewerbeorbnung
;

es heißt in bem (Srfenntniß oom 1. SDejember 1872

:

©in ©ewerbetreibenber Ijat bie Pflicht, feine Str=

beiter fo ju überwachen, baß fie burd) itjre Serfab/

rungsweife nidjt felbft djrßeben tn©efaf)r bringen;

ber -üfleifter, ber biefe Pflicht jur Ueberwadjung feiner

Arbeit oernadjläffigt, mad)t fid) bei Unterlaffung oon

©idjerheitSmaßregeln, ber $al;rläffigfeit (®örperoer=

le^ung) fd)ulbig.

S)ie Seftrafungsbeftimmungen über ^örperoerlefeungen finö

fo auSgebefjnter 9iatur, baß fünf bis fed)S %äÜe auf bie Unad)t=

famfeit ber Unternehmer angewenbet werben tonnen, ohne

baß aber bie getöbteten ober förperoerlefcten baoon eine ©nt=

fdjäbigung haben.

2Benn wir nun gefagt l;aben im erften Abfdjmtt

unferes Antrags, baß bas £>aftpflid)tgefefc befonbers auf

Sauten, lanbwirtl)fd)afttid)e 2ftafd)inen unb alle mit biefem

Seruf in Serbinbung ftet)enbcn ©ewerbe auSgebel;nt werben

foH, fo braudje id) mid) nid)t nod) bes weiteren barüber auS;

julaffen, bafj bas gerabe befonbers für bie 33aul)anbwerter

nothwenbig ift. Urlauben ©ie mir aber eine furje 23e*

merfung aus bem ©runb, weil id) praftifdjer Saut;anb-

werter bin.

Weine Sperren, ber Unternehmer von einem Sau ift

heute nidjt mehr ber Unternehmer, ber er in ber 3eit war,

wo er ein 9Keiftere£amen abzulegen hatte; ber Saubetrieb

ift heu^utage ber gro&artigfte ©pefulationsartifel. 2Bir

finben , bafj gerabe beim Sauwefen bie aöermeiften

Unglücfsfäüe oorfommen, unb jwar erfteus aus bem ©runbe,

weil nid)t bie nothwenbigen ©d)u|maferegeln einmal getroffen

weröen unb zweitens, weil weiter bie betreffenben Unternehmer

Don Sauten nid)t immer bie nötige gad)fenntni§ jur 3tuSs

führung oon Sauten beft^en.

(©ehr richtig!)

©s fommt brittens baju bas ©ubmiffionswefen , bas

oiele Sauausfü()renben auf eine fdjiefe ©bene gebrad)t hat.

Siefe brei ©inge tonnen unbebiugt nid)t abgeftritten werben,

unb wenn wir einen Slugenblid unfere ©ebanfen auf bie

§äufereinftürje in 9Mnd)en, Seipjig unb Serlin richten, fo

werben wir allerbtngS finben, bafj biefe UnglüdSfäÜe Ser*

fdjulbungen finb, weld)e auf ben ©djultem ber Slrbeitgeber

laften. ®enn wenn bie betreffenben Slrbeitgeber

bie ©d)itlb bei folgen fällen ntctjt haben würben,
bann, meine §erren, würbe ja eine fein; groBe ©efährlid)teit

für oiele §äuferbewof)ner entftehen, wenn man ben Unter=

nehmer nidjt für fotibe unb fidjere Sauausfül;rung t>erant=

wortlid) machen würbe, inbem man, ber Haftpflicht halber,

alle ©djulb auf ben Slrbeiter abwäljt. Mithin mu& bei

fold)en ©ad)en unbebingt ber betreffenbe Slrbeitgeber, ber

Unternehmer, haftbar fein. 9Bir haben es gerabe bestjatb ge?

fagt, bafe bie 2lusbel)nung bes ©efe^es auf Sauten noth=

wenbig ift; es ift aud) inbetreff ber Aufnahme ber Sauhanb=
werter in bas §aftpflid)tgefe^ eine Petition oon ben beut=

fd)en Sanl)anbwerfern bem h°^en S'teidjStag unter;

breitet morben. SDiefe Petition trägt gtrfa 16 000
Unterfchriften , bie aus 84 £)rtfd)aften ©eutfchlanbs

bem 9kid)Stag eingefanbt morben finb. ©s ift

oon ©eiten ber Serliner Sauhanbwerfer in einer

großartigen Soltsoerfammlung ebenfalls befchlofjen worben,

bie biesbejüglid)e Petition ju unterjeidinen. ©ie werben

oieüeid)t glauben, ich fchioeife non ber SageSorbnung ab,

wenn id) fage, es hat bas eine Solfsoerfamintung getfjan.

§ier in Serlin finb bie Serein3gefe&üerl)ältniffe fo eigen?

tbümlid), ba§ es feit jwei 3al)ren ben Serliner Sauf)anb=

wertern nidjt mögüd) ift, eine Serfammlung abzuhalten. S'S

finb nämlid) einmal oor brei Sahten bie bamals beftehenben

Sauarbeiteroerbinbungen aufgelöst worben auf ©runb bes

preufnfdjen SereinSgefefees, unb feit biefer 3eit erbtidt baS

Serliner ^ßoliseipräfünum jeben 3ufammentritt oon

Saul)anbwerfern ju einer Serfammlung als eine

„5ortfe£ung" ber oor brei ^afyxen gefdjtoffenen

Sereine. ®ie Sauhanbwerfer in Serlin wollten eine Sau;
hanbwerferoerfammlung einberufen, um eine Petition, bie

oon Hamburg ausging, ebenfalls ju unterftü^en. 5DaS Ser=

liner ^olijeipräfibium, im (Siuüerftänbnifj mit §erm Seffen=

borf, fagte, es erblide barin erft recht eine Srjätigfeü ber ge=

fdjtoffenen Sereiue, unb oerbot bie Serfammlung. 2luS biefem

©runbe war es eben unmöglich, bafj bie Sauhanbwerfer

Sertins — unb Serlin ift ja bie größte ©tabt in SDeutfct)=

lanb —
(£eiterfeit)

biefe Petition unterftüfeen tonnten. aHeine H^ren, bie 2luf»

nal)me ber Sauhanbwerfer ift ja aud) im großen unb ganjen

oon ben anberen Herren Stebnem, welche bis jefct gefprod)en

haben, angeöeutet worben.

Söenn wir nun im Slbfd)nitt 2 oertangen, baß bie

Seweislaft oerfd)oben wirb, fo geflieht bas einestheils aus !|

bem ©runbe, meldjen ber Hetr 3lbgeorbnet< Dr. 3ftar. ^>irfd^ ;l

fd)on angebeutet hat, aber meines @rad)tenS nod) nid)t ge=
|

nügenb motioirte. Sr hat ja auch gefagt, baß wir über bas
i

3iet l)inausgefd)offen haben. 2)er Herr Slbgeorbnete ©tumm
hat bem Herrn Slbgeorbneten Dr. §icfdt) ebenfalls baS $om=
pliment gemad)t, unb fo will id) benu in furjem motioiren,

baß wir nid)t über bas 3iet r)inau§fcr)te6en. 3unäd)it,

meine Herren, ift bie gegenwärtige Raffung bes § 2

für ben betreffenben 2lrbeiter bes Sergwerfs , einer

©rube u. f. w., ift biefer Paragraph thatfäd)tid)

nur ein tobter Sudjftabe; erfiens einmal bestjalb,
j
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weil bod) ber getöbtete Arbeiter felbft ben -Jiadjroets ber

©djulb bes Arbeitgebers nidt)t führen fann;

(geüerfeit)

aus bem gang einfügen ©runb ift alfo für bief2tt ©etöbteten

unb für bie Hinterbliebenen ber 5Rad)roeiS unmögttdj.

(Sadjen linfs.)

— 3a, meine §erren, baß ber ©etöbtete bod; ntdjt bem
Unternehmer gegenüber ben Seroeis führen fann, bas unter=

liegt bodj gar feinem 3ioeifet.

(©roße geiterfett.)

©obann, meine £erren, fann ber Serungtüdte — ber,

id) teilt fagen, er faßt t»ietteidt)t oon einem San herunter; er

»erlebt fid) fo ferner, baß er nad) einem Krcmfenljaus ge=

bradjt roerben muß ober baß er beftnnungstos in feine

2Bof)nung gebraut roerben muß ; er »erlebt fidt)

fo fdjroer, baß er mit einem SBorte beftnnungstos ift —, es

fann biefer befinnungSloS Serunglüdte ebenfalls nid)t bie

Sfjatumftänbe ermitteln, roelctje ifjn in bas tlnglücf geftürjt

haben. SRun roenbet man mir ein : ja, bann roürbe bie ©djulb

immer auf ben Arbeitgeber fallen, teilte §erren, wenn Itei-

nere Ungtüdsfäöe oorfommen, baß fid) jemaitb quetfdfjt, ober

es roirft fid) jemanb ein ©tüd £ol} auf bie Seine unb oer*

tefet fid) bamit ben guß, fo finb bas alles ©inge, bei welchen

man ganj f)aarfd)arf nadjtoeifen fann, baß ber be;

treffenbe Unternehmer nidjt ©d)ulb hat an biefem Un=
glüd. Sßenn mir aber bie SeroeiSoerfdjiebung infofern l)aben

rooUen, baß ber Unternehmer oerantroorttidj fein fotl, bis er

feine 9lidjtfd)ulb betoeift, fo gefdjieht bas nur besfjatb, um
bie Unterfudjung überhaupt aufteilen 51t fönnen. 2Benn bas

nidjt ift, fo ift bas oon bem betreffenben Serunglüdten oon
100 gälten in 99 fällen eben unmöglid), felbjl ben SeroetS

bringen ju fönnen, baß ber betreffende Unternehmer bie

©d)ulb l)at, unb aus biefem ©runbe gerabe ift ber ganje

Paragraph für bie betreffenben Arbeiter ein tobter Sudjftabe,

toenn bie Seroeistaft nicht oerfetjoben rotrb. @s ift ijier ein

dbertribunalsbefd)lu§, ber ebenfalls gang genau barauf paßt,

ben id) mir fetner ertaube, Sfmen oorjutefen. ©erfelbe lautet:

(Sin Bauunternehmer ift für bie burd) ben ©infturj

eines oon itjrn errichteten ©ebäubes erfolgte £öötung
einer ^erfon aud) bann oerantroortliäj, roenn ber

©infturj burd) fd)led)tes Material erfolgte, roeldjes er

nidjt felbft geliefert, jebod) oerroenbet tjat.

ÜJleine £erren, biefes ©rfenntntß 00m £)bertribunal

paßt barauf unb beroeift, baß bie Saufjanbroerfer in bas

£aftpflid)tgefefc aufgenommen roerben müffen, ba ja foldje

©rfenntniffe feine ©efefcesfraft haben. ©ie Aufnahme muß
alfo unter ber Sorausfefcung gefdjeljen, baß ber betreffenbe

Arbeitgeber ben Seroeis feiner ©d)ulblofigfeit ju erbringen

hat. 3d) habe bereits fd)on gefagt, baß fo lange, rote bies

nid)t gefd)ehen ift, eben ber gange Paragraph nur für bie

betreffenben Arbeiter auf bem Rapier ftel)t.

ferner haben mir nod) einen «ßaffus 3 in ttnferem Ab=
änberungsantrag gefteüt, roeldjer ben § 4 bes ©efe^es in

SBegfaff bringen roia. »leine Herren, ber § 4 fagt, baß,
roenn ein Serunglüdter ober ©etöbteter in einer

UnfaffoerfidjerungSfaffe, in einer ftranfen=, Knapp--
fdjaftsfaffe u. f. ro. roar, fo ift bie für ben Serun*
glüdten betreffenbe Prämie oon ber §aftbarfeit in Abgug gu
bringen, fobalb ber betreffenbe Unternehmer, alfo ber A^
beitgeber, ben betreffenben Serunglüdten bis ju einem ©rittet
oerfid)ert hat, bas heißt alfo für uns, baß aisbann ber betreffenbe

Unternehmer jroet ©ritttljette frei ausgeht, benn er t)at nur
im roat)ren Sinn bes Söorts ein ©rittet für ben ent=

ftanbenen ©d)aben bejaht burd) feine Seiträge jur Prämie,
unb bie jroei anberen ©rittet finb oon oerftdjerten Arbeitern
felbft aufgebraßt roorben. SBer fid) im prafttfdjen Seben
timblidt, roirb gefunben haben, baß angeftd)ts fotd)er Se=
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fdjäfttgungen ber Arbeiter, bie mit einer SebenSgefaljr »er:

bunben finb, bie Arbeitgeber b>rfommen unb taufen ihre

ganjen Seute ein in eine UnfaffoerfidjerungSfaffe; bann muß
ber Arbeiter jroei ©rittet baju gölten, unb bann fagt man
ben Seuten: fo gut 3f;r bejahlr, gebe id) aud) ein ©rittet

baju, id) haoe nid)ts baoon. Unb infolgebeffen roirb ber

Paragraph unter biefer -JJlasfe nur -mgunften ber betreffen;

ben Unternehmer angeroenbet, roo im roahren ©inne bes

SBorts jroei ©rittet »on allen Serfidjerungen bie Arbeiter

burd) il)re Seiträge aufbringen. Aus biefem ©runbe
roollen roir eben biefen § 4 ganj in 2ßegfaQ haben. Sdj

habe babei nod) anjuführen, meine §erren, baß, roenn ein

ausreidjenbes §aftpftid)tgefe^ nid)t gefdiaffen roirb für Utu

gtüdsfäHe, roeld)e in ber ^robuftionsthätigfett oorfommen,

im großen unb gangen bie einzelnen Kommunen fefjr belaftet

roerben. ©aS Unterftü^ungsroohnfi|gcfe|, meine §erren, roirb

in jeber Segiehung in Anroenbung gebracht roerben fönnen,

fobatb es eben Seute gibt, unoerheirattjete Seute, bie

öietteid)t nerungtüden, feiner J^affe angehören 2c. (Ss get)t

j. S. ein junger 9)?enfd) aus feiner ©eimat, betheiligt fid)

nid)t an einer ^ranfenfaffe — mit bem §ilfsfaffengefe^ roirb bas

ja aßerbingS anberS werben —,
furj, fommen ba Ungtüdsfäße

uor unb .§aftpflid)tbeftimmuugen finb nidjt getroffen, fo arbeitet

ein foldjet -äftenfd) niellcid)t 5, 6 3al)vc bei anberen Unter»

nehmen, außerhalb feines §eimatSorts, fällt fid) jum ^rüp=

pel, roirb in feine §eimat gefd)afft, unb bie §eimatsangef)öri-

gen finb nacl) bem UnterftüfeungSroohnfifcgefets ncrpflid)tet,

biefen im ©ienft eines anberen gum Krüppel geworbenen

»ienfehen ju erhalten, unb, meine §erren, bas ift ebenfalls

bie ©d)äbigung ber betreffenben ^ommuneangehörenben , roo

ber Setreffenbe eben ortSanget)örig ift. 2Benn nun gefagt

ift, baß bie Arbeiter rool)l nicht im großen unb ganjen, bod)

aber fet)r häufig bie ©d)u^maßregetn nidjt refpeftirt haben,

unb roenn ber §err Abgeorbnete ©tumm gefagt l;at, baß es

ja oorfommen fönnte, baß bie Seute aus 9tadje roomögUdj

anberen eine ^örperoerte^ung beibringen fönnten,

(§eiterfeit)

fo, meine Herren, muß id) geftehen, baß biefe Anfidjt feines=

roegs oon einem gefunben 2Jienfcfjeu überhaupt getl)eitt roerben

fann, baß man aus SRadje eine Hötperoerle^ung jemaubem
beibringen fann. ©erjenige, ber bas tf)ut, roirb ganj ent;

fdjieben beut Abfdjnitt über bie ^örperuerle^ung im ©traf=

gefefebud) oerfallen, ©as finb ©egenftänbe, bie fetnesmegs

fdjroer genug finb, um gegen bie Serbefferung bes Arbeiten

ftanbs burd) bas §aftpflid)tgefe^ eingeroenbet roerben ju fönnen.

©er §err Dr. §irfd) fagt nun nod), er roäre l)aupt=

fädjlid) beshalb nidjt für nnferen Antrag , toeil er

fatfd) unb einfeitig roäre. 3d) muß geftehen,

baß id) bem §erm Abgeorbneten äftaj: §irfd)

bann minbeftens ebenfalls bas Kompliment madjen fann,

benn basjenige, roas man aus bem Antrag ^»ivfch flareres

herauslieft, ift meines GsracljtcnS mit ber Saterne 51t fud)en.

9)can oertangt, baß ber ^eidjsfanjter eine betreffenbe ©efe^eS;

oortage bem l)ot)en -$aufe oortegen f off. 2ßesl)a!b oertangt

man beim alles 00m Steidjsfanjler? ©er ^teidjsfangler fdjeint

bod) mit feiner ^hätißfeit ganj anberroeitig ju tfün ju

haben, baß roir root;l felbft in einer Äommiffion uns

an bie Ausarbeitung biefes ©efefees begeben fönnen.

Unb roenn roir, bie ©ojialbemofraten, baran gegangen finb,

bie einjetnen ©efe^e bes §aftpflidjtgefe^e§ ttjeilroetie in unferein

Antrag ju fpejiatifiren, fo haben roir nur bamit anbeuten

rooffen, auf roeld)e SerttfSarten ungefähr bas §aftpftid)tgefefe

angemanbt roerben müffe. 3d) fage alfo, ich fann mid) fetiies«

roegs mit ber Anfidjt bes §errn Dr. $it\ti) befreunben, baß

roir einfeitige ober geroiffermaßen falfdje ©d)liiffe gejogeu

hätten.

SKeine §erren, bann hat ber §err Abgeorbnete §irfd)

gefagt, ber Antrag Sasfer ähnele feinem Antrag feljr. 3d)

muß gerabe fagen, baß bas nid)t ber^aff ift; id) muß fagen,
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baß unfcr 2lntrag bem Eintrag Sasfer mehr ätjnelt. SBir

haben bod) wenigstens in beibcn Anträgen im großen unb

ganjen ein gemetnfames Söitb entroidett, auf weldje 2lrt un=

gefäljr bas ^aftpflidjtgefefc ausgebest werben foßte; bas ift

aber in bem 2lntrag §irfdj mdjt ber $aß.

9tun wünfdjt getr Dr. §trfd), baß biefe ganjen Anträge

einer $?oininiffton, ber ©ewerbefommtffton, übermiefen werben

foßen. -Steine gerren, id) mödjte biefes mdjt empfehlen, id)

möchte oielmetjr beantragen, bnfe biefe ganjen Anträge einer

^outt.iffion oießeid)t oon 14 'Dftitgliebem überwiefen werben,

aus bem ganj einfachen ©runbe, weil bas boh e €>aus oießeid)t

anbere *ßerfonen ju tiefer Kommiffion I;erauöfinbeu wirb,

wetd;e eine r»iel größere Routine befi^en, als wie fic oietleidjt

in ber ©ewerbeorbnungSfommiffton oortjanben finb. ©te

©emerbeorbnung ift meines @rad)tcns eine ganj anbere Materie,

als bas gaftpflidjtgefefc, unb beetjalb mödjte id), wenn etwas

SBirffames baraus entfielen foDL, lieber bitten, baß man bie

gefammten Vorlagen unb Einträge an eine ^ommiffion oon

14 ÜKitgtiebern oerweift.

3d) glaube, meine §erren, mid) nid)t länger bei biefer

2lngelegen|eit aufhalten ju müffen. @s finb fafi in jeber

©effton oon «Seiten ber beutfdjen 23aul)anbwerfer befonbere

Petitionen unterbreitet worbeu unb bis jel$t unberücifidjtigt

geblieben. 2J3er einige Snlju in biefem gaufe ift, weiß, baß

ber 9teid)Stag fid) nidjt mit jeber Petition bis in bas fleinfte

detail befdjäftigen fann. Slber b^ier Ijanbelt es fid) um weiter

nid)ts, als baß biefes ©efet$ gehörig reoibirt roirb, baß bie

mit befonberer ©efabr für Seben unb ©efunbtjeU oerbunbenen

33erufsjweige barin !öerüdfid)tigung finben, baß bie Sieaieis^

laft oerfd)oben wirb, inbem ber Unternehmer ben beweis

feiner Unfdjulb ju erbringen hat. Unb roenn ber Ijofje

9teiä)Stag bies ooßjietjt, bann l;at er roeiter nidjts gettjan,

als eine oernadjläffigte ^flidjt erfüllt ; beim bie Pflicht

in biefer SBeife bem großen 2trbeiterftanb gegen*

über muß bem beutfdjen 9teid)Stag obliegen. ilnb

roenn roir fotdje roidjttgen Saasen in ber leibenfdjaftslofefteu

2lrt bebattiren unb befpredjen, fo roirb bas beutfd)e 3>olf eine

anbere 2lnfiäjt oon ber Arbeit bes beutfdjen SWdjstagS be=

fommen, als roie es fie traurigerroeife befommen hat buret)

bie Steuerung, roeldje ber £>err 2lbgeorbnete ©tumm eben

oon fid) gegeben hat, inbem er fagte, benienigeu Seuten, roeld)e

Arbeiter befd)äfttgen, tonne man es als ein großes SüaterlanbS;

oerbienft anrechnen.

Sehanbetn ©ie biefe Materie fo leibenfdjaftsloS als

möglich, es ift eine 9cotf)roenbigfett, baß biefes ©efe| oer=

beffert roirb.

*Präfibcnt: ©er §err Slbgeorbuete Dr. Sasfer l;at bas

SEBort:

2lbgeorbneter Dr. H'aSfer: 2Btr hätten nicht nötljig,

über bie oorüegenben Anträge uns in einen lebhaften ©treit

ju oerwideln. 23on cerfdjiebenen ©eiteu bes Kaufes finb

Einträge geftellt, roeldje biefelbe Senbenj Ijaben, unb oon ber

redeten ©eite, oou roeld)er Slnträge nidjt norliegen, ift

roenigftens von bem §errn Slbgeorbneten ©tumm eine feljr

entgegenfommenbe 9ieignng entrcidelt roorben. SDiefer ©ad>
läge fdjeint es mel;r ju entfpredjen, baß roir uns über bie

Reform bes ©efe^es uerftänbigen, als ©ifferenjen gegen ein=

anber bernorjub^eben.

SSenn ber §err Slbgeorbnete ^reib^err uon Jedling in

einer mir fefjr jufagenben SBeife ben Slntrag feiner Partei»

genoffeu motioirt (jat, fo muß id) fagen, baß id) üießeid)t

nid)t einmal SSeranlaffung gehabt Ijätte mit einigen meiner

$reunbe einen befonberen Slntrag einjubringen, roenn bie

^otioe, bie er Ijent feinem Stntrag gegeben f)at, in bem 2ln;

trag felbft ober fd)riftlid) auSgebrüdt wären; er hat in feiner

beutigen S^ebe ben 2tntrag fo motioirt, baß er mögtidjft

nafje bem non uns gefteHten 2lntrag fommt, aber

roie ber 2lntrag feiner ^ßarteigenoffeu bem 3Bort=

laut nad) norliegt, roar er nur allgemein barauf

gerietet, eine Dteoifion bes §aftpflid)tgefe^es oorjunehmen,
unb bamit roürben roir nid)t niel roeiter fommen, benn bies

allein nerlei^t ben Einträgen bas Sntereffe, baß bie Regierung

aus unferen 23erl;anbtungen SKaterial gewinne, nad) welker
Dichtung l;in bie Reform erftrebt wirb unb wofür bie 3)?et)r=

Ijeit bes §aufes gefiebert fein mag. 9iur fo fommen wir

burd) Anträge bem ©efetjgebungSwerf um einiges uäfjer.

SBenn ber §err Slbgeorbnete oon Bertling wieberfjolt

fjerDorgefjoben f)at, baß fein beutiger Antrag bereits in bem
öorjäbrigen 2lntrag uon ©aten enthalten gewefen fei, bem
gegenüber meljrere Parteien bes Kaufes fid) ablehneub oer*

halten haben, fo ift bies waljrfd)einlid) ber gall gewefest,

weit gegen ben ©dtuß ber norigen ©effion jene jur ©ewerbe=

orbnung geftcllteu 2lnträge überhaupt fununarifdj bct)anbelt

würben unb, nad) ber fummarifdjen Seurtheilung, in bem
Eintrag bes §erm oon ©alen eine ber wirtl)fd)aftlid)en

Dichtung ber neueren 3eit gegnerifd)e, ja feinbfelige Senbenj

heroorjutreten fctjten. Man f'onnte nid)t einjetne fünfte

herausheben unb biefen it)re 3uftimmung geben, fonberu ber

Eintrag ©aten bilbete ein ganjes, aus weldjem, and) naä) ber

2lbfid)t bes 2lntragftellerS, einjetneS fid) nidjt herausfdjäteu ließ.

SBenigftens habe id) ben 33efd)tuß bes norigen SatjrS fo wer--

ftanben. SXuf bie Priorität aber, oon wem ein 2lntrag früher

angeregt wirb, lege id) bas aHerminbefte ©ewid)t; id) nehme
bas gute, gleidjuiel ob e§ uon anberer ober oon mir be^

frcimbeter ©eite herrührt.

9Benn id) alle norliegenbeu Einträge ber 33eurtl)eilung

unterfteße, fo liegt, was bie Herren non ©tauffenberg,

©tephani unb mid) oeranlaßt hat, einen oon bem Slntrag

bes 2lbgeorbneten Dr. §irfd) unb oon bem Eintrag ^afencleoer,

Kapell abweiebeuben Slntrag juftetten, wefentUdjbann, baß wir in

33ejie()ung auf bie ä>erantwortlidjfeit unb bie SeweiSlaft einen

©efid)tspunft fdjon in bem Eintrag gettenb mad)en motten,

wetdjer bem jufünftiaen ©efe§ als 9tid)tfdjnur bienen nia^.

@s ift oiel bie 9iebe baoon, baß bie Seweisregeln abge;

änbert werben fotten, unb man hat oon gegnerifd)er ©eite

hierin eine 2luSnal)me oon ber gewöhnlichen ©efe^gebung unb

bemgemäß eine ©efahr erblidt. 2lber, meine Herren, roir

roünfdjen, baß nidjt bie SBeweisregeln abgeänbert werben, baß

oietmehr ber ju erbringenbe beweis geregelt werbe nad) ber

3iatur bes ©ewerbebetriebs.

(3uruf:-®as ftet;t aber nidjt brin!)

@s ftel)t wörtlid) barin:

inbetreff biefer ©ewerbe bie 23erantworttid)feit bes

Unternehmers unb bie 93eroeislaft in eii\er ber Diatur

bes einjelnen ©ewerbebetriebs entfpred)enben SBeife

regelt.

©as ift wol;l wörtlid), was id) gefagt habe, unb bies

ift ber $em bes StntragS; baburd) fott er juriftifd) unb in

feinein inneren ©runb gered)tfertigt werben, ©er 2lntrag

§irfd) hat fid) über biefen ^unft nid)t ftar auSgefprod)en,

obgleich id) heute ju meiner greube gehört habe, baß ber2ln=

tragfteüer ben ©runbfafc bes § 1 nid)t auf bie übrigen ©e^

werbe anwenben will. @s ift ber ©adje bientid), baß uufere

a>erl)anblung bie 9Jiißoerftänbniffe aufflärt. 3n bem 2!ntrag

§afencleoer = Kapell wirb bie 2lusbehnung bes § 1 auf

anbere ©ewerbe ausbrüdlidj geforbert. @s wäre aber unge=

redjt, wenn wir biejenige 23eweiSlaft, bie wir, oöttig abweU

d)cnb oon ber gewöhnlichen SBeweistaft, atteiu mit 9tüdfid)t

auf bie befonbere Diatur bes @ifenbal)nroefens geregelt haben,

anwenben wollten auf einen anberartigen ©ewerbebetrieb.

Snbejug auf bie Seweisregeln brauchen roir ein neues

©efefc nid)t. ©er §err2lbgeorbnete ©tumm roar im3rrtl)um,

roenn er glaubte, baß bas freie Seweisoerfahren nur am

Dibem bis jefet ©efe|5 fei; wir haben bas freie 33eweiSoer=

fahren im §aftpflid)tgefefe felbft oorgefdjrieben, fo baß wir

je|3t inbetreff ber Seweisregetn nid)ts me(;r anjuorbueu
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brausen. Sßorjl aber foH bas ©efe£ materiell bie SBerank

roortlidjfeit unb bie Seroeislaft nacfj ber 9iatur bcS ©eroerbe=

betriebs regeln, unb baju wirb bas einjelue ©eroerbe unb

ber einjelne ©eroerbebetrieb unterfucfjt werben müffen. 23ei

geroiffcn ©eroerben roirb es nietet möglicf) fein,

bie SeroetSlaft ben geroöfjnlictjen Siegeln 31t überlaffeu.

SJtit ootlem 9?edt)t ift geltenb gemad)t roorben, bafc geroiffe

©inridjtungen beim Sergbau nidjt mefjr fontrotirt ro erben

fönnen, nadjbem ein ©cfjaben jugefügt ift; roenn ba ben

Sefcfjäbigtcn bie 33croeislaft jufiele, bann ift felbftiierftänblid),

roas nicfjt berotefen roerben fann, täfet fief) nidt)t mit klagen

fiegreiefj burdjfütjren ; bie materielle Slmoenbung bes £>aftpflid)t=

gefefees roürbe alfo oerroeigert. ®ies ift nur ein 23eüpiel,

äfjnlxd; oertjätt es fid) aber aud) bei anberen ©eroerben, roie

id) burd) ein anberes Seifpiet tHuftrireu n>iü. 2öenn bei

einer s]Kafd)ine nod) nid)t eine Vorrichtung angebradjt ift,roonad)

ein 9Jienfd) nur burd) feine eigene Unoorfiditigfeit von £t)eilen

ber 9J(afd)inc ergriffen werben fann, fo wirb für ben %aU,

bafi ein Arbeiter an einer foldjen SJiafdjine oentnglücfte, ftcfjer

bie Söcrocislafl bes SerfdjulbenS bem Unternehmer auferlegt

roerben muffen, roäljrenb bei anberen ÜDcafdjinen, bei benen

nacbrociölicbfolcf)eSicberrjeit§Dorricbtungen angebracht finb, unter

Umftänbenbem 2lrbeiterbie 23eroeiSlaft auferlegt roerben traifj, baß

biefe 23orrtd)tungcn gefehlt fjabeu, ober aber, bafe er tro^

biefer Sßorricfjtungen oljne fein 23erfcfulben oerunglücft fei.

©0 ift bie grage Der Seroeislaft nad) ber Statur bes

einzelnen ©eroerbes ju unterfudjen, unb fie ift befebalb feine

leiste.

2öenn ©ie alfo nur ben erften Sfjetl beö 2lntragS am
nehmen roürben, bas £>aftpflid)tgefe£ auf nod) anbere ©eroerbe

auSjubetjnen, fo roürben roir nur roenig erreichen, roeil ber

©djroerpunft bes £aftpflid)tgefet$eS barin liegt, in roeldjer

Söeifc tfjatfäctjUdj bas 9ied>t geltenb gemacfjt roerben fann;

fonft roürbe in oiclen $äÜeu bas gemeine 9ted)t fdion aus--

reidjen. 2Bir tjaben burefj ben § 2 bes gaftpflicfjtgefefces

faum etroas mefjr getfjan, als ba§ roir gemeines beutfcfjes

9ted)t gefefjaffen (jaben im ©egenfafc p ben oerfd)ie=

benen 9?ed)töfrjftemcn ber einjelnen Staaten. 2lber

bie befonbere 9Zatur beö ©eroerbebetriebs erforbert es,

bafj auefj bie allgemeinen Regeln ber SSeroeislaft, bie allge-

meine aHeraniroortticfjfeit bes ©eroerbetreibenben nid)t befteljen

bleiben, fonbern bafj iljre Regelung nad) ber Diatur beö

einzelnen ©eroerbes erfolge, ©rft unter biefer SBorausfefcung

geroinnt bie Reform für ben größeren Umfang ber ©eroerbe

SBebeutung. Sn biefem ^unft aber, meine Herren, möchte
id) aud) eine flare -Dlotioirung 51t unferen Anträgen geben.

2Bie ©ie roiffen, (jaben roir im Sarjr 1871, befonberS

in Anträgen, bie meinen Tanten getragen (jaben, uns be*

müfjt, bem §aftpf(id)tgefefe eine 2luSbel)nung auf anbere ©eroerbe

ju geben. 2öir fjaben uns bamals lebigliä) auf gabrifen unb
ben ©eroerbebetrieb befcfjränft unb fonnten namcntlid) bas

länblidje ©eroerbe nicfjt mit einbe§iel)en, roeil jur 3eit urö
bie Jlompetenj für ba§ länblicfje ©eroerbe nod) nid)t juge=

ftanben b,at. 2lus bemfelben ©runb fonntc in ber ©eroerbc=
orbnung bas toalitionöred)t nid)t auf bie länblicben Arbeiter
ausgebefjnt, niä)t einmal bisfutirt roerben. ©eitbem (jaben

roir glücflid)erroeife biefe ©d)ranfe befeitigt, unb in*

bem roir bie ßompetenj über baS gemeine 9tedjt fjaben,

fönnen roir aud) baö tänblid) e ©eroerbe in baS §aft*

pftiä)tgefefe f)ineinjiefjen, unb roir müffen mit ©eutlidjfeit aus*

fpred)en, bafe bieö unfere 9lbfid)t ift, unb jroar nid)t attein

roegen ber Sluöbeljnung beö 9)(afd)inenbetriebs in ber Sank
roirtb.fcbaft, fonbern, roie geroi§ biejenigen, bie ber Sanbroirtt;-

fdjaft funbig finb, mir beftätigen werben, roegen einer 2ln=

jafjl von ©efaljren, bie, abgefeb^en nom 50cafdjinenbetrieb,

mit ben länblid)en Arbeiten nerbunben finb, wie jum
Seifpiel bie §erfteHung ber ©rubeu, bie Sefdjäftigung
auf Söben unb bergleidjen, bei benen ebenfo bas

§aftpflid)tgefefe 2lnroenbung finben fann. @s ift rätb>

fam, biefen ^unft in ber SDiSfuffion gleid) in ben SSorber-
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grunb ju fteüen, bamit bie tommiffion erroägen fönne,

roeldjes SJcanbat iljr mitgegeben werbe.

©benfo fjaben bie ^nfprüä)e ber Saufjanbroerf er

iljre noflfte 23egrünbung, unb id) glaube, bafj inbetreff biefer

2lnfprücfje bie ©infiimmigfeit im §aufe mefjr norl;errfcf;enb

fein roirb als in Sesierjung auf anbere 2lrten bes ©eroerbe-

betriebs.

2öir fjaben ben 2Bunfd), bafe bie Äommiffion, ber roir

bie Anträge übergeben, in eine roirflidje eingefjenbe 3Irbeit

fid) einlaffe unb minbeftens in ifjren Verljanblungen Material

genug unterbreite, um ber jufünftigen ©efe^gebung eine ©runb*

läge ju fdjaffen. Db ©ie nun biefe Arbeit burd) bie

©eroerbefoinmiffton ober burd) eine befonbere Sotii;

miffion vorbereiten (äffen roollen, ftelle id) anfjeim. 2lber

bie bringenbc 33itte fpred)e id) aus: es barf biefe Äommiffion

nid)t glauben, ba§ roir if;t biefe 9lnträge übergeben, bamit fie

fie geroifferinaf5en bis jum nädj^en 3al)r in a3erroal)rung be=

Ijalte ober bie Verbambtungeu für fid) felbft füfjrc, fonbern

es ift unfere ernftefte 2lbfid)t, bat nod) im Sauf biefer

©effion braud)bare 3Sorfd)läge burd) bie Eommiifion an uns
gebradjt roerben.

SBenn roir bie $orm gcroäl)lt l)aben, bafj roir ben £>errn

9tcidjSfanüler aufforbem, eine ©efefeeSoorlage uns norjube=

reiten, fo fjat bas natürlid) r.idjt bie $ebeutung, bie 5er t

Kapell il)r gegeben fjat, als ob an ben 9ieid)sfunäter felbft

bie 3umut!:ung geftellt roürbe, fid) biefer 2lrbeit ju unter=

Sicfjen, fonborn roir l)aben biefe ^orm ebenfo roie bie Partei*

freunbe bes §erru Kapell in bem ©inne gebraudjt: nadjbem

roir bas -üftaterial unterbreitet, roünfd)en roir, bafe aud) bie

Siegierung iljrerfeits il)r Material bringe unb uns nid)t mit

ilrreu ©inroeubungen überrafd)e, bie fie aus ifiter großen

©adjfenntnife Ijeraus fpäter in ben S3erl)anblungen mad)en

fönnte; fie fofl uns eben bei bein erften (Sntrourf bereits mit

if)rer großen ©ad)fenntni§ unterftü&en.

SRun fjabe id) nod) auf einige fünfte furj jurücfjufommeu.

Ser §err 2lbgeorbnete ©tumm fjat in feiner 9iebe, ber

id) mit ber größten 2Iufmerffamfeit äugefjört fjabe, roeil fie

uiet belefjrenbeS Material gebracht, bod) eine 2fnjal)l oon ©e^
fidjtspunften eröffnet, oon benen id) glaube, baf) fie entroeber

ju unferen 2fnträgen nid)t gehören ober minbeftens biefelbeu

nid)t beeinfluffen follen. ©s ift nidjt entfernt bie 2lbfid)t

unfercs 2lntragS, ^>rinjipien ber aßgeinciuen Humanität in

bie ©efefcgebung einjufüljren, fonbern roir motten eine 2Ius=

eiuanberfe^ung jroifctjen bemjenigen , was ber Unter=

neunter nad) ber 9catur feines ©eroerbes ju leiften

üerpflidjtet ift, unb jroifd)en benjenigen Unglücfsfäffen,

bie burd) bie 9catur bes ©eroerbes fjerbeigefüfjrt roerben unb

allgemein oon ber ©efetlfdjaft ober non bemjenigen, ber be=

troffen roorben ift, getragen roerben müffen. SBenn ber §err

2lbgeorbnete ©tumm uns entroicfelt f)at, es gebe geroiffe ©eroerbe,

bie eine ootle 23erfid)erung ber 33efd)äbigung 511 tragen niä)t

im ©taube feien, fonbern bie 2Irbeiten bann einfteöen roürben

— roas f>ei§t benn biefer ©afe aufgelöft? 9ad)ts a;>.beres

als: nad) feiner 9Jceinung befte()en geroiffe ©eroerbe, roeldjc

nur betrieben roerben fönnen, roenn ifjnen mit ben SRitteln

ber allgemeinen 2lrmenpflege ein 3ufd)u§ geroäfjrt roirb. SDies

ift ber $ern ber ©ad)e.

2)er §err 2lbgeorbnete ©tumm madjt eine oerneinenbe

23eroegung, unb ba er oon ungemein fd)nefler 2luffaffungs=

roeife ift, glaube id), bafe id) mid) oietleuiit in ber Eür^c

nod) nicfjt beutlid) genug auSgebrüdt l)abe. @r fagt uämtid)

folgenbes — an ber ©teile, an roelcfjer er nidjt bas ^prinsip

bes ©efe^es im SSorberfafe fritifirt, benn fjierfür finb anbei c

©rünbe entfdjieben — : SBenn bie ooüe Haftpflicht ben llnter-

nefjmern auferlegt roerbe, fo roürben nad) bem 2)urd)fcfjnitt ber

UngtüdsfäQe, bie in foläjen Unternefjmungen oorfommeu,

oiele Unternefjmen nicfjt betrieben roerben fönnen: nur roenn

ber 5Durd)fd)nitt ber Unglücfsfälle nicbjt oon ben Unterueljs

mern getragen roerbe, fönnen geroiffe ©eroerbe bcftefjen. 2Ber

trägt bann foldjc Unternefjmen? S)er Arbeiter unb feine
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$amtlie unb, foroeit er bieS nidjt im ©taube ift, bieArmen=

pflege! SDeSroegen ftnb bei bem §aftpflicf)tgefe|j uid)t bic 2lr=

beiter allem intereffirt, fonbern es ift bie $rage, ob ein

2(;eil beä Arbeitslohns aus ben Mitteln ber allgemeinen

Armenpflege jugefdjoffen werben foH. 2ßir müffen bie Ermittelung

herbeiführen, bis ju meinem Umfang bie Verftd)erung bem
rotrfliehen Stäben cntfprid)t, ber burd) ben ©eioerbebetrieb

burd)fd)mttlid) herbeigeführt roirb.

9Benn ferner ber §er^ Abgeorbnete ©tumm fid) gegen

bie Verfichenmgsgefellfchafteu ausgefprodjen hat, fo ftimme

id) in einer SBejierjung iijm ooüftänbig bei. 3d) bin bafür,

bafj bie (Sntroicflung biefeS 'Verftd)erungsroefenS nad) ber

Richtung gehe, bafj bie Verficherungsgefeüfdjaften auf ©egen=

fettigfett berufen, bas tjetfet, id) möd)te biefeS ©efd)äft bem

getoerbltchen betrieb ber Aftiengefellfd)aften entjogen ijaben,

meldte fotctje ©efeEfdjaften errieten, um felber ©eroinn babei

ju reatifiren. Aber, meine Herren, bafj bie ganje Saft nidjt

bem einjeluen Arbeitgeber überroiefen roerben fann,

fcrjeint mir flar auf ber §anb 311 liegen, roenn ©ie nicht

bas fleinere ©eroevbe unmöglich, ober roenn ©ie felbft ben ©d)ut$

burd) bie Haftpflicht nidjt baburd) iHuforifd) machen rooKen,

bafj beim Eintritt eines Unglüdsfafls ber ein3elne nicht im

©tanbe ift, aus feinen Mitteln (Srfafe ju leiften. SDeSroegen

haben mir ben § 4 jur 3eit befdjloffen, um bie Arbeitgeber

unb bie Arbeiter 311 ermuntern, bafj fie t>on foldjen 33er=

ftdjerungen auf ©egenfeitigfeit möglidjft umfangreidjen ©es

braud) machen, unb ich ftimme besfjalb in ooQem s3Jiaße alte=

bem bei, roas ber £err Abgeorbnete ©tumm in S3e§ieE)ung

auf bie ^nappfdjaftsfaffen gefagt hat, inbetreff ber Uebertra=

gung bes ^rinjips ber ©egenfeitigfeit auf anbere ©eroerbe.

®a roir jebenfallS biefe Angelegenheit einer $ommiffion

übergeben roerben, glaube id), auf eine roeitere ©pejialifirung

unfereS Antrags nidjt eingehen 31t muffen. Rur baran roiß

id) nod) erinnern, bafj int Saljr 1871 bie Regierung

felbft jugeftanben l)<xt, es fei jenes ©efe^ in ber Materie, bie

fie angeregt habe, feinesroegs erfd)öpfenb, fonbem erft ein

Anfang, auf ©runb beffen man fpäter eine gortentroidlung

habe herbeiführen fönne.

Sit einer ^rioatbisfuffion über biefe Angelegenheit ift

mir neulich auseinanbergefefet roorben, um roie viel bie

^Prämien fteigen roürben, roenn bie §aftpfltd)t nad) ben

neueren ©runbfäfeen oerftdjert merben foH, unb es ift mir

namentlich gefagt roorben, bajj beifpielsroeife bei ben 33erg=

roerfeu bie Vergrößerung ber Verftdjerungsprämie auf bas

brei= ober oierfadje roachfen roürbe. SDie ©egner, roetdje bie

Ausbehnung bes §aftpflid)tgefefees nid)t roollen, roürben gut tl)un,

r»on biefer Argumentation feinen ©ebraud) 311 machen, benn

fie fpridjt gegen fie. Sßenn es roirflid) roahr ift, bafe bei

einer Regutirung, bie roir für angemeffen galten, bie *Prä=

mien aufjerorbentlid) £;ocrj fteigen, roaS beroeift bieS? SDafj

unter ber §errfd)aft beS gegenroärtigen §aftpf(id)tgefet$es ber

Unternehmer nur einen fleinen Stjeil ber ©efahr, ber Arbeiter

bagegen ober aud) ber Armenoerbanb einen oiel gröfjern Sljeil

ber ©efahr trägt ! Vernähen roir un§ roechfelfeitig, meine Herren,

ohne bafj ein ©tanb ober Verufsjroetg bem anbern etwas ab3iu

ringen glaubt, bie ©rense l)erauS3ufinben, roo roir mit roirflich

gerechtem ÜRafj bie @ntfdjäbigungSpflid)t ju ertJjetten haben, unb

roas ber 6ntf-d)äbigungSpflid)t ootlftänbig gleich fommt, bie

Verkeilung ber Veroeislaft unb ber Verantroortlid)feit jroifäjen

Arbeitgeber unb Arbeiter. 2ßir legen grofjes ©eroid)t gerabe

auf ben 3roeiten 2l)eil unferes Antrags, nad) roeld)em biefe

innere Ratur bes ©eroeibebetrtebs als Regulator für bie 311=

fünftige ©efe^gebung Fjenrortreten foH. SBenn bie ßommiffion

oon bemfetben ©eift ausgeht, in roeld)em bie Verfjanblung

heut geführt roirb, fo ift bie Hoffnung berechtigt, bafj roir

noch im Sauf biefer ©effion brauchbares Material für bie

oon uns atleu erroiinfd)te ©efefcgebung erhalten roerben.

?Präftbctti : ©s ift mir ein Antrag auf Vertagung oon

bem £errn Abgeorbneten Dr. £)ohrn überreizt roorben. 3dj

erfuche biejenigen §erren, welche ben Vertagungsantrag untere

ftüfeen roollen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

SDie Unterftüfeung reicht aus. Sdj erfud)e nunmehr biejenigen

tfjerren, aufjuftel)cn refpeftioe ftefjen 31t bleiben, roeld)e bie

Sertagung befd)lie§en roollen.

(®efd)ieht.)

®as ift bie Majorität; bie Vertagung ift befd)loffen.

Weine §erren, id) roürbe norfdjlagen, bie nächfte ^3lenar=

fifcung morgen Vormittag 11 Ufjr abspalten unb auf bie

Sagesorbnung 3U fe^en:

1. gortfe^ung ber foeben oertagten SDisfuffion;

2. jroeite SBerattjung bes Nachtrags 311m 3teichshauS:

haltsetat für bas ©tatsjahr 1878/79 (9ir. 140 ber

®rudfad)en).

— 3d) l)abt von ©eiten ber oerbünbeten Siegierungen,

refpeftioe bes §»errn ^eidjsfanslers bie 33erfid)erung erhalten,

ba§ bic in ber geftrigen SDisfuffion geroünfcf)te Ausfunft

morgen ertl)eilt roerben roirb. —
3. 33erid)t ber 2Bahlprüfungsfommiffiou über bie 3?eid)S=

tagsroal)l im 2. spotsbamer 2Bal)lfreis 01t. 151 ber

©rudfachen).;

4. münblicher S3eric^t ber ^ommiffion für bie ©efdjäfts*

orbnung über bie %vüqc, ob bie nad) § 197 bes

©trafgefe#bud)S erforberlicTje Ermächtigung 3ur {traf*

rechtlichen Verfolgung beS 5ieichstagsabgeotbneten

oon Subroig roegen öffentlicher 33eleibigung bes

Reichstags 3U ertrjeilen fei (9ir. 127 ber SDrud=

fachen);

als barauf folgenben ©egenftanb:

5. britte Serattjung ber allgemeinen Rechnung über

ben ^austjalt bes beutfehen Reichs für bas 3afjr

1873 (Rr. 12 refpeftioe 113 ber ©rudfachen);

fobann bie beiben legten Rummern ber heutigen 2ageSorb=

nung, alfo:

6. erfte unb jmettc $8eratl)ung bes oon bem Abgeorb^

neten SBloS unb 2Roft vorgelegten ©efefeentrourfs,

betreffenb bie Abänberung bes SSahtgefe^es unb bes

2Bahlreglements für ben beutfehen Reichstag (Rr. 66

ber SDrudfachen);

7. erfte unb sroeite 33eratt)ung bes oon bem Abgeorb*

neten Srade vorgelegten ©efe^entrourfs, betreffenb

bie §eran3iehung ber SRilitärperfonen 31t kommunal;
abgaben (Rr. 50 ber ®rudfad)en);

unb fdjliefelid):

8. Antrag ber Abgeorbneten £tebfnecf)t unb Srade, be=

treffenb bie Abänberung bes § 46 ber ©efcf)äfts=

orbnung (Rr. 69 ber 2)rudfad)en).

©egen bie SageSorbnung roirb SBiberfprud) nid)t erhoben

;

es finbet alfo mit biefer corgefd)lagenen Sagesorbnung bie

nää)fte ^lenarfi^uug morgen Vormittag 11 Ul;r ftatt.

3ch fchliefee bic ©ifcung.

(©chlu§ ber ©i^ung 4 Ufjr 25 Minuten.)

JDrucf unb Verlag ber 33ud?bruderet ber Rorbb. ?Ittgetn. 3«itung. 5)tnbter.

Berlin, 2BUhelmftra§e 32.
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SDie ©ifcung wirb um 11 Ufjr 30 Minuten burd) ben

*ßräftbenten Dr. von gorcfenbed eröffnet.

*Präftbent: SMe ©ifcung ift eröffnet.

SDas «ßrotofott ber leiten ©tfcung liegt jur @infid)t auf
bem Süreau offen.

Straft meiner Sefugnifj t)abe id) Urlaub erteilt bem
§erm Abgeorbneten von ©aucfen=3ulienfelbe für tuer Sage
wegen eines unauffdjiebbaren ©efdjäfts.

©ntfdtjutbigt finb für Deute : ber §err Abgeorbnete
Adermaun wegen bringenber @efd)äfte; — ber §err Abge=
orbnete von Sohl gleichfalls wegen bringenber ©efd)äfte.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber £agesorbnung ift:

gortfe^ung bet ffleratljung bc§ 2lnr*ag§ be§
«bgwtbneten Dr. Öivfrft, bie Stbänbctrung fce§

£aftpflitygefelje§ öom 7. Suni 1871 betteffenb
(9lr. 28 ber Erudfacben)

AbänberungSanträge Wx. 48, 128, 133 unb 134.

SDte 2)isfuffton ift geftern vertagt worben.
3dj eröffne bie 2)isfuffton wieberum unb erteile bas

2Bort bem §erm Slbgeorbneten §einrid).

Abgeorbneter £ehmdj : 9)?eine Herren, bie beutfä>fonfer=
r-atiue Partei, in beren tarnen id) fpred)e, fteOt fid) ber
gorberung, welche oon oerfdjtebenen ©eiten gefteEt roorben
ift, baf3 bie Anträge Dr. £>irfd) unb ©enoffen, forote bie
übrigen jur Abanberung biefeä Antrags geftettten Anträge an
eine ßommiffion oerwiefen werben, nicht entgegen; fie fteflt

fid; ihnen nicht entgegen, obwohl fie otelfad) 3roeifel barüber

SBe^anblunflen beö beutfdben Sfetajetage.
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hat, ob es bereits an ber 3eit ift, bas §aftpfftdjtgefefe fd)on

je|t abjuänbern.

Süieine §erren, als bas gaftpflidjtgefefc im Saljr 1871

entworfen mürbe, würbe ihm inöbefonbere fotgenber ©inwurf

entgegengehalten : bas ©efe^ greife gleidjfam wie ein (Sinbrud)

ein in ba§ öbligatiouenredjt ber beutfdjen ©taaten, unb es

folge baraus, bafs man, wenn man ein foldjes ©efefe erlaffen

witt, feineäwegö fid) in bie Söeite breiten bürfe, bafs man
melmefir fid) befdjränfen inüffe auf bas äu&erft notfjwenbige.

SDies ift ber ©runb, warum baö ©efefe btof3 auögebeb^nt würbe

auf ben Setrieb oon @ifenbal)nen, SSergwerfen unb bergleidjen

unb ^abrifen. 5Die ülntragftetter, Slbgeorbneter Dr. ^irfd; unb

©enoffen, fowie bie übrigen §erren, weldje Slnträge gleicher

2lrt geftettt haben, wollen nun eine bebeutenbe 2tu§bef)nung

biefes ©efe^es. Slber ift e§, frage id), baju bereits an ber

3eit? ©ben ift, wie wir alle wiffen, in ber 2lrbeit ber

Drgane ber ^eidjsoerroaltung ein Suftijgefefe für bas

beutfdje 3ieid). ©ott nun, wäb^renb biefe Slrbeit

im frifdjen ©ang ift, ein fe^r widjtiger S^eil

biefes 3ioilgefe^bud)S herausgehoben, foll bas Dbliga^

tionenred)t unb jwar nur in benvjemgen Sf)eit beffelben,

weites ben betrieb oon ©ewerben betrifft, befonberen S5e=

ftimmungen unterftettt werben? 3d) holte bies nid)t für

richtig; id) r)alte bafür, bafj baburd) eine 23erroirrung ent^

ftehen fann in ben 3ied)tsbegriffen bes 33olfs. Unb, meine

§erren, faft alle Slntragftetter wollen biefes ©efe^ »on ber

^eichsregterung entworfen haüen mö 8ur näd;ften ©effion.

bereits fteljen wir nahe ber 3JZitte bes 2lpril, wir tagen

eoentuett bis ©nbe sDiai, unb im Sanuar fd)on fott fij: unb

fertig hafteten ein neues, tief einfdjneibenbes, faft alle

©egenftänbe bes ©ewerbebetriebs umfaffenbes ©efe|. Sd)

halte bas faum für thunlid). S)as Reifet, bie Wafd)ine bes

©taats inbejug auf bie ©efefegebung unter §odjbrud arbeiten

laffen, unb bas tljut nidjt gut.

Weine §erren, man fann [a wohl einwenben, es wer*

ben bod) wo|l oiete anberc ©efe^e nad) furjem Sefteljen

abgeänbert! 3a, foweit bies bei reglementären ©efe^en ber gall

ift, fo ju fagen oon £>rbnungen, bie nur ©efefcesnamen tragen,

ba fdjeint mir bas weniger bebenllid) ; aber wo es fid) um jimk

red)tlid)e ©runbfä^e, wo es fid) um 3ioilgefe^e Jjanbett, im
eigentlichen ©inn bes SBorts, ba, meine §erren, ift es bod)

etwas anbereS. 3ioilred)tlid)e ©runbfäfee fönnen nid)t ge*

wechfelt werben, wie man Kleiber wed)felt; fie bebürfen

einiger Ausarbeitung, §erausbitbung burd) bas Seben beS

Solls, Austragung burd) bie Subifatur, um Seben erft ju

erlangen. 3n biefer Sejiel)ung fönnte man red)t wo|t

fragen, ob fieben Sahre Sauer bes §aftpflid)tgefe^es genügen,

um ju fagen: bas §aftpflia)tgefefe ift abjuänbern.

3ft nun für basjenige, was bie §erreu §irfch unb ©e*

noffen unb bie anberen §ft*en 2lntragftetter beantragen, auch

wirtlich ein wefentlidjes Sebürfni§ r-orhanben? SRun, meine

Herren, aus ber Segrünbung ber Anträge, wie id) fie geftern

gehört, ift mir bas md)t ganj flar heroorgegangen. 2)er

hauptfäd)lid)e Segrünber war ja ber §err Abgeorbnete §irfd),

ber hat uns einige magere 3arjlen hier von ber Sribüne

gegeben, weld)e non bem §errn Abgeorbneten ©tumm bereits

genügenb geroürbigt worben finb; weiter hat er uns gefagt,

bafj er im SBefife einer größeren Anjahl uon Sriefen fei,

welche biefen ©egenftanb beljanbeln unb als brtngenb bar-

ftetten ; nun weber ich, noch, fooiet id) weifj, ein großer Sheit

ber übrigen -Mtglieber bes §aufes hat biefelben gelefen.

(Snblid) hat er gefprod)en oon Serid)ten oon gabrifinfpeftoren.

Auch biefe finb mir nicht belannt, unb es ift 3weifel, ob fie

allen SRitgliebern bes §aufes befannt finb.

®ie übrigen §erren haben fich weniger in prafüfdjer

Segrünbung oerfud)t, abgefehen oom §errn Abgeorbneten

©tumm, mit bem id) ja in ber £auptfad)e einen ©ang gef>e.

3iur ber §err Abgeorbnete ^apett hat nod) einen praftifd)en

Setag gebracht. SDcr hat bie fogenannten ©chwinbelbauten

auf bie Sühne gebracht, unb id) h°ffe barüber nod) in einem

119
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fpäteren Sfjeil meines Vortrags etwas weiteres fpredjen zu

foQen.

©inb nun, meine Herren, wirft id) »on ben Antrag«

fiellern prafttfcbe 23orfd)täge eröffnet toorben? 3n biefer 33e=

Ziehung erlaube id) mir in Slnfe^ung mehrerer Anträge bas

©egentbeil ju behaupten. 3d) geftatte mir ba zunääjft auf

ben Antrag »on Bertling unb ©enoffeu einzugeben, ©iefer

Antrag mar, wie er gebrückt oorlag, ein leerer Gahmen.

Herr »on Bertling braute erft bei feiner geftrigen 23egrün=

bung ein 23ilb hinein, »on weitem gefe^en ganz fjübfc^ an«

$ufd)auen, in ber ÜRätje befe^en in feinen Sinien jerftiejüenb.

@r fagte, bas -äJZafj bes ©dmfees folt fid) rieten nad) bem
©rab ber ©efafjr, ber Kreis beö ©djut^s foH erweitert, ber

©dmfe ber Arbeiter folt nic^t ittuforifd) gemalt werben burd)

unnötige 23ertbeüung ber 23eweistaft. 3a, meine §erren,

bas finb fet)r fd)öne SBorte, Ausbrüdc wof)twoIIenbfter ©e«

ftnnung für bie Arbeiter, »on ber id) übrigens glaube, bafj

fie auf allen ©eiten bes §aufes, namentlich auf ber regten,

fxdjer in gleichem 9JJafj uorljanben ift, aber praftifd) greifbare

SBorfdjläge finb es nicht.

SDer §err Abgeorbnete §irfcb^ — feine Anträge erfdjte«

neu jiemlict) unttar unb nebelhaft, wie fie im SDrucT »or«

lagen
; feine (Erläuterungen finb es in mannen fünften aud)

geblieben —, ntd)t jebermann ift flar geworben über bie eigene

lid)e Tragweite beffen, was ber §err Abgeorbnete §irfd) er«

flrebt. ©ooiel nur fdjeint mit Sicherheit baraus beroorzu«

geben, bafj ber Abgeorbnete Hirfd) bie SBirfung bes §aft«

pftid)tgefe£es erfireefen will auf alle ©ewerbe, mithin aud)

auf bas Kleingewerbe, fofern es gefährlicher Dcatur ift, mit«

bin aud) auf bie Sanbwirtbfdjaft. 2Bie wenig id) bas für

praftifd) fyaltt, werbe id) fpäter bar§ufteHen mir er«

lauben. @r wollte nun aud) bie SÖeroeislaft anbers

»erteilen, unb ba fjabe id) mit $reuben ju fon«

ftatiren, bafj er fid) fem gehalten bat »on bem jiemlid)

nat)eliegenben 23erfud), bie §aftpflid)t uad) § 1 bes ©efefces,

wie fie als AuSnabmebeftlmmung fefigefejst ift, auszubeizen

aud) auf anbere SÄrten bes ©ewerbebetriebs. Allein was

fefete er an bie ©teile? (5s fei notbwenbtg, meinte er, ben

betreffenben Unternehmern ben Seroeis aufzuerlegen, bafj fie

alles getl)an Ijätten, um ©efabren ber in 9iebe ftel;enben Art

abjuroenben. Atfo bies bie Art unb Söeife, wie er bie 23e«

roeislaft reguliren roiH! 3a, meine Herren, roas finb bas

anbers als 2Borte, benen ber Sntjalt jur 3eit nod) fehlt?

©inb es praftifd)eS3orfd)täge? 9^ad) meinem ^Dafürhalten finb

biefe 33orfd)läge ganz baffelbe, annäl)ernb wenigstens, wie bie

23eftimmung bes £aftpflid)tgefe£es; fie legen ben Unterneb«

mern unmögliche 33eweife auf, bas ift fehlerhaft. 2Mne
Herren, ift eine berartige Auflegung einer 23eweislaft, eine

berartige Erweiterung ber §aftpflid)t»erbinblid)feit nicht ein

ungeheurer SDrud, ber auf bie Arbeitgeber gelegt roirb? Unb
biefen ®rud will §err £>irfd) legen auf ben fleinen Sanb«

mann unb auf ben fleinen ©ewerbeunternehmer. 2Mne
Herren, bas fleine ©ewerbe ju förbern, es emporjuheben, in

gefe^geberifd»er Sejiehung bahin ju wirfen, ba§ wieber £)rb=

nung in bas ©ewerbe einfehre unb es gehoben werbe, bas

ift bas SBeftreben, welchem fid) namentlich bie

fonferoatioe Partei feit langer 3eit hingegeben i)at Slber

bas fleine ©ewerbe unb ben fleinen fianbbauer baburd) ju

erbrüden, ba§ man ihm bie Verpflichtungen bes Haftpflicht«

gefefees auferlegt, ihm, ber garnicht fapitalfräftig genug ift,

bie ßaft ju tragen, bas ^alte ich für einen gebier in biefer

3eit, unb infofern mufe id) bem §errn Slbgeorbneten Dr.

§irfd) fagen, ber Antrag ift inopportun. 2luf bie 33erfid)e=

rungen, mittelft bereu jebermann ben ©ebanfen an feine

§aftpflid)t»erbinblid)feit abwenben fann, hat §err

georbnete Dr. Hirfch felbft wenig Sßertb gelegt, er hat, unb

anbere nad) ihm unb mit ihm b>ben ja nad)gewiefen, ba§

bie 33erfid)erungSgefeÜfd)aften ber 3bee, bie fid) an fie ge>

fnüpft hat, nur in fehr geringem SDIafs entfprod)en haben.

Süan hat bargelegt, ba^ biefelben hauptfächlid) im ^Projejj

machen unb ^proje^erregen ihre ^hätigfeit gefud)t höben, unb
es ift überall wahrnehmbar gewefen, ba& biefelben bie S3c=

ftimmungen bes §aftpflid)tgefefces einjubürgern nid)t »er«

mod)t haben, baf? fie im ©egentt;eil ber Einbürgerung bef«

felben feinblid) gegenübergeftanben hoben.

3^un, meine Herren, wenn bas »on bem Herrn Slbge«

orbneten Dr. HM"! jugegeben wirb unb nid)t etwas anberes

an bie ©teile gefefrt, fo mufj ja auf ben ©djultern »on
einzelnen ©ewerbtreibenben biefe Saft liegen bleiben, unb
biefe mu§ brüden unb wirb ba am meiften brüden, wo am
wenigften 2Biberftanbsfähigfeit »orhanben ift, bas hci&t, beim

fleinen ßanbmann, beim fleinen ©ewerbtreibenben.

•Steinen Qzxxtn, wer bas Haftpftid)tgefefc beantragt, ber

foHte eigenttid) gleichseitig aud) bie (Sinridjtung »on 3wangs=
faffen beantragen, gu benen nid)t nur Arbeiter, fonbern aud)

Arbeitsgeber beifteuern, unb aus benen feinerjeit bie inoaliben

Arbeiter ernährt werben fönnen; aber id) bemerfe auSbrüd«

lieh, ich fteUe biefen Antrag nicht, unb bis ein berartiges

Snftitut ins Seben tritt, bürfte noch mancher tropfen 2Baffer

ins 9fleer fliegen, ©o lange bas aber nicht ber ^all ift,

unb bis bal;in i)at es wohl noch gute 2Bege, fo lange wirb

für biejenigen, welche bas lanbwirtl)fd)aftlid)e ©ewerbe im
fleinen, unb welche bas Kleingewerbe betreiben, nod) bas«

jenige Snftitut genügenb fein, welches eins ber bebeutungs«

»ottften im beutfd)en Vaterlanb ift: bie Armenoerforgung nad)

ben ^rinjipien bes beutfd)en ©taats. ®er beutfefee ©taat

weift nid)t feine notl)leibenben Angehörigen faltherjig »on

feiner Sl)ür jurüd, wie bies wohl anbere 3Sölfer, bie jenfeits

bes £>jeans wohnen, tl)ttn, er weift fie nicht bloß an bic

äflilbtbätigfeit religiöfer ©efeüfchaften ober ber Söoljlthätig«

feitsoereine, o nein, er forgt für fie, er lägt niemanb

bat)infterben , ber feine Kraft mehr hat äu arbeiten,

er ernährt feine Angehörigen, biejenigen, ju beren

Ernährung ber SSerarmte »erpftid)tet ift. 3n ©eftatt

»on Armenfaffenbeiträgen läfjt er fid) bafür gewiffermafeen

33erfid)erungsbeüräge geben. 9tun bin id; swar ber Anftd)t,

ba§ biefes Snftitut im beutfehen ©taat nod) mand»er 23er«

beferung fähig ift, unb bafj ba in mancher 23ejiel)ung nod)

nadjgebolfen werben fann, unb baft es beshalb fid)er nidjts

fdjabet, wenn bas §>aftpfXidf>tgefe^ auf bie fleinen ©e«

werbe unb namentlich auf ben Sanbbau Anwenbung nid)t

ftnbet.

©eftatten ©iemir, meine Herren, nun auf biejenigen Anträge

einzugehen, welche mel)r praftifcher Art unb greifbarer gefieEt

finb als bie »orher behanbelten, ich meine bie Anträge »on

©tauffenberg unb Kapell. SDer Antrag »on ©tauffenberg,

ber hier geftern »on bem Hertn Abgeorbneten Dr. fiasfer

erläutert worben ift, will bie 23eftimmungen bes § 2 bes

Haftpflichtgefe^es nid)t auf alle ©ewerbe, welche befonbere

©efahren barbieten, ausbefmen, fonbern nur „auf anbere,"

bas heifit auf einen £f)eil berfelben. ®amit fönnte man fidt)

ja in ber Hauptfad)e einoerftanben erftären, foweit einige

©ewerbearten in $ragc fommen; leiber aber hßbe ich im
j

23ortrag bes $tnn Sasfer »ermißt, welche ©ewerbe er biefer
1

Ausbehnung bes Haftpflid)tgefefees unterftetlen will.

Herr »on ©tauffenberg unb ©enoffen h«ben nun in bem r

^weiten ^ßunft ihres Antrags aud) beantragt, bafj bie 23eweis«
j

laft in geänberter Sßeife »ertheitt werben fotte; fie höben in
)

biefer 23ejiehung befonbers beantragt, ba§ inbetreff ber i

gefährlichen ©ewerbe bie 23erantworttid)feit bes Unter«
J

nehmers unb bie 23eweislafl in einer ber Sßatur Ii

bes einzelnen ©ewerbebetriebs entfpredjenben SBeife geregelt |

werbe. 3a, meine Heeren, ba, bäd)te id), würben wir bod)
f,

in eine bebenftid)e Kafuifiif hineintreiben, wenn an bie ©teile
|

großer leitenber ©runbfäfee, aus benen inbejug auf bie I

einzelnen Arten bes ©ewerbebetriebs bie dichter ober bie« i

jenigen, bie bas 3ied)t auszulegen ha&erV
fchlüffig z" 1

machen haben, — wenn an beren ©teile ein ©efefc treten foß,

ober eine ©efe|esfteQe über bie 2Serantwortlid)feit refpeftioe i

über bie 23eweislaft beim ©ewerbe bes ©djmiebs, beim ©e« k
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werbe be§ ©djtoffers, bei Ausübung bes gradjtgewerbes, bei

Ausübung ber ©d)ifffal)rt. Steine §erren, woljin foE bas

führen? SDa muffen neue $>anbeften gefdjrieben werben, unb

es mufj wieber fjeifjen: Lasker ait loco laudato etc.

SDaS Sßunberbarfte inbeffen in ber Segrünbung bes

§errn Abgeorbneteti Sasfer war, bafc man ifjn in berfelben

auf ben §euboben bes Sanbmanns ft eigen fjörte, unb bort

fiel nid)t er, fonbern irgenb jemonb herunter. Aus biefem

Umftanb glaubt er fdjliefen ju bürfcn, bafj bas lanbwirtl)=

fd)aftlid)C ©ewerbe ganj im allgemeinen ein gefäEjrlictjeö ©e=

werbe fei. 9Keine §erreu, idj gefiele, biefe Segrünbung ift

mir etwas wettgefjenb crfd)ienen, unb id) fann nur fon=

fiatiren, bafj id) bem in feiner äßeife äuftimme, bafj id) bas

lanbwirtr;fd)aftlid)e ©ewerbe an unb für fid) nid)t unter bie

gefätjrUdjen rennen fann, fei es, bafj man vom §euboben

Ijerunterfaflen fann, fei es, bafj man oon einem ber S&iere,

mit benen man in ber Sanbiuirtfjfdjaft notfjwenbiger Sßeife

arbeiten mufj, gelegentlid) einen ©d)lug mit bem gufj erhält.

©anj anbers, meine Herren, ift geartet ber Antrag bes

Abgeorbneten $apeE; ber |ütet fid) roofjt, gleid) ben §erren

Dr. Sasfer unb Dr. £irfd), ben Keinen ©ewerbebetrieb unb

bie fleine £anbwirtf)fd)aft in ben 9?arjmen beffen ju jiefjen,

was er wiE. 2>er Abgeorbnete ßapeE unb feine ©enoffen

roiffen redjt wotjl, wie welj fie bem fleine« ©eroerbebetrieb

unb bem fleincn Sanbmann tljun mürben, raenn fie bie

gummiartigen Seftimmungen beö £>aftpftid)tgefet3es ausbeljnen

wollten auf fie felbft. ©ie l;aben bas ©efüfjl, mie fie felbft

gebrüdt finb oon ben Unbilben ber 3eit, bafj gleid) ifjnen

aud; bie fleinen (Signer, bie fleinen ©eroerbeunterncljmer ge=

brüdt finb, unb beswegen fteEen fie fid; mit ifjnen ju=

fammen nietjt gleid) ben Herren Dr. £irfdj unb Dr. Sasfer,

auf fie eine neue Saft legenb.

3a, meine igerren, id; glaube Ijierin nidt)t ju raeit ge=

gangen ju fein, id) glaube, bafj biefe Anträge, mie fie oon
ben letztgenannten beiben §erren erläutert rcorben finb,

nafjeju bebenflid) genannt werben fönnen, unb id) bitte bie

jufünftige Äommiffion, barauf red)t fefjr ir)r Augenmerf ju

rid)ten.

SDer Antrag ßapeE befdjränft fid) auf einige wenige
©ewerbetriebe, er nennt goljfö&neibemüljlen , bauten, lanb;

wirt^)fd)aftlid)en 3)Jafd)inenbetrieb. jDfeine Herren , was ben

§oljfd)neibebetrieb betrifft , fo mufj id) in ber Sfjat geftefjen,

bafj id) nid)t red)t einfefje, warum auf ben allein ber Ab=
georbnete Kapell fid) befd)ränft fjat. 2BiE er blofj com
fleinen ©d;neibemül)lengewerbebetrieb fpredjen, fo wirb er

Ijäufig batjinfommen
, auf ganj fleine Seute ju treffen. 2ßer

im ©ebirge gewefen ift unb bie fleinen, in Stjäler einge=

flemmten 3Jiüf)len gefefjen fjat, bie §clj fdmeiben, ber weifj,

bafj beren Betreiber aud) meiftens nur ^ädjter, unb bafj

biefe in ber Siegel feine §aftnerbinblid)feit gegenüber oerun=
glüdten Arbeitern tragen fönnen. Aber bie grojjen, fabrif*

mäfjig betriebenen, mit grofjen 9JJafd)inenfräften arbeitenben
3Jiül)len fallen woljl ganj entfd)ieben unter ben Segriff beä

§aftpflid)tgefe^es, alfo in 2tnfetjung biefer wäre ber Antrag
nidjt nöt^ig gewefen.

SDann fprid)t ber §err 2lbgeorbnete ßapett non Sauten
unb jitirte babei bie <Sd)winbelbauten, bie fo nielfad) an ber
2agesorbnung gewefen finb. Sa, meine Herren, bie ©d)win=
beibauten finb gewi^ ju oerurtrjeUen, unb bie ©rünbe, auf
bie fie jurüdjufü^ren finb, Ijat gefteru ber §err 2lbgeorbnete
Kapell in nid)t unjutreffenber SBeife gefennaeidmet. S)te

©rünbe liegen eben barin, ba§ man feit einer SRei^e non
Safjren Seuten, bie com Sau nid)t ba§ geringfte nerftanben
tjaben, fraft ber ©ewerbeorbnung geftattet fjat, für 3JJenfd;en
§äufer ju bauen, bie natürlid) einfallen. 3d) fönnte nod)
^injufügen, bafe man ib>en polijeilid) geftattete, fd)led)te§

Material ju ifjren Sauten ju nerwenben; man baute fwd)
in bie §ö^e, ^aläfte ober palaftä(;nlid)e ©ebäube, unb bie
3iegel, bie Salfen fönnen baä Sad) uid)t tragen, fonbern
jermorfdjen, wenn ber SBinb etwas gcljt. 3a, meine Herren,

bas ift ©ad)e ber ^clijei, beswegen beburfte es bod; faum
einer 2ibänberung bes §aftpflid)tgefe^es. 3d) bin ber feften

Ueberjeugung, ba^ fid) ba »iel meljr burd) SReoifion ber ©e=
werbeorbnung unb burd) gröfjere (Sntroidlung einer befferen

sßolijei tfjun lie§.

Son lanbwirttifdaftlid)en 3J?afd)inen enblid) fprid)t ber

Slbgeorbnete Kapell. 3a, meine §erren, in biefer Sejiel)ung

fann id) nidjt leugnen, bafj etwas SBafjrfjait barin ift; id)

fann nid)i in Slbrebe fteHen, ba§ fefjr woljl unter gewiffen

SRobififationeu aud) auf ben Iänblid)en ©ew erbebetrieb, fo

weit er fid) größerer ^fafdjinen bebient, bas §aftpflid)tgefeg

3luwenbung erleiben fönnte; in roetdjer Sßeife bies gefd)eljen

foE nnb fann, bas, meine §erren, wirb bie jufünftige

^ommiffion erwägen, darauf will id) nod) fjinjuweifen mir

erlauben, ba& bie Scrtreter ber ©ojialbemofratie in biefer

Sejiel)ung fid) mit ifjren Seftrebungen aujjerorbentUd) einge;

fdiränft Ijaben, ba§ fie in itjre Anträge nur wenige beftimmte

©eroerbe aufgenommen l)aben, unb bafj ifjre Anträge in biefer

Sejieljung entfd)ieben ben Sorjug cor benjenigeu nerbienen,

weld)e oon anberen Seiten oorgebradit worben finb. ©ie
©ojialbemofratie bewegt fid) Ijierin in gleidjer 9?id)tung wie

bie fonferoatioe Partei. 2Bir wollen bas SBofjl nid)t bto§

ber Arbeiter, fonbern insbefonbere aud) berfenigen, bie 2lrbeit

geben, namentlid) Dev großen 3Kaffe bes Solfs, unb bas be=

ftefjt unter allen Umfuinben in feiner gtöfjten SUiefjrgaljt aus

ben fleinen Seilten, ben fleinen ©ewerbetreibenben unb fleinen

Sanbleuten.

©o möge benn bic jufünftig ju ernennenbe ^ommiffiou

mit ©ifer beftrebt fein, in bem &ar)men ber oorliegenben 2ln=

träge ein tüd)tiges ©efe^ ju fd)affen, ein ©efefe aber, was
auf eine SDauerbarfeit Slnfprud) ergeben fann, oor allen ein

©efefc, weites nid)t brüdenb wirft auf bie gröfjte klaffe bes

Solfs.

*Praflbcnt : @S ift ber ©djlufj ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten Satentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen Herren, aufäimetjen, weld;e ben ©ct)lu|antrag untere

ftüfcen woEen.

(©efd)iel;t.)

©ie Unterftüfeung reidjt aus. 3d) erfud)e nunmefjr Diejenigen

Herren fid) ju ergeben, weldje ben ©d;lu§ bcfd)lie§en woEen.

(©efdjierjt.)

®as Süreau ifi einig in ber Ueberjeugung, ba| bie 3Kefjr=

i)tit ftet)t ; bie Sisfuffiou ift gefd)loffen.

S)cr §err üäntragfteüer fjat bas Sßort.

3lbgeorbneter Dr. 0irfdj: Steine Herren, bie beftimmte

2Iusfid)t, bafe bie Anträge jum §aftpflid)tgefe| einer ^otm
miffion überwiefen werben unb fomit aud) im Plenum nod)

pr ©prad)e fommeu werben, mad)t es mir möglid), mein

©d)luferoort auf ganj enge ©renken einjufcr)ränf«n. 3d) fon=

ftatire mit ©enugtbmuig, ba& bie grojje SOZaioritlit bes §aufes

fid) für bie 2lnfid)t ausgefprodjen fjat, bafj bas §aftpflid)ts

gefefe bringenb reformbedürftig ift, unb bafe befonbers be^üglid)

be§ erften Slieils meines Antrags aEgemcine Ueberein=

ftimmung, felbft bis jur red)ten ©eite bes Kaufes, f)errfd)t.

S)amit aber ift ber ^auptjwed meines 3lntrags erfüEt: eine

fräftige Anregung ju geben, bamit bie fo oietfad) begrünbeten

Sefd)ruerben gegen bie je^ige Raffung bes §aftpflid)tgefefees

oor bie gefefegebenben $aftoren fommen unb möglid)ft balb

befeitigt werben.

2Heine Herren, id) r)abe bei©teEung unb3Jiotioirung meines

Antrags bie Angelegenheit feineswegs pr ^Jarteifacrje gemacht;

aEein gegenüber anberen ^ebnem, befonbers §errn 2lbgeorb=

neten ^apeE, weldier für bie fosiatbemofratifdje Partei bas

Serbienft beanfpruä)te, bie ©adje angeregt unb weiter oer=

folgt ju Ijaben, möd)tc id) barauf «l;inw^ifen, bafj gerabe biefe

für bie Arbeiter fürfürglidje £l)ätigfeit bes 3ieid)S auSfcpejj;

lid; oon ber liberalen Partei oeranla&t worben ift. ©ie
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Petition, aus welker bas Haftpflicf)tgcfe(3 Ijeroorging, roar

befanntlid) bas 2Berf eines liberalen ÜBereinS; bie Slnträge

in ber ©effion oon 1871, roeldje bie SluSbefjnung unb 23er;

fd)ärfung ber SiegierungSoortage bcjroecftcn, waren faft fämint;

lid) aud) oon ber liberalen spartet, fomie oom 3entrum ge=

fteßt, roährenb gerabe bie ©oäialbemolratcn bei ber erften

unb jweiten 23erathung bes Haftpflid)tgefefees gänjlid) fehlten,

fid) alfo burd)auS nid)t wvrffam betfjeiligten. Sind)

feübem hat bie 3iid)tung, ber id) angeljöre, unabläffig auf

23erbefferung be§ §aftpflid)tgefeke§ l;ingeit)irft ; bie ©ojial;

bemofraten tjaben in lefeter 3eit bap mitgeholfen, roie es

ihre ©dptbigfeit mar.

©er Herr Slbgeorbnete Kapelf rounbert fid) barüber, bafj

id) feinen Slntrag einfeitig unb falfd) genannt habe, ©as
habe id) gettjan, roeil ber Slntrag in ber £bat oon bem ein;

feitigen ©tanbpunft ausgeht, bafj nur ber Slrbeiter gefd)äbigt

werben fönne — id) mufj ba bem Herrn Slbgeorbneten

Heinritt) roiberfpred)en —, unb bafj ber Arbeiter faft immer

fd)ulbloS fei. Sfteine Herren, id) mufj oon bem unparteiifd)en

©tanbpunft, ben id) einnehme, biefe 33fl)auptung entfd)ieben

beftreiten. 93iele Unglüdsfätte finb notorifd) burd) ben Seid)t=

finn ber Arbeiter oerfd)ulbet, unb mir tonnen nid)t motten,

bafj für fotdje felbftoerfd)ulbeten 33efd)äbigungen bie Unter;

neunter haftbar gemnd)t roerben. ©arum tonnen mir nid)t

barein willigen, bafj ben Slrbeitgebern im allgemeinen bie

überaus fd)roere 93eweislaft auferlegt roirb, wie biefelbe für

ben ©ifenbaljnbetrieb befielt.

©en fojiatbemofratifd)en Slntrag halte id) aber weiter

für falfd), roeil er in feinem erften Slbfafe p eng gefaxt ift,

inbem er eine SReit)e oon ©ewerbebetrieben auStä&t, bie ent;

fd)ieben eben fo gefährlich finb, roie biejenigen, bie er nennt;

es ift bamit bas ^rinjip ber ©leid)heit entfd)ieben reriefet,

©er jroeite 3lbfd)nitt bagegen ijt, roie id) fd)on ausführte, p
weitgetjenb ; man mufj fid) alfo, feineSwegs aus ^arteigrüm

ben, fonbern aus fad)lid)en ©rünben, gegen biefen Slntrag

erftären.

SBenn bann aber auf ber anberu ©eite ber Herr Slb;

georbnete ©tumm meinem Slntrag entgegengehalten hat, bafj

bamit bem Slrbeiter eine Prämie be§ Seid)tfinns gegeben

roürbe, fo ift ber Vorwurf ein unbereä)tigter, gegenüber ber

gaffung fowofjl, als ber 9Jtotioirung meines SlntragS. ©er

Herr Slbgeorbnete ©tumm hat roeiter entgegnet, es fei

fd)limm, roenn burd) eine bauernbe Unterftüfcung ber »er;

ftümmelte Slrbeiter ber Verpflichtung pr weiteren

Sirbett, p weld)er er nott) fähig fei, enthoben

würbe, woburd) er leid)t pm „Verlumpen" fäme.

©old)e $ätle bilben aber bod) nur feltene SluSnahmen;

übrigens liefje fid) berfelbe ©runb aud) geltenb madjett gegen

bie bod) allgemein anerfannte 33erpflid)tung bes ©taats, für

bie Snoatiben bes Kriegs p forgen. SJieine Herren, bie

2>noaliben ber Slrbeit oerbxenen ebenfo fefjr 23erüdfid)tigung

oon ©eiten bes ©taats unb ber ©efeüfdjaft wie bie 3n;
oatiben bes Kriegs.

©er Herr Slbgeorbnete ©tumm hat bann tjingewiefen

auf bie einjig richtige Slrt, wie hierbei ber Haftpflicht p
genügen fei, nämtid) burd) bie @rrtd)tung oon 3roangSfaffen

ber Strbeitgeber unb ber Slrbeitnehmer. ©r meinte, auf

biefes ©ebiet möchte id) ihm folgen, bann würbe er meine 23or>

fchläge mit greuöen unterftüfeen. 3d) bebaure, bas nicht

thun p fönnen. ©ie ©efid)tspunfte, bie pnädift nur im
Htnbltd auf bas Haftpfltd)tgefefe ber Herr Slbgeorbnete geftern

oorgebradjt hat, fie finb feit 1868 in ber Deffentlid)feit fo

fehr burdjgearbeitet worben, unb ber ©ieg ift fo oollftänbig

auf ©eiten ber freiwilligen Kranfen; unb Snoalibenfaffen ge«

blieben, bafj id) nid)t nött)tg p haben glaube, barauf prüd;
pfbmmen. ©afj bie Knappfdjaftsfaffen ber Bergleute oiel=

fad) gutes pftanbe gebracht haben, fott nicht oertannt wer=

ben; aber anbererfeit« möchte ich boctj» befonberS auf bie oer=

bienfttid)en freien Slrbeiterinoalibenfaff en hüuoevfen.
3d) habe hier bie Belege §ur §anb, woraus tjeroorgeht, bafe

gerabe bie Snoalibenfaffen ber beutfd)en ©ewerfoereine, bie

o oielfad) angegriffen worben finb, fdjon jefet nad) ber furjen

3eit ihre« SeftehertS an 170 Snoaliben eine wöd)entlid)e

^ßenfion oon 4y2 unb 6 3Jlarf gewähren unb bis an ihr

Sebensenbe p geroähren bereit finb, wop fie einen gonbs
oon bereits über 300 000 Tlaxl gefammett haben.

2Benn alfo bie Slrbeiter felbft in biefer 2Beife für ihre

inoatiben ©enoffen forgen, bann glaube id), ift es nid)t

poiet oerlangt, bafe ba, wo eine ©d)ulb feitens

ber Seitung oorliegt, wo bie notljwenbigen 23orfehrun;

gen unterlaffen finb, bie ben ©ä)ufe ber Slrbeiter

bereden, aucb, bie Unternehmer haftpflichtig fein mütlen.

Sllle bie ©rünbe, bie ber lefete §err SSorrebner bagegen ange*

führt hat/ jerfaEen in nid)ts. ©er §err Slbgeorbnete

§einrid) l;at faft auSfd)liefelid) gegen ein ^ptjantafiebilb ge=

fämpft, bas er fich felbft oon unferen Slnträgen gemacht hat.

@s ift mir unb auch bem Kollegen SaSfer nid)t eingefallen,

ba§ bas fleine §anbwerf unb ber länbtid)e Kleinbetrieb unter

bas §aftpflid)tgefefe fomtnen foQen. 3Jiit feinem äßort haben

wir bas erwähnt, unb inbem ber §err Slbgeorbnete föevnnd)

fid) wefentlid) bagegen richtete, hat er gegen SBinbmühlen ge;

fämpft.

SBenn nun enblid) oon ber regten ©eite bes Kaufes
bemerft ift, es fei nid)t gut, gegen ben ©tanb ber Slrbeit;

geber aufpreijen, fo mufj id) mid) oor allen ©ingen perfön»

lid) gegen einen folä)en Vorwurf oerwahren. Sßeber geftern

-

nocb, bei einer anberen Slngelegenljeit habe icl) mid) biefes

Vergehens fd)ulbig gemacht; im ©egentheil glaube

ich, ba§ gerabe bie gerechte gcftftellung ber gegen;

feitigen fechte unb $flid)ten ber Slrbeitgeber unb
Slrbeiter bap führen wirb, ein gefunbes unb frieblidhes 33er;

hättnifj §roifc^en beiben ju fiebern , unb aus biefem ©runbe

empfehle ich / meine §erren , bie Serüdfichtigung unferer

Slnträge.

Sch fchlie§e bamit, ba§ id) etwas abweidjenb oon ber

Slnfidit, bie id) geftern am ©d)Iufs meines Vortrags aus;

fprad), nid)t mehr bie Uebermeifung biefer Slnträge an bie

©ewerbefommiffion befürworte, fonbern beantrage, bie ge=

fammten Slnträge einer befonberen, aus 21 3Kttgliebern be;

ftehenben Eommiffion ?u überroeifen. ©ie ©eroerbefommiffion

ift geroife aus oielen, in geroerblid)er 23esiehung fad)oerftän;

bigen 9Kitgtiebern pfammengefefet, allein, roie bie 3Jlitglieber

felbft mir beftätigen roerben, es fehlt eine genügenbe 93er;

tretung bes jurtftifd)en ©lements, bas bei ben Haftpflicht;

beftimmungen oon fo großer 23ebeutung ift; auch erfd)eint es

roünfcb.enSroerth , ba§ mit SRüdfidjt auf bie eigenartige

Materie bem h°^en §aufe bie 3Jiögtid)feit gegeben roerbo,

bie geeigneten Kräfte befonbers ausproählen.

^>rä^bent: 3u einer perfönlid)en 33emerfung inbepg

auf bie Siebe bes §errn Slntragfteüers erteile ich bas 9Bort

bem §errn Slbgeorbneten Kapett.

Slbgeorbneter Kapell: 3Mne He^en, ber Herr Slbgeorb»

nete H^fd) jagte foeben inbejug auf bie ©ojialbemofratie,

ba& bei ber Seratfmng bes Haftpflichtgefefees oon ber erften

bis jur brüten Sefung bie ©ojialbemofratie fonfe;

quent in bem hohen Hanfe gefehlt habe. Sch berichtige ben

Slbgeorbneten Herrn Dr. -ättaj; HMd) bamit, ba^ in ber

©effion oom Sahr 1871 überhaupt nur ein ©ojialbemofrat

im Haufe roar; es roar bies ber Herr Slbgeorbnete 23ebel,

roeld)er bei ber erften unb pieiten 33erathung bes Haftpflicht;

gefefees in Haft roar unb erft in ber britten ©effion
eintreten fonnte.

?Pröflbent: 3u einer perfönlid)en 33emerfung inbepg

auf bie Siebe bes Herrn SlntragfteHers unb bie eben gehörte

perfönlid)e Siemerfung — anbers fann id) bas 2Bort nid)t

meljr ertheilen — ertheile ich bas SBort bem Herrn Slbgeorb»

neten Heinrid).
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Slbgeorbnefer #ciimdj: S)er §err Stbgeorbnete §irfd)

meint, id) hätte einen SBinbmühlenfampf gefämpft. hierauf

hätte id) gu bemerfen, bafj er nur feinen eigenen Slntrag nod)

einmal burdjgulefen braucht, bann wirb er finben, bafj er bie

Seftintmnngen bes § 2 bes §aftpflid)tgefe£es ausbeljnen roitl

auf alle

(©lode bes «ßräfibentcn)

alfo audj auf bas Kleingewerbe.

?P*ofibettt: 3d) mufj ben §errn Rebner unterbrechen;

bas ift feine perfönlidje Semerfung mehr.

(35er Rebner fpnd)t tngroifdjen weiter.)

2>d) bitte ben £errn Rebner gu fdjroeigen, roenn id)

fpredie. —
2Jieine Herren, id) mürbe oorfdjlagen, guoörberft abju=

fiimmen über ben oon beut §erro Slntragfteller unb aud)

oon anberen Herren Rebnem geftellten Slntrag, ben 2lntrag

£irfd) unb bie oerfdjiebenen Slbänberungsanträge einer

Stommiffion gur roeiteren S3orberatl)ung gu überroeifen.

Sötrb ber Slntrag angenommen, fo faun id) annehmen, bafe

es eine befonbere Kommiffion oon 21 9Jlttgltebern fein foll,

benn ber Eintrag, bie SkratEjung biefer Stnträge ber Eom-
miffion für bie ©eroerbegerid)te gu überroeifen, ift, fooiet roie

id) gehört habe, je£t, nad)bem ber §err Stbgeorbnete Dr. §irfd)

ben betreffenben Slntrag gurüdgenommen fyat, nid)t mehr
erhoben.

3ur ©efdiäftsorbnung fjat bas SBort ber £err 3tbge=

orbnete ©tumm.

Slbgeorbneter Stumm: 3dj für mein Stjeil halte ben

erften Slntrag fefi.

$täfibe»t: ©s bleibt alfo ber Slntrag befielen, bie

SBorberat^ung ber Stnträge ber Kommif|ion für bie S^ooeUe

jur ©eroerbeorbnung gu überroeifen.

SJieine Herren, bann fd)lage id) uor, abgufttmmen guerft

über bie $rage, ob bie Stnträge überhaupt einer Kommtffion
jur SBorberatfjung überroiefen roetben follen. Sötrb biefer

Slntrag angenommen, fo roürbe id) bie gweite $rage ftetten:

foll bie 95orberatf)ung biefer Stnträge ber Kommiffion für bie

RooeHe jur ©eroerbeorbnung überroiefen roerben ? Söirb biefer

Slntrag oerneint, fo nehme id) an, bafj eine befonbere Kom=
miffion oon 21 SJcitgliebern gewählt roerben foH.

SBirb aber ber Slntrag auf Kommiffionsberathung überhaupt

abgelehnt, unb müffen mir bann gur Slbftimmung über bie

Stnträge felbft übergeben, fo mürbe id) oorfd)lagen, in folgern

ber Reihenfolge über bie Stnträge abstimmen. 3uoörberft

über ben Slntrag ©trudmann, Dr. 23uf)l, — roirb er ange*

nommen, fo fallen alle übrigen Stnträge; roirb er abgelehnt,

fo roürbe id) oorfdjlagen, abguftimmen über ben Slntrag bes

§errn Stbgeorbneten Dr. greifjerr oon Bertling, — bie Sln=

nähme beffetben fd)liefjt ebenfalls aüc übrigen Stnträge aus;
wirb er abgelehnt, über ben Slntrag ^rei&ert ©djcnf
oon ©tauffenberg, Dr. ©tepljani, Dr. fiasfer — bie Sinnahme
beffelben fdjliefjt roieber alle übrigen nod) nid)t erwähnten
Stnträge aus; roirb ber Slntrag abgelehnt, fo ftelle id) ben
Slntrag §afencleoer^apell gur Slbjxinunung; roirb er abge=

leimt, fo fommt enblid) ber urfprünglidje Slntrag §irfd) gut

Slbftimmung.

©egen bie $ragefteßung roirb eoentualiter nid)ts er*

innert.

3d) ftelle baljer guoörberft bie grage:

foll ber Slntrag §irfd) unb bic gu bemfelben ge=

fieüten Stbänberungsanträge einer Kommiffion gur

SSorberathung überroiefen roerben?

^Diejenigen §erren, roeld)e fo befdjttefeen wollen, bitte id),

fid) ju ergeben,

(©efdjteht.)
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SDas ift eine fef>r gro§e Majorität; bie S5erweifung ber

Stnträge §ur SSorberatt;ung an eine Kommiffion ift ange;

nommen.
Weine §erren, nunmeljr fletle id) bie ^rage, ob bie

Stnträge jur weiteren 23orberatljung ber Kommiffion für bie

9iooefle jur ©ewerbeorbnung überroiefen roerben follen. SBirb

biefer Slntrag abgelehnt, fo ift es eine Kommiffion oon 21

burd) bie Stbtl;eitungen neujuroäbjenben SJiitgtiebern, roetd)e bie

weitere a3orberatf)ung ju übernehmen hat.

Sd) erfudje bemnad) biejenigen Herren, wetd)e bie Stn*

träge ber Kommiffion für bie 9iooeHe jur ©eroerbeorbnung

jur weiteren 93orberatl)itng überweifen wollen, fid) ju er=

heben.

(©efd)ieht.)

SDieine Herren, bie Slbftimmung ift gweifelfjaft, wir bitten

um bie ©egenprobe. 3d) erfudje biejenigen §erren, weld)e

biefen Slntrag nid)t annehmen wollen, fid) gu erheben.

(®efd)ieht.)

SDas Süreau ijx je^t ber Ueberjeugung, ba§ bie SKinber»

heit ftef)t; es gel;en baher bie Stnträge an bie Kommiffton

für bie SlooeHe gur ©eroerbeorbnung.

SBir gehen jefet über gur

jweitcn SBer*tfjmtg be§ Jlttt^trogS ^am lRetd)§*

fauSlmltSetnt für ba§ etaiSja^r 1878/79 (Rr. 140

ber ®rudfad)en).

3d) lege ben ©pegialetat bes Ra^tragsetats gugrunbe

unb gehe über gu Kap. la Sit. 1 bes Rad) tragsetats

:

fortbauernbe Stusgaben, ein Unterftaatsfefretär für bie

ginanguerroattung.

3d) eröffne über biefe ^Jofition bie SDisfuffion unb er=

theile bas SBort bem §erm ^Jräfibenten bes Reid)Sfang=

leramts.

^Präfibent bes Reidjsfangleramts ©taatsminifier ^ofmann

:

Steine §erren, id) l;abe in'ber oorgeftrigen ©ifenng auf bie

Stnfrage bes §errn Stbgeorbneten non Senba bereits einige

oorläufige 3Jiittl)eitungen über bie Kompeteng ber gu bitbens

ben oberften ^inangbct)örbe bes Rei^s gu mad)en bie (Stjre

gehabt. 3d) fjabe mir babei »orbehalten, auf bie $rage gtt=

rüdgufommen unb eine beftimmte ©rftärung bem §aufe ab=

gugeben. 3d) mad)e oon biefem Vorbehalt ©ebraud), inbem

id) Shnen folgeubes mitgutheiten mir geftatte.

SDer ©efd)äftsbereid) ber fünftigen oberften ginangbc=

Ijörbe bes ReidjS roirb umfaffen:

(Srfiens bas gefammte ©tat«, ßaffen-- unb RechnungS*
roefen, bas Reifet : bie gentrale Seitung ber Vorarbeiten für

bie SluffteHung bes Reid)St)auShaltsctats, bie Prüfung ber

oon ben eingelnen SSerroaltungsrefforts oorgulegenben @nt=

roürfe ber ©pegialetatö, bie Slufftettung beS §auptetats unb

bes ©tatsgefefees felbft, fobann bie ber 3entratfinangbef)örbe

gufommenbe 3JJitroirfung unb Kontrole bei Stusführung bes

©tats unb ber auf ben ©innahmen unb Stusgaben bes 5ieid)S

begüglid)en ©efe^e; ferner bie ©orge für bie Red)nungs=

legung unb ©ntlaftung, im 3ufammenhang bamit bie 23er=

hältniffe bes RechnungshofS im allgemeinen, feine Stellung gu

ben Reid)Sbel)örben, feine ©inrid)tung unb SBefugniffe, foroie

überhaupt bas ©tatsred)t bes Reid)S in feiner grunbfäfclidjen

Sebeutung.

3roeitens roirb gu bem ©efdjäftsbereidj ber fünftigen

oberften ginangbehörbe gehören bie Reid)Sfd)ulb, alfo bie

Begebung einer Reichsanleihe, bie ©miffion oon ©d)afc-

anroeifungen, bie ©orge für SSerginfung unb Tilgung

berfelben unb ber S?erfehr mit ber Reid)Sfd)ulbenoermaltung;

ebenfo bie Slngetegenheiten bes Reid)Spapi er gelbes; ferner

brittens bas 5Rüngwefen, unb enblid)

oiertens bas 3oll= unb ©teuerwefen. 3n lefe=

terer Siegiehung fyabe id) bereits oorgeftern eine ©infd)ränfung

infofern gema|t, als id) mittheilte, bafj bie 3oU= unb ©teuer*
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fadjen in ifjrer fianbelSpolüifdjcn Skbeutung nidjt von ber

ftnangbeljöibe allein, fonbern unter -Bntroirfung ber 3entral=

verwaltungsbeljörbe bes 9teidjs, beö fiinftigen 9ieid)Sfangter=

ober SSerwaltungsamts, georbnet werben foHen. 3d) fann biefe

Semerfung aud) Ijeut nur betätigen unb glaube bamit 3ljncn

ben fünftigen ©efdjäftsbereidj ber oberften ftnangbel)örbe bes

9tad)S, wie er bei ber Vorlage in 2lusftd)t genommen tft,

genügenb bejeidjnet 51t fjaben.

©eftatten ©ie mir, bafj id) im 3ufammenfjang fjiermü

nod) auf eine anbere frage eingebe, bie aud) in ber erften

23eratl)ung über tiefen ©cgenftanb fdjon berührt worben ift

unb möglid)erweife tjeute nod) gu weiteren Debatten 33eram

laffung geben fönnte, id) meine nämlid) bie frage, wie im
©tat biefe gange neue ©rganifation betjanbelt werben foß. 3n
bem Stjnen vorgelegten ©ntwurf einer ©rgängung beö 9?cidt)ö=

rjausljaltsetats finb nur bie 9JUttcl gefordert, um bie beab=

fidjtigtc Drganifation, beren ©runbgüge id) foeben nod) näljer

entwidelt fjabe, ins Seben 51t füfjren. dagegen ift es vorbe=

Ijalten, bie 2lbtl)eilung gwifd)en bem fünftigen üieidjsfdjatjamt

unb bem 9ieid)Svermaltung3amt, — laffen Sie mid) biefe

SfaSbrücEe ber ^ürje falber gebrauten — inbegug auf bie

Slrbeitsfräfte unb bie etatmäßigen ©teßen ber nädjften ©tats=

feftftcßung vorgubefjalten. ©s ift alfo bie 2Ibfiä)t,

bei ber Vorlage beö näctjften ©tats, wie fid? aud)

von felbft verftefjt, einen ©pegialetat für baS 9ieid)ifd)agamt

unb einen foldjen für baS 9Wdjsoerwaltungöamt bem9ieid)S=

tag vorgutegen, unb es wirb fid) ja bann ©elegenljeit geben,

aud) über bie frage, ob bie ©teßen gmifdjen beibeu 23el)ör=

ben ridjtig verteilt finb, eine SOerftänbtgung fjerbeigufüfjren.

3et5t fdjon biefe Slbttjeilung vorgunet)mcn, erfdjeint besfjalb

beDenflidj, weil es bod) jefct nod) nidjt möglid) ift, mit voßer

©idjerljeit baS 23ebürfni{3 an Slrbeitsfräften für bie eine unb
bie anbere ©teile gu bemeffen. SluS biefem ©runb rjaben

bie verbünbeten Regierungen geglaubt, bafs es gwedmäfnger fei,

bie ©djeibung ber 2lrbeitSfräfte unb ber ©teilen gwifcfjen

beiben SBefjörben erft ber fünftigen ©tatsauffteflung vorgube=

f)atten, unb id) möd)te bas fjofje §auS bitten, bementfpredjenb

ben oorltegenben ©rgängungSetat, wie er vorliegt, anju=

nehmen.

^räftbent: £aS SBoit wirb niefit gewünfdjt

2>er §err 2lbgeorbnete Dr. gänel t)at baS 2öort.

2lbgeorbneter Dr. $äntt: 9J?eine §erren, id) mujs ja

anerfennen, bafj burd) bie Erläuterungen bes £>errn spräftben=

ten bes 9ieid)Sfangleramts wol)l eine ungefähre Ueberfid)t über bie

Rompetengoerttjeilung gmifdjen bem fünftigen Sßermattungsamt

unb bem neuen finangamt gegeben worben ift; allein gmeier*

lei ift baburd) nod) nidjt bereinigt. ©rftens ift baburd) nod)

nid)t feftgefteHt, ba& bereits in biefem ©tat bie ©elbftftänbig*

feit bes finangetats gur ©rfdjeinung fommen foU. 3d) ^abe

fd)on baS oorigemal barauf Ijingebeutet, bafj eine berartige

feftftettung im ©tat erfolgen müffe, wenn bies nidjt ein s#rä=

jubig für unfere 9ied)te fein fott. SDenn id) betone nodjmals,

bafe id) bie Slnftdjt, als ob unfer 9ied)t, bie Drganifition

budgetmäßig gu bewilligen, lebiglid) ein 9ied)t fei, bie betreff

fenben Seamtenfteßen im ©tat auszuwerfen, nidjt fjabe; Diel*

mefjr behaupte id), bafs aud) bie Strt unb SBeife ber Drganü
fation, wie fie beabfid)tigt ift, im ©tat einen 2lusbrud finben

muß unb jwar in biefem faß burd) bie Serfetbftftänbigung

ber ^Jofition für baS finanjamt gegenüber bem 3ieid)Sfanäler=

amt. 2öenn wir baran md)t feftljalten, bann geben wir bem
bisfjer prätenbirten Redit ber faiferlid)en SRegieiung, Organi-

fationen ju treffen, eine Slusbeljnung, bie id), wenigstens für

meinen S^eil, ansuerfennen nid)t im ©tanbe bin.

©obann, meine §erren, mu& id) fagen, ba§ für uns,

bie wir baS oorige mal uns gegen biefen Soften erflärt

Ijaben, bie ganje frage ber Jlompetenjf djeibung eine

3urücfftel)enbe war, eine frage ^weiter Sinie. 2)as, was uns

ror allen Singen befd)äftigte, war bie volle Elarfjeit über baS

©i|ung am 10. 2Iprit 1878.

a3erf)ältntj3 biefes neuen ©d)afeamts ju ber
preu^ifd)en f inanjuerwaltung. lieber biefen ^unft
l)aben wir feinerlei 2lufflärung empfangen. §ier liegt eine

SSerbunfetung ber gefammten DrganifatiouS^ unb 23erantwort;

lid)feit§oer^ättniffe oor, weld)en wir für unfern Sljcit unfere

3uftimmung ju geben nidjt im ©tanbe finb. ©s ift ja mb>
lid), bajj bie§ ein 33ebiirfni§ für beftimmte perfönlid)e
Kombinationen ift. Slflein, meine §erren, wenn man bie

©ad)e auf biefen 33obeu fteßt, bann finb bie SBebenfen für

uns nod) weiter gefteigert. 3d) will garnidjt fragen, weld)e

33ebeutung ber neue preufnfdje finansminifter für uns in

Slnfprud) neljmen fann. 3d) traue i^m baS aßerbefte im
voraus ju. Slßein, meine Herren, biefes rein menfdjlidje

3utraueu ift nod) lange fein potitifdjes Vertrauen; ba« fe^t

beftimmte äserbienfte voraus, fefct ein beftimmtes Programm,
fegt Seweife voraus, bafe biefes Programm d)arafter=

feft unb fonfequent vertreten werbe. 3Mne §erren,

von biefen SSerbicnfien , von foldjen tf)atfäd)lid)en

Seweifen fann bod) bisher in ber 2f)at abfolut feine Siebe

fein. Sllfo aus p er fon eilen ©rünben eine berartige wun=
berbare 3Serfd)iebung in ber £>rganifation jwifd)en ben

9ieid)Sbef)örben unb ben preu&ifdjen S3et)örben vorjunef)men

ift für uns fd)ledjterbings unmöglid). S)as fann niemanb in

biefem §aufe nad) ber Sage, in ber wir uns befinben, uns
•wmutljen.

3m übrigen, meine Qtxxen, l)abe id) einfadj midj gu

begießen auf bie Slusfü^rungen, bie id) baS vorige mal ge^

geben f)abe. 3d) fann nid)t finben, ba§ bie §auptbebenfen

getroffen finb burd) bie mefjr ober minber unbeftimmte ©r--

flärung, bie uns ber §err ^räfibent bes 9ieid)Sfanäleramts

über bie Kompetengabgrenjung gegeben t)at. 2Bir fönneu

bem gegenüber nad) wie vor nur bei unferem negativen 23otum

ftefjen bleiben.

fkäßbent: SDer §err 2lbgeorbnete von SBenba fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter öon Seuba: 9JZeine Herren, id) glaube im
©inn meiner politifd)en freunbe gu fpredjen, wenn id) bie

©rflärung abgebe, bafe bie fjeutigen 2leu§erungen bes §errn

^ßräfibenten bes 9icid)Sfangleramts eine wefentlidje Klärung

in bie ©adje gebrad)t fjaben. Sßenn wir biefen Sofien nun=

mel)r bewißigen, fefeen wir aber auf baS beftimmtefte voraus,

unb ttjun bies nur unter ber 3Serwaf)rung, bafe im näd)ft=

jälirigen ©tat biefe Trennung nidjt aßein materieß, fonbern

aud) formeß georbnet unb herbeigeführt werbe.

2Bas bie Serbinbung mit bem preu^ifd)en finang=

minifterium betrifft, fo tjaUn wir uns nad) meiner 21nfid)t,

unb id) glaube aud), nad) 3tnfid)t meiner politifdjen freunbe
bamit nidjt weiter gu befaffen, ba fie aud) im 9ieid)Sfangter:

amt gur 3eit aufgegeben gu fein fdjeint.

$Präfibeni: 2)aS 2Bort wirb nidjt weiter gewünfdjt

;

id) fdjUefee bie 2)isfuffion. 2Bir fommen gur Slbftimmnng.

3d) erfud)e biejenigen §erren, wetd)e Kap. la Sit. 1

bes 9Zod)tragSetats,

ein llnterftaatsfefretär für bie finangverwaltung,

20 000 9Jlarf,

bewißigen woßen, fid) gu erfjeben.

(©efdjiefjt.)

S5aä 33üreau ift nidjt einig, wir bitten um bie ©egenprobe.

3dj erfud)e biejenigen §erren aufguftefjen , weldje nid)t

bewißigen woßen.

(®efd)ief)t.)

SDaS 33üreau ifl einftimmig ber Meinung, ba& jefet bie 3)an=

berljeit ftetjt; es ift alfo bie Sewißigung auSgefprodjen.

2ßir gefien über gu Sit. 2: ein vortragenber 9Jatl).

S)aS Sßort wirb nidjt gewünfdjt; id) fdjliefje bie J)iS*

fuffion. 2Bir fommen gur Slbftimmung.
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3d) erfudje biefenigen Herren, weldje ®ap. la bes

9tad)tragsetats Sit. 2,

ein »ortragenber 9?at^, 8 700 9JIarf,

bewilligen wollen, anzuflehen.

(®efd)tei)t.)

2)03 xfi nad) ber einfHmmigen SCnftcht bes SüreauS biefclbe

Majorität, wie »orljer; aud) biefer Sitel ift bewilligt.

Sit. 3, — Sit. 5, — Sit. 6. — Es wirb $ier eine

gefonberte Stöfummung nidjt »erlangt, unb es ift aud) nid)t

wiberfprodjen worben; td) fann bafjer wotjl Eonfiatiren, baß

bie Sütel 3, 5 unb 6 bes 9Zad)tragSetats ßap. la mit ber

Majorität, wie »ort)in, bewilligt worben finb.

3u $ap. 8 ift eine Slnmerfung im üftadjtragsetat bean*

tragt. — SDtefelbe wirb nid)t angefochten; fie ift feftgefteflt.

9öir get>n über ju $ap. 3, einmalige ausgaben.
3u Sit. 1 eine Slnmerfung; — fie wirb nid)t ange*

fochten, fte ift feftgefteüt.

Sit. 3:

juni Neubau ber ©ebäube für bie fatferliäje SJiiffton

ju Sofio ($ebo), 227 000 SWarf.

3)er §err Slbgeorbnete Serger hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter JBerget: 9Mne Sperren, bereits bei ©e*

legenfjeit ber erften Sefung bes »orliegenben 9?ad)tragsetats

hat ber §err Slbgeorbnete Sfaidjensperger (Ärefelb) ©ie auf*

geforbet, bie tyier »erlangte Saufumme für ein ©efanbtfdjafts*

fjotel in Sofio jut 3eit nicht ju bewilligen, fonbern bie S3e=

willigung cöentuett erft bei Vorlegung bes nächften §aupt=

etots aussprechen. 3ct) j&abe bamals ber ©isfuffton nid)t

anwohnen tonnen, aber bie ©rünbe, bie ber geehrte £>err

Slbgeorbnete gemäf3 ben Senaten für feinen Sorfditag an*

führte, erfdjetnen mir fo burdjfd)lagenb, baß id) mid» »eran*

laßt finbe, auf ben ©egenftanb jurüd^ufornmen unb ©ie

ebenfalls ju bitten, bie »erlangte ©umme fjeut nod) nid)t ju

bewilligen. 3d) mürbe feinen Slnftanb nehmen, bem Antrag

bes SunbeSratt)s fd)on jefct ju entfpredjen, menn bie Sauten,

bie im Sereid) bes auswärtigen Slmts wäl)renb bes testen

SDejenniums ausgeführt roorben finb, fo befdjaffen wären,

baß ber SReidjStag bejüglicfj ber Ausführung ber ferneren

»om Sunbesratt) projeftirten Sauten »oHftänbigeä Sertrauen

haben fönnte, wenn er erwarten bürfte, baß bie §erfteHung

berfelben in einer billigen unb jugleid) jmedmäßtgen 9öei|e

erfolge. Steine Herren, bies Sertrauen fann id) inbeffen

für meine sperfon leiber nid)t fjegen, unb id) fiü&e mid)

babei auf bie trüben Erfahrungen, bie wir bei bem Sau
bes Sotfd)aftsbotels in $onftantinopel gemad)t f»aben,

ein Sauwerf, meld)e3, w«s feine Entftetjung unb Aus*

füf)rung betrifft, mit bem je|t für Sofio gemachten Sor«

fd)lag bes Sunbesraü)S eine bebenfliche Slehnlidjfeit ju fjaben

fdjetnt. £>ie preußtfd)e Regierung faufte nämlid) befjufs

Unterbringung ihrer ©efanbtfdjaft im Safjr ] 864 ein eigenes

©runbftüd in ßonftantinopel, für weldjes in ber bamaligen

Stonfttftsperiobe bie Littel nidjt bewißigt würben, jebod) ift

biefe Erwerbung fpäter burd) bie nad)träglid) ertfjeifte Sn*
bemnität gutgeheißen worben. ©d)on nad) fieben Soh^^n
fteßte fid) aber fjetouS/ ba§ bas im Safjr 1864 für bie ba=

malige ©efanbtfd)aft angefaufte ©runbftüd nid)t mefjr braud)=

bar war, unb infolgebeffen würbe an ben 5Reid)Stag bas Ser=

langen gefteflt, nunmefjr jum Sau eines neuen befinitinen

©ebäubes feine ©enefjmigung ju ert£)eilen. Sluf ©runb eines

vorgelegten ^Jlans unb ^oftenanfdjlags, ben ber nerftorbene

Saumeifter ©öbbels aufgeftetlt fjatte, würben junädjft bafür

245 000 S§aler bewilligt. £)ie ©uperreoifion über ^lan
unb ßoftenanfdjlag ftetlte inbeffen l)erau§/ bafe bie ©umme
»on 245 000 Sljaler, welche urfprünglid) als auSreidjenb be=

jeid)net worben war, nid)t genügen würbe, man nietmefjr

375 000 Sljaler, alfo etwa 50 «ßrojent mehr, notl)=

roenbig fyaben werbe. SDer 3ieid)Stag bewilligte

audj biefe fjöfjere ©umme, unb man begann

©ifeung am 10. Slpril 1878. 859

mit ber Ausführung bes ©ebäubes, freilid) nid)t auf bem ur=

fprünglid) in 2fu3ftd)t genommenen Saupla^ in $era, fonbern

auf einem anberen am SoSporus belegenen, weld)er erft mit

bem erheblichen ^oftenaufroanb oon 100 000 Sljater angefauft

werben mufete. 3m ©tat uon 1876 enblid) gelangte an ben

Reichstag bie 2JiittheUung , ba§ aud) bie früher non tl)m be*

willigte h°here ©untme non 37 5 000 Sl)aler äujüglid) ber

Soften für ©runberwerb ad 100 000 Shater, alfo im ganzen

475 000 Sl)aler nid)t ausreiste, ba§ im©egentf)eil nad) ben

anberweiten Ermittelungen bes neuen Saumeifters ^ortüm

nunmehr bie foloffale ©umme »on 2 180 000 3JIarf für bas

©efanbtfdjaftsgebäube erforberlid) fei, alfo nad) alter 2Bäh*

rung 726 000 Shaler, was faft genau breimal foüiel

ausmad)t, als im Safjr 1871 o eranfd)lagt unb
nerlangt worben war! 3iad) ben neuen, im ©tat »on

1876 gegebenen ©etails erforberten allein bie Soften für einen

©toll, Umwehrung, 9tampen unb Freitreppen ben enormen

Setrag »on 265 000 3JJarf!

kleine Herren, ©ie erfel)en aus meinen SJiittheilungen,

ba§ ber ^eid)Stag es in biefem galt an ^reigebigfeit wahr*

lid) nid)t fyat fehlen loffen, unb man foöte nun erwarten,

ba§ für biefe fo aufjerorbentlidj fjohe Soufumme »on faft

2y2 3Kiaionen 3Jtarf (einfd)lie§lid) ber Soften ber Sauftette)

ein burd)aus ausgezeichnetes, jebermann befriebigenbes Sau*

werf hergeftellt worben wäre. 3n biefer Sesieljung finb aber

bie fo gerechtfertigten Erwartungen ganj unbefriebigt geblieben,

im ©egentheil bas Sotfd)aftSgebäube in £onftantinopet fotl

in ard)iteftonifd)er Sejieljung fo ausgefallen fein, bafj es in

feiner Söeife aud) nur mäßigen 2lnforberungen entfprid)t. 3d)

habe bas Sauwerf jwar felbft nid)t in 2tugenfd)ein nehmen

fönnen, ber burchaus 5u»erläffigeSerid)terftatter einer ber größten

beutfdjen 3eitungen aber, ber man nad) feiner 9ftd)tung hin

„S^eidiSfeinblichfeit" »orwerfen fann, id) meine bie „$ölnifd)e

Seitung", weld)e ja ber gegenwärtigen Regierung burd)aus

fonnioent ift — äußert fid) in einem Sericfjt »om 4. Se*
jember »origen Söhres, an meldjem Sage bas Sotfchafts*

§otel feierlich eröffnet würbe, über biefen fo foftfpieligen

^atlaft wörtlid) in folgenber braftifd)er Söeife:

Es ift ein £otoß ol)ne Sewegung, ein Ungetfjüm
ohne Einmuth, eine SDtaffe ol)ne ©lieberung,
ohne ard)iteftonifd)e © et) ö n t) e i t. Wi einem

rüdfid)tslofen Epnismus fpottet er allen Sebingun*

gen, welche bie Saufunft als foldje »on xfjren Er*

jeugniffen »erlangt; er fteht innerhalb feiner feen*

haften Umgebung wie ein roüfter grembling, bem es

nid)t wohl ift, unb ber bod) ba bleibt; ber aus ber

Serlegenljeit nid)t herausfommt unb bod) feine Seljre

annehmen will. Som ®ad)e h^unter trad)ten eine

©d)aar fteinerner Slbler mit ausgebreiteten glügeln,

als mißgönnten fie biefen 2öelttf)eilen felbft ba§

SDafein. 2Rürrifd) in fid) jurüdgejogen, entwidelt

er nirgenbwo eine offne Seranba, einen Säulengang,

wie ihn bas SUüna »erlangt, wo ihn bie ^ßraäjt ber

Umgebung gteicfjfam l;erausforbert. Sßenn ringsum*

her bas ganje Sahr hin^urch graufer -Korbwinb

wel)te, fönnte ber Sau faum hermetifd) »erfd)loffener

ausgefallen fein.

SDann heißt es jum ©d)luß noch:

3m Snnern bagegen blieb größerer ©pielroum.

SDie Sotf^aft umfaßt über 300 Zäunte,
barunter einen faft foloffal ju nennenben
Sallfaal. SDie Soften berfelben belaufen fid) un*

gefähr auf 1 SRittion 9JJarf.

®aß in biefem lederen $unft fid) ber 3eitungsberid)t=

erftatter, nämlid) was bie Soften angeht, leiber »otlftänbig

irrt, h^be id) 3l)nen bereits auf ©runb ber Sitten nadjge*

wiefen, ba bie Saufumme bes fo unfd)önen, wenn aud) ganj

fotoffalen ©ebäubes fid) auf nid)t weniger als 2 y2 Millionen

maxt beläuft.

Steine Herren, wenn man foldje Erfahrungen auf bem
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©ebiet ber Sauten innerhalb beö auswärtigen 2tmts gemalt

bat, bann foEte id) meinen, müfjte bet Reichstag fortan

aufcerorbentlid) oorfiditig fein unb tjier nidjt im äßege bes

JladjtragSetats für bie Wiffion inSofio abermals bebeutenbe

©ummen bewiEigen. Sd) ijabe ben ©tauben, bafs nad) wem*
gen Sauren aud) bie beut in 2Infprud) genommene ©umme
oon 227 000 Warf fid) als ungureidjenb ermeifen wirb unb

bann abermals oon bem -fteidjstag neue ©ummen werben

»erlangt werben. Bei biefem 3weifel inbejug auf bie ganje

©ad)lage fann id) alfo nur bringenb empfehlen, bem Bor*

fdjlag bes Kollegen 9teidjensperger entfpredjenb, bie ©umme
nidjt ju bewiEigen. SSenn bie WiffionSbeamten inSofio bis

beut mit ben oorfoaubenen ©ebäuben ausgefommen finb,

bann wirb baß auä) noch wohl einige Safjre weiter geben,

unb wir tlmu mitbin gut, bie Bewilligung je^t nod) nidjt

aussprechen.

^raftbent: ©asSSort wirb weiter md)t gewünfcfjt.

©er §err ^ommtffarius bes BunbesrattjS hat bas

SBort.

ftommiffarius bes BunbeSratl)S faiferlidjer ©efjeimer 2e*

gationsratf) öon iBiiloto : 3d) fann inbetreff biefer ©tats*

pofition nur auf basjenige 33ejug nehmen, was oon ©eiten

bes §errn ©taatsfefretärs bei ber erften ßefung ausgeführt

ift
;
gleichwohl erlaube id) mir nod)mals 31t refümiren, nament*

lid; was bie ©ringlidjfeit ber ^orberung betrifft.

Kadjbem infolge ber politifdjen33eränberungen in Sapan bie

japanifdje fRegterung im Satjr 1872 an bie Vertreter ber

fremben Wädjte bie Slufforberung gerietet hatte, ihren SBorjnfife

nad) ber §auptftabt ju »erlegen, befanb fid) aud) ber beutfdje

Vertreter in ber 9iotbwenbigfeit, fid) ein Unterfommen in

Sofio ju fud)en. ©afttjöfe ober ^rioatroobnungen in unferm

©inn waren nidjt oorljanben, unb es mufete besljalb

als ein ganj befonbers günftiger 3ufall angefeljen werben,

bafi einer ber mifjoergnügten japauifcrjen dürften, oer

feinen 2Bot)nfv& in ber §auptftabt aufgeben wollte, bem
Winifterrefibenten feinen *ßalaft jum $auf anbot. ©ie Sage

biefes ©runbftüdö war eine äufterft günftige (wie in ber

©enffdjrift ausgeführt ift, in ber 3^ätje bes ©drtoffes unb ber

Wtnifterten) ber *fkeis ein äufjerfi mäßiger, unb trofc ber

giemlid) grofjen BaufäEigfeit griff bar)er ber Wtnifterrefibent

rafd) ju, inbem er ba§ §aus junädjft auf eigene Rechnung

unb ©efaljr antaufte. ©urd) ben ^adjtragSetat pro 1873

würben bemnäcfjft jum Slnfauf, jum Slusbau unb jur Weu*
blirung bes ©runbftüds 12 300 2l)aler erbeten unb bewilligt.

2Bte fdjon oon ©eiten bes £>errn ©taatsfefretärs bemerft ift,

fefcte biefe ©umme fid) jufammen aus 2800 Sfjaler eigent*

lid)er Kaufpreis, 5500 2f»ater Soften beS Slusbaus unb
4000 Sljaler für bie innere @inrid)tung.

©er Umbau befdjränfte fid) barauf, bie alten, wie ge*

fagt, jiemlid) baufälligen ©ebäube bewohnbar ju machen, gufc*

böben, genfter unb Sbüren neu angubringen; ferner ein

feuerfeftes Sager^aus ju bauen (bas natürlid) nod; erjftirt

unb mä)t abgeriffen werben foE), einen ©arten

anzulegen, eine 9Jtauer um bas ©runbftiid ju jieljen

u. f. w. 2JJeine Herren, wenn man bie ©umme uon 5500
Stjalern auf biejenigen fünf Saljre nertfjeilt, wäljrenb bereu

ber 2Kinifterrefibent mit feinen fämmtlidjen Beamten bas

©runbfiücf injwifdjen bewohnt l;at, fo ift biefe 2luSgabe als

ein fefjr mäßiger SJJiettjsjins anjufefjen, unb es fann bafjer

mit Siecfjt behauptet werben, ba§ ber bamalige Umbau feinem

3wed: ber faiferlid)en SRiffion ein einftwei liges Unter;

fommen in ber japanifcfjen Sanbesfjauptftabt ju oerfdjaffen,

mit tjerfjältniBmäfeig geringen Soften entfprodjen t)at. 3n
ben legten beiben Safjren Ijaben fid) bie Mängel ber gefamm=

ten Saulidjfeiten (eine unausbleibliche ^olge ber Benu^ung
baufäEiger ßonftruftion ju 3weden eines Umbaus) immer
mefjr IjerauSgefteEt. ©er 3JJinifterrefibent fjat bafjer auf

©runb eines uon i|m vorgelegten ©utadjtens fowie

auf ©runb feiner eigenen (Srfafjrung amtlid) ner=

fid;ert, ba§ binnen 3al)r unb Sag bie ©ebäube unbewohnbar

fein würben. 3m einjetnen barf id) wofjl auf bie ®enf=

fd)rift 33ejug nefjmen, weld)e bie uorfjanbenen Uebelftänbe

näf»er barlegt. @s liegt banad; bie 3Zotl)wenbigfeit cor,

entweber eine umfangreid)e Reparatur ober einen Neubau
uorjunebmen. ©rftere würbe nad) bem ©utadjten ber ©ad)*

uerftänbigen etwa ein SDrittel besjenigen foften, was für ben

Neubau oeranfd)lagt ift, unb es würbe bie weitere Bewohn*
barfeit bes ©ebäubes nur auf etwa 10 3af;re, bei einigen

©ebäuben fogar nur auf 5 %at)xe, geftdjert fein, ©ie Uebelftänbe

ber üorfjanbenen Eonftruftionen inbejug auf ^euerSgefafjr unb

SSitterungSeinflüffe blieben beftefjen unb es würbe, trofc bes

2lufwanbs uon jiemlid) bebeutenben Soften, bod) nid)ts

bauernbes gefd)affen. Unter biefen Umftänben f»at ^er

2Jlinifterrefibent in Uebereinftimmung mit ben japanifd)en

©ad)oerftänbigen fid) für einen Neubau auSfprecfjen ju

foEen geglaubt. Sie Soften eines foldjes ?ieubaus finb,

wie fd)on erwähnt worben ift, oon einem japanifdien Unter*

nebmer auf 207 000 Warf, oon einem europäifd)en Bau*

meifter auf 227 000 Warf oeranfd)lagt worben. (Ss ift fdjon bei

ber erften Sefung bes weiteren ausgeführt, aus welchen

©rünben bem europäifd)en Baumeifter ber Borjug ju geben

fein wirb. ®er oon bem lederen entworfene $tan ift mit

©rünblid)feit unb ©ad)fenntni(3 ausgeführt; bie beim Bau
bes ruffifcfjen unb englifdjen ©efanbtfdjaftsljotets gemachten

Erfahrungen finb babei berüdftd)tigt.

Unter biefen Umftänben fann id) nur bie Bitte wieber*

holen: bie BewiEigung ber geforberten ©umme oon 227 000

Warf ausfpredjen ju woEen.

SSaS fd)liefelid) bie Bewertung bes §errn Borrebners

inbejug auf bas Botfdjaftshotel in ^onftantinop.t betrifft, fo

erlaube id) mir nur ju fonftatiren, ba& er mit feiner 3Iuf*

faffung bod) wobl giemlid) oereinjelt bafteht, ba& ber Bot*

fd)after felbft unb bie §erren feiner Wiffion burdjaus gufrie*

ben mit bem Neubau finb unb bafe teuerer aEen biEigenSln*

forberungen entfpridjt.

^täfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. S^eidienSperger

(tofelb) hat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. IReittjenSperger (^refelb): Weine

4
§erren, id) werbe natürlid) nicfjt wieberljolen, was ich bei ber

"früheren Bertjanbtung über biefen ^Junft hier angeführt habe;

ich habe nur einige Bewertungen an ba§ oon bem Bunbes»

rathstifcf)e aus foeben gehörte angufnüpfen.

@s ftef)t unwiberfprocben feft, bafe oor höd)fiens oier

Sahren ein Umbau bes fraglichen ©ebäubes ftattgefunben hat,

ein Umbau, ber 27 000 Warf gefoftet hat. 9tadj brei Sahren

fd)on — benn bie fragliche Berhanblung, um welche ficfj biefe

pofition bewegt, hat nicht heute unb geftern, fonbern bocf)

minbeftens oor Sahresfrift begonnen — fteEt fich h«auS,

bafj ber Umbau gwedtoibrig fei, baß ber BerfaE, fo behauptet

man nämlich, unb bie Unbewot;nbarfeit bes Bauwerfs ganj

nahe beoorfteht. Weine §erren, id) glaube, wenn man bie

©adje and) noch fo milb beurtheilt, fo mu& man jugeben,

ba^ iebenfaEs bei jenem Umbau mit grofjem Seid)tfinn oer*

fahren worben ift, benn ein Umbau für folgen Betrag, ein

Umbau, ber bod) bamals ben 3wed hatte, auf längere 3eit

l;in bas ©ebäube bewohnbar ju machen, mufj bod» nothwenbig

über brei 3ahre h^auS oorhalten, fonft wäre bas ©elb bod)

fojufagen weggeworfen gewefen. ©ie ©enffd)rift fagt

aud) nicht , bafj bamals nur etwas fchlecb^thin 1

prooiforifcbes hätte hergerichtet werben foEen, oietmehr ging
|

man bamals zweifelsohne oon ber 2lnfid)t aus, bas minbeftens I

auf 10 Sahr h^aus ein foldjes ©ebäube bewohnbar i«

gemadjt würbe, ©iefe SThatfadje, meine Herren, mufe uns |

minbeftens oeranlaffen, nunmehr mit grofjer Borfidjt ju I

SBerfe gu getjen; bie ©umme oon 227 000 Warf ift bod),
j

an unb für fid; genommen, wahrlid; feine ^leinigfeit. I
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Sßir fpredjen Ijier immer oon ber -ifiotljwenbigfeit, gu fparen,

erfaljrungSmäßig aber wirb biefe 9]ott)wenbigfeit immer in

bie gerne oerfcfjoben; faft jebe einzelne sßofition, bie uns

Ijier angcmutliet wirb, finbet bie 3uftimmung ber -Bkjorität

bes §aufes. 3a, meine §erren, für bas ©paren mit

bloßen SBorten werben mir braußen wenig SDanf ernten.

3d) fage nun aber weiter, bie ©ad)e ift luirflid), nad)

ben oorliegenbeu £enffd)riften, nod) feineswegs jureidjenb

aufgeflärt. 2Bir fjabeu erftenS jroei ^oftenanfdjläge, einen

jnpanefifdjen unb einen franjöftfdjen, bie in nict)t unertjek

licfjer SBeife, was bie £otatfumme anbelangt, oon einanber ab=

weisen; mir Ijaben jmettens, wie mir eben nod) oon bem
#errn Slommiffar gehört Ijaben, aud) nod) bie 2)Jöglid)feit

cor uns, einen Umbau §u oeranftalten, ber nur ein ©rittet

foften foö. SDa fodte id) benn bod) meinen, meine

Herren, bafe es feljr angezeigt märe, minbeftens

ben näd)ften §auptetat abjumarten unb bann bie

©adje näfjer ins 2luge ju faffen , mir werben aisbann inbe=

treff ber grageseidjen , bie jur 3eit nod; über bie ©adje

fdjtoeben, nätjere unb beftimmtere 2Iufflärung ermatten. Siel=

leicfjt wirb bcmnädjft aud) basjenige, was jefct ber §err 2lb=

georbnete Serger im jroeiten Sljeil feiner $ebe ausgeführt

fjat, eine Serüdftdjtigung finben.

3d) I;abe bei ber oortgen Serljanblung gefagt, baß in=

fofern ber *£lau aderbings 2Inerfennung oerbiene, als er

feine falfcfjen
5}3rätenfionen madjt, wie bas teiber bas

©efanbtfdjaftsljotel in 5?onftantinopel auf bie unglürffcligfte

SEßeife ttjut, aber auf ©djönfjeit fjat ber ©ntrourf burdjaus

feinen Slnfprud). 3d) follte meinen , baß ber ^lau uns

etroas meljr ju erfennen geben fönnte, baß er in 3apan
*pia| nehmen fott. 9Jian fann ben entworfenen Sau, ber

einigermaßen, natürlid) nur im ganj fleinen, unb oljne beffen

©djönljeiten im einjelnen ju geigen, an bas Ijiefige Natals
beä dürften $leß erinnern mag, überall in ber gangen SBelt

Ijinfteden, er mürbe überaE ol)ne aden unb jebeu Gljarafter

fein. üftun aber märe es bod) ju wünfcfjen, baß meljr S3e-

badjt auf bie äußere ©rfcfjeinung genommen mürbe, in einem
£anb, rao mir uns oortljeiltjaft bemerflidj madjen foden, mo
mir fogar mit 9?ußlanb unb ©nglaub Eonfurriren foden, mo
wir jeigeu foden, baß bas beutfdje 9feid) inbejug auf ©efd)iuad=

lofigfeit nid)t tiefer ftefjt, als anbere Sänber biefer

(Srbe. 3d) glaube, es ließe fiel), of)ue bie Soften
ju erljöljen, ber ^tan nod; jum fdjöneren unb gefälligeren

fjier umarbeiten unb uamenttid) baljin mobifijiren, bafe man
baraus entnimmt, bafj er für Sapan beftimint ift unb niä)t

etroa für bie Süneburger §aibe, für ben §unbsrüd ober

irgenb einer anbern Sanbfdjaft mo immer, ©ouad), meine
Herren, glaube id), gewinnt bie ©adje in jebem gad burd)

ein ^inausfdjieben ber Seroidigung. ©ine ©etatjr ift fidierlidj

nidjt bamit oerbunben. SBäre fie aber bamit oerbunben,

fo mürbe fie lebiglid) bem Seictjtfinn beijumeffen fein, mit
roetdjem früher bei bem Umbaue »erfahren roorben ift. Sie
folgen biefes SeidjtfinnS mögen bann biejenigen nod) mäljreub
breioiertet Saljrcn tragen, meldje fie oerfd)ulbet Ijaben. @s
märe bas, meiner Neigung nadj, nur eine geregte 2Biber=

oergeltung für bie 2lrt, in weldjer man mit 3teid;Sgelbern,

roenn eS fid; um Saum er fe Ijanbett, umjufpringen pflegt.

5)röfibent: SDer §err ©taatsminifter non Süloro bat
bas 2Bort.

Seüodmäd)tigter jum Sunbesratl; ©taatsfeEretär bes
auswärtigen 2lmtS ©taatsminifter bon IBüIow: ßfjne bas
b^olje §aus ermüben ju woden, muB id) bodj meinerfeits nod)
SBerroal)rung einlegen gegen ben eben am ©d)lufj ber 2lus=

einanberfefeungen bes ^»errn SBorrebners gehörten 33orrourf,

bafe mit y(eid)Sgelbern mit ßeidjtfinn umgefprungen wirö.
2)as wirb es nidjt. ©as auswärtige Slmt tl;ut basjenige,
was es mufe, um benjenigen Slnfprüd^en }u genügen, bie für
bie Sepräfentation bes Seiä)S im SluStanb gu Sage treten,

Sßtr^aoblunaen be8 beutföen JRdapfitagS.

tt)ut es mit Ueberlegung unb mit einer geroiffen 3ögerung,

unb es ift gerabe biefe 2lrt ber 3ögerung, bie es oeiurfadjt

l)at, baß ber Sorrourf, ben id) als beix §auptoortourf be=

jeid)ne, immer rcieberf'ommt, ber 33ortourf nämlid), ba§ man
oor fünf Saljren l;ätte grünbtid)er, beffer unb bauernber

bauen foden.

@S ift von mir in ber erften Sefung, es ift oon bem
•§errn ^onnniffar f)eut Stjnen auseinanbergefefet, ba§ ber ba;

malige Sau burdjaus fein grünblidjer Umbau ober Neubau

fein fodte, unb baß mit ber barauf »erlaubten ©imune non

18 000 3^atf, benn meljr ift für ben Umbau bes ©ommer=
palais bes japanifd)en ^)riujen nidjt oerwanbt worben, nur ein

notl)bürftiges Unterfotnmen für bie bamalige 3JJiffion ge^

fd)affen würbe, als es galt, oon So!of)ama nad) ^Jebo fjer=

überjuäietjen. SDaS würbe, wie 3l)uen attd) fd)on gefagt ift,

für bie fünf 3af)re ein 2ßol)nungSgelb oon 1200 Stjalem

jäf)rlid) mad)en. Sllfo pon einem ^erfd)leubem oon 9teid)S=

gelbern fann aud) bei biefer oerl)ältnifemäfeig fleinen ©umme
feine D^ebe fein.

®ie ©adjen finb oor meiner 3eit erlebigt, aber id) l)abe

mid) aus ben 21fteu überzeugt, ba&, wenn man nidjt größere

gorberungen fteden wodte, es einfad) in ber @ntroidelung

ber SteidjSüerfjältniffe gunt 3lustanb, in ber 3unal)me ber

2öid)tigfeit ber ©efd)äfte, in bem Umftanb feinen ©runb
Ijatte, ba§ wir nad) unb nad) an foldtje Sjinge fjerangefommen

finb, fobafj man nidjt gleid) mit großen Sauten anfangen

wodte, bie jeben ©efdjmad, jebes SebürfniB beliebigen unb

jebem 2Bed)fel l)ätten trogen föunen.

@s war aderbiugs oorausjufeljen, ba§ ein fold)es ©e=

bäube nid)t tauge galten fönue, unb wir Ijaben nod) ©lüd
getjabt, ba| bas §aus in ben jtoei ober brei großen $euers=

brünften, bie in ber 9iäl)e geioefen finb, nidjt abgebraunt ift,

was nur ber Slufmerffainfeit unb 2üd)tigfeit ber Sewol)ner

ju oerbanfen ift, bie gur red)ten 3eit ©d)u|maßregeln er=

griffen l)aben.

9cun fann bas §aus aber nidjt uief)r betool)nt werben,

unb bie ©adje liegt fo, baß wir mit jebem -Dtonat, ben wir

jögern, met)r ©elb l)ineinftedeu müffen, unb baß wir je^t eine

mäßige, ooÜfoinmen gerechtfertigte ©umme oon 3l>nen erbitten,

um gleid) madjen ju tonnen, was bod) gemadjt werben muß.

@s wäre bequem gewefen, bis jum nä^ften §auptetat ju

warten unb ba mit ber ©adje ju fominen; aber weil es

(Site bat, weil bie Serbinbung, bie wir Ijaben, für l)in unb

l)er met)r als oier 3J?onat in Slnfprud) nimmt, weil ber ^Jlan

bei ben tedjntfdjen Set)örben reiflid) geprüft ift, aus biefen

©rünben fönnen wir nidjt anbers, als biefe Sorlage madjen,

unb id) wiebertjole, baß ber bamalige Neubau, wenn er aud)

etwas foliber Ijätte gcniadjt werben fönnen, es für

baS ©clb uidit fonnte, unb je^t uid)t ein ^inberniß

fein barf, bie gorberuug ju fteden. Sßir bürfeu

nidjt ades jerfaden unb oerberben taffen. @benfo ift fdjon

gefagt, baß in ber ©umme mehrere Sauten fteden, ein baiu

ernbes Sagerljaus, Umwadung, flauer u. f. w. Sefet fyaiv-

bett es fidj nur barum, basjenige ju tljun, was mau oiel=

leidjt bainals l)ätte tljun foden, wenn man bas ©elb Ijätte

oerlangeu woden; aber bamats mußte man fid) nad) ben

oorfjanbeuen 5Diittetn ridjten, bamats waren aud) nod) anbere

große Sauten iwttjtoenbig, fo baß man Sebenfen trug, weiter

ju geljen : je|t ift bie ©umme immerhin aufjubringen ; fie ift

noibwenbig unb, wie id) glaube, gerechtfertigt.

^räftbent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. Stadjensperger

(^refetb) fjat bas Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sfiei^cnSöevgct; (^refetb): 9?ur bie

eine Semerfung auf bas gulefet getjörte, baß wir oor oier

3af)ren uns nod) in bem 3Jiidiarbenraufd) befunben l)aben,

ber je£t grünblidj nerflogen ift. Sßenn bie ©ad)lage eine

fold)e geroefen wäre, wie es bargeftedt wirb, bann würbe man
fid; oor 4 3al;ren gewiß nidjt genirt Ijaben, nor ben3^eid)S=
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tag mit ber nunmehrigen gorberung ju treten unb mit

227 000 SJtarf ben Sau ausjufüfjreu.

$räfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS Ijat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ötmu§: 3d) möd)te ben §errn 2lb=

georbneten 3ieid)ensperger nur barauf aufmerffam madjen,

baß bie japanifdjen §äufer, wie bies eins ift, lebiglid) aus

£>olj, Rapier unb ©trof) befielen, baß fie alfo einen äußerft

geringen Söiberftanb ber Sßitterung entgegenfe^en; wenn nun

alfo biefes japanifcr;e §aus uor 5 bis 6 Sauren mit beut

geringen ^oftenaufwanb von 6000 £l)aleru foergeridjtet ift,

fo ift etwas ganj befonbers gutes geleiftet worbeu. Sie borti=

gen 2Bitterungsuert)ältniffe finb außerorbentltd) jerftörenb,

Erbbeben, orfanartige ©türme mit Siegen güffen gehören ju

ben täglichen Borfommniffen ; alfo baß unter folgen Umftän«

ben, mo oft ein ganjes £aus burdjgewefjt, alles jerriffen unb

burdjnäjst wirb, baß ein foldjes §au§ nad) einer folgen

flüd)tigen Reparatur 6 3at)re lang gehalten fjat, ift offenbar

efjer eine gute als wie eine geringe Seiftung; bas ©egeiu

tt)eü. Sie 2lusfül;rungen bes £>errn Slbgeorbneteu Söerger

fdjeinen mir fetjr wenig jutreffenb ju fein. 3>d) glaube, es

fommt wenigen sßrinatleuten nor, weldje bauen, baß bie Soften;

anfd)läge nid)t überfdjritten werben, bas ift ein Borfommniß,

was nid)t bloß bem ©taat paffirt, fonbern was jebem ^kioafc

mann aud) paffiren rann. 2Bir tonnen bod) unmöglidj im

Sieidjstag gewiffermaßen uns ju einer nfabemifdjen Sanfonu

tniffion fonftituiren, meld;e bie ©efdjmadsrid)tungen feftftetlt,

nad) benen ju bauen ift in biefer ober jener ©tabt. 3d)

glaube, wenn mir uns in alle biefe SDetails einmtfdjen wollen,

fo laben mir uns eine Slrbeitslaft auf, ber mir nid)t ge-

road)fen finb unb für bie uns aud) in nieten gälten wirflid)

bie tedntifdjen unb Sofalfenntntffe festen. Sei) mürbe alfo

ber Meinung fein, bafs biefer Bau, ber ein SJiaffiubatt ift,

wie er früher in Sapan garnidjt ejriftirte, bafe ber aud)

fparfam fid) erroeifen mirb in ber weiteren Entwidmung ber

SDinge. 3d) fjabe bie *ßläne mir angefefjen unb muß fagen,

non Sups ift gar feine Siebe, er ift einfad) unb feuerfidjer,

er entfprid)t alfo einer Slnforberung, bie in ber bortigen

©egenb non ganj befonberem SBertl) ift, wo geuersbrünfte

außerorbentlid) fjäuftg finb, wie aud) in ^onftantinopel, wo
fjäufig ganje ©tabttt)eile burd) bie geuersbrünfte in 21fdje

gelegt werben; baß bas non außerorbentlidjem Bortljeil fein

mirb aud) für bie ©tdjerfjeit mistiger Sitten, bas ift nid)t

ju beftreiten. 3d) meine alfo, ob wir bie ©umme in biefem

ober im näd)ften 3al)r bewilligen, ift eine untergeorbnete

grage, baß wir aber überhaupt ben Sau bewilligen müffen,

wenn wir it)n aud) je|t ablehnen, im nädiften 3>al)r, bas ift

zweifellos, unb besl)alb möd)te id) empfehlen, bie ©umme
fd)on in biejem Saljr ju bewilligen.

^töjibent: Es ift ber ©djtuß beantragt üou bem^erm
2lbgeorbneten Baientin, — es wirb aber aud) bas Söort nidjt

weiter gewünfdjt; id) fdjtieße batjer bie SDisfuffion. 2ßir

fommen jur Slbftimmung.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weld)e £ap. 3 Sit. 3 ber

einmaligen Ausgaben
jum Neubau ber ©ebäube für bie faifertidje SJiiffion

ju Sofio (Sebo) 227 000 2Jiarf

bewilligen wotten, fid) gu ertjeben.

(®efd)iel)t.)

SDaS SBüreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

3Jiinberf)eit ftefjt; bie ^Bewilligung ift abgelel;nt.

2Bir gefjen über jum ^ap. 8, Sieidjsjuftijoerwaltung:

Vergütung für bie non ber ©tabt ßeipjig ju be=

wirfenbe bauliche ©inrid)tung bes für bas 9ieid)Sge=

rid)t beftimmten ©ebäubes (1. State) 35 000 Matt
3d) eröffne bie SDisfuffion. — SDas SBort wirb nid;t

gewünfd»t
;

id) fdjtiejje bie SDisfuffion. Sßiberfprudj gegen bie

Bewilligung ber 33ergütnng für bie oou ber ©tabt Seipjig ju

bewirfenbe baulid)e @inrid)tung bes für bas Sieid)Sgerid)t be=

ftimmten ©ebäubes, 35 000 3Jiarf, ift nid)t erhoben worben;

id) fonftatire bie Bewilligung.

®amit wäre bie jweite Seratfjung bes Siad)tragäetats

erlebigt.

Sßir gef)eu über jum brüten ©egenftanb ber SageSi

orbnung:

$että)t ber SÖaljtpvüfnngäfommiffion übet bie

9ftettt)5tog§h)o^( im 2. $ot§bamer SSßa^ftctS

(Dftpriegnt^) (Sir. 151 ber S)rudfad;en).

33erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. (Srfjarb.

3d) ertfjeite bemfetden jur Einleitung bas SBort.

SBeridjterftatter 21bgeorbneter Dr. (£rljarb : SJieine §erren,

burd) ben 23efd)lu£i bes 3ieid)StagS nom 19. 2lpril norigen

Saures würbe auf ©runb bes üommiffionsantrags nom
16. Iprit, weld)er gebrueft nortiegt, bie SBeanftanbung ber

2Bal)t bes Dbertribunalsrat&s »on ©räoeni^. im 2. ^ßotsbamer

3Bal)lfreis befd)loffen, unb es würben bie ^Beweiserhebungen

gepflogen. SDas Siefultat berfelben liegt in bem 23erid)t ber

Kommiffion nom 1. 2lpril b. 3. ebenfalls gebrueft nor. 3d)

will, inbem id) mid) in meinen 21usfüt)rungen auf ben 23e*

rid)t bejiel)e, Ijier nur betonen, bafe bie Äommiffion einftim«

mig ber SJieinung war, ba§ fämmtlid)e SeanftanbungSgrünbe

mit 2lusnal)me eines einzigen, bie 33efd)affent)eit ber ©timm=
Settel betreffenb, nid)t erwiefen feien, unb ba§ bie 2öaf)l aus

ben in ber ^ommiffion für erlebigt erad)teten ©rünben md)t

ju faffiren fei. SDagegen war allerbingS bie 3Jiinber=

fjeit ber ilommiffion ber SJieinung, es fei eine fo

grofse SJiaffe non ©timmjetteln in einem S)iafe

fett gebrueft, bafe f;ierburd) bie ©iltigfeit ber

2Saf)l in grage gefteHt fei. SDie entfd)iebene 9J?et)rr)eit ber

^ommiffton — meine Herren, id) f)abe nid)t meine perfön;

lid)e SJieinung, fonbern bie ber ^ommiffion ju »ertreten —
f)at fid) für bie ©iltigfeitserflärung ber 2öal)l ausfpred)en ju

müffen geglaubt, unb jwar aus ber Erwägung, einmal, bafj

aud) für ben ©egenfanbibaten, Sied)tsanwalt Siafd)e in SBitt»

ftod, eine wenn aud) mäßigere 21njaf)l non ©timmjetteln in

gleid)cr Söetfe fett gebrudt finb, jweitens, baf? bie fämmtlid)eu

SÖafjloorfterjer biefe große 2lnjal)l fo fett gebrudter ©timm=
jettet nid)t jurüdgewiefen fjaben. SDie S3iel;rf)eit ber £om=
miffion l)at infolgebeffen angenommen, es müßte bod) ber

Siame non ©räoenife nidjt burd)fid)tig genug gewefen fein,

fonft würben bie 2Bal)lt)orftef)cr in Erfüllung itjrer ^f[id)t

aud) bie 3urüdweifung biefer ©timmjettel befd)loffen t)aben.

SDie S)ief)rl)eit ber ^ontmiffion bat ferner angenommen,

baß aud) im §inblid auf fonftige 33efd)lüffe unb bie früheren

sßräjebenjfäHe im §aufe bie 33efd)affenl)eit ber ©timmjettel

attein für fid) nid)t genügenb erfdjeine, um bie ^affirung

einer 3Baf)l ju befdjUeßen, unb war ber SJieinung, baß ber

Beweis einer Beeinfluffung feitens bes Sanbrattjs non ©räoenife

bejüglid) ber Befdjaffenfieit biefer ©timmjettel ebenfalls nidjt

bargett;an fei. 2lus biefen Erwägungen beantragt bie 5?om;

miffion, ber Steidjstag wolle befdjUeßen, bie 2Baf)t bes 3lbge=

orbneten non @räüenÜ3 im' 2. ^otsbamer SBafjlfreiS für giltig

ju erflären.

«Profibent: Es ift ber Antrag überreizt non bem §errn

Slbgeorbneten Dr. ©erljarb,

bie 2Bat)l bes 21bgeorbneten oon ©räoeni^ im
2. sjJotsbamer 2Bal)lfreis ju nernid)ten.

®er Slntrag ift lebiglid) bie Siegation bes 2lntragS,

weiter non ber 2BafjlprüfungSfommiffion gefietlt ift, bie

2Baf)l für giltig ju erflären; er bebarf besb>lb ber weiteren

Unterftü^uug nidjt.

SDer §err Slbgeorbnete non Sentlje r)at bas SBort.

Slbgeorbneter öon Sentfie: SJieine §erren, id) fann mid)
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: nidjt enthalten, einige SBemerfungen jum ®ommiffionSberidjt

ju madjcn. Ser *J)roteft gegen bie 2Babl, beren a3eurtf>ei=

hing fyex cor uns liegt, roar begrünbet barauf, bafj ©timm*
jettel, reelle abgegeben waren, äufjerlidj fennbar geroefen,

tnbem ber 9came bes ^anbibaten fo fett gebrudt fei, bafj

berfelbe btuburdjfdjeine. S)ic ^ommiffion fjat nun mit großer

9)Jet)rf)eit and) angenommen, bafj bie 3ettel in biefer SBeife

befdjaffen feien, td) babe midj and) perföntidj überjeugt, bafj

in ber Sfjat ein foldjes ®urdjfd)einen ftattfinbet. 2Benn ein

foldjer 3ettet abgegeben roorben, fo roirb man in faft

allen fällen, roo ber 3ettel nidjt ganj bidjt geroidelt geroefen

ift, con aufjen ben bunflen ©rud l;aben erfennen fönnen.

Sa, meine Herren, bann mufj idj bod; annehmen, bafj ein

foldjer 3ettel, ber fo äufsertidj erfennbar ift, in 2Biberfprud)

fte^t mit ber Vorfdjrift im § 10 unferes SBaljlgefefceS, roo

ausbrüdlidj gefagt ift, baß bie ©timmjettel »on roetfjem tya--

pter fein müffen unb mit feinem äußern Eennjeidjen oer=

fcfjen fein bürfen. 2Reine Herren, es fann nad) meiner 3tuf=

faffung garnidjt barauf anfommen, ob bie ©timmsettel a b f i d) 1 1 i d)

fo fjergefteüt finb, bafj fie fennbar finb. Stfein, es ift, um
einen ©timmjettet für oerroerflid; ju erflären, uotlftänbig ge=

nügenb, bafj er oon einer äufjerüdj erfennbaren Vefdjaffen--

fjeit ift.

9hm baben aHerbtngs biejenigen, roeldje ben sproteft

eingereiht baben, nebenher, abminifulirenb, bemeift, bafj ber

betreffenbe Sanbratl; bes SDtftrifts abfidjtlid; bie betreffenben

3ettel in ber betreffenben 2Irt babe anfertigen laffen. 2)as

ift nun freitid) bitrd) bie Unterfudjung nidjt flargefteßt.

Xtt Seroeis ift {ebenfalls ntäjt geliefert. 3)ieiner Ütuffaffung

nad) fömmt es hierauf aber überall nidjt an. üftad) meiner

Ueberjeugung roären bafyer tiefe ©timrojettel, bie

in fo erfjebüdjer 2tnjabt gegärt finb, bafj man
banad; bas erforberlidje ©ttmmuetl;ältnifj als altcrirt

annehmen fonnte, als giltig nidjt anjufel;en. 5Tiun

liegt bie ©adje aber freilid; fo, bafj aud) fdjon in früheren

gäHen com 9teidjStag bas SDurdjfdjeineu bes Srudes als

trreleoant für bie ©tltigfeit ber 2Baf;l erftärt roorben, unb
bas ift ber ©runb, roesbalb icb, aud; jefct nidjt bie

Ungiltigfeit biefer 2öat)t beantragen mödjte. Söenn bie

föomtniffton bann aber allerbings in ifjrcm Veridjt nod) ben

SBunfdj attsfpridjt, bafj im 2Bege ber ©efefcgebung eine foldje

Slenberung bes 2Bal;tgefe(3es erfolgen möge, burd) roeldje ein

berartiger Uebelftanb ausgefdjloffen roerbe, fo möchte id) l;ier

erflären, bajj id) biefen SBunfdj in t;of;em 9)iafj tl;eile; benn
roenn biefer Antrag ber 2ßa^lfommiffion roieber angenommen
roirb, roie bie frül;eren äfjnltdjer 2lrt, fo ftel;t eben bamit
üollfommen feft, bafj r>on einem @el;eimntfj bei
ber 2Baf)l garuidjt metyr bie 9tebe fein fann!

(©efjr richtig!)

öS roirb bann bei jeber 2Bal)l bie ©inridjtung fo getroffen

roerben fönnen, bafe jeber, ber ein Sntereffe bat, fontrotiren

fann, ob ein 2ßäl)ler fo ober fo ftimmt. ®aS roiberfpridjt

aber ben 58eftimmungen ber 9?eid)Socrfajfung, bas ftefjt im
2Biberfprud) mit ben Seftimmungen, bie in bas Sßablgefe^
aufgenommen finb. 3d) glaube, es ift bafjer roünfdiensroertb,

bafj roir ©orge tragen, bafe {ebenfalls nod; oor ben näd)ften
SSabJen eit.e in biefer Segiefiung fiäjernbe Seftimmung in
©eltung tritt. @in 33orfd)lag bal;in rourbe fd)on uorSaljren,
roenn id) nid)t irre, »on bem Kollegen ©ombart gemacht,
©in äfjnlidjer Slntrag fteljt aud; beut nod) jur 2ageS=
orbnung.

©in weiter ©runb, roomit bie SBaljl angefod)ten rourbe,

betrifft eine 33eeinfluffung, bie ftattgefunben fjaben fotl burd;
ben Sanbratf), ben ^reisfefretär unb fonftige Beamte
bes Greifes. Sie ^ommiflion roiE nun fein ©eroidjt
auf bie S!()atfad)en legen, bie l)ier fonftatirt roorben finb.

Sa, meine Herren, roenn roir aber auf biefe tyatfafytn fein

©eroidjt legen roollen, bann ift allerbings nad» meiner

Sluffaffuug tu 3ufunft ber Agitation burd) bie

Beamten Sfjür unb Zfyot geöffnet!

(©efjr ridjtig!)

3Jieine §erren, es ift fiter fonftatirt, bafj ber Sanbratf; bes

Greifes bei bem SDruder bie SBabljettel befteüte, bie für

eine gartet gebraud)t roerben foflten. ©iefe Söatjtgettet

rourben banad) non bem 2)ruder bem jroeiten Beamten bes

Greifes, bem ^reisfefretär jugefdjidt. 3ltlerbings ift nid)t

uad)geroiefen, bafj bas in befonberem Auftrage bes Sanbs

ratl;S gefd)eben ift. SDer ilreisfefretär felbft gibt

barüber aber folgenbes an: „es ift bies gefcr)et)eu

— nämlid) ba§ ifjm bie Settel, bie ber Sanbratfj be;

ftedt fjatte, jugefd)idt rourben —, roeit bei fämmtlid)en
früfjeren SBafjlen jum ^eidjstag bie für ben
fonferoatiuen ^anbibaten gebrudten 2öal;ljettel

uon mir im Greife oerbreitet roorben finb." §ier

liegt alfo ber ^afl cor, bafj ber $reisfefretär fd)on feit Iän=

gerer 3eit für bie Verbreitung ber 2Bal;ljettet im Sittereffe

einer beftimmteit Partei forgte. 2ßie gefd)ief)t nun roeiter

bie Verbreitung? darüber baben bie 3eugen aud) aus=

gefagt. 555er ^reiSjefretär l;at nämlid) burd) bic 2lmts= unb
©enteinbeüorftefjer, foroeit er auf biefelben reebnen jit bürfen

glaubte, biefelben tu ben ©emeinben oerbreitet. 2öo bas

nid)t ber galt roar, I;at er biefelben allerbings an anbere ab-

gegeben.

SCltm, meine §erren , bas alles foll fünftig, roie

in biefem %all, jutäffig fein. Söenn bie betreffenben

Herren uns babei fagen, roir tl;ttn bas nidjt als Seamte,

fonbem als Crinale, fo foüen berartige §anblungen gebulbet

roerben? 9lun frage idj, täfet fid), roie bie Söertjältniffe im
Seben finb, bamit nidjt aud) alles, roas non offizieller ©eite

inbejug auf 2Bat)len etroa erreid)t roerben roiH, roirflid) er^

reiben? 3JJan fagt eben einfad), id) I;anble nid)t als 33e=

amter, fonberu als ^rioatmann! Sarnit fann man ben

ganjen $reis mit ©enbarmen, ©emeinbebienern , 9lmtS=

üorftetjern u. f. ro. für bie 9Bal;len in Seroegung fe^en.

Sa, meine Herren, in früherer 3eit Ijaben roir anbers

geurtljeilt, roir baben, roenn ©timmjettel unb bergteidjen non

©enbarmen nerttjetlt roorben roaren, beim 9ieid)Sfattäler ben

Slntrag gefteHt, besbalb eine 9tüge ju ertfjeilen, eben roeil'

roir es nid)t als paffenb aitgefet)etx Ijaben, bafj eine berartige

©tnntifdiung ftattfinbe. 3d) mödjte baljer roünfd)en, bafj

aud) in biefem $att ber £anbratfj unb ber Ereisfefretär eine

9iüge erfjatten, roeil fie fid) in foldjer Söeife in bie 3öal)l

eingemifd)t fyabm. ©efd)iel;t bies nid)t, fo taufen roir

©efal)r, unter bie nollfte beamtlid)e Seeinfluffung ju fommen.
9)ian fönnte nun t)iefleid)t fagen, bafe l;ier nur ein ner=

einjelter %aU norliege, unb bafj besljatb bie ©ad)e eine Se=

beutung nidjt l;abe. Sd) bin erftaunt geiuefeu, als id) Ijeut

morgen in einem 2luffa£ unferes früberen ^ollegeu 9)iol)l

nadjlas, bort bie 33el)auptung ju finben, bafe foldje beamtltdje

Seeinfluffung bei ^etdjstagsroablen fet)r feiten norfommen.

Sa, meine §erren, bagegeu mu§ id) bod) bemerfen, ba§

roir in meiner ^eirnat, in §annooer, nod; bei jeber 3Bal;l

mit 2M;lbeeinfluffungeit jtt fäinpfen gefjabt baben, roeldje in

ber Stjat oft borrenb roaren. freilid; laffen fid; ja leiber bie

eiujelnen gäKe nur fdjroer nad;roeifen. 5Die Seamten roerben,

nadjbem ber 9teid;stag mehrmals 23efd)lufj auf ^orreftion ber

betreffenben 3lngeftetlten gefafjt l;at, fid; fdjon in 2ld;t nebmen!
2lud) roerben fid) bie Seute, bie man 31t 3eugen gebraudjeu

fönnte, fel;r l;äuftg geniren, als foldtje norgutreten. Sd) bin

einmal uor einigen 3al;ren, roo id) in ©runbfteuerangelegen:

l;eiten mit einem t;öl;eren ©teuerbeamten l;erumreifte, in ber

eigentbümlidjcn Sage geroefeu, bafj ein Beamter, ber meine

politifdje ©teQung nidjt fannte, mir ausfüljrUd) erjäl;lte, roie

in einem geroiffeu SImt bei ben 2Bablcn feitens ber Beamten

operirt roar. SBäre bies aber oon unferer ©eite behauptet

roorben, fo f;ätte man es fidjer in 2lbrebe gefteHt, ja, man
roäre roegen falfdjer 33el;auptung, oielleidjt gar nod; roegen
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Sniurien belangt roorben. 9htn, bei uns roeiß jebermann,

rote oon ben 9iegierungSbeamten alles aufgeboten roirb, um
bie 2Baf)len in getoiffem ©tun juftanbe ju bringen. 3d)

roünfdje batjer bringenb, baB ber 9<}eid)Stag fotcfje ©adjen,

wie fie Ijier oorgefontmen finb, ntcf>t ungerügt hingehen taffe.

^räjtbent: See £err SIbgeorbnete S^ito t;at bas 2Bort.

Slbgeorbneter %1)Uo: Weine Herren, als Witglteb ber

$Bal)lprüfungsfommiffton füljle id) midj oerpflid)tet, bod) gegen=

über ben (Srtldrungen bes §errn Vorrebners einige ttjatjäcb/

lid)e Semerfungen ju machen.

SDie SBatjI bes §errn Slbgeorbneten oon ©räoem£ ift

mit alter Unbefangenheit unb üRurje oon ber 2Bal;lprüfung§=

fommiffion geprüft roorben unb biefelbe ift, nadjbem fie 3t;nen

cor^er oorgefdjlagen fjatte, eine Unterfucrjung barüber aufteilen

Su laffen, ob rouf'lid) 2M)lbeeinfluffungen, mie in bem ^ro=

teft behauptet roorben roar, oorgefommen feien, einftimmig

ofme SBiberfpruä) ber 2lnfid^t geroefen, baß oon 2Baf)lbeetn=

fluffung in biefem gaU nid)ts erroiefen fei;

(|ört!)

alle Behauptungen, bie nad) ber ©eite t)in in bem ^ßroteft

aufgeteilt roaren, haben fid) juin £ljeil als nidjt erroiefen

herauSgeftellt, sunt 2f)eil aber and) als ooüflänbig roiberlegt.

2Benn batjer ber §err Vorrebner am ©d)luß feines Vortrags

einen 3lppell an ©ie gertdjtct f;at — namentlich aus ber

Behauptung oon 2öal)lbeeinfluffungen tjeraus, bie oon S3e=

amten auegingen —, baß es nötl)ig fei, bte2ßat)l ju faffiren

ober eine JJüge ju erteilen, fo ift eben jene Ausführung,

bie gemacht roorben ift, oljne alle tljatfächttche Unterlage, fie

bejieljt fid) auf ben oorliegenben gaU nidjt, beim es finb

biefe Behauptungen eben burd) bas Referat bes §errn Stefe«

renten, bem td) fefjr banfbar bin für fein unbefangenes di&

ferat, toüftänbig roiberlegt roorben.

®as einsige, roas übrig bleibt, roorüber in ber $oin=

miffion Weinungsoerfdjiebenhcit entftanb, roar, baß bie *ßroteft=

erfjeber, benen oon Sinei Witgttebern ber fommiffion jugeftimmt

rourbe, behaupteten, es feien bie ©timmsettel mit fo fetter

©djrift gebrudt geroefen, baß fie burd)fd)ienen, unb infolge*

beffen fei bas 2Bal)lgehetmniß nidjt beroarjrt roorben. 2ßie

aber ber §err Referent oorgetragen, finb aud) bie ©timm=
3ettel für ben ©egenfanbibaten in größerer 2Xn§at)t in ber»

felben 2Irt gebrudt geroefen. ©ie fönnen alfo auf irgenb

eine 2lbftd)tlid)feit babei bod) totrfltcfj nietjt fdjließen; ©ie

fönnen nidjt baraus fdjließen, baß mirflid) fold)e 3ettel be=

fteHt roorben feien, um ba§ SBahlgerjeimniß su oerlcfcen. Säj

bitte ©ie, fid) Sfyre eigenen Erfahrungen sn . oergegenroärtigen,

bie jeber etnjelne oon Slmen in ben Stbtfjeilungen gemaerjt

hat, reo ©ie es mit 23ar)Iprüfungen su ttjun l)atten : ba roer=

ben ©ie ja bod) ftdjerltdj roiffen — unb es bebarf meiner;

feits nur einer §inroeifung barauf — : roie niel Sffiarjlsettel

finb nicht mit fetter ©djrift gebrudt, finb nidjt burd)fd)et=

nenb, — unb wollen ©ie baraus jebesmal auf eine Stbftdjt

fdjlie^en? @s ift nun s^ar in einseinen fallen fdjon oor

beut Reichstag sur ©pradie gefontmen unb behauptet

roorben, bas 5Durchfcheinen bes Samens bes fanbibaten

burd) ben 3ettel fei oon entfdjeibenbent ©eroidjt, roeil bas

2Bahlgeheimni§ baburd) oerlefet roerbe. SDer Reichstag l;at

aber — namentlid) roeift bies bie SDrudfadje 9ir. 11 oon
1876 nad) — gans fonfiant bie ^ßrajis befolgt, barauf nicht

einsugeljen, roeil eben aus biefem 2)urd)fd)einen allein nichts

gefolgert roerben fönne, unb roir offenbar einen SBahlfreis

bafür beftrafen roürben, roenn roir bie 2Bat)l aus biefem

©runbe oernichteten. Unb reo, meine Herren, finben ©ie
bann bie ©rense, roie burdjfdjeinenb ein 3ettet fein bürfe,

ober roie feft bas Rapier fein müffe? 2ßir felbft in ber

Sßahlprüfungsfommiffton haben gerabe bei jener (Gelegenheit

es als roünfdjensroerth beseidjnet, um eben biefe ^rage aus

ber Sßelt su fd)affen, bafj mit einem Ruoert ober in ärjnlidjer

Seife eine Vorrichtung getroffen roürbe, um biefe häßliche

grage für immer bei uns absufd)affen. Sd) fyabe gerabe

bei ber oorjätirigen 33eratl)ung, als roir über bie Seanftan*
bung biefer 2Bal)l oerhanbelten, bie @h^ Qeljjabt, groet fold)er

SBahljettel Sf)nen oorsuseigen, unb oiele ber Herren hoben

fid) überjeugt, baß aud) anbere 3ettel, bie aus ben 2Bal)t=

aften genommen mürben, genau fo burchfdjeinenb geroefen

finb. 3d) oerfid)ere ©ie, meine Herren, ba§ mir bie 2Barjl*

Settel fel)r genau angeferjen haben, unb roir haDen fte auch
gefaltet unb bie meiften oon uns haben fid) überjeugt, ba§

bei einer 3lrt ber Haltung gar nidjts su fetjen ift.

SBenn nun aber, meine Sperren, bie 2lbftd)tlid)feit nidjt

nad)geroiefen roorben ift, roenn, roie ber §err Referent be=

ftätigt hat, nicht nacrjgeroiefen ift, bafj ber Sanbrath oon

©räoenife bie 3cttel fo beftellt h^t bamit bas 2ßahlgel)eimnife

oerler^t roerbe, fo bleibt eben nichts übrig, als bie 9Bahl für

giltig su erklären, roie mit sehn ©tintmen oon Der SSahl=

prüfungstoinmiffion befdjloffen roorben ift, unb id) bitte

©ie batjer, fid) biefem Votum ber SßahlprüfungSfommiffion

ansufd)lie§en unb bie 2öat)t für giltig su erflären.

(Vraoo!)

^Pröfibent: ®er §err 2tbgeorbnete Dr. ©erharb fyat

bas 2öort.

2lbgeorbneter Dr. ®tv^avh: Weine §erren, id) r)abe

ben 3lntrag gefteöt, bie 2ßal)l bes §errn 3Ibgeorbneten

oon ©räoenife su faffiren, unb %max l)auptfäd)lid) toegen ber

Vetheiligung feines SruberS, bes Sanbratt)S oon ©räoenifc,

an ber 2Sahtagitation. Weine -§erren, toenn id) überhaupt

oon £anbrätl)en unb SBahlen i)öu, roerbe id) ncroös;

(gro^c §eiterfeit)

roenn id) aber ooit märfifdjen Sanbräthen ^örre, bie fid) in

SBatjlen eingemifd)t haben, roerbe id) ferjr neroös.

(Slnhaltenbe §eiterfeit.)

Vergeffen ©ie nid)t, meine Herren, bie 3eiten ber Sanb»

rathsfammer, oergeffen ©ie nid)t bie Eonftiftsseit, oergeffen

©ie nid»t, roas bamals ben Sanbräthen alles möglich roar.

§eute fönnen fte nidjt mehr fo auftreten, roie fie bamals

aufgetreten finb, namentlid) fönnen fie bei ben 2Barjlen sunt

beutfd)en Sfieidjstag nid)t fo oft oft.enfibel auftreten, fie treten

nur etroas oorfid)Figer auf. SDarum müffen aud) roir bei ber

Prüfung ber 2ßal)len, meine Herren, um fo oorfidjttger su

Söerfe gehen, namentlid) ba, roo ein öruber für ben anberen

agitirt, ein Vruber, ber nod) basu Sanbrath ift!

(§eiterfeit.)

Weine Herren, e§ finb oerfdjiebene Slnftänbe gnerft oon

uns geltenb gemad)t roorben, roeshalb bie 2ßarjl bes §errn

oon ©räoeni^ ohne roeiteres nid)t gut geheißen roerben fotlte.

©s ift beshalb Seroeis erhoben roorben. SDie fommiffion ift

ber 2lnfid)t, baß nur in bem einen $unft ber Veroeis ge^

glüdt fei. 3^un, meine Herren, roenn aud) nur in biefem

einen $unft ber Veroeis gegtüdt roäre, mürbe idj bie 2Bahl

bod) fafftren. 3dj behaupte aber aud), er ift aud) in anberer

§inftd)t geglüdt. (Ss ift s- V. Veroeis erhoben roorben, ob

bie 3ettel in ber bid gebrudten gorm burd) ben üreisaus=

fdiußfefretär 3togge in fnri^ im SBahlfreis oerbreitet, unb ob

biefes im Auftrag bes 2anbratl)S oon@räoeni| gefd)ehen ift?

SDer freisausfehußfefretär 9togge ift oernommen roorben, er

hat gefagt: „er habe auf eigene gauft an Slmtsoorfteher unb

©d)ul$en, beren fonferoatioe ©efinnung ihm befannt ge*

roefen fei, 3ettel oertheilt." 9lun, meine §erren, roir toiffen bas,

roie fo einem frcisausfd)ußfefretair bie fonferoatioe ©efinnung

ber ©djulsen unb 2lmtSoorfteher befannt ift. SBenn nämtid)

fotdie ©d)uljen mit bem freisau§fd)ttßfefretär sufantmen finb,

fo fud)en fie unter einigen Südlingen ihm gern jum Wunb
Su reben. (Ss erroedt leid)t bie 2lnfdjauung bei folgern Rreis*
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ausfd)ußfefretär, als wenn bie betreffenben, bie mit itjm ju

tfmn fiaben, fonferoatioe ©efinnung fjätten. Sllfo barauf gebe

id) garntd)ts, toenn ber $reisausfä>ußfefretär üHogge fagt, er

fjabe nur an foldje ©dmljen unb 2ImtSoorftel)er SBaljljettet

oertfjeilt, bereu fonferoatbe ©efinnung ifjm befanut geroefen

fei. 3d) glaube fefyr toofjl, bafe faftifd) aud) an

anbere SDBafjloorfte^er unb ©d)uljen 3ettet gelangt

finb , burd) iljn , oieHeidjt mittelbar nur burd)

i^n , bie aber jebenfaQs, roenn fie oon bem
Empfänger in bie §anb genommen rourben, bei biefem bie

Ueberjeugung erroedten, baß fie bireft oom Sanbratl) fommen.

£)b fie oom Sanbrattj gefommen finb ober oom Drgan bes=

felben, ift, glaube id), ganj egal, es l>at biefelbe SBirfung:

ber ©mpfänger benft fid), liier ftedt ber Sanbratfj barunter,

um fo mefjr, roenn ber Sanbratfj ber Sruber bes 5?an=

bibaten ift.

Sann ift nod) bemerft unb Seroeis erhoben toorben,

ob in bem Hmtsbejirf 3aa|fe ber 2Imtsbiener in

£>ienfttrad)t bie ©timmjettel für oon @räoeni§ oer=

tljeilt unb babei gefagt Ijabe, es müffe für oon

©räoenifc geftimmt roerben, unb in roeffen Auftrag

er gefjanbelt.

9iun, meine §erren, fjier ift ber Söeroeis infoferu ooll=

fiänbig geglüdt, baß eben 3ettel an jroei ©d)uljen oer=

tljetlt toorben finb, unb jroar fjat ber 2Imtsbiener im
Auftrag bes 2lmtSoorftef)ers oert^eilt. £)ie Kommijfton

ift nur um besfjatb barüber Ijinroeggegangen, roeil biefe bei:

ben 33ejirfe eben nid)t oon fo erfjebltdjer ©eetenjatjl geroefen

finb, baß bas ganje tjätte beeinträd)tigt roerben fönnen.

9hm, meine Herren, bleibt aber nod) bie §auptfadje be=

fterjen. S)ie Kommiffion fjat bie £fjatfad)e, bie tjier oorliegt,

ooQftänbig anerfannt, baß großenteils bie 2Bal;ljettel, 'unb

jroar bie größte 3at)l berer, bie für £errn oon ©räoenifc

abgegeben roorben finb, fo fett gebrudt finb, baß man bie

©cfjrift burdjfefjen fann. SDer £err Slbgeorbnete Sfjilo Ijat

oorfjin gefagt, man tonne fie aud) fo galten, baß man nid)t

burcfifefjen fann. Dhtn, meine Herren, barauf fommt nid)ts

an, fonbern es fommt barauf an, ob man bie 3ettel fo

tjalten fann, baß man burdjfeljen fann.

(©efjr rid)tig!)

SDarum roill id} bem £errn 2f)ifo bie 3ettel einmal ju=

fammentegen, unb roenn er felbft ein fetjr fdjroadjes Sluge fjat,

foH er bod) ben tarnen ©räoenifc burdjguden fönnen.

2lußerbem gebe id) ju, roeiß man fcfjon äußertid» an ber

gorm bes 2Bat)l*ettels, roie jeber in feinein SBafjlfreis ge=

fttmmt Ijat, ob für biefen ßanbtbaten ober jenen; fie finb

äußertid) nid)t fdnoer 31t unterfdjeibeu. 2lber, meine Herren,
roenn tjier bie ©adje fo augenfällig getrieben roirb, fo baß
ber Sruber Settel bruden läßt, große «Partien 3ettel, in bie

Saufenbe, unb biefe oerbreitet roerben, bann fefje id) eine fo

oftentatioe £anblung barin, baß unter aßen Umftänben ber

9teid)Stag mit aller ©nergie eintreten unb eine SBatjt l;ier

faffiren muß, bie offenbar ben Intentionen bes ©efefces ent=

gegen jufianbe gefommen ift. 9lun tjat £err oon ©räoenife
5214 ©timmjettel befommen. 23on benen tjat ber £err
Referent unb ber §err Korreferent ftd) bie 9Jiütje gegeben,
2549 abjujäfjten. S)iefe finb fo fett gebrudt, baß
ber 9fame oon ©räoenife oon ber 9iüdfeite ^er
ganj ungroeifelfiaft erfennbar ift. ©ie liaben jroar bie

übrigen gfjeile nid)t burdigejäfjlt, jebod) fonftatirt, baß unter
ben übrigen, ba§ finb jirfa 2650, baß alfo unter ben
übrigen SBaliljetteln ebenfaös eine fe^r große Partie fid) nod)
befinbet, bie ebenfalls fo fett burd)gebrudt ift. Söeim nun
aud) atterbings bei bem ©egenfanbibaten 3iafd)e, ber mit 33
jerfplitterten ©timmen jufamtnen 2826 ©timmen auf fid)

oereinigt, einige Settel fett gebrudt finb, fo beroeift bas weiter
nid)ts, als baß aud) Ijinfidjtlid) bes ©egenfanbibaten 9iafd)e

Unregelmäßigfeiten uorgefommen finb. ©onft roüröe auf
biefe Söeife, ba 9iafd)e meljr ©timmen auf fid) uereinigte, als
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oon ©räoenifc gittige f)atte, td) bie ©iltigfeit ber 2öar)t

9?afd)eS beantragen unb bie Kaffation ber 2öat»l bes §errn

oon ©räoeni^. ©oroeit gelje id) nid)t, id) mitt aud) biefe

Söafjl nid)t für giltig anfeben, roeil fie eben feine reine unb

lautere ift ;
id) roill aud) biefe faffirt roiffen, unb barum Ijabe

id) beantragt, baß es in biefem $all lebiglid) bei ber

Kaffation ber Söatjl bes §erm oon ©räoenifc fein 93eroen=

ben Ijabe. 3d) fjalte es gerabe für unerhört, gerabe für

einen ©fanbal im £anb, roenn auf biefe SBeife oon einem

Sruber für ben anberen agitirt roirb;

(feljr rid)tig! linfs, — olj! redjts)

unb bamit ©ie, meine Herren, baoon 3eugniß ablegen oor

bem Sanb, bamit ©ie 3eugniß ablegen, baß eine auf biefe

2öeife juftanbe gefommene 2Baf)l in unferen Slugen nid)t als

eine redjtsgittige, aus bem freien SßiHen bes 33olfs Ijeroorge^

gangene anjufeljen fei,

(Unrufje red;ts)

barum bitte id) ©ie, meine §erren, biefe Söatjl bes §errn

oon ©räoeni^ 51t faffiren.

(£)fj! unb £ad)cn redjts. — SBraool ©ef)r richtig! linfö.)

«Präflbent: 2)er §err 2lbgeorbnete oon ©djöning fjat

bas Sßort.

2lbgeorbneter uon ©djöning: Steine §erren, es roürbe

mir leib tljun, roenn id) ben §errn S3orrebner irgenbroie

roeiter neroös madjen follte. @s mad)t il;n, roie er fagte,

neroös, roenn ein Sanbratf» fid) um 2öal)len bemüljt ; es madjt

iljn fef)r neroös, roenn bas ein märfifd)er Sanbrattj tl;ut

;

oieUeid)t ift es aud) für iljn neroenerregenb, roenn ein geroefener

pommerfäjer Sanbratt), roie id), fid) um eine 2öal)langelegen=

Ijeit befümmert. 3d) bitte ifjn besljalb um @ntfd)ulbigung,

wenn id) iljn roeiter neroös machen follte. Sd) , meine

§erren, roerbe bie ©ad)e nid)t neroös bel)anbetn. 3dj Ijabe

baju feine Neigung, fonbern id) roiU fie lebiglid) fad)tid) unb

objeftio befpre(§en.

3unäd)ft mödjte id) bemerfen, baß bie Kommiffion in

ifjrem Serid)t ifjre 2lnfid)t bafjin niebergelegt fjat, baß aße

bie Sebeufen, roetd)e außer gegen bie SBaljläettel erltoben

roorben finb, erlebigt finb.

§err oon Sentfje Ijat Slusfteßungeit bagegen gemacht.

Snsbefonbere legt §err oon 2entt)e 2Bertt) barauf, baß ber

Sanbratfj bie SBafjljettel beftedt l)at. @s ift nun burd)

3eugenoernel)mungen feftgefteßt roorDen, baß ber Sanbratl)

nid)t, roie im ^ßroteft behauptet roar, bem 23ud)bruder 2tuf=

trag gegeben, bie3ettet red)t fett ju bruden, fonbern es ift

erroiefen roorben, baß ber Sanbratl) bem 23udjbriufer gefagt

tjat, er möge bie 3ettel recfjt beutlid) bruden.

3^un, meine §erren, muß man bod) jebent Beamten un-

bebingt bas 9ted)t jufpred)en, als ^ßrioatperfon fid) bei 2ßal)lcn

ju beteiligen unb bafür mitjuroirfen. üftun frage id) ©ie:

ift benn bie 33eftellung ber SBafjljeltel burd) ben Sanbratl)

irgenb ein amtlicher 5lft? 9^ein. §err oon ßentlje ^at bann

roeiter behauptet, ber Kreisfefretär l;abe bie 3etiet oert()eilt.

©s ift burd) SBernefjmung bes Kreisfefretärs feine S3eil)ilfe

Unb 2£)äugfeU feftgefteßt roorben, unb bie Herren fönnen bies

auf ©eite 3 tes Serid)ts tefen. 5Da l;eißt eS:

©s ift nid)t erroiefen, baß bie Verbreitung ber

auf Dbertribunalsratl; oon ©räoenife lautenben Sä&l?
Settel burd) ben Kreisfefretär D^ogge im 21 uftrag Des

SanbratfjS oon ©räoenift gefd)el;en ift.

Kreisfefretär 3iogge fagt atterbings aus, baß er

auf eigene gauft an 2lmtsoorftel)er unb ©djuljeit

roie an anbere ^Jerfonen, jebod) nid)t an alle 21mts*

tiorftetjer unb ©d)uljen, fonbern überhaupt nur an

fold)e ^ßerfonen, beren fonferoatiue ©efinnung if)m

befannt roar, Sßafjtjettel für Dbertribunalsratt)

oon ©räoenife oertfjeilt liabe. hierin oermag jebod)
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bie ^ommiffton eine amtlidje SBeeinfhtfftmg nidjt ju

entbeden.

28ir tjaben es alfo nidjt ju tljun mit ber amtlidjen
©igenfdjaft be§ iRreisfefretärS. ©ie werben feinem Beamten
»erroerjren fönnen, baß er ifjin Mannten ^erfonen SBaHjettel

für einen S?anbibaten sufdjicft.

©nblid) f;at §err oon Sentfje Ijingerotefen barauf, baß

es unjuläffig fei, wenn burdj ©enbarmen eine 58ers

ttjettung ber 3ettet erfolge. (Sine Vertfjeilung ber

3ettel oon ©enbarmen fjat nidjt ftattgefunben, fon=

bern es ift nur in einem einzigen £)rt erroiefen

roorben, unb es roar audj nur bejügltcrj eines Orts, bes

©orfes 3aafcfe, in bem ^roteft behauptet roorben, baß ein

Slmtsbtener an jroei ©dju^en 3ettel »erteilt l)at. ©ie

Äommiffton fjat Ijierauf feinen 2Bertfj gelegt, roeil bies auf

bas ©efammtrefultat ber SBafjl von feinem ©inftu^ fein

mürbe.

3dj glaube, bas Moment, auf roeldjes ber lefcte £>err

9tebner fjingeroiefen fjat, baß nämttdj ein Sruber für Den

anbern agitirt fjabe, — idj glaube, baß barauf roirflidj fein

©etoidjt 51t legen ift. 3dj fefje nidjt ein, rcarum, wenn
jemanb als Slbgeorbneter aufgeftedt roirb, nidjt fein Sruber

ober feine fonftigen Verrcanbten bafür roirfeu foHen.

©s bleibt nur übrig, jurüdjugefjen auf bie JÖefdjaffenljeit

ber Settel. 9htn, meine §erren, roerben ©ie in bemSSeridjt

ber ßommiffion finben, baß nidjt nur für ben §errn

oon ©räoenife fettgebrudte 3ettel oorfjanben geioefen finb,

fonbem baß audj für ben ©egenfanbtbaten £>errn 3ied)tS=

anmalt 9Jafdje in Söittftod fettgebrudte 3ettel vorljanben

roaren. 3dj fjabe mir sroei 3ettel refernirt unö präfem\re

Sljnen fjier in ber Sedjten ben 3ettel für ben £errn 9ied)ts=

anmalt Sfafdje , in ber Stufen ben Settel für £>errn

oon ©räoenifc; ©ie roerben mir jugefteljen, baß, roas bas

gettbrutfen ber 3ettel anbelangt, ber eine bem anberen feljr

roenig nadjgibt.

Meine Sperren, mir fjabeu es mit fettgebrudten 3ettetn

unb mangelhaften 3etteln fdjon oft ju ifjun getjabt, nnb bie

Äommiffion ift bis baljin jeberjeit ber 2Infidjt gercefen, baß

es nidjt barauf anfomme, ob bie 3ettel ein roenig bünneres

ober ein roenig ftärferes Rapier tjaben, baß es nidjt barauf

anfomme, ob bas Rapier ein roenig roeißer ober bunfler auS=

felje, baß es nid)t barauf anfomme, ob es ^onjeptpapier ober

Velinpapier fei; fürs roir finb über bie SBefc^affentjeit bes ^a-
piers tjinroeggegangeu.

Steine |>erren, roenn mau nun behaupten miß, baß bie

Vefdjaffentjeit bes ©ruds ber 3ettel oon ©influß, imb baß

bies ein äußeres ^ennseidjen ift, fo mödjte idj Sljnen ad
oculos bemonftriren, roie 2Bafjlsettel uiel beutlidjere -JJierfmale

burdj bie Slrt bes 3ufammenfaltenS fjaben fönnen, roenn bei=

fpielsroeife für ben liberalen ßanbibaten bie 3ettel fo gefnifft

roerben,

(Jiebner präfentirt einen länglidj jufammengelegten 2Bal;l=

Settel)

unb für ben Eonferoatioen beifpielSioeife fo gefnifft roerben.

(^ebner präfentirt benfelben 3ettel quabratifdj jufammen=

gelegt.)

©as ift ein fo in bie Singen fpringenber Unterfdjieb, baß fie

ein beutüdjes ÜNerfmal garnidjt tjaben fönneu. Sßir fjaben

in bem SBaljtregtement bie Seftimmung, baß 3cttel mit äußeren

9)lerfmalen nidjt oevfefjen roerben foüen, unb finb roir bisljer

in ber Äommiffion baoon ausgegangen, baß es auf ben ®rud
nidjt anfomme. 2Bir tjaben Vorgänge in ber 23egiet)ung

;

insbefonbere roaren für §erm Dr. 2Bolfffon aus §amburg 3cttel

gebrudt, gegen roeldje ber ®rud ber oortiegenben 3ettet r>on

ganj unfdjeinbarer Sefdjaffenfjeit ift.

3dj bitte besfjalb, baß ©ie ber Äommiffion in bem oon

itjr bis bafjin oerfotgten 23erfaljren beitreten, baß ©ie nämlicfj

auf bie Sefdjaffenfjeit bes ©ruds ber Settel fein ©eroidjt

legen, unb baß ©ie bie SBafjt bes §errn oon ©räoenife für giltig

erflären.

(Sraoo! redjts.)

^vöfibeMt : @s ift ein ©djlußantrag eingereiht r>on bem
§erm Stbgeorbneten Valentin. 3dj erfudje biejenigen Herren,

aufsufteljen, roeldje ben ©djlußantrag unterftü^en rooQen.

(©efdjiefjt.)

®ie Unterftü^ung reidjt aus. 2>dj erfudje biejenigen §erren,

aufjufteb^en, roeldje ben ©djlußantrag annehmen rooflen.

(©efdjiefjt.)

©ie 2lbftimmung ift smeifelljaft ; ber ©djlußantrag ift abgetetjnt.

©er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt fjat bas SBort.

2lbgeorbneter ©rumbre^t: kleine §erren, geftatten

©ie mir einige Sßorte, namentlidj ueranlaßt burdj bie

©jrpeftorationen meines ©pejiallanbsmanns ooh Sentfje, be=

fonbers bejüglidj ber fjanuöoerfdjen Verfjältniffe. 2lußerbem

felje idj midj audj genötljigt, einige Sßorte über bie gegen=

roärtige 2Baljl ju fagen, einmal, baß idj midj ooUftänbig

überjeugt fjabe, baß bie 2Mjläettel für ^afdje ebenfo gebrudt

finb, roie bie für oon ©räoenil unb baß idj aus meiner ©rfafjrung

roeiß, baß es bei biefen 3ettelu außerorbentlid) fdjroei' ift, ein

©urdjfdjemen bes ©ruds ju oerljinbem. 3dj fjabe fdjon

meljrfadj bie Seobadjtung gemadjt, baß man bas unter Um=
ftänben fdjroer oermeiben fann. SBenn nun irgenb beroiefen

ift, baß biefer fette ©rud oon bem Sruber bes §errn

üon ©raoenift befteltt fei, fo fann idj aus ber SBeföoffen*

Ijeit ber 3ettel feinen ©runb für bie Ungittigfeit entnehmen,

nodj roeniger freitidj baraus, baß £err oon ©räoenife gerabe

als ber 33ruber bes §erm £)bertribunal§ratljs fidj ber

©adje angenommen fjabe. 3>d) meine oietmefjr, baß eine

geroiffe ©ntfdjutbigung barin liegt, roenn ein Sanbratlj fidj

für feinen S3ruber nerroenbet.

(äßiberfprudj.)

3dj fittbe bas audj nidjt ganj angemeffen, aber man muß
bodj einem fianbratfj mefjr entfdjulbigen , roenn er etroas

als Vruber, als roenn er bas lebigtidj als Beamter tfjut, bas

liegt bodj auf ber £>anb.

$Huu, meine sperren, roeiß idj ja, baß in ben alten

^rooinjeu teiber oft non ben Beamten eine ©inroirfung auf

bie 2ßatjteu geübt roirb. 3d) muß aber bem entgegengefefet

auf bas entfd)iebenfte beljaupten, baß bies in ber ^rooinj

§annooer entmeber garnidjt ober fo gut roie garnidjt

©ie fönnen bas baraus entnefjmen, meine §erren, baß meines

Söiffens nodj nie in irgenb einem SBafjtproteft ein Beamter

beffen befdjulbigt ift. Sdj mödjte beinalje fagen, obgleidj idj

bas nidjt abfolut beljaupten roitt, baß bie Sßafjten ber ©egner

ber Regierung fid) mit baburd) erflären, baß gerabe unfere

Beamten bie tjödjfte Uuparteitidjfeit beobadjten; id) glaube

bamit nidjt gu oiel &u befjaupten. 2tber idj beljaupte ferner,

baß bas 9ieffript ber 9iegieruug, rooburdj ben Beamten aus=

brüdlid) aufgegeben ift, fidj an ber 2Bafjl nidjt su betfjeitigen,

nirgenbs beffer beobachtet ift als in ber ^rooinj §annx>oer.

3dj fann bas aus ben oerfdjiebenfteu eigenen 2ßafjrnefjinungen

bezeugen. Unb roenn £err oon Sentfje fidj fo er.tfdjieben

gegen alle Veeinfluffung auf bie Sßafjlen ausfpridjt, fo mödjte

idj iüjn bitten, benfenigen, bie für feine 2öafjt, für bie SBafjlen

unferer ©egner roirfen, beu §crren ultraortfjoboEen ^aftoren^

eine fleine Sefjre ju geben.

(Unrufje.)

©ie fmb es in ber sßrooin^ §annooer, bie ben roefentlidjfteit

©influß auf bie SBaljten mit mandjen unberedjtigten Mitteln
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üben, ©aö roill id; 3f;nen, §err oon Sentlje, fceroeifeu,

roenn ©ie e§ oerlangen; idf) fönnte ££jatfad;en genug au;

führen, bie ba§ bartfjun. 3d; fönnte aufjerbem and) burd)

3eugen ©ie überführen Iaffen, nnb id; biete S^nen an, bafj

©ie einmal bie Ijannöoerfdjen abgeorbneten jufammenberufen,

bann roerben 3fmen bie ©injelljeiten nadjgeroiefen roerben.

aber baS ift eine flar oorliegenbe ©l;atfad;e, bafj in ber

sprooinj §annooer oon ©eiten ber Beamten eine (Sinroirfung

fo gut roie garnidjt ausgeübt roirb; e§ mag r>on ein je tuen
^Beamten einmal diatt) gegeben roerben, aber eine ungefe^licfje

Seeinfluffung fann niäjt behauptet roerben. Unb fo möd;te

id; §erm oon Sentfje bitten, fid; in biefer 33ejief>ung ju be=

ruhigen unb roenigftens 2l;atfacf;ett anjufiifjren , roenn er

foldje ^Behauptungen auffteHt ; id) roerbe il;m bann mit au=

beten £f;atfad;en entgegenfommen, bie id; nad; anbetet 9tid);

tung anführen fönnte.

?Präftt>eni: @3 ift ein fcfjriftUdjer autrag ein;

gereift

:

©er 9teid)*tag rooHe befdjliefjen

:

ben §errn Sfaid^fanjlcr ju erfudjen, bie Steftifijirung

be§ Sanbratfjö oon ©räoenifc unb bes Erevsfefretärs

Sfogge roegen it)reä 3Serf;aIten§ bei ber 2Bal;t be§

oon ©räoenits ju betoirfen.

non £entl;e.

3d;erfud)e biejenigen§erren, mctdje benSIntrag unterftüfcen

rooKen, aufjujieljen.

(®efc£)ie£)t.)

©ie Unterftüfeung reicht au§.

©et £ert Stbgeorbnete SSinbtfjorji fjat bas 2Bort.

Stbgeorbneter 2Btnbtt|orft: SKeine fetten, id; roerbe für

bie ©iltigfett ber 2Ba(;t ftimmen, bie biet in Jtage ift. lieber

bie beantragte 9Jefrififation roerbe id; bann mid) cntfdjliefjen,

wenn id; bie aeufjerungeu beö 23erid)terftatter$ näl;et gefjört

tjabett roerbe. ©ooiel id; oon bemfelbcn oemal;m, ift e§ aller;

bingö ntdjt ju leugnen, bafj ber ßreisfefretär fid; in bie

©adje in ber err;ebtid;ften SBeife eingemifdjt bat, unb bie

23erfid)erimg, bafj er niebj im auftrug beä Sanbrat&S gel;an=

belt r;abe, roirb für mid) ganj ol;ne SBebeutung fein. 3m
©egentljeil, roenn ber £rei$fefretär bei feinen 3Jcaniputationen

alfo fid; geäußert blatte, mürbe id) um fo mel;r glauben, bafj

er fid; ungebütnlid) eingeinifd;t bat, beim menn et fid; fo

entfdmlbigt l;ätte, fdjnlbigte er fid; an.

2Baä ben ©treit be§ £>errn abgeorbneten ©rumbredjt
unb beä £errn oon£entt;e betrifft, fo glaube id), bafj beibe
§erren ettoas ju oiel gefagt baben. ©er eine t)at generell
behauptet, bafe bie Beamten fid; einmifdjen, unb ber aubere
f;at generell behauptet, bat) fie fid) nidbt einmifd)en. ©er
letztere tjat bann es als möglich, erfdjeinen Iaffen, bafj es

l;ier unb ba gefdjelje. 3cb glaub;, es gef;ört ju biefer

©adje nidjt, fonft roürbe es Ieid)t flar ju fteüen fein, bafe

in §annooer bie Beamten genau ebenfo eimoirfeu roie

anbersroo au^, unb id; roünfd;e meine§t(;eil§, ba§ bei ben nädjften
2ßaf)len ber §err abgeotbnete ©tumbted;t ebenfo entfd;ieben
e§ leugnen roirb, bofe bie Beamten eingeioirft tjaben. (Sö
fönnte fid; nämlid) bei ben näd)ften 2Bat;len ber ©piefe leid;t

umbref;en.

(§eitetfeit.)

^röflbent: ©er §err abgeorbnete oon Sentbe bat
bas 2Bort.

abgeotbnetet toon Sent^e: Sd; möd;te bem gettn ab=
georbneten 2f)ilo gegenüber bemerken, bnfe i d; nid;t für bie
Ungiltigfeit ber SBo^t pläbirt fjabc; id; t;abe nur an bie 9Juo=

tioe, bie in bem 23erid)t gegeben roaren, einige Semerfungen
gefnüpft. ©abei b^abe id; juerft f;eroorge^oben, ba&, roenn
bicfe äBa^ljettet ein ^räjubij für bie ©ittigfeitäerflärung einer
Sßa^l abgeben, es mit bem ©eljeimnifj ber äßal;l ju @ube

fei, unb b^abe f;ietan bann ben 2Bunfd; gefnüpft, ben bie

ßommiffion felbft auägefprod;eii t;at, baß l;ierfüt eine abbilfe

gefdjafft roerben möchte. 3d) l;abe nur nebenbei meine per=

fönlidje anfiebj bat;in au§gefprod;en, ba& bie (Sntfdjeibung

nid)t rid;tig roöre, roeil eä meiner anfid;t nad; nid;t barauf

aufomiut, roeldje abfid;t ber einzelne gel;abt l;at, roenn er

unnd)tige SBa^läettel angeroenbet f;at, fonbern ba§ entfd;eiben

mu§, bafe ber 3ettel nid;t entfprid;t ben 33orfd>riften, bie in

unferein 2Bal;lgefe^ gegeben finb.

©ann l;abc id) roegen ber Seeinfluffung auf bie ^rage/
ob bie einjelnen ^afta, über bie ^eroeiä erhoben ift, beroiefen

roerben ober nid;t, mid; gar nidjt eingelaffen; id; l;gbe nur

ba§ angeführt, roa§ afletbingä l;erooTgel;t aus bem 23erid)t

ber ^ommiffion, roa§ ftattgefunben l;at, unb ba l;abe id;

gefagt, roenn id) bie ^anbtungen für juläffig l;alten rooHte,

bie oon bem betreffenben Sanbratl) unö JlreUfefretär ou#s

gegangen finb, bafj id) bann 2l;ür unb £l;or geöffnet fef;e

ber 33eamtenbeeinfluffung, roeil fie fid; immer bal;inter oer=

fteden fönnten, fie l)ätten als ^rioatperfonen geljanbelt. Sd;

l;nlte bie oon ber 2ßa.;tprüfung§fommiffion gemachte Unter=

fd)eibung nid)t für ;uläffig, aud; nid)t nad; ben @ntfd;eibun=

gen, bie ber Jteic^stag in früheren Satiren getroffen l;at.

3d) fefje gar nid;t ein, roie man nad; bem t;ier angenonu

menen ©runbfafe einem ©enbarmen j. 33. ba§ 9^ed;t ab;

fpredjen fönnte, ©timmsettel ju oertt;eiteii, beim

barauf, bafj ber 9JJann eine Uniform trägt ober einen bunten

diod, fann c3 boct; nid)t anfommen. (Sr faun ja immer

fagen, inbem er bie ©timmjettel oertt;cite, l;anble er at§

^rioatmonn! ©ennod) l;at Oer 9ieid;ätag in fo unb fo oiel

fällen ben antrag geftettt, fold)e ©enbarmen 311 reftifaueu.

SBenn aber ber ©enbarm nid;t ©timmjettel oertfjeilen barf,

fo barf bies nod; oiel roeniger berjenige, ber bem Greife oor=

ftet)t. (Sö fommt nod; fjinjui, bafe, roenn ein Beamter fid; in

2Bat;loerl)anbliingen einmifd)t, bei ber £eibenfi)aftlid)fcit, mit

ber faft überaß bie 2Bal;loerl;anbtungen gepflogen roerben,

baburet) roirflid) überall bie ©tetlung ber Beamten gefdjäbigt

roirb. ©ie treten fel;r leicht bann ein füt bie Seute,

bie ju i£)rer Partei gehören, unb treten gegen aubere auf,

roeil fie nidjt jut Partei gel;ören.

2BaS fd)liefelid; bie 23emerfung be§ Sierra Kollegen

©rumbrcd;t betrifft, fo f;abe id; natürlid) nidjt jebem Söe=

aniten in §annooer ben ^onourf mad;en roollen, ben id)

auögefprodjen l;abe, fonbern id; l;abe nur gefagt, roenigftens

fagen lüollen, bafj oielfad) in ber fraglid)eu §infid)t cingc=

roirft roorben fei. 3d) Ijabe felber ©elegenl;eit get;abt, mid)

in Spezialfällen ju befd;ioeren. 3a, meine §erren, roenn

man eine 33efcl;roeroe einreid)t, ba roirb rool;l eine 33erfü
:m»g

ertaffen, aber bei ber näd)ften ©elegenl;eit tritt ba$ alte

Uebel roieber (;eroor! 3d; glaube, bie oerfdjiebene anffaffung

be§ §erm Kollegen ©rumbred)t unb bie meinige liegt

roefentlid; in unferen ljannooerfd;en ^arteiüer(;ältniffeu be^

grünbet. ©ie Herren oon jener ©eite (auf bie national;

liberale Partei beutenb) finb feit 3af)ren nur mit Unterftütjung

ber Regierung geroäfjlt,

(ol;o!)

fie wären fonft nid)t in ben 9teid)§tag l;ineingefommen,

barüber ift gar fein 3roeifel. ©ie fönnen bod; n\ä)t leugnen,

öafe ©ie auf ben tarnen bes dürften 33i§mard geroäl;lt finb.

©ie fjaben baö ja aud; in offisiöfen blättern in biefen Sagen

leftn fönnen. 3Benn ©ie oon ber Regierung nid)t unter;

ftü|t roerben, bann roerben ©ie md)t roieber geroät;lt. ©aä
Ijabe id; £errn ©ruiubred;t 311 fagen.

?Pröflbent: @§ ift roieberum ein ©d;lunantrag einge^

reid)t oon bem §erm abgeorbneten Valentin, — es ift aber

aud; eine 3)Mbung jum Söort nid;t mcl;r erfolgt; id; fd)liefee

bafjer bie ©iöfuffion.

©et §err 33erid;terftatter l;at ba§ SBort.

25erid)terftatter abgeorbneter Dr. ©rljorb: 3)?eine
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Herren, ben 6rjfutfuS, meldjen bie fefjr geehrten Herren aus

§annooer oetanftattet fjaben, werbe id) nidjt roeiter berühren,

ba er mid) in meinet Stellung als 33erid)terftatter ber Stom=

miffron nidtjtö angetjt.

2BaS bie ©adje felbft betrifft, fo wollen ©ie unterfd)eU

ben groei Steifjen ber Seanftanbungen unb Sefdjwerben, bie

eine, in weldjer bie Stommiffion einftimmig ber Weinung
mar, bafc bie Seanftanbungen nidjt bewiefen feien unb ba|

aus ifjnen folgöd) ein ©runb nidjt refutlire, bie SBaljl bes

§errn oon ©räoenifc 51t faffiren, bie anbere Steide, bei weU
djer bie SJteljrfjeit ber Sommiffion fid) für bie ©iltigfeit ber

2Bal)l, bie SJtrnbetljeit bcrfelben bagegen, ju weldjer aud) tdj

gehört Ijabe, für bie Ungütigfeit ausgefprodjen Ijat.

2ßas bie erfte Steilje biefer Stjatfadjen anlangt, biejenige,

bei weldjer bie Kommiffron eiuftimmig ber Meinung roar,

bafj ein ©runb jur UngittigfeitSerflärung ber Söaljl nidjt

oorliege, fo nehmen ©ie bie oerfdjiebenen Seanftanbungspunfte,

wie fie in ber ©i&ung bes SteidjStagS oom 19. 2Ipril oorigen

Safjres befdjloffen mürben, einjeln jur §anb, oergleidjen ©ie

fie einjcln unter fid) unb erroägen ©ie, bafj wie biefe ein*

jelnen Seanftanbungspunfte befdjaffen finb, ber SletdjStag

bamals oon ber 2lnfdjauung ausgegangen ift, es müßten biefe

fünfte, roenu aud) nidjt in ber ©unune, bod) in einer

größeren Stnjaljt beunefeu fein, roenn eine Kaffation ber 2Baljl

baraus gefolgert werben foHe. 6s roar jum Seroeis gefteüt,

bafj ber Sanbratlj oon ©räoenifc redjt fettgebructte SBaljU

jettel, roie fie fjier in einer Stnjafjt oortiegen, uertljeitt Ijabe.

©iefer SeroeiS ift nidjt geführt, 6s roar jum Seroeis ge=

ftellt, bafj ber Kreisfefretär SRogge im Auftrag bes Sanb=

ratljs bie ©djrüte gettjan fjai, bie oon itjm junädjfi auSges

gangen finb. 2Benn nun £err ©erfjarb meint, er glaube,

bafj ber Kreisfefretär Stogge im Auftrag bes Sanbrattjs ge*

tjanbelt Ijabe, — ja, meine §erreu, bie 2Baljlpriifungsfom=

miffion roar nrdjt irr ber Sage, banadj ju urtljeilen, roas fie

glaubt ober nidjt, fonbern fie mußte bas SeweiSmaterial

prüfen, baS itjr gegeben roar ; fie fjatte bie jeugeneiblictje 2luS=

fagen bes Stogge unb ber übrigen oernommenen ^erfonen oor

fid), unb fo lange nidjt bas ©egentt)eil beroiefen ift, mufj bie

2Bar)lprüfrmgSfonuniffion bie jeugeneiblidjen äluSfagen als

SSatjtfjeit nehmen. 63 roar jum Seroeis gefteüt, bafj in ge-

roiffen Sireisblattnummern an auffälliger ©teile unter ben

amtlichen Sefanntmadjungen ber 2lufruf für ben £)bertribu=

nalsratl) oon ©räoemfe enthalten geroefen fei. 6s roar ba=

mals, als ber beanftanbete Sefdjlufj bes SteidjStagS gefaxt

würbe, bie Stummer bes SlreiSbtatts oom 3aljr 1877 jur

2Infidjt norgelegt; biefe enthielt an ber ©pi&e bes Starts

ben Aufruf ; bie übrigen Stummem, namentlidj bie Stummern
100 unb 101 oon 1876 unb bie Stummer 2 tum 1877

t)aben bargetejan, bafe ber 2lufruf jur SBal;t bes

^etrn ooir ©räoenife nidjt unter ben amtlichen

Sefannturadjungen, fonbern nad) bem Feuilleton unter ben

Snferaten u. f. ro. enthalten ift. 6s roar ferner juin Se^

roeis gefteUt, ba§ burd) ©djuljen unb 2lmtSoorftet)er ben

Sanbfeuten gefagt fei, fie müfjten für von ©räoeiri| ftimmen.

2lud) in biefer Sejietjung ift ein Seroeis nidjt erbracht roor^

ben. SBenn roir nun in ber $ommiffion bie eine gtjatfadje,

ba§ ber frühere Slmtsbiencr ©diumann in ©aagfe auf 2ln=

roeifung bes 2lmtSoorftel)ers, ber u)m jebod) fagte, er foHe bies

nidjt bienftlid), fonbern au^erbienftlid) tljun, jroei ©djuljen

Sßatjläettel brachte, für bie ©iltigfeit ber 2ßaf)t bes Sanbratfjs

oon ©räoenitj für unertjeblid) erndjteten, fo Ijabe id) fcfjon be=

tont, ba& bie Slommiffion biefen Umftanb bei ber erljeblidjen

©timmentneljrjaljl, roetdje §err oon ©räoenifc crtjielt, für

unerljebliä) erachtete, unb besljalb bejüglid) ber bisher norge*

führten Sr)atfad)en einftiminig ber SJteinung roar, ba§ Ijieraus

fein ©runb folge, bie SBatjl ju faffiren.

3d; mu§ nun auf bie Fra9e surücffommen bejüglidj ber

Sieftififation bes treisfefretärs S'togge unb bes Sanbratljs

rjon ©näoeniti, toeldje oon einer ©eite beantragt roorben ift,

ba ber §err Slbgeorbnete SSinbtfjorfi fagt, er roolle feine 2lb

ftimmung jurücfftellen, bis id) midj als Seridjterftatter ge=

äußert babe. 6ine Steftififation bes Sanbratljs tron ©räoeni^
roürbe bann am ^}la^ fein, roenn ©ie ber 2lnfid)t ber 9Jlin=

berljeit ber 5?ommiffion beitreten, ba§ bie 2Baljl ju faffiren

ift, nidjt bann, roenu ©ie mit ber 9Jter)rt)eit berfelben bie

Sßaljl für giltig eradjteu.

3ln ben ^reisfefretar Stogge ferner ift ein Auftrag bes

Sanbrattjs nidjt ergangen; er t)at oielmetjr auf feinen 6ib

oerfidjert, bafj er nur an ^erfonen fonferoatioer ©efinnung,

einerlei , ob fie ©djutjen roareu ober nidjt , unb aud) nidjt

an alle ©djuljen unb ^mtsoorfteljer Sßafjljettel nertfjeilt fjabe.

6r ift alfo in bem SJtafje nidjt graoirt, roenn ©ie nid)t ans

neljmen, bafj er jufammen mit bem Sanbratlj »on ©räoenife

geljanbelt Ijat; roenn er im Sluftrag bes SanbrattjS getjanbelt

tjat unb als beffen SSerfjeug, fo roürbe id) bie Stefti^fation

bes ÄreisfefretärS Stogge aud) von einem anberen ©tanb^

punft arrs betradjteu.

SDas ift eine Steide ber Seanftanbungen. Sejüglid) ber

anberen, ob im Auftrag bes SanbratljS oon ©räoenit^ bie

2Bar)lsettel mit beutlidjer ©d)rift befteüt rourben unb fo ge*

roorben finb, roie fie 3l)nen norgelegt finb, unb ob baS ©e=

tjeimnifc ber SKaljt nemidjtet unb biefelbe ju faffiren fei, fo

tjabe id) fetjon betont, ba§ id) forootjl als Steferent, als audj

ber Korreferent unb groei anbere SJtitglieber ber Kommiffion

ber SJteinung finb, es fei bie 2Baljl ju nernidjten. 3dj Ijabe

aber ebenfo betont, ba§ idj tjeut nid)t meine perfönlidje

SJteinung ju nertreten fjabe, fonbern nur bie ber Kommiffion,

unb id) fjabe 3f)nen bie ©rünbe bargelegt, aus benen bie

Kommiffion ju ber Konflufion gefommen ift, bafe bie SBafjl

für giltig ju erad)ten fei.

^Präftbent: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3uoörberft werbe id) abftimmen lafjen über ben Antrag

ber Slommiffion, bafe bie 2Batjl bes §errn oon ©räoenit^ für

giltig ju erflären fei. — SJtcine Herren, bie Slbletjnung biefes

Antrags Ijat in biefem $ati, nad) allen ^rajebenafällen, bie

bei Slbftimmungen im Steid)Stag über foldje fragen oorliegen,

jur ^olge, ba§ bie 2Bat)l für ungiltig eiflärt roirb. — ©o=

bann roürbe id) abftiaimen taffetr über ben 2lntrag bes §errn

3lbgeorbneten oon Sentlje:

Ser Steidjstag rooCe befdjliefeeu:

ben §errn 9fteid)Sfanjler p erfud)en, bie Steftifijirung

bes Sanbratljs oon ©räoeniti unb bes SEreisfefretärs

Stogge wegen üjres Serljaltens bei ber Söaljl bes

oon ©räoenit^ ju erwirfen.

3dj fjabe ben Slntrag abfid)tlid) nod)malS oerlefen, weil

er nidjt gebruclt oorliegt; wenn er angenommen werben foflte,

müfjte idj naäj ber ©efdjäftsorbnung in ber nädjftm ©itiung

nodjmats über ben Slntrag abftimmen laffeu unb jwar otjne

35isfuffion. SieKeidjt oerjidjtet aber ber Steidjstag auf biefe

nodjmaUge 3lbftimmung im goß ber 2lnnatjme, nadjbem ber

Antrag jefet jroeimal oerlefen ift.

(6inige ©timmen redjts: Stein!)

©s wirb nidjt oerjidjtet ; alfo für ben Fall ber Slnnaljme

biefes Stntrags wirb er gebrudt unb in ber nädjften ©i|ung

jur nodjmaligen Slbftimmung gebracht werben.

©egen bie grageftellung wirb nid)ts eingewenbet; wir

ftimmen alfo fo ab, wie id) oorgefd)lagen fjabe.

3d) erfudje ben germ ©d)riftfüf)rer , ben 2lntrag ber

SBarjtprüfungsfommiffion ju oerlefen.

©ctjriftfüljrer 3Ibgeorbneter Dr. SOßetgel:

SDer Sieidjstag wolle befdjliejjen:

bie am 10. Sanuar 1877 im 2. s#otsbamer aSabl=

freis ftattgefunbene 2ßaljl bes £)bertribunalratbs

oon ©räoenifc in Serlin für giltig ju erflären.
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«Präfibent: 3d) etfui^c biejeni^cn Herren, aufjufMjen,

roeldje ben eben nertefenen 2lntrag annehmen roollen.

SDas ift bie Wetjrfjeit; bie SBafjl ift. für gütig erftärt.

3dj erfu^e nunmehr ben Antrag bes §errn Slbgeorbneten

»on Sentfje ju cerlefen.

©djriftfütjrer 2lbaeorbneter Dr. SSßetgel:

SDer 9teid)Stag wolle befdjlteßen:

ben £>errn ^etdjsfanjler ?u erfudjen, bie 9ieftifU

jirung bes Sanbratljs oon ©räoemfc unb bes $rets=

fefretärs 9fogge roegen ifjres Verhaltens bei ber

2Ba|l bes »on ©räoenüs ju erroirfen.

*Präfibent : 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen,

toel(^c ben eben nettefenen Antrag annehmen tooüert.

(©efdjieljl.)

SDaS ift bie Winbertjeit ; ber Stntrag ift abgelehnt.

2ötr get>en jefet über jum werten ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

münbttdjer 93erld)t ber Sommtfflon für bie @e*
fdjäftiorbnung über bie *$rage, ob bte nad) § 197
be§ Sirafgefetfbud)§ erforberltdje (Srtttädjttgnng

jur ftrafredjtltcben Verfolgung be§ 9leid)§tag§=

abgeorbneten oon SnbhJtg Wegen bffctttltdjer ©e=
letbtgnng be§ JRetdj§tog§ £n erteilen fei (9<tr. 127
ber SDrucffad)en).

3dj erfudje ben §errn Verid)tevftatter, 2lbgeorbneter

Dr. garnier, feinen Veridjt ju erftatten, unb erteile ifjm

fjierju bas SBort.

Veridjterftatter Stbgeorbneter Dr. garnier: Weine
Herren, namens ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion Imbe id) bie

@ljre, Verid)t ju erftatten über bie grage, ob bie, nad) § 197
bes ©trafgefefcbudjs erforberltdje ©rmädjtigung jur ftrafred)t=

Iidjen 50crfotgung bes 3ieid)Stagsabgeorbneteit oon £ubroig

roegen öffentlicher Veleibigung bes 9ieid)Stag§ 31t ert^eiten fei.

SDer furje ©aefro erhalt ift folgenber: cor bem föntglid)

preußifcJjen Unterfu<$ungsriä)ter ju ©lafc h>t am 27. £)ftober

oorigen SaljreS bie Vernehmung jroeier 3eugen ftattgefunben,

bie beiben oernommenen 3eugen finbbortige ®reisgerid)tsrätf)e;

biefelben fiaben im roefenttidjen übereinftimmenb folgenbes

auSgefagt: bie beiben Herren erftären, baß fie in

einer im September uorigen 3af)rs ju ©lafe ftattge-

fjabten öffentlichen ©erid)tSoerl)anblung als Seifiger ju>

gegen roaren, unb baß in biefer Vertjanblung ber Reichstags*

abgeorbnete Rittergutsbeftfcer »on ßubroig auf Reuroalters*

borf als 3euge vernommen roorben fei. SDie Vernehmung
bejog fid) auf bie Vorgänge in einer Retdjstagsftfeung, in

roeldjer roäljrenb einer Siebe bes genannten §errn oon Sub*
roig jroeimal ber DrbnungSruf beö sßräftbenten, foroie toieber=

holte §etterfett, Unruhe unb ©eläd)ter oorgefommen feien.

§err oon Subroig, barüber »ernommen, Ijabe fid) pnädjft
barüber geäußert unb bann |injugefe|t, roie ber erfte 3euge
es roörttid) fagt: „es roar bamals gerabe bas ©egenttjeil

»on einem lucidum intervallum im Sfcidjstag", roätjrenb

ber jroeite 3euge bie fraglidje aeufeerung beS §errn non
Subroig baljin angibt: fo met er fid) erinnere, tjabe berfelbe

gefagt, „ba§ bamals im 9ieid)Stag ein dilucidum
intervallum nid)t oorljanben geroefen roäre." Weine Herren,
biefes 3eugenoernel)mung§protofoa ift bann auf bienftlidjem
SBeg an ben §errn 9ieidf)Sfanjler unb uon ba im vorigen
Wonat an ben 9ietd)§tag gelangt, unb bie ©efdjäftsorbnungs*
!ommiffion fjat fid) bem Auftrag bes Kaufes gemäß mit ber
Prüfung ber ©adje ju befd)äftigen gehabt.

Weine §erren, S^re £ommiffion §at junäd)ft barüber
fernen 3roeifet gehabt, roeber baß in bem gebrausten Slus^

Sßer^anblungen be« beutfefcen 9ttiü)tta(&.
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bruti ber Sfiatbeftanb einer ftrafred)tliä)en 33eb^anblung oot=

fjanben fei, nod) aud) barüber, baß burd) bie 3eugenausfagen

materiell genügenbe SÖeranlaffung imb ©runbtage jur ©in*

leitung bes Unterfudjungsoerfatjrens erbradjt fein roürbe.

©leid»root;l ift S^re Hommiffion aud) in biefem gall nid)t ju

bem ©d)lußantrag gefommen, bie geridjtlidje Verfolgung unb bie

©rtfieilung ber besfatfigen @rmäd)tigung ju empfehlen
;
Dietmeb^r

f)at bie Sluffaffung ©ettung gefunben, baß, fo fel»r es aud)

ju bebauern fein roürbe, roenn ein -§err, ber bie (Styre fjat unb

bcanfprudjt, Witglieb bes 3ieid)stags ju fein, eine Steußerung

ber fraglidjen Slrt getljan fjaben foQte, bod) in biefem galt

ber 2Beg ber geridjtlidjen Seftrafung fein geeignetes Äorreftiu

fein roürbe.

(©el)r rid)tig!)

2)ie ^ommiffion t»at, im roefenttid)en Neroon ausgeljenb,

einftimmig ben SÖefdjtuß gefaßt, bei bem 5Reid)Stag ju bean«

tragen

:

SDer Sieidjstag motte befdjließen:

bie ®rmäd)tigung gur ftrafredjttidjen Verfolgung bes

9ieid)StagSabgeorbneten uon Subroig roegen öffentlicher

Seleibigung bes 3ieid)Stags nidjt ju erttjeilen.

3d) empfeljle Sfmen biefen Slntrag.

(Vraoo!)

^Jröflbent: 3d) eröffne bie SDisfuffion.

SDer §err 2lbgeorbnete Wernburg fjat bas 9Bort.

2lbgeorbneter S)ern6tttg: 3d) wollte einfad) fonftatiren,

baß id) mid) bem 2lntrag, roie er geflellt roorben ift, an=

fd)ließe.

(§etterfeit.)

^räfibent: Weine Herren, bas SBort roirb nid)t roeiter

geroünfd)t; id) feb/üeße bie SDisfuffion.

3d) frage, ob ber §err 33erid)terftatter bas SBort

«erlangt.

(SDerfelbe t)erjid)tet.)

SDer £err S3erid)terfiatter üerjid)tet aufs SBort.

Weine Herren, roir fommen jur Slbftimmung.

3d) bitte ben §errn Sdjnftfüljrer, ben Slntrag ju

ucrlefen.

(Scfjriftfüfjrer Slbgeorbneter Dr. SBeigel:

SDer 3^eid)Stag rootle befd)tießen:

bie 6rmäd)tigung jur ftrafredjtlidjen Verfolgung bes

9teid)StagSabgeorbneten uon ^ubroig roegen öffent=

lid)er Veleibigung bes 9ieid)Stags nidtjt ju ertfjeilen.

^räfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjujlefjen,

roeldje ben eben uertefenen Slntrag annehmen roollen.

(®efd)ieb:t.)

SDas ift eine fet;r große Wajorität, — fooiel id) überfeinen

fann, faft ©inftimmigfeit ; ber Slntrag ift angenommen.
2Bir gefjen über jum fünften ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

brttte iBcrntqutig ber altgemeinen Oterfjmutg über

ben ^auS^olt be§ beutfdjen 9teitf)§ für bo§
Sob^r 1873 (9ir. 12 refpeftbe 113 ber SDrucffadjen).

3d) eröffne biefe Verätzung. — SDas SBort roirb ju

berfelben nid)t geroünfd)t; id) fdjließe bie britte Verätzung

unb fann roofjl fonftatiren, baß bie Vefdjtüffe jroeiter 93era=

tt)ung aud) in britter Verätzung genehmigt roorben ftnb. —
SDas ift ber galt; bie Vefdjlüffe ftnb genehmigt.

Sffiir geljen über jum fed)ften ©egenftanb ber 2ages=

orbnung

:

erfte «nb jmette a5eratl)ung be§ öon ben 8lbge*
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orbnetett JBloS «ttb SJloft üorgetegtcn ©efety-

enthmvfä, betreffend bie Sluänberung bc§ 2ßal)i=

gefetjeä unb be§ Sßaljlteglemettti ftitr ben beut*

fd)en <Hettf)§tag (9lr. 66 ber $rudfad;en).

3dj ertfyeite jurörberft bem gerrtt SIbgeorbneten 23toS

als 2lntragfteller bas SBort sur SSegrünbung bes StntragS.

Slbgeorbneter 25lo§: 9Mne £ervcn, ein äfmlidjer Sin*

trag, tüte ber oorliegenbe, tfl fdjon oor ungefähr 11 3al;ren,

wenn idj redjt weifj, im norbbeutfdjeu 9ieid)Stag jur «3e*

rattjung gejianben, allein berfelbe fjat bamals bie Majorität

ntd)t erlangen fönnen. (Ss finb nun unterbeffen aus oer=

fd^iebenen Greifen ber Sßäfjler SBefdjroerben an uns ergangen,

fo bafj wir uns oeranlafjt gefehlt Ijaben, biefen 2lntrag

wieber aufjunefjmen unb baburd) gemiffermafjen biefen 23e=

fd)werben 2lusbrud ju geben. 2Sir finb nun aHerbingS nidjt

ber 2tnfid)t, bafj fo in biefer gorm, wie ber Antrag oorliegt,

er baju ausreißen werbe, allen SBeeinfluffungen ober über=

fjaupt aßen ©törungen bei ber SBatjlberoegung ©intjalt gu

ttjun. 2Iltetn man mufj in biefer Segieljung bod) ttjittt, roas

man fann, unb mir f»aben ja aus bor oorljergeljenben 3) es

batte erfetjen, bafj aud) oon anberer ©eite an*

erfannt roorben ift, bafj in biefer 33egiel)ung eine

©djufcmafjregel getroffen werben mufj. (5s Ijan*

belt fid) gunädjft bei ben einseinen Seftimmungen
bes SBatjlgefefces barum, bafj tnbejug auf bas gormat ber

©ttmmgettel ebenfo roie auf bie garbe berfelben eine ©äjufes

beftimmung getroffen werben foHe. SDenn einesteils ift im
2Bat)lgefefe roofjt beftimmt, bafj bie ©ttmmgettel oon meinem
Rapier fein foHen, ober oietmefjr mufe tnan annehmen, bafj

bie ©ttmmgettel oon roeifjem Rapier gleichfarbig fein follen;

es ift aber befannt, bafj bei ben ©ttmmgetteln, roenn man
aud) ftdj einig fein fann barüber, bafj fte fämmtlid) oon
meinem Rapier finb, bodj in ber $arbe ein Unterfdjieb oor;

fjanben fein fann, unb baburd) läfjt fiel) letdjt eine Kontrole

ber ©timmgettet oeranftalten , mie es ja fdjon oft

oorgefommen ift. £>iefer Kontrole fönnte man baburd)

oorbettgen, bafj man bie ©timmjettel überhaupt oerbedte,

unb bafj, roie roir beantragt l;aben, bie ©timmjettel über=

fjaupt in ein Kuoert gefledt werben. @S roürbe fid) bann
aud) bie ©adje änbern ober jene $rage würbe wegfallen, bie

oortnn befprodjen rourbe inbegug auf bas ©urdjbruden ber

tarnen. @s würbe gang richtig fjeruorgeljoben, ba§ ftd) in

biefer 33ejiefjung feine ©renje stellen laffe. @s lä§t ftd) nid)t

beftimmt feftfefeen, roie ftarf bürfen bie tarnen auf bie ©timm=
Settel aufgebrudt roerben, unb roenn man b>r auf Seftim=

mungen eingeben rooQte, bie nid)t ganj entfd)ieben roären,

fo roürben ftd; immer wieber biefelbeit llebelftänbe fjeraus=

[teilen. 3nbesug auf bas Format ift gar nid)ts feftgefießt,

[o bafc fdjon aus bem Format erfannt werben fann,

wenn man genau aufpaßt, mit weldjen ©timmsettetn bie »er«

fdjiebenen ^arteten abftimmen. (Ss ergibt [idj alfo aud)

jjieraus eine ^ontrole, mit anberen 2ßorten, bas 2Bal;tgeb^eim=

ni§ ift burd) bie befteb^enben Seftimmuugen nidjt l)inreid)enb

gewahrt. ©S fjat fogar bie SBafjlprüfungSfommiffion in bem
fjeute oorsulegenen 33erid)t über bie 9ieid)Stagswal)t im sweiten

potsbamer Sßaljlfreis anerfannt, bafj eine 3lenberung bes

2Bat)tgefe$es nad) biefer 3tid)tung fjin notb>enbig fei, unb
[ie t)at ben 2Bunfd) auSgefprod)en, ba§ man burd) eine

Slbctnberung im 2Beg ber ©efefcgebung oorgeljen

möge. 3d) roei§ nid)t, roeld)e Strt unb 2Beife

ber Slbänberung bie SÖaljlprüfungsfommiffion babei

im ©inn gehabt b^at; inbeffen ift auf ber rechten ©eite bes

§aufes fjeut ber Sßunfcfj auSgefprod;en worben, ba§ man mit
einer fotdjen Stbänberung tjorgeljen möge, gleidjüiel, ob es

burd; 5htüert, ober burd) trgenb eine anbere ©d)u|oorrid)tung

fei. ©o roie roir es beantragt Ijaben, roürbe bem 2Bab>
gel)eimni§ aüerbingS ein etroas me^r genügenber ©d)tt§ ge«

boten fein, als bies bisher ber galt war. 2Benn ben ein=

Seinen SBäfjlern amtlid) geftempelte ßuoerts ofjne befonbercs

5leitnseid)en sugeftellt würben, in welche fie if)re ©timmsettel

fjineintfjun fönnten, fo würbe baburd) »erfdjiebeneS wegfatten,

was bisher gu nieten $Befd)werben bei ber 2Bat)t=

prüfungsfommiffion Slntafe gegeben Ijat. (Sbenfo roünfd)en

roir befonbers, ba§ biefe äuoerts nid)t »erfd)loffen fein

fottten, roeit ja burd) einen 33erfd)lu6 ober burd) ein ©iegel

roieberum ein ^ennseid;en Ijerbeigefüljrt roerben fönnte. SDaS

roäre ber erfte Stjeil biefes Antrags.

SDer s^eite £b>il besroedt, ba§ bie 2Baf)l an einem

©onntag fkttfinben foü. 2Bir legen barauf ein befonbereS

©emidjt, weil es fid) IjerauSgefteÖt b>t, bafe burd) bie 33er=

tegung bes 2Bat)ttagS auf einen 2öod)entag [et)r »iele 3^ad);

tt)eile fjerbeigefüfjrt werben, namentlid) für jene,

wetd)e nid)t unabhängig [inb, b. f). für bie

arbeitenben Klaffen, bie feine fetbftfiänbige ©|i[tens Ijaben.

2Ber felbftftänbig ift, bem fann es alterbings bis su einem

gewiffen ©rab gleidigittig fein, an weldjem Sage bie 2ßafjt

ftattfinbet; anbers uerljält es fid) aber mit ben übrigen, bie

nid)t felbftftänbig finb, namentlid) mit ben tänblid)en 2lrbet=

tern unb mit benjenigen, bie in ber ©tabt arbeiten uub auf

ben SDörfern wohnen. @s ift bei ben legten 3Baf)len mefjr^

mal§ uorgefomnten, ba& man ben 2Bab^ttermin auf ben©onn=
abenb oertegt f;at, unb bas ift fidjerlid) oon großem ^iadjtljeil

gemefen für bie arbeitenben Klaffen, namentlid) für jene Kate*

gorien berfelben , bie id) »ortjm angeführt b>be.

2Benn sum Seifpiel fo ein 9ftann auf einem

SDorf woljnt , wob^in er oon ber ©tabt , in

ber er arbeitet, swei ©tunben gu geljen f)at, [o wirb es tljm

ungeheuer fd)wer, oon feinem 2Bat)lred)t ®tbxa\iä) gu mad)en,

namentlid) wenn bie Söafjl auf einen ©onnabenb oerlegt ift.

©s mufe ba unter Umftänben ber 3Jlann feinen SBodjenlofjn

im©tid) laffen unb es fann xfjm bafür paffiren, ba§it)m ein

SCbsug gemad)t wirb ober er in anbere ©djwierigfeiten gerätt).

Um bem oorsubeugen, t)aben wir benStntrag gefteHt, ba§ bie

2öal)len auf ben ©onntag oerlegt werben fofiten, unb wir

glaubten, bafc biefer Antrag oieÖeid)t um fo weniger SBieber*

ftanb finben wirb, als biefe 33eftimmung bereits in granfreid)

getroffen worben ift. 3n granfreid) finoen aße 2öat)leu an

einem ©onntag [tatt. @s würbe [tdj baraus notf)wenbig er=

geben, ba^ aud) bie engeren 2Bal)len auf einen ©onntag su

oertegen wären.

@s ift nun t)eut uns ein 2lntrag gugegangen oon ©eiten

bes §errn Stbgeorbneten granfenburger, ber oerlangt, bafj

unfer 2tntrag ber 2öat)lprüfungSfommif[ton pr Sßorberatfjung

überwiefen werben möge. -Katf) ben 2lnfid)ten, weld»e bie

2Bal)lprüfungsfommiffion in itjrem heutigen 33erid)t auSge=

fprod)en l)at, Ijaben wir feinen ©runb, uns fd)lie§tid) barüber

befonbers su grämen, wir fönnten nur oon bem §erru

$ranfenburger oerlangen, bafj er uns eine ©arantie bafür

gibt, bafj bie SBermeifung biefes SlntragS nitfjt ebenfo oiel

wäre, als bas Segräbnifj beffelben. Sßenn man einen 2lm

trag an bie Kommiffton überwei[t, fo liegt bod; barin ber

©inn, bafj feine Sejjanbtung im Plenum einige ©d)wierig*

feiten oerurfadjt, bafe oieHeid)t ein ted)nifd)er Snfjalt ober

ät;nlid)es eine Seratfjung nidjt leidjt mad)t. 5Das i[t bod)

bei biefem Slntrag nid)t ber gatt, unb id) glaube, er lie§e

fid) ganj gut im Stenum erlebigen. ©d)lie§lid) wäre ba§

Sntereffe bes §errn Oranienburger an bem ©djidfal biefes

Antrags bas gleite wie für uns, benn es mufj ja fd)lie§lid)

aud) ifjm baran liegen, wenn etwas bagu beigetragen roirb,

ba§ es nidjt mögtidj ift, bei ^euroafjlen, roie fd)on angefpielt

rourbe, bie ^trteien fo feljr an bie 2öanb gu brüden, als

geroiffe Seute oielleid)t roünfd)en.

«Präfibent: 3d) eröffne bie erfte 8 er atljung über

ben Antrag unb ertljeile bas SBort bem §errn SHbgeorbneten

granfenburger.

2lbgeorbneter gronfenbutger: 3Keine Herren, ber Sln^
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trag, beffen Segrünbung Sie foeben gehört haben, befjanbelt

jroei ©egenftänbe, roeldje unter fiel) gar nichts gemein haben.

(©ehr richtig!

Es fd)etnt mir, baß bie Jerxen 2lntragfleHer bas

gauptgewtd)t auf ben erften Stjett bes Antrags legen, wie*

rooljl id) aud) bem jrceiten 2f)eil feine Sebeutung mcr)t ab*

fpredjen will. 3d) fann bem §errn 23orrebner erflären, baß

bie 21bfid)t, welä)e tä) mit bem 2tntrag auf Serweifung an

bie ßommiffton oerbunben habe, gernbe auf bas ©egentrjeil

oon bem gerietet ift, was er mir unterteilt. 3d) ging oon

ber Meinung aus, wenn ber Antrag, fo roie er oorliegt, in

erfter unb jweiter Sefung im igaufe berattjen mürbe, fo

bürfte er bas ©djidfal haben, welches ein gleichartiger 2In=

trag bes £errn Slbgeorbneten Dr. S3ölf im 3at;r 1875 hatte.

3d) glaubte, gerabe bie Erlebigung bes Antrags im §aufe

mürbe bem Segräbmß beffelben gleid)fommen, unb id) wollte

it)n gerabe burd) meinen Slntrag oot biefem ©d)idfal be=

wahren, benn fo, meine §erren, roie ber 2tntrag geftettt ift,

fd)eint er mir unannehmbar ju fein, er bebarf ber 3Ser=

befferung unb ber Ergänjung, unb id) gelje wofjl oon ber

richtigen Meinung aus, baß niemanb meljr in ber Sage unb

befähigt ift, ben Slntrag ridjtig unb beffer 3U amenbiren unb

ju ergänzen, als bie $ommiffton, roeldje fid) mit ben SSahl5

Prüfungen befaßt. ®iefe l>at bie meiften unb beften Er*

far)rungen barüber, roeld)e Seftimmungen bes 2Bal)lgefe&es

unb bes 2Baf)lregtements überhaupt unb roie biefelben unb

namentlid) roie bas ©efefc unb Reglement inbejug auf ben oor=

roürfigen *ßunft ju ergäben unb oerbeffern ift. 2ßenn aber

ber §err S3orrebner bie Meinung cusfprad), baß 2lnträge,

weldje jur 3eit an eine $ommiffion überwiefen werben, Da-

mit begraben feien, bann begreife id) nicht, roie bie £>erren

©ojialbemofraten bafür ftimmten, baß bie Anträge über baS

§aftpfltd)tgefe& einer Äommiffion übenotefen roerben; — id)

barf boä) wohl oorausfefcen, baß bas §aftpfltd)tgefefc unb

beffen 2lenberung aud) für bie Herren ?tntragfteller minbeftens

ben gleid)en Sßertf) l;at, roie ber jur Debatte ftefjenbe 2ln=

trag, roeld)en fie hier oertreten, ©erabe für bie

Seute, bereu befonbere Vertretung ©ie hier immer behaupten, ift

bie 2lenberung bes §aftpflid)tgefe£es oon ungleid) höherem SBertl;,

als bie Slenberung bes äßarjlgefefces unb beö SBafjlreglements,

fo hod) id) aud) biefe 2Jenberung anfdjlage. ©ans red)t hat

ber §err SBorrebner, roenn er meint, id) habe minbeftens ein

gleiches Sntereffe baran, roie er, baß bas SBahlgefe^ geänbert

roerbe. 3cf) glaube überhaupt, baß inbejug hierauf bas Snter*

effe aller Parteien ein gans gleiches ift, unb id) roürbe mid)

bagegen oerwahren, roenn, roie es faft ben Slnfdjein hat, bie

©ojialbemofraten behaupten wollten, als fei für fie ein be=

fonberer ©ruub für ©eljeimhaltung ber SBa&l unb befonberer

3lnlafe ju berartigen Anträgen gegeben. 2luä ben Erfahrungen
in meiner §eimat roenigftens fann id) beftätigen, bafj in

biefer Se^ieljung bie SDinge fid) umgefehrt haben, bafe jum
©d)u^e gegen bie ©ojialbemofraten »iel mehr Seftimmungen
nothroenbig finb, als jum ©d)u^e berfelben.

(Unruhe.)

3a, meine Herren, iä) bin bereit, bas ju bemeifen! 25a,

roo bie ©ojialbemofraten in größerer 3al;l norhanben finb,

geniren fid) bereits — unb es befiehl ©runb baju— »tele Sin-

gehörige anberer Parteien, SBahtjettel für il;re Partei 311 oer»

breiten, roeil fie fonft ganj großen Unannehmlid)feiten unb
fogar ©efahren ausgefegt finb.

(#ört!)

3d) fönnte Sfmen 93eifpiele bafür aus meiner §eimath
anführen. Sei feiner anberen Partei — bas roerben mir
aud) anbere §erren beftätigen — ift ber SerrorismuS fo

groß, als bei ben ©ojialbemofraten gegen bie 2Bäf)lerfd)aft,

gegen ihre 2Bäf)ter unb gegen bie, roeldje anbere wählen.
3fleine ^reunbe unb id), roir fteljen bem Antrag, roie ©ie

bas bereits aus meinen SSemerfungen entnommen haben,

niä)t bloß nid)t feinbfelig entgegen, fonbern roir finb für ben

2lntrag; heute forntnt roieber eine 2teu§erung unferes fefjr

oerehrten, leiber gu früh oerfiorbenen ^jJarteigenoffen oon
^ooerbed jur ©eltung. 3lls 1869 ber Antrag bejüglid) ber

^uoerts 00m Slbgeorbneten ©ombart geftedt roar, rourbe

biefer Eintrag oon einzelnen ©eiten bes Kaufes faft lächerlich

gemacht, ©er Slbgeorönete oon §ooerbecf roar es, ber ben

2tntrag bamals gunäclift in ©chu£ nahm, mit bem Semerfen,

ba§, roenn aud) bie Seit für ben Eintrag oieHeiä)t jefct nod)

nid)t ba fei, fie bod) fommen roerbe, unb heut haben roir

bereits gehört, baj) Das Sebürfnifc für ^uoerts oon allen

©eiten empfunben roirb, unb bafj bie 3eit, oon roel=

d)er oon §ooerbecf fprach , fd)on gefommen ift. @r
hat roieber, roie oft, aud) in biefem ^Punft,

reäit behalten. Sie ©rünbe für bie ^uoerts

Sfmen oorjutragen, unb oielmeljr anhören ju foHen, Riefte

id) für eine 3umutt)ung, bie id) Sljnen roirftid) nid)t fteHen

barf. ©s l)aben bie heutigen 33erl)anblungen roieber roie bie

frütjeren 33erhanblungon über bie äußere ©eftalt ber 2ßal)l=

Settel eoibent beroiefen, baß h^r 3lbl)ilfe nothroenbig ift unb
baß biefe 2lbf;ilfe roolil nur burd) Einführung ber ßuoerts

gefd)ehen fann. 3d) i)abe roenigftens oon feiner ©eite, aud)

nid)t oon jener ©eite, oon roeld)er fid) heut oatjüt geäußert

rourbe, es fei üieHeicljt no<^ ein anberer 3Beg als ber ber

Äuoerts möglid), aud) nur eine Slnbeutung bafür gehört,

roeld) anberer 3lusroeg benfbar wäre. 2)cr2Intrag felbft nun
ift tlieils unoottftänbig, theils inforreft. Um nur eins bejüg«

lid) bes gefteQten Slntrags heroorjuheben, fei bemerft, roenn

©ie eine obligatorifdic Aufteilung ber ^uoerts an jeben ein?

jelnen 2Bät)ler oerlangen, bann roürben ©ie, glaube id),

roieber fo oiele ©chwicrigfeiten unb mögliche Äaffationsgrünbe

fd) äffen, als ©ie burd) Einführung ber ^uoerts p befeitigen

gebenfen.

(©ehr rid)tig!)

Sftan müßte bann jebenfalls aud) 3^ad)weife für bie 3u=
Retlung anorbnen unb gegebenen $atls Stesipiffe über bie er=

folgte 3ufteöung oorlegen laffen, wenn bie SBahl nid)t als

ungiltig angefochten werben fotl, abgefeiert oon ben großen

unb unnötigen Soften, bie burd) biefe 3ufte£lung entftehen

würben. SDas ©nftent ber 5?uoerts gilt bereits in 2Bürttem=

berg, wo man bie 3ufteüung nicht hat unb mit ben SluoertS

bod) ooEftänbig juredjt fommt, ein 33emeis anbererfeits bafür,

baß bie Einführung ber 5luoerts berechtigt unb am $lafc ift.

2lud) in anberer 33ejiet)ung ift ber 2lntrag mangelhaft, es ift

eine Seftimmung barüber nottjwenbig, wie es gehalten werben

foll, wenn in foldjen ®uoerts fid) mehrere 3ettet befinben,

fei es mit bemfelben tarnen ober aud) mit oerfdt)iebenen

3Jamen. 3m württembergfd)en 2Bat)lgefe^ unb 2Bahlregle=

ment ift meiner Stnfid)t nad) biefe $rage ooHfommen forreft

geregelt. SBenn in einem folgen ^uoert jwei 3Bat}IgetteI

mit bemfelben tarnen fid) befinben, fo gelten

biefelben für eine giltige ©timme; wenn aber in einem

$uoert jwei 2Bar)tsettet mit cerfdjiebenen tarnen fid) befinben,

ift feiner gittig. SDer 3weifel, welcher bei uns im galt bes

23orfommens oon jwei jufammengetegten 3etteln befiehl, wirb

burd) bas $uoert befeitigt. Sei uns fonnte man nid)t

wiffen, ob jwei jufammengetegte 3cttel oon einem SMtjler

abgegeben worben finb; währenb bei ^uoerts ber Seweis

bafür oorliegt, baß in ber £t)at nur eine 2öal)l oorliegt, unb

nur aus 23erfer)en jwei 3ettel abgegeben worben finb. 3d)

benfe, unb wäre im ©tanbe, es Shnen nad)juweifen, baß

infolge ber Einführung ber $uoerts aud) nod) anbere als bie

bereits angeführten Ergänsungsbeftimmungen nothwenbig wer=

ben, namentlid» inbejug auf bas Reglement, beffen $erbeffe=

rung burd) ben Slntrag gleichfalls angeftrebt wirb. 2>as finb

nach einen Dichtung bie ©rünbe, welche mich beftimmen,

ju beantragen, baß ber Eintrag SloS = 9JZoft ber 2Bab>

prüfungsfommiffion überroief'en roerbe. SEßirb ber Slntrag
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an eine ftommiffion »ermtefen, bann ift — barüber fann

fein 3weifet befielen — bie am weiften, wenn nicht allein

geeignete, bie SBafjlprüf ungsf ommiffion. Als im

3a^r 1875 ber ermähnte gleichartige Antrag bes §errn 2lb=

georbneten Dr. 83ölf abgelehnt mürbe, gefchat) btes — roenn

man bie ftenograpr)ifcr)en SBericr)tc über bie 23err)anblungen

nachlieft, fann man btes finben — nur, weil man bie Er*

fahrungen ber bamals neu eingeführten 2Bat)lprüfungsfom=

miffion abwarten unb non bereu Erfahrungen es abhängig

machen wollte, ob unb in welcher SScife SSerbefferungen beö

SBahlgefefces unb bes 2ßal;lreglementS einzutreten haben.

SBenn mir aber einmal an eine Aenberung

be§ 2Baf)Igefefces unb bes Sßahlregtements gehen,

bann bürfen mir noch einige anbere ebenfo nothwen=

bige unb ebenfo leicht ju änbernbe fünfte nicht überfein,

unb ich nehme an, bafe bie SBahlprüfungsfommiffion imftanbe

fein roirb, bas bieSbejüglidje Material aÜerbingS noch roäfjrenb

ber ©jungen bes gegenwärtigen SRetdjötagö ju bewältigen

unb bie ber Söfung bedürftigen fragen ju erlebigen.

gür bie Bewahrung bes SöaBjlgeheimniffeS ift ebenfo

wichtig als bie Einführung ber 5?uoertö bie 23efeitigung ber

aüjufleinen 2öat)lbejirfe; unb es ift faft nod) notwendiger,

bafür ju forgen, bafj nicht ju fleine 2Bal)lbejirfe ge*

bilbet werben.

(Sehr richtig!)

2)ie aHjufleinen 2Baf)lbejirfe finb nämlich noch mehr geeignet,

bas 2Bahlgeheimni§ ju oerlefceu, als ber Langel ber $u*

r>erts. 3u ganj fleinen 2Bat)lbejirten, wie fie in Dftpreufeen

gebilbet werben, unb welche 20 bis 30 2Bäf)ler umfaffen,

bie jumeift bie Untergebenen eines ©utsbefvfcers finb unb

benen gegenüber in ber Siegel ober boef) feljr häufig ber

©utsbefifcer ber SQBafjt norftetjt, weife boch jeber SSaljloor-

ftefjer bejierjungsweife bie SSahlfommiffion ganj genau, wie

jeber einjelne SBäfjler feine ©timme abgegeben fjat, unb

wenn er e§ nicht weife, fann er es leidjt erfahren.

3<h gebe ju, bafe bie Erleichterung ber Ausübung
bes 2Bal)lrechtS gleichfalls oon grofecr Söichtigteit ift unb

bafe burc^ bie SBilbung ber fleinen SBaljlbejirfe bas 2Bal)l=

recht erleichtert wirb. Allein idr) fann mir bodj benfen, bafe

beibes, bie SBahlerleichterung unb bie Bewahrung bes

SBahlgeheimniffes , jugleich erreicht werben fönnte.

Es Iaffen ficrj 9Jtafenahmen benfen, nach welken
ben Sßählern bas Sßat)lred)t ebenfo erleichtert

wirb, wie bei Silbung uon fleinen Söahtbejirfen,

unb boerj bas 2Baf)lgehevmnife gewahrt bleibe. Sei) will nur

ben ©ebanfen anregen, ben ich niä)t näher ausführen, aber

boef) ber SBahtprüfungsfommiffion anbeuten will, bafe man
räeüeicht mit einem geeigneten Apparat in ben fleinen £>rten

bie Stimmabgabe ermöglicht, oljne bafe bie 2öaf)ljettel ober

$uoertS bafelbft eröffnet werben. SDie bort in aller $öwu
lichfeit abgegebenen Stimmen fönnen nämlich iu »erfchloffener

Urne ber SBarjlurne eines größeren 2Bat)lbejirfs jugetrjeilt,

bahin übermittelt unb mit ben bort abgegebenen SBahtjetteln

eröffnet werben.

3<h will biefen ©ebanfen nur angebeutet fyabzn, ich

gebe ju, bafe er jur 3eit nicht üoUfommen burchbacht unb
ausgearbeitet ift, aber es würbe, wenn biefer ©ebanfe fich

als ausführbar erweift, wohl eine Erleichterung bes 2Bäf)lenS

unbefchabet ber Sßarjrung bes Sßahtgeheimniffes erreicht

werben.

Sch mufe auch barauf jurücffommen, bafe mir ebenfo wichtig

erfcheint, eine mehr orbnungsgemäfee $eftftetlung ber
2ß ä h l e r l i ft e n , eine beffere Einrichtung bejügliä) ber 3luffteüung

ber 2Bäf)lerliften herbeizuführen, als wir fie jur 3eit haben,

ftommt es boch tyut t>or, bafe nicht blofe jemanb, ber als

^anbibat für ben Reichstag auSerfehen ift, fonbern fogar je*

manb, ber mit ©runb unb 33oben in ber ©emeinbe angefeffen,

ja, bafe berjenige, ber bafelbft Sürgermeifter ift, an bie 2Bat)l=

urne herantritt unb bort erfährt, er fönne nicht wählen, weil

fein -Warne nicht in bie SBäfjlertifte eingetragen fei. SDas ift

fchon bem 33ürgermeifter einer größeren ©tobt begegnet unb
uielen mit ©runb unb 33oben am 2Bat)lort angefeffenen

3Kännern. Es ift ja richtig, es ift fdjwer, bie Sßählertifte

noüftänbig unb richtig feftjufteHen, aber beffere als bie be=

ftehenben 3Jia§nahmen Iaffen fich ficherlich treffen, unb eine

SBefferung bes je^igen 3uftanbs ift ebenfo möglich <*ls

jeigt. Sehnlich »erhält es fich vent ber 33eurfunbung ber

2Bal;len. S)iefe fünfte waren bereits burch ben 2lntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. SSötf im Sahr 1875 angeregt unb
oon ihm bamalS etwas weiter begrünbet. Es ift feine ju

grofee Aufgabe, wenigftens nach meinem dafürhalten, biefe

fragen jugleich mit ber im Eintrag bloß angeregten Jrage jn

löfen, ohne biefen 2lntrag ju fchäbigen. 2üaS nun ben

peiten SCjeit bes Antrags, nämlich bie SBeftimmung ber

2Bal)l auf ben ©onntag, anlangt, fo ift gewtfj nicht ju »er;

fennen, bafe auch für biefen Slntrag fehr niele unb feljr ge=

wichtige ©rünbe fpreäjen; unb ich wnb meine politifchen

^reunbe finb auch biefem Stntrag abfolut nicht entgegen.

2lHein nicht ju leugnen ift, auch biefer Slntrag würbe bereits

im 3ahr 1869 uerrjanbelt — bafe bem 2lntrag auch ©rünbe

nicht oljne SSebeutung entgegengefteüt werben fönnen unb fie

würben im Saljr 1869 geltenb gemacht. SDafe eine Erleid^

terung ber 2ßar)l für eine grofje 9Jtaffe uon SBählern in ber

SBenüfcung bes Sonntags für bie 2Bal)l liegt, fann nicht be*

^ritten werben. £>b ber Sonntag nicht anbererfeits einen

nachteiligen Einfluß auf bie £)rbnungsmäfeigfeit ber Sßahl

ju üben oermag, bürfte eine anbere $rage fein, für mich finb

bie ©rünbe, bie für bie ^efifefeung ber SBarjl auf ben

Sonntag fprechen, überwiegenb gegenüber ben entgegenftehen;

ben ©rünben. Sch uerfenne aber nicht, bafc auch ^e ©egen=

grünbe nicht ohne Sebeutung finb.

Sd) refumire bahin, wir finb mit ben ja burchaus nicht

neuen unb nicht im Sntercffe einer Partei ju beurtheilcnben 2ln*

träge im ganjen unb im allgemeinen einoerftanben. 2Bir

glauben aber, bafe ber 3wecf bes Slntrags unb noch weiteres

unb befferes als im Slntrag enthalten ift, unb jwar noch

währenb ber gegenwärtigen Seffion burch bie Ueberweifung

bes Antrags an bie SBahlprüfungsfommiffion erreicht werben

wirb, unb um beswitlen empfehle ich Shuen bie Sinnahme

bes non mir gefteUten Antrags.

(S3rano! UnfS.)

^räflbent: Es ift ber Schluß ber erfien SBerathung bean=

tragt worben uon bem §errn 2Ibgeoibneten Uhben. Sch er*

fudje biejenigen §erren, aufjuftehen, welche ben Schlufeantrag

unterftü^en wollen.

(©efchieht.)

®ie Unterftü^ung reicht aus. Nunmehr erfucfje ich biejenigen

Herren, aufjuftehen, welche ben Schlufeantrag annehmen

woHen.

(©efchieht.)

SDaS ift bie 3JJinberheit; ber Schlufjantrag ift abgelehnt.

5Der §err Slbgeorbnete Wernburg hat bas Sßort.

Slbgeorbneter 2>ct«burg: 3Keine Herren, ich will mich

bem Stntrag auf SBerweifung biefer Angelegenheit an bie

föommiffion nicht wiberfefeen, unb ich glaube auch fonftatiren

ju bürfen, bafj oon allen Seiten bes §aufes 3Jiaferegetn,

welche baju bienen würben, ein größeres ©eheimnife bei ben

Bahlen herjuftellen, nur mit Seifall begrübt werben würben.

®ie ^rage aber, welche fich *üer aufwirft, ift bie, ob gerabe

bie oorgefchlagene 3Wa§reget baju bienen wirb, ein gröfjereä

©eheimnife ber Söahl tjerbeijuführen, unb bas ift ein ^unft,

ber mir jebenfalls noch jweifelhaft erfcheint. Sch felbft war

früher aHerbings ber Anficht, bajj ben großen gehlem, bie

bejüglich ber ©eheiml;altung ja bei jeber 3ßabl uorfommen,

am beften mit kurierten begegnet werben fönnte. Allein

Erfahrungen, bie ich "ber bie Art gemacht, wie Sßahlen ju
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©tanbe fommen, fjaben midj barin bodj fet)r groeifel^aft ge=

madjt. -DJeine §erren, alle Sürgfdjaften, bie man für bas

©efjeimnifj ja geben tonnte in ber ^orfdjrift über bie gorm
ber SBafjljettel, bat ja unfer 2Mjlgefe§ fdjon gegeben, Sie
©timmjettet müffen oon roeijjem Rapier fein unb bürfen

mit feinem äußeren Slennjeictjen »erfefjen fein.

(3nruf: „amtlidj.")

Sa, meine §erren, tdj fomme barauf unb behaupte fo=

gar, ba& barin eine gerotffe ©efatjr liegt für bas ©eljeimnifj

ber Sßafjt oon feiten ber überroadjenben SBatjlfommtffion,

wenn biefe Äuoerte von amtsroegen oertfjeilt werben. Steine

§erren, bas mürbe bodj eine geroiffe Slefjnlidjfeit bamit fjaben,

wenn ©ie aud) bie SBabJjettet oon amtsroegen oer =

tfjeilen laffen.

(SSiberfprudj.)

3)?etrte Herren, nidjt inforoeit, als eine po!itifd)e S3eein=

fluffung baburä) gefdjefjen roirb, fonbern baburdj, bafe bem
Äommipr, ber bie SBafjten leitet, bod) bieS ^uoert in bie

§anb gegeben roirb, unb er bas Euoert oiel leicfjter fid)

fenntlidj machen fann, roenn er es vat eilt, als roenn bie

©timmjettel non aufeen fjereingebradjt mürben.

3a, meine £>erren, bas finb tedjnifdje Singe,

über bie fann man ja ber einen ober anberen

Meinung fein. 3d) behaupte aber, bafj fo blanf unb

flar, mie bie §erren, bie bis jeftt gefprodjen fjaben, fie

bargeftellt fjaben, bie ©adje feinesroegs liegt, unb bafc fie nur

eine neue Komplikation, eine neue Stufenleiter in bas fdjon

»errcicfelte Söafjlgefefe hineinbringt, unb bas, meine Herren,

ift etroas, roas naäj meiner Slnfidjt boppelt überlegt roerben

foöte. 3dj glaube aud), bafj mir, nadjbem unfere Seoölfe*

rung fid) mit einer jiemlidjen 3)tül;e in bas jefeiae SBafjlge;

fefe fjvneingebadjt fjat, nidjt ofjne bringenbe ^otfjroenbigfeit

baran roieber etroas änbem foüten, id) fürdtjte, bis man roie=

ber in unfere Seoölferung ben ©ebanfen fjineingebradjt Ijat

„es mu§ mit ^uoerts abgeftimmt rcerben", barüber roerben

roofjl roieber eine Sfaifje »on Söafjlen in jroeifelfjafte gejogen

roerben.

2Bie gefagt, roiH id) mid) nid)t roiberfefeen, bafj bie

Sökfjlprüfungsfommiffion fid) mit biefem ©egenftanb befdjäftigt,

id) möd)te aber bod) fd)on fonftatirt fjaben, bafj oon oonu
fjerein eine ©infiimmigfeit über bie üftüfclidjfeit ber corge-

fd)lagenen -ättafjregeln nid)t ejiftirt.

2BaS ben jroeiten Sßorfdjlag betrifft „bie SBafjlen an einem
©onntag" abjufjalten, fo ift bas ein $>unft, ber eine 3feifje oon
politifd)en ©rroägungSgrünben mit fid) füljrt, aber aud) eine

^eifje oon fojialen, unb id) glaube, bafj roir 23olfSgeroofjn=

Reiten, Solfsanfdjauungen unb Solfsglauben in biefer SBejie=

fjung berücffidjtigen müffen.

(©efjr richtig! im 3entrum.)

2>d) roitl barüber im Stugenblicf aud) nidjt abftreiten,

allein id) Ijalte es für eine $rage, bie einer ernften (Srroä*

gung bebarf, unb bie id) bafjer ber Hommiffion anoertrauen
roill, ofjne tjeute barüber ein abfdjliefjenbeS Urtfjeil abgeben
ju fönnen.

Sßijeprärtbent greiljerr Sd)enf öon Stauffenbctg : 2)as
SBort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. mit

2Ibgeorbneter Dr. SBöII: SDurd) ben Vortrag bes §errn
Slbgeorbneten granfenburger finb bie geehrten Herren baran
erinnert roorben, ba§ id) oor jroei Sauren einen ä^nlid)en
Antrag geftellt fjabe. 3d) ^abe benfelben nid)t formulirt,
allein id) ^abe bei ber 3Kotbirung beffelben jene fünfte
b,eroorgeljoben, rceld)e ^eut aud) ben Seifall bes §erm
ftranfenburger gefunben Ijaben. 3d) •> freute mid) umfomeljr
über biefe 2J?otioirung, als feine ^arteifreunbe es waren,
roeld)e meines (SrinnernS ben Slntrag bamals ju §aE gebrad)t

Ratten.

(2Biberfprudj linfs; fe^r ridjtig! redjts.)

3iun, id) bäd)te, id) §abe es gefefjen, baS aber, meine

§erren, nerfd)lägt jur ©adje mdjts, roenn man nun nad)

unb nad) auf folcfje Anträge als jtoecfmäfjig eingefjt.

2BaS nun bie gormein anlangt, in roeldjen fid) ber

fragliche Eintrag bercegt, fo glaube id) aud), bafj fo, roie bie

©ad)e »orgefd)lagen, bas ©efefe nid)t gemad)t rcerben fann.

3dj glaube aud), ba^ mau einige anbere unb roeitere

fünfte fjerausaugreifen fjätte, unb id) fjabe nid)ts bagegen,

rcenn bie (Srfatjrungen, roeldje in ben legten paar

3al;ren gemad)t roorben finb, beträfet roerben. 3d) glaube,

es roirb bie Söafjlprüfungsfommiffiou, roenn ©ie, roie id)

meine, .ben Slntrag an biefelbe tterroeifen, möglid)erroeife fo=

gleid) nid)t ju einem formulirten ©efefe in biefer ©effion

gelangen, roelcfjes alle jene fünfte erlebigte, bie §err

granfenburger angefüijrt fjat. 3d) fjalte ben 2ßeg, ben id)

bamals oorgefd)lagen fjabe, nämlid) in eine ^eoifton bes

2BafjlreglementS überhaupt einzutreten, ol)ne bie ©runb=

lagen ber 2öal)lbcred)tigung felbft irgenbroie ju berühren,

alfo nur bes Söafjtregtcments, — ben SBeg fjalte id) fjeut

nodj für ben richtigen. 3d) gebe namentlid) §erru granfeiu

burger ooEftänbig 3^ed)t, ba§ inbejug auf bie 2Bafjlftimmi

fammelbejirfe eine beftiinmte ©renje, unter roetdjer ber äßafjk

ftimmbejirf garnid)t inetjr gemadjt roerben barf, ju jiefjen

fei, benn roenn ©ie SSafjlftimmbejirfe mad)en oon 10, 12,

14 ©timmeu, fo ift bod) oon einem 2öafjlgefjeimni§ abfolut

feine 9tebe mefjr. 3dj roäre alfo bamit einoerftanben, ba§ man
in biefer Sejieljung anbere Slbflimmungsbejirfe fdjaffte. 3d) bin

ja aud) bafür, ba& man es ben SBätjtern fe^r bequem madje,

ifjre Sßafjlftimme abzugeben, aber gar ju bequem muß man
es iljnen aud) nicfjt madjen ; man mufj roenigftens bie 2ßaljl=

ftimmbejirfe fo bilben, ba& überljaupt uoä) eine orbentlidje

^ontrole notfjroenbig ift, bajj überhaupt nodj Seute oorfjanbeu

finb, roeldje man jroecfmä&ig ju 23orftänbin unb Seififeern ber

2Bafjlfammelbeäirfe mad)en fann, bafe es ber 9Ml)e roertfj ift,

bafe man biefelben aud) nod) fontrolirt unb 2eute finbet,

roeldje fidt) bie 2J?üfje geben, foldje Äontrole überhaupt aus=

juüben.

SDian foU mir fobann nicfjt fagen, ba§ bie £eute, roenn

man etroas roeitere unb grö&ere 2Baljlbejirfe madje, jum
2Bäfjlen nidjt mefjr fommen. 2Bas ein ridjtiger SBäfjter

ift, ber fommt fdjon.

(§eiterfeit.)

3a, meine Herren, es ift bas in ber £fjat eine fefjr ernfte

grage. 5Darf id) ifjnen oietteidjt jroei oerfd)iebene ©egenben

nennen in Sesieljung auf bie Ausübung ber üßafjlpf lidjt,

id) fage fjier nidjt bes äßafjlreäjts, fonbern ber SßafjU

pftidjt. 3n meiner §eimat unb in meinem SBafjlbejirf

fjaben, obrcofjl bie Seute gerftreut roofjnen brausen in ben

Sergen, oon roo fie im hinter beinafje gar nidjt fjerunter=

fommen fönnen, mefjr als 90 ^ßrojent geroäfjlt. fragen

©ie, roaS bie berliner getfjan fjaben, roeldje nur jum §aufe
fjerausjugefjen fjaben! — 3n meinem SBafjlbejirf bort oben

finb jroölf bis fünfseljn Seute, roeldje tief im ©ebirge

§oljarbeit fjatten, früfj um 6 Ufjr im SBinter

weggegangen unb fjatten fidj burdj ben ©djnee burdjjuj

.fämpfen, bis fie enblid) Slbenbs 4 Uf»r am 2Bafjlort an^

famen; ba fjaben bie SJJänner ifjre ©timmen abgegeben, er=

froren, erfdjöpft, nieUeidjt fjafbtobt.

(§eiterfeit.)

3a, meine Herren, roenn man im ©ebirge oon früfj 6 Ufjr

bis 2lbenb3 4 Ufjr burdj mannsfjoljen ©djnee gefjt, fo fann

man aud) jugrunbe gefjen. ©iefe ^flid)t fjaben jene

3JJänner erfüllt, es ift iljnen ber SBaljlbesirf nidjt ju roeit

geroefen. Stögen fid) bie berliner an ben 3fllgäuer

^olgbauern bei jufünftigen SBaljlen ein Seifpiel
nefjmen, es roirb ifjnen gar nidjts fdjaben.

(Sraoo!)
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Sßenn man alfo bie Sßarjlbeairfe etroas größer madjt, bamit
metjr ßontrote ftatiftnbet, fo ift bas fefjr einfad; ge^e^en,
unb trägt jur ©idjerfjeit unb ©erjeimfjaltung bes 2Bafjl=

tefultats bei.

SBas bie ßuuerte anlangt, fo glaube id) bod), baß
§err Wernburg in biefer SBejiehung auf einer ganj fdjiefen

ebene ift. SBeim bie 2Batjlfunerte amttid) ausgegeben
roerben, fo werben fie aus einer unb berfelben §anb
rjernorgetjen. 2>d) fann mir nun, meine Herren, einen redjt

bösartigen £anbratt) benfen, fo einen, ber §errn ©ertjarb
neroös aufregt; aber id) fann mir feineu benfen, ber fo

—
wie roiß id) benn fagen — fo fdjtedjt ober bumm märe, baß
er fidj bie ausgegebenen SöarjltuüertS marfirte, bamit er

roiffe, roas für ein Settel brinfteeft, beim er roetß bei ber

Ausgebung ber SBaljlfuocrts garnidjt, roas für ein Settel

tjineinfommt. Alfo jur ©idjerung ber ©efjeünijaltung Dienen

2BaljlfunertS erfaljrungsmäßig fidjer.

@s märe ein anberer *)3unft ju berüdfidjtigen, bas ift

ber: feftsufteHen, mann bejüglid) ber Ueberroadjung ber

Urnen fidjer ein ftidjtigfeitsgrunb norljanben ift. 23iS je£t

fdjroanft bie ©adje immer nod), roenn einer ober jroei ober

brei bie 2Batjturnen beroaäjt Ijaben u. f. ro. u. f. ro.

3d) mürbe münfdjen, baß mit oiel größerer

Strenge ein ©afc in bas 2öatjlregtement aufge=

nommen werbe, baß bie 2Mjlurne unter beftänbige unb
ftrenge tontrole geftetlt fein muß. £)as ift aud) nottj=

raenbig, unb roenn nod) oerfdjiebene anbere fünfte fidj bar=

bieten, fo roerben aud) biefe bei einer 9tenifion beS 2ßat;l=

reglements jugrunbe ju legen fein, $ann bie 2Ba(jlfommiffion

bas juftanbe bringen, fo ift es mir red)t, roenn es aber

nid)t gelingt, fo roürbe id) fct)r roünfdjen, baß fie auf meinen
2lntrag jurüdfommt, baß biefeS SBaljlregtement nidjtsbefto;

roentger bis jur nädjfien SBatjl einer 9ienifion unterfteüt roerbe.

2Bas bann bie 2Baljl am ©onntag anlangt, fo ertaube id)

mirbarüber jur3eit eincnAuSfprud) garnid)t. 3d) fannjugeben,
baß an nerfdjiebenen £)rten man es nid)t gut finbet, biefe

Arbeit am ©onntag ttjun 511 laffen, unb fo feljr id) roünfd)e,

baß bie 2Bal)l 0011 aßen, roeld)e berechtigt finb, am bequemften

ausgeübt roerben fönne, fo möd)te id) bod) nidjt, roenn mir
oerficfjert roirb, baß an nerfdjiebenen Drten bas religiöfe ©e=

fütjl burd) eine berartige 2Ba()lt)anblung uerlefct roürbe, bem
entgegentreten. 6s roirb uerfd)iebene ©egenben geben, in 33e=

jterjung auf roeldje man gans gut fagen fann, man fiefjt

barin, roenn aud) nadj .bem 33ormittagsgotteSbienft bie 2ßaljt=

Ijanblung beginnt, eine ©onntagSentr)eiligung ; e§ roirb anbere

Drte geben, roorin bas nid)t ber ^all ift. 2)as ift ein unter=

georbneter ^Utnft, ber nid)t notfjroeubig mit ber SJtetnfton ju*

fammentjängen muß.
3n biefem ©inn ftimme id) alfo für bie Ueberroeü

fung an bie föommiffion, unb bitte bie Herren, baffelbe

ju tfjun.

SBijepräfibent greitjerr ©djen! üon StouffcnOetg : @S
ift ber ©äjluß ber £>isfuffton beantragt non bem §errn Ab=

aeorbneten Valentin; ba fid) aber ohnehin niemanb 311m

SBort gemelbet f)at, fann id) bie Sttsfuffion fdjtießen.

SDas 2Bort als 2tntragftcßer l;at ber §err 2lbge=

orbnete SDZofi.

Slbgeorbneter 9Jioft: 2)Jeine Herren, bie nieten Uuge=

l)enerlid)feiten, roeldje bei ben 2öal)len norgefommen finb unb

roeld)e ja aud) bie 2ßat)lprüfungSfommiffton unb jum Sfieit

bas Plenum befdjäftigt ^abeu, fdieinen benn bod) faft auf

allen ©eiten bes §aufes bie Ueberjeugung roadjgerufen ju

Ijaben, bafe etroas inbejug auf bie Reform unferer in 2öat)t=

nerl)ältniffe eingreifenben ©efet^e gefd)et)en mu§. ®ie ©ojiaU

bemofraten Ijaben fid) biesmal erlaubt, roenigftens bas brin=

geubfte ju beantragen; banon ift ber norliegenbe©efefeentrourf

ein fleiner Sljeil. 2ßie fid) aus ber SDisfuffion ergeben Ijat,

finb aud; fo giemtid) alle Parteien barin einig, bafc bas

nortiegenbe ©efefe, roie ausbrüeflid) juin Ue6erfCu§

beftätigt roorben ift, nid)t nur fein unnraftifcfjes genannt

roerben barf, fonbern bafj es fid) als eine abfolute S'lotfjroens

bigfeit erroeift.

SBir finb feinesroegs, roie ber §err Slbgeorbnete ^ranfen=

burger gemeint 51t Ijaben fd)eint, ber 2lnfid)t, ba§ eine $onu
miffton mit biefer Stngelegenljeit fid) ganj unb gar mdjt be=

fdjäftigen foHe, ba§ im Plenum auf jeben ^aü ofyne weiteres

ju beratfjen fei, roir möd)ten aber roünfd)en, ba& bie $otru

miffion mit itjrer biesbejüglidjen Slrbeit fid) einigermaßen

beeile. Sd) bin feft überzeugt, bafe, roenn bie ^ommiffton

ben guten Sßillen baju l)at, fie uns ferjr balb etroas fertiges

roirb oorlegen fönnen. 2Bitt bie üommiffion im ©inn ber rjier

geltenb gemachten SBünfdje SSerbefferungen Dornet)men, roill fie nod)

r>erfd)iebene Sieuerungen in biefen ©efer^entrourf hineintragen, fo

finb bie ©ojialbcmofraten bie legten, bie nidjt bereit wären,

bafür ju ftimmen.

StuS ber S)isfuffion hat fid; nun im weiteren eigentlid)

etroas angreifbares, bas fid) gegen ben Eintrag im Sßrinjip

gewanbt tjätte, nidjt ergeben, unb wenn nidjt ber §err 2lb=

georbuete Oranienburger etroas anberes in biefe SMsfuffion

tjineingejogen tjätte , roas meiner Meinung nad) nidjt gerabe

nottjroenbig geroefen ift, fo fönnten roir barüber Ijinroeggetjen.

@r glaubte aber, es fei gut, roenn er betone, bafi in SDeutfcfc

lanb bereits ©egenben ejiftirten, in benen bie fojialbemos

fratifd)e Partei ben £on angebe, einen ^errorismus

ausübe, unb roo bie anberen Parteien in ber Sage feien,

fid) ber ©ojialbemofratie gegenüber fdjü^en ju müffen. Sd)

muß etroas berartiges ooüftänbig beftretten. ®ie ©ojial=

bemofraten finb heutzutage nicfjt biejenigen Seute im ©taat,

roeldje in rcirttjfdmftlidjer ober politifdjer 33ejieljung bas §eft

in ber §anb Ijaben, ben £on angeben, ober unter beren 23ot=

mäßigfeit fid; anbere befänben, non benen jemanb abhängig

roäre, roofjl aber ftefjt es umgefetjrt. SDie Slnfjänger ber

fojialbemofratifd)en Partei, roeldje sunt roeitaus größten Sfjeil

aus Slrbeitern beftef^en, finb in ber Sfjat faft fammt unb

fonbers abljängig »on anberen ^erfonen, nämlid) non

ben 35efi|er.ben, non gabrifanten, non ^apitaliften

unb ©roßtjänblern. ©ie finb aud) abhängig non

nerfdjiebenen Seljörben, insbefonbere finb bie Itnterbeamten

non ben Dberbeamten abhängig. ÜWamentlid) bie lederen

finb es ftets geroefen, roeldje bei SBarjlen ben ihnen Unter*

gebenen unb non ihnen Abhängigen auf bie Ringer gefetjen

Ijaben. Sdj fönnte 3hne» biefer 33ejiehung rjaarfträubenbe

©efdjidjten erjäljten. 2)a roar beifpielsroeife in SJlainj ein

Mann, ber je^t im ©efängniß fi^t, nidjt gerabe fotdjer 2ln=

gelegenheitejt Ijalbcr, fonbern roeil er in anberer 23ejief)ung

bas 33 er fdj leiern fehr liebte, ein 9JJann namens 2Rori§,

SDireftor einer großen Slftienbierbrauerei. ®erfelbe marfd)irte

im Satjr 1874 an ber ©pifee ber i|m unterftetlten Arbeiter

an bie Urne; bie SBerfmeifter ftanben an ber

2hür bes 2SafjÜofals, theiltcn bie ©timmjettet aus unb

ließen bie Arbeiter nidjt metjr aus ben Augen,

bis fie abgeftimmt hatten. ©0 hat man e§ an Huberten

non ©teilen gemadjt, fo ift es in £)ffenbad) gefdjehen, aud)

hier in Berlin unb uodj an nielen anberen ^lätien. 3n ben*

jenigen ©egenben ©eutfdjlanbs, roo bie ^laffengegenfäfce fid)

bereits fetjr jugefpifct haben unb roo bas Proletariat auf ber

einen unb bie befi^enbe klaffe auf ber anberen ©eite ge*

fdjloffen baftehen, gefd)ieljt berartiges fafl ausnahmslos. Sn
bem ©iftrift, roo ber ^err Abgeorbnete ©enfet geroählt würbe,

ift es jum Seifpiel gefdjehen, baß man fojialbemofratifche

©timmjettelnertheiler am SBahllofal beim 23arte gepaeft unb

fie weggefdjleppt hat; fogar mit knüppeln hat man fie be=

brol)t; man tjat ihnen bie 3ettel aus ber §anb geriffen unb

in ben SSafjllofateu hat man ben Arbeitern, bie h«nad) mit

liberalen ©timmäetteln non ihrem Söerfmcifter nerfehen wor»

ben waren, fo lange aufgepaßt, bis biefe ©timnijettet in bie

Urne geworfen waren. ©0, meine §erren, wirb »erfahren.

2Bie fteljt es nun aber erft ba, wo »ielleidjt ein einjißer
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gabrifant über einen ganjen SDiftrift gebietet unb gleichzeitig

felbft als ^anbibat aufgefteHt ift? ba b>i£t es oljnefjin ge=

roöfjnlidj: eine fojialbemofratifdje 3eitung, ein fojialbemofra*

tifcfjes Flugblatt unb bergleictjen fommen nicf)t in meine

gabtif
;

jeber Arbeiter, ber fid) einet fogialbemofratifdien Sßer*

binbung anfdjliefjt, wirb gemafjregelt ! 5Da roirb einfach bic

Carole ausgegeben: ber §err £ommerjienratlj fo unb fo ift

Slanbibat, ben Ijabt Sfjr ju roäfjlen, unb bie 2Berfmeifter

fielen bann cor ben Söatjllofalen, fie fennen bie Arbeiter

gang genau, benn oieHetdjt gibt es ba aud) Strbeiterroofjnun*

gen, bie berfelbe §err ^ommergienratr) t)at bauen laffen

;

bie £)berbeamten fifcen im SBafjloorftanb, unb ba roirb fon-

trotirt, bis bie ausgegebenen ©timrojettel ber Arbeiter in ber

Urne liegen, ©o gefjt es burd) bie 23anf, unb barum tjat

bie ©ojialbeinofratie aßerbings nid)t nur ein allgemeines

2>ntereffe baran, bajj tjier SBanbel gefdjaffen roirb, fonbern

audj ein ganj fpegielles *Parteiintereffe ; fie null eben bie

Arbeiter cor folgen Senadjtfjeüigungen fd^ü^en, weil fie ab;

Ijängig finb »on anberen, unb feinesroegs, roie §>err $ranfen>

burger glaubt, ben ©tiel fo gelegentlich umfeljren fönnten,

um bie §erren ^ommerjienrät^e ju betrogen, unb »ietleidjt

ju fagen: roir maßregeln ober entlaffen @ud) u. f. ro.

9hin mödjte id) aber aud) bie Sofien, roeldje §err

granfenburger in Slnfdjlag gebraut Ijat, unb bie, wenn fo

»erfahren würbe, roie roir es beantragt Ijaben, entftefjen

fönnen, ins 2Iuge faffen. Meine Herren, in einem ©taat,

roo man mit ben Millionen fo um fid) wirft, roie

bei uns in SDeutfdjlanb, roo man gamicfjt barnad) fragt, ob

irgenb ein @r.perimentd)en mit einer neuen Kanone, einem

neuen ©eroefjr ober mit fonft etroas berartigetn fo unb fooiet

Millionen meljr ober weniger foftet ; in einem ©taat, roo ber

2Modj Militarismus fo unb fooiel SDutjenb »on Millionen

fjerunterfdjnappt unb feinen hungrigen 2Jcagen bamit bod)

niemals füllt, idj glaube, in einem foldjen ©taat fommt es

roafjrlidj nidjt barauf an, ob fo unb fooiel ©tüdcfjen Rapier
metjr ober weniger amttidj ausgefeilt roerben.

SDie ©ojialbemofraten finb roarjrtid) nidjt für 23ermel)=

rung »on unnützen Saften, wenn aber notfjroenbige 2Ius=

gaben gemadjt roerben müffen, ftefjen fie nidjt an, bie

©elber aud) ju befürroorten.

©S fann fid) Ejter nur um eine Bagatelle tjanbeln, benn

foldje ßuoerte fönnen nur eine ßleinigfeit foften. SDie

Slusttjeilung berfelben fann aud) nid)t treuer ju ftefjen

fommen. Man roeifc ja, roieoiel Saufereien bie 2lustt)eilung

ber ©teuer* unb 3ieflamationsjettel »erurfadjt; unb man
fd)eut fid) bennod) nidjt, ben Seilten bu^enbmat ins £aus
ju laufen, bis man ben legten ©rofdjen fjerauSgefjolt fjat;

alfo roirb es aud) »ieUeidjt angeben, ba§ man biefelben

Beamten, roeld)e berartiges beroerffteßigen, baju »erroenbet,

gelegentlid) einmal foldje Söafjlfuoerte austragen.
2BaS ber §err 2lbgeorbnete SDernburg in Sejieljung auf

bie SBefcfjaffenrjeit ber $u»erte gefagt l)at, ift burd) ben 2Ib=

georbneten SSölf fd)on »ollftänbig roibertegt roorben; es

liegt ja auf ber §anb, ba§ ein Sanbratlj ober ein Bürger*
meifter ober wer fonft bie ©ad)e unter fid) tjaben foßte, nidjt

jweierlei ober breierlei Sluoerts ausgeben fann, fonbern nur
einerlei. SDie ©timmjettel werben »on ben Parteien ausge=

geben, unb beswegen |aben fie ein »erfdjiebenes gormat, »er*

fd)iebene garbe, »erfefitebene Sefdjaffenfjeit. Söenn aber bie

Kuoerts »on einer amttid)en ^erfon ausgeben, ift es rooljl

flar, ba& biefelben »on ein unb bemfetben Rapier finb,

bafi bas eine Äuoert fo ausfielt wie bas anbere, unb id)

möd)te ben Sanbraf feljen, ber fid) bie 2Beisl;eitsbrilIe auf*

fefet, um burd) bas $uoert ben ©timmäettel auf feine ^arteü
färbe f)in ju entbeden.

2BaS bie 2lbftimmung am ©onntag anlangt, fo ift

roieberum f;eroorjul)eben, ba§ aßerbings bie fosialbemofratifd)e

Partei ein ganj fpejieHes Sntereffe baran fjat, ba§ biefer2ln=
trag 9led)tsfraft erlangt; benn es finb eben roieberum bie

Arbeiter, bie am meiften benad)tb>üüjt finb, roenn an

SBodjentagen abgeftimmt roirb. ^Diejenigen, roelc^e nid)t

arbeiten, ober roenigftens nid)t arbeiten im engfteu ©inn
bes SSorts, roeldje alfo nid)t Sofjnar beiter finb, finben

leid)t an einem beliebigen Sag ein ©tünbdjen

ober roieoiel 3eit nun erforberlid) ift, um an bie

SBafjlurne ju geljen ; allein gabrifarbeitem, befonbers folgen,

bie üießeidjt in einer ©tabt arbeiten unb ein bis jroei

©tunben roeit baoon entfernt rool;nen, fommt es fdjroer an,

an einem SSodjentag ju ftimmen. ©elbft l»ier in Berlin,

roo fo mangelhaft abgeftimmt rourbe, roie oorljin gefagt

roorben ift, liegt biefes foroenigabfiünmeu gerabe mit baran,

ba§ nidjt an ©onntagen geftimmt roirb. SBenn jum S3eifpiel,

roie es Ijier ber gaH roar, 33aut)anbroerfer im 6. SBablfreis

woijiien unb am ^reujberg befd)äftigt finb, nieffeid)t alfo

anberttjalb bis jwei ©tunben oon ifjrer 2Bot)nung entfernt

arbeiten, unb wenn fie roiffen, bafe itjre Arbeitgeber fie

nid)t gern gefjen laffen , bann bleiben fie eben bei

ber Slrbeit, unb bie 2Bal;t roirb »erfäumt. S3ebenfcn

roir noch, ba§ roir in ferjr fd)led)ten 3eiten leben,

neljmen roir ferner tjinju, bafe garnid)t abjuferjen ift, roann

unfere roirtr}fd)aftlid)e Eifere eigentlid) ein ©übe uefjmen foH,

unb Ijalten roir uns enblid) cor 2lugen, ba| unter foldjen

fd)limmen 23ert)ättniffen ber Arbeiter nid)t leict)t ein ober

jroei ©tunben 2trbeitsjeit oergeuben fann, bann müffen roir

uns auet) geftefjen, bajj gar manches tjunbert ober taufenb

©timmen nid)t abgegeben roirb, nur roeil an 9Bod)entagen

geftimmt rotrben foö. 3n ^ranfreid), meine §erren, t)aben

roir bie Slbftimmung am ©onntag, unb man fagt ja fo oft,

id) wei§ nidjt, ob mit 9^ed)t ober mit Unredjt, ba^ ^ranf=

reid) immer nod) ein fefir uttramontan burd)feud)tes Sanb fei,

(§eiterfeit)

aber id) mufc geftet)en, es ift mir nid)ts banon befannt,

bafj bie religiöfen ©efüljle bes 23olfs baburd) »erlebt worben
fein foöten. 3d) meine, wenn am ©onntag Sansmufifen

ftattfinben, unb wenn man in fatljolifdjen ©egenben l)äuftg

bemerfen fann, ba§ man aus ber $ird)e tjeraus unb in bas

2öirtl)St)auS fjineingecjt, bann wirb es aud) ben §erren

frommen nid)t fünbljaft oorfoinmen, wenn am ©onntag eine

Slbftimmung »orgenommen wirb. 3n ^ranfreid) ift es fogar

ben Sperren ©eiftlidjen in ben SDiftriften, wo fie am meiften

ju fagen l»aben, fel)r angenetjm, bafe ©onntags geftimmt wirb;

fie blatten eine erbaulid)e ^prebigt unb getjen bann mit itjren

©d)äftein in corpore gum SBablafte. Sd) möcrjte nid)t tjaben,

ba§ bas in £>eutfd)lanb nad)geat)mt wirb, t)offe oielmerjr, ba§

bie fosialbemofratifdje Partei baju beitragen wirb, ba^ ber=

artiges nidjt gefd)iet)t; aber id) wollte nur geigen, ba§ man
in biefen Streifen fid) nidjt gar fo fetjr barum grämt, wenn
am ©onntag eine Slbftimmung norgenommen wirb.

9Zun, meine Herren, mödjte id) fd)lie§lid) namentlid) bie

liberale ^Partei barauf aufmerffam mad)en, bafj es aud) woljl

fetjr in ifjrem Sntereffe gelegen ift, wenn innerhalb ber

jetzigen Segislaturperiobe — unb id) glaube, wir müffen uns
bod) woljl beeilen, wenn etroas gefdjeljen folt — eine Reform
ber auf bie 2Bal)lnerl)ältniffe bejugr)abenben ©efet^e norgenom=

men wirb; benn man fann gar nidjt wiffen, wie es bei ber

nädjften 2M)l gefjt. @s fjaben ba einzelne Seute, uon benen

mandje bet)aupten, ba§ fie geniale Staatsmänner feien,

2leuBerungen faEen laffen, bie ben gerren Siberalen nidjt

gerabe ganj angenetjm in bie Dt)ren geflungen

tjaben bürften. @s ift etwas gefproetjen worben
oon „2ln bie SBanb gebrüdt werben foüen" unb besgleid)en.

3Ran fann alfo erraarten, ba§ Sanbrättje, SBürgermeifter,

spotigiften, ©enbarmen, ja ba§ fd)lie§lid), wenn ber „Kultur*

fampf" oieüeidjt in einen „Slutturfrieben" oerwanbett werben

wirb, aud) bie ^aplanofratie aufftefjt unb bafe man ba ben

Siberalen ganj ftramm gu Seibe geljen wirb. — 2BaS meinen

©ie wofjt, wenn fo bie büreaufratifdjen (Elemente ber oer*

fdjiebenften ©orten, bie bis jefet für ©ic geftimmt t)aben,

aud) Sljnen auf bie ginger fet;en? Sd) glaube, es ift gut,



876 £eutfdjer SReidjstag. — 33. ©tfeung am 10. 2tprit 1878.

wenn man red)tgeitig ©djufemafjreßetn ergreift, unb es möchte

fid) bemnad) empfehlen, bafj ©ie nid)t allein für imferen

Slntrag eintreten, fonbern bafj ©te and) auf bie 28al)Iprü=

fungsfommiffion, ber ja bie 2Ingclegenf)eit überroiefen roerben

nrirb, einen getoiffen moralifdjen SDrud ausüben, bamit bie;

felbe red)t rafd) arbeite unb roir gu einer enbgiltigcn

33efd)tufjfaffung fommen.

23t3epräfibent greifjerr «Sdjcnf von Stauffenberg : SBir

fommen gur 2lbftimmung.

2Mne Herren, id) b>be gunäd)ft barüber abftimmen gu

laffen, ob bie Vortage an eine $ommiffion gu oenoeifen fei.

@§ liegt in biefer SBegtelutng lebiglid) ber Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten Oranienburger cor, ben Antrag ber Sperren

Slbgeorbneten 33loS unb 3)ioft, 9lr. 66 ber 2)rndfad)en, ber

2Baf)lprüfungSfommiffton gur 33orberatf)ung 511 übcrroeifen,

unb id) werbe atfo lebiglid) über biefcn 2Intrag abftimmen

laffen.

3d) bitte biejenigen Herren, roeldje nadj bem 2lntrag

bes §errn 2Ibgeorbneten Oranienburger ben Antrag ber .«perren

Slbgeorbneten 23loS unb SHoft unter 9ir. 66 ber SDrudfadfien

ber 2Baf)lprüfungsfommiffion gur SBorberatlntng überroeifen

-wollen, fid) gu ergeben.

(®efd)ief)t.)

2)as ift bie 9J?eljrf)ett bes spaufes; ber SIntrag bes £errn

SIbgeorbneten $ranfenburger ift angenommen unb bamit bie

Ueberroeifung an bie Sßaljtprüfungsfommiifton befd)loffen.

(^räfibent Dr. oon ^orcfenbecf übernimmt ben 33orfifc.)

«Präftbent: 2Bir geljen 311 3?r. 7 ber Sagesorb*

nung über:

etfte unb jtoeite Seratljtttig be§ von bem 2f6ge=

orbneten Sratfc uorgdcgtcn @efefyentttmrf3 f bc»

treffenb bie ^eranjicrjung ber SJlilitötöerfoncn

ju Äomraunolabgabcn (SRr. 50 ber SDrudfadjen).

3d) erteile guoörberft bem §errn SIntragftelter bas 2Bort

gur 33egrünbung feines Slntrags.

2lbgeorbneter JBrotfe: -JReine Herren, ber oorliegenbe

©egenftanb, bie Befreiung ber meiften SDUlitärperfonen oon

bireften $ommunalauflagen, eingeführt burd) eine 33erorbnung

00m 22.2)egember 1868, auf ©runb bes 2trt. 61 ber ^eid)^

oerfaffung, t)at bas £aus bereits breimal befd)äftigt. 3uerfl

im 3al;r 1869 in Sßeranlaffung eines oon bem bamaligen

§errn Slbgeorbneten §agen gestellten 2lntragS. 6s rourbe

bamals nad) ben Sßorfdjlägen ber ßommiffion ber 33efd)lufj

gefafet

1) bafj, abgefefjen oon anberen beadjtüdjen S3e=

benfen, 2Irt. 61 ber Serfaffung fid) nur auf bie bei

sßublifation ber lederen bereits oorljanben geroefenc

preujjifdje 3Kilitärgefe^gebung begietjt unb begießen

fann, nid)t aber auf fotcfje preufjifdje 2JUütärgefe&e

ober 3Serorbnungen, bie erft nad) sßublifatton ber

Serfaffung erlaffen roorben finb ober erlaffen

roerben

;

2) bafj bas 23erljältmfj bes Militärs gu ben

ßommunalfteuern einer gefe£ltd)en 9?egulirung im
©inn ber ©infjeit bes 23unbes£jeeres bewarf.

@s mar aufjerbem eine gange -Bfenge anberer Anträge

geftellt, bie aber alte abgelehnt rourben.

©obann tjat im Satjr 1874 bei ©elegenrjeit bes 3Jiilitär=

gefefces bie Regierung ben S3erfud) gemad)t, ben ©egenftanb

in i|rem ©inn gu ertebigen. @S roar ein § 42 in bem be=

treffenben ©ntrourf, ber im roefenttidjen bie 33eftimmungen

ber 33erorbnung oom 22. 2)ejember 1868 für ganj SDeutfd)-

lanb einführen follte, aber biefer § 42 rourbe t>om 9ieid)Stag

abgelehnt, unb es blieb infolgebeffen beim alten. 3n ben

©taaten bes norbbeutfdjen S3unbe5 blieb bie SSerorbnung com
22. SDejember 1868 befteb^en, bagegen in ben ©übftaaten bie

lanbeögefefeUdjen Sefiimmungen , ewentuell bie gefd)loffenen

Verträge.

@s f)at enblid) in biefer ©effion ber §err Slbgeorbnete

©nfolbt ben ©egenftanb neu angeregt in einer 3nter=

pellation au bie Regierung, ©r fragte, ob bie Regierung be>

abfid)tige, eine gefe^lidje Stegulirung bemnäd)ft eintreten ju

laffen. SDie 2lntroort mar, ba§ bas nidjt beabfid)tigt roerbe in

3lnbetrad)t ber bebeutenben, mit bem ©egenftanb t>er=

fnüpften ©d)roierigfeiten. 9iad) biefer SnterpeßationS«

beantroortung erfd)ien es uns notljroenbig, ben fdjon längft

oon uns geplanten, l)ier »ortiegenben Slntrag einjureid)en.

©erfelbe roenbet fid) gegen bie burd) bie 33erorbnung nom
22. SDejember 1868 gefd)affene, refpeftioe auf ben gangen

norbbeutfd)en 33unb ausgebel)nte Befreiung einer gangen

2lngal)l oon 3)lilitärperfonen oon bireften ^ommunatauflagen.

®iefer 3uftanb erfd)eint uns materiell unb reitlid) untjaltbar.

Sd) möd)te gunäd)ft Sb^neu bie roefentlidjften 33eftimmungen

bes jefet beftel)enben 3uftanbs mütrjeilen. ©ie finben bie;

felben in ber SSerorbnuug 00m 23. ©eptember 1867, roeld)e

auf ©runb ber ot)ne 3'oeifel bamals beftel;enben föniglid)en

SJZac^tuo'llfommencjeit oon bem ^önig oon 'Ißreufjen für bie

neu anneftirten Sanbest^eite erlaffen roorben ift, unb toeldje

bann im ©egember 1868 auf ©runb bes 2lrt. 61 ber 33er=

faffung auf ben norbbeutfdjen Söunb ausgebetjnt rourbe. 6s

ift ba gunäcbjt beftimmt im § 1:

bafj oon allen bireften ^ommunalauflagen
— unb bie werben nun giemlid) roeit gefaxt —

befreit fein follen:

1. bie feroisbered)tigten SJlilitärperfonen bes aftioen

SDienftftanbs, foroofyl f)infid)tlid) iljres bienftlidjen

als fonftigen ©iufommenS. ^ur gu ben auf ben

©runbbefi§ ober bas ftefyenbe ©eroerbe ober auf

bas aus biefen Quellen fliefeenbe ©infommen ge*

legten ^ommunallaften müffen aud) fie beitragen,

toenn fie in bem $ommunalbegirf ©runbbefife

Ijaben ober ein fteljenbes ©eroerbe betreiben.

9)lilitärärgte geniefjen f)infid)tlid) iljreS ©in«

fommens aus tfjrer 3ioilpra£is bie Befreiung

nid)t

;

2. bie auf 3naftioitätsgef)alt gefegten ober mit

^Jenfion gur ©ispofition gejieflten Dffigiere t)tn=

fid)tlid) iljrer ©el;atts= unb fonftigen bienftUdjen

Següge

;

4. bie nid)t gu ber Kategorie unter 2 gehörigen

SJiilitärperfonen f)infid)tlid) ttjrer aus ©taatsfonbs

ober fonftigen öffentlid)en Waffen gafjlbaren

^Penfionen unb laufenben Unterftütwngsbegüge

— unb es wirb ein beftimmter 3Jlinimalfa| für biefe 33egüge

feftgefefet, unter melden fie fteuerfrei bleiben —

;

5. bie Hinterbliebenen 2Bittroen unb SBaifen ber

unter 1 bis 4 genannten ^erfonen f)infid)tlid)

ifjrer aus ©taatsfonbs ober aus einer öffentlichen

23erforgungsfaffe gatjlbareu ^ßenfionen unb

laufenben Unterführungen.

3n § 3 mirb bann beftimmt, bafj, foroeit eine §»eran;

giel)ung gu ^ommunalabgaben überljaupt geftattet ift, biefetbe

nur ba§ perfönüdje ©infommen treffen barf, unb e§ toirb

in § 4 feftgefe^t, ba^ bas nur gur §älfte gegenüber anberen

Steuerpflichtigen gefd)eljen fott.

3n § 5 roirb bann nod) ein 3Koj:imum, bas überfiaupt

niä)t überfd)ritten roerben barf, aufgeteilt, unb in § 12

finbet fid) bie Seftimmung, bafj, too roeitergefjenbe Smmunitäten

für 9JiiUtärs u. f. ro. nad) ftatutarifdjem 9ied)t ober befon»

beren ^rioitegien beftetjen, biefelben nid)t aufgehoben

roerben foüen.

SDaS ift ber 3uftanb, ber f)eut t^atfädilid) befielt, meine

§erren, unb ber ja burd) bie 23efd)lüffe bes 3fieid)StagS bereits

feine 23erurtljeilung gefunben hat, leiber nid)t mit ©rfolg.
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S5aß biefer 3uftanb aßerbings feine ©rjmpatfjie gu er*

roeden oermag, bas ift oon oornrjeretn einleud)tenb. ©s toirb

hier ein *J3riotleg gefcbaffen, ober Dtelmefjr ein in Greußen

befteijenbeö ^rioilegtum aud) anberwärts eingeführt, wäljrenb

I e§ bod) gewiß in ber £enbeng ber 3eit liegt, befieljenbe Sor*

red)te abgufd)affen, nicht aber foldje nen einguführcn ober au§=

guberjnen unb 511 erweitern. 3n ber preußifd)en Serfaffung

felbft ift ber ©runbjats, baß jeber Preuße oor bem ©efefc

gleidt) fein fofl, ausgebrochen, nnb idt) glaube, baß in ber

3e£tgeit bas Seftreben nach ©teidjbered)tigung aßes beffen,

was Menfd)engefid)t trägt, mel;r unb mel)r gur ©ettung

fommt; am aßermenigfteu wäre bas 9?eid), bas auf bem aüge=

[ meinen bireften unb geheimen 2Baf)lred)t bafirt ifi, in ber

Saae, ein folcfjes Seftreben aller nad) ®leid)bered)tigung gu

perljorresgiren.

©egenüber bem Ijier in !Rebe fteljenben ©tanbesprioile*

gium möchte id) Sljnen einige SBorte oon 3ol)ann Sacobi ins

®ebäd)tniß gurüdrufen. Serfetbe fagte einmal in einer

S5?äl;leroerfammlung in Königsberg:

Sor bem ©efe& keinerlei Unterfd)ieb groifdjen ben

oerfd)iebenen ©täuben unb Serufsflaffen, gwifdjen

oornefjm unb gering, tjod) unb niebrig, retd) unb

1 arm. ©s foU ber Menfdj gu ben naturgemäßen,

buref) förperlidje unb geiftige Anlagen bebingten

' Unterfctjteben feine neue fünftltdje ©^ranfe hingtt*

fügen. Kein Sorred)t alfo, meber ber ©eburt

nod) bes SBefi^eö, fein Monopol nod) 3unftthum,

fein Söafjlgenfus, feine ©teuer* ober fonftige Seoor*

gugung.

Son aßen sßrioilegien ift aber bas ©teuerpriotlegium

basjenige, welches am meiften in bie Slugen fpringt unb am
aüergerjäffigften erfcfjeint. Unb man muß fid) wunbern, baß

heute berartige Singe nod) beftetjen fönnen, wabrenb fdjon

am 28. Slpril 1743 ein fönigtief) preußifdjes ©bift folgenden

®runbfa£ auffteßre:

bafe in einem «Staat , in welchem aße eines

gleiten ©d)ufee§ genießen, aud) gu ben Abgaben,

weldje barauf oerroenbet werben, aüe ihren Seitrag

gu geben fd)ttlbig feien unb gwar ein jeber nad) Se=

fdjaffenfjeit feiner ©infünfte.

3d) miß Ijier aud; erinnern an bie ©langperiobe ber

preußifdjen ©efefcgebung, inaugurirt buref) Männer wie ©teilt

unb £arbenberg, in weldjer am 27. £)ftober 1810 bem
Slbel bie (Steuerfreiheit genommen würbe, ©ie wiffen aße,

meine §errcn, was auf biefe oon folgen 3been burd)glü()te

©efe^gebung für eine 3eit bes 3luffd)tüungs gefolgt ift, unb
aßerbings mar es in ber 3eit ber^ieaftion gegen biefen 2tuf*

fcfjwung, wo man aßtnählid) bie Befreiung oon Kommunal*
abgaben für bie Beamten unb wefentlid) für bie Militärs

eingeführt unb erweitert hat.

Bir finb jefct alfo fogar für bie ©taaten bes norb*

beutfdjen SunbeS bahin gefommen, baß bie Militärs nicht

aßein oon ihrem ©olb , fonbern audj oon ihrem *J3rioat*

einfommen, oon jeber bireften Kommunalauftage ooßftänbig

befreit finb.

3a, meine §errett, wenn nun aber ber Arbeiter, ber ge=

werbthätige Bürger, ber 23eamte, wenn ber fid) quälen muß,
um bie oft gewiß giemlid) hohe Kommunalfteuer aufgubringen,

wenn er oießeidjt gar ihm liebgeroorbene §abe gepfänbet fie!;t,

fobalb er nicht in ber Sage mar, biefe ©teuer gu begaben,
unb wenn er nun auf ber anberen ©eite fiebt, wie bie Herren
00m Militär, bie Dffigiere unb ©cneräle, bie gum 2t) eil be=

beutenbe 5JJrioateinfünfte haben, gum 2l;eil auefj einen gang
bebeutenben ©ehalt begiehen, wie bie oon jeber ©teuer befreit

finb, fo muß ba3 aufreigen, weit mehr aufreigen, als aße

fogialbemofratifd)en Sieben, bie gange fogialbemofratifd)e treffe
unb Siteratur gufammengenommen jemals tfjun fönnen. SDenn
bie Ungered)tigfeit eines folgen Serhättniffes liegt fo offen*
bar, ift fo in bie Slugen fpringenb, baß fie jeber felbft mit
bem einfachen 2)ienfd)enoerftanb fofort unb unmittelbar er*

äSerljanblunaett bcS beutfäjen Steiäjötaflö.

fennt, unb fie ift fo fraß, baß fie ihn empören muß. @s ift

jebenfaßs ein Unred)t, wenn bie Saften ber fommunalen

Einrichtungen, au betten boef) aße theitnehmen , bie aße

gufammen genießen, wenn bie fo einfeitig auf eine

beftimmte Klaffe oon ^erfonen oertheilt ifi. STlma hat freilid)

ber §err Slbgeorbnete oon 9Jiottfe bei ©etegenheit ber Debatte

am 28. 2M 1869 gemeint, es fei bod) nidjt gut möglich,

bem Sieutenant, ber einen fo geringen ©olb habe, baß er

faum aiisfommen föttne, nod) eine Kommunalfteuei* abguneh*

tuen, es fei ntcfjt gerecht, wenn man ba noch eine Sluflage

gu ©emeinbegweden herbeiführen woße. 2lber bamit ift benn

bod) nod) nicht bie $rage entfehieben, ob auch aße anberen,

bie mehr ©infunfte haben, unb ob auch bas ^rioatoermögen

ber 3)Jilitärperfonen oon ben Kommunalabgaben frei fein

foß. ©obann aber, meine §erren, wenn ber Sietttenant

heut wirflich fo wenig ©olb fyaben foßte, baß er tl)atfäd)lid)

feine fommunate ©teuern begahlen fann, nun fo wäre es

am Steicf), bas ihn befotbet, ihm eine ©rjfteng gu geben, bie

es ihm ermöglicht, aud) feine Pflichten gegen bie Kommune
gu erfüßen; aber feineStoegs wäre barau§ gu folgern, baß

hier ein ^rioileg gefchaffen werben müßte, bas, wie ge=

fagt, mit ber gangen £enbeng ber 3e^tgeit in btreftem 2Biber=

fpruch fteljt.

®er §err Slbgeorbnete oon 3Jlottfe meinte aud), ber

©olbat fei überhaupt arm, unb bie Kommune fönne ihm
nid)t§ nehmen, ber ©jreftttor werbe oergeblid) fommen. 3a,

meine §erren, oon armen Mitbürgern nehmen bie Kommunen
überhaupt nidjts, ba fommt ber ©jefutor immer oergebens,

unb ba wirb aud) in ber ©teuerlifte fd)on oon oornhercin

bie Söemerhtng gemad)t: fein fteuerbares (Sinfommen. 3d) bin

überjettgt, bas würbe bei bem gemeinen ©olbaten burd)gängig

ber $aß fein, ber würbe 00m ©jefutor nid»t behelligt werben.

2lber wenn matt bem armen Mitbürger feine Kommunal*
fteuer abnimmt, ift ba§ ein ©ruttb, bem reidjen Mitbürger

bie ©teuer gu fdjenfen? ©ewiß ttidjt.

Mit biefer ^Befreiung bes Militärs oon Kommunalab--

gaben empfinben bie ©arnifonftäbte boppelt fdjwer ben SDrucf

bes heutigen Mititärfnftems. Meine §erren, bie ©arttifon*

ftäbte finb fo wie fo nicht in einer befonbers beneibens--

wertljen Sage. 3d) wifl ©ie nur erinnern an bie häufigen

©inquartierungen, bie immerhin bebeutenbe Koften unb Dpfer
oeranlaffen , id) wiß erinnern an bie nod) Ijeut beftel)enbe

^Pflid)t, baß bie Kommunen für aße biejenigen bei ihnen

garnifonirenben Sruppenförper, welche anbertoeitig ein Unter*

fommen nidjt finben, ein foldjes befd)affen muffen, unb id)

wiß baran erinnern
, baß bie ©ntfd)äbigttng tyex\üx

immerhin bie Auslagen nid)t beeft. ®as finb

gang bebeutenbe öpfer; aber wenn ©ie fiefj

erinnern woßen an ben ©efefeenttourf, ber oor einem 3ahr
bem h°^en §auä oorgetegt würbe, betreffenb eine 2lnteif)e

für bie Kafermrung bes 9tetcf)Sheers , unb wenn ©ie fid) ben

jenem ©efe& angehängten Kaferuirungsplan oergegenwärtigen

woßen, fo werben ©ie fid) erinnern, baß es eine gange Menge
oon Kommunen gibt , welche über biefe $ßflid)t hiuauS fidj

noef) Koften unb Opfer auferlegt haben: ba finb ©täße unb

Kafernen gebaut worben, ba ift bies unb jenes gefchel)en aus

©emeinbetnittetn, ba finb ^läfee gur Serfügung gefteßt wor*

ben unb älmtidjeS. Meine Saterftabt Sraunfdiweig l;at für

bie §ufaren, bie bei uns garnifonirt finb, ©täße gebaut, bie

ber ©emeinbe 63 000 £haler gefoftet haben, fie l;at ferner

ben Sau einer Kaferne für bie Kaoaßerie genehmigt unb

bafür einen Setrag oon 90 000 Später ausgeworfen. SDas

finb gufammen 153 COO Stjater ober 460 000 Marf, mad)t

pro Kopf ber Seoötferung bei uns faft 7 Marf, eine gang

außerorbentlid)e SluSgabe. ®ies erl)eflt beutlich, wenn man
bebenft, baß fdjon bie StuSgabe oon 4 Marf pro Kopf ber.

Seoölferung, bie im oergangenen 3al)r geforbert würbe für

bie aflgemeine Kafernirung bes Steic^sheerS, auf fo cntfdjiebenen

SBiberftanb feiteus bes Reichstags ftieß, baß bas ©efe^ über*

haupt nic^t gur Seratl;ung gelangte, ©s würben bamals

122
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geforbert für bie ganje Kafernirung im beutfd)eu Reid) 168

9Jlißionen, bas mad)t pro Kopf ber 23eoölferung 4 Wart.

£>ier fjat fid) nun bie Commune 23raunfdjroeig ju einem

©pfer oon 7 Tlaxt pro Kopf entfd)toffen, unb ©ie fel)en, roie

ferner oft fotdje 23erpflid)tungen auf ben ©arnifonftäbten

lafien. Sarum fjat aucf) bie braunfcf)roeigifd)e Commune
petittonirt, iljr bteSrbauung biefer 90 000 2t)aler=Kaferne jn

crlaffen, unb id; roünfdje feljr, bafj bie Petition erfolg fjatte.

2Bas nun aber ben 2lusfaß betrifft, ben bie Kommunen
burd) bie jefcige ©inridjtung ber Kommunalfteuer=

freitjeit bes SJftlitärS an i&ren ©mnafjmen erleiben, fo ift

berfelbe ganj bebeutenb. 83om £>errn Dr. ©tep£)am, ber im

Satire 1869 Referent für bie betreffeube Kommiffiou war,

rourbe mitgeteilt, bafj 5. 23. in meiner SSaterftabt ber 2tuS--

faEt 5 bis 6 projent aller ©teuern betrage, unb id; bin feft

überjeugt, bafe berfelbe fefct miubeftens ben betrag oon 20 000,

oießeidjt ben oon 30 000 -DJarf erreicht, gür £armftabt

rourbe Der 2Iusfaß angegeben im Saljr 1869 auf 12 bis

14 000 ©utben. 5d) glaube, md)t ju niebrig ju greifen,

meine §erren, wenn id) ben 2lusfaß für Berlin annehme

auf eine Ijalbe Million -äftarf. 23raunfd)roeig Ijat nur ad)t

Kompagnien Snfanterie unb fünf (jöfabrons Kaoaßerie;

SDarmftabt t;at jroölf Kompagnien Snfauterie unb fünf

(SsfabronS Kaoaßerie; bagegeu Serliu tjat 74 Kompagnien

Snfanterie, 20 ©stabrons Kaoaßerie, 2 ganje Regimenter

Slrtißerie, 16 Kompagnien Pioniere, £rain unb @ifenbal;n=

Regiment, unb bann finb in Berlin eine ganje ^euge uou

Kabettenfjäufern, ©cfmlen, aSerroattungen, 2Ifabemieu, 3n=

fpeftioneu, Koimnanbos, ©täbe, bei melden allen ljol;e

Chargen tbätig finb, bie große ©eljälter bejtefjen unb oft

ein ganj aufeerorbeutüdjes prioatoermögen befifcen. 2>d)

glaube mm, es ift feljr niebrig gegriffen, wenn id; ben 2lu§*

fall für Berlin auf eine Ijalbe -äJiißion 9Jiarf bejiffere; bafj

aber foldje ©pfer für bie ©arnifonftäbte außerorbenttid)

fdjroer finb, brause id) Sinnen nid)t erft aitöäufüt)ren.

SJlan Ijat nun fjier freilief) gefagt — es mar ber |»err 2lb=

georbnete oon Söennigfcn bei ©etegenljeit ber Debatte über

bie ©teßoertretung bes §>errn Reicfjsfanjlers —, bafj man bie

Kommunen, bie jefet überlaftet feien, entlaften müffe unb

jroar, inbem man burd) bas Reid) inbirefte Steuern fdjaffe

unb einjiefie unb ben Kommunen bann roieber etwas baoon

jufliefjen laffe. £as märe, glaube id), ein ganj oerfefjrter

2Beg, bie Kommunen ju entlaften. ©s fjtefje bas nur, bas

©elb ben bürgern aus ber linfen in bie red)te Söeftentafdje

ftecten, unb es Ijtefje ferner, an ©teile ber tjeut in ben meiften

Kommunen befteljenben Direften unb ^rogrefftofteuern,

roelcfje roefentlid) bie Bürger nad) i£»rem 23ermögen treffen,

inbirefte ©teuern einführen, rceld)e roefentlid) bie ©inrooljner

nad) ber Kopfjaljl treffen. @s roäre bas ein großes Unred)t.

2Benn man bie Kommunen entlaften roiH, fo fotl man baS

tliun, inbem mau ein ungerechtes ^Jrioileg befeitigt unbi^nen

nid)t Saften aufbürbet, bie uon 9latur unb oon red)töroegen bas

3?eid) ju tragen i)a\. Sas Reid) t)at eoentuell bie Dffijiere

fo ju befolben, ba§ fie als 33ürger in einer ©tabt leben unb

bie ©teuern jaulen tonnen, bie anbere ebenfalls entridjten.

SDafj unter fotd)enllmftänben bie nonber^erorbiumg betrog

fenen ©emeinben fe^r inUnroitten geraten finb, bas ift erflärlid).

6s finb ba bie entfctjtebenften 93efd)lüffe gefa§t roorben, unb
id) roeifj aus meiner perfönlidjen Ueberjeugnng, ba§ ber

Unroiße bleute nod) teinesroegä befeitigt ift. S)a rourbe j. 18.

in Bresben befdjtoffen, ba^ man fid) ber SSerorbnung oom
22. Sejember 1868 nidjt fügen rootte. Sie 2lbgeorbneten=

fammer oon SDarmftabt l;at am 26. 9M 1869 befdjloffen:

an bie Regierung bas ©rfud)en ju richten, auf bie

3urü(fna^me biefer 35erorbnung liinjuroirfen, bte

Se^örben jur oorerftigen Rid)tbefolgung anjuroeifen

unb bas Kriegsminifterium baoon in Kenntnis ju

fefcen.

3» meiner 93aterftabt SBraunfdjroeig, roo, roie id) Sb^uen

oerfid;ern fann, bie ^enfd;enben Klaffen aufjerorbentUd; reidjs=

treu finb, b^at man biefe 23erorbnung fel)r ferner empfunben,
unb es ift ein großer Unroiüe barüber entftanben. (Ss rourbe

babei bie Weitere grage aufgeroorfen, ob beim aud) bie

Dffijiersfrauen, bie ein iclbftftänbiges ©infommen b>ben, ju

ben SRilitärperfonen ju rennen feien,

(§eiterfeit)

unb roie roeit bie Red)te bes 2)JannS in folgern ^all eine

©teuerbefreiung begrünben. Ser 3JJagiftrat t>at benn aud)

in einem oor einigen 2Bod)eu oeröffentlidjten ©tatutenent=

romf ben ©runbfa^ aufgeftetlt, baB bie grauen unb Kinber

oon 3)Jititärperfonen, fobalb fie ein felbftftänbiges (Sinfommeu

l)aben, ju ben Kommunalfteuern Ijerangejogen werben foQen.

©ie feljen, meine Herren, ju roetdjen Konfequenjen unb tln=

annel)mlid)feiten ein foldjer 3uftanb fül)rt unb füfjren mufe.

3d) mu§ I)ier aud) nod) erinnern an eine Petition, bie ber

§err älbgeorbnete Dr. ©tepl;ani, ber Serid)terftatter ber

Kommiffton, am 28. 9Jiai 1869 mitgetlieilt b^at; id) möd)te

nidjt oerfäumen, ben 21uS,uig, ben berfelbe bamals gab, nod)=

mats oorjulefen; er ift fe|r leljrreid). Sie Petition fetbft

rourbe oon bem §errn Referenten als fetjr national unb

rutjig gehalten getennjeid)net; fie enthält folgenbe ©äfee:

9Bir motten tjter nid)t unterfud)en, ob unb roieroeil

bie 2lbgabenfreif>eit atigemein unb in ber ©tabj

©Ibenburg insbefonbere gefefclid) begrünbet ift,

materiell geredjt ift fie geroiB uid)t. 216er aud) 00m
politifd)en ©efid)t§punft aus fann fie nur bebenflid)

erfdjeinen. ®er ©egenfa^ jroifd)en 3ioil unb

SDtiUtär roirb burd) fold)e pefuniäre Seoorjugung

bes SJiilitärs offenbar oerfdjärft. 2ßenn ber Bürger

ju ben Koften ber ©djute fteuert, roeldje bes fteuer=

freien ©ffijiers Kinber befud)en, fo ift es redjt

fd)roer, bafe er feinen ©teidjmutfj beroaljre unb nid)t

bas SJcititär für bas Unred)t oerantroortlid) mad)e,

beffen ^rücbte e§ genießt, roenn es aud) fonft

nod) fo unfd)ulbig an bemfetben fein mag. Unb
es ift natürlid) genug, roenn bie ©e^

meinbe einem folgen, bisher nie gefannten unb ifjr

unoerftänbtid)en ^ßrioiteg gegenüber ju 2JUtteln ber

Rotf)roel)r greift, foroeit fotetje in il;rem 23ereid)

liegen unb jum 23eifpiel, roie es fjier bereits ge=

fd)eljen, bas ©djulgetb für bie Kinber ber fteuer^

freien SRitttätperforten erf)öfjt. 3Son jet;er ift oa§

2iert;ättniß jroifdjen 3ioit unb 9)itlitär fjier ein

gutes getoefen, allein es fteljt ju befürd)ten, ba§ ein

^eftljalten an bem ^rioileg einen fleinen ^inanjlrieg

l)eroorrufe, ber fid) nur ju teid)t auf anbere ©ebiete

übertragen unb auf beiben ©eiten eine geljäffige

©timmung erjeugeu fann. Unb bas gleite roirb

oermuü)lid) überaß ba eintreten, roo nidjt alle ©e=

roöljnung aus ganj anberen 3eitumftänben fjer bas

^rioileg erträgtid) gemad)t fjat. 2Jcit einem

folgen Refultat bürfte aber bie 2lbgabenfreif)eit

bes Militärs bod) roofjl ju tfjeuer erfauft fein.

@S l;at nun freilid) bei ber ©ebatte am 28, 3Kai 1869 ber

bamatige KriegSminifter §eir oon Roon etroas geringfd)ä|ig

im §inblid auf biefe Petitionen geäufeert:

2tlfo um bie ©emeinben oon Sraunfd)roeig, Koburg

u. f. ro. in einem nod) baju geroiii fejjr unerf;eblid)en

©rabe ju erleichtern, um besroißen foß bie preußifcfje

2lrmee it)re bisherige Smmunität oerlieren ?

Unb ber §err 2lbgeorbnete oon 3)ioltfe t)at l;injugefe|t

:

©ef;en ©ic auf bie Petition, es finb ein ®u|enb

fönigtief) fäcb,ftfd)e unb braunfd)toeigifd)e ©täbte,

©era, 2!Beimar, ©Ibenburg unb, roie roir ie^t er=

fahren, aud) SDarmftabt, bie jumeift (Sb^orus madjen

mit bem 9Jiagiftrat oon Bresben ; oon anberer ©eite,

meine §erren, liegt nid)ts oor.

Serfetbe 2lbgeorbnete ertjob bann bie grage:

©oßen fünf ©ecl)ftet ber 2lrmee iljr altes Rec^t ottf«
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geben, um ftdj nad) bem einen neu tyiugttgefommenen

©ed)ftel gu rieten, ober folleu in ben neu tyinguge=

tretenen Sönbern eine 2lngatyt ©täbte fünftig auf

eine ©imtatyme nergidjten, wetdje bisher feitenö ber=

felben — geroifj nietyt ungefefelidj, ober id) glaube,

mit einem fetyr geringen ©rabe r>on SSitligfeit —
oon ttyren 2Ingetyörigen in ber 2Irmee erhoben wor;

ben ift.

teilte Herren, wenn idj tiefe SJeujserungen betradjte,

fo fällt mir unrotflfürtiety ein 2luSfprudj non Karl Sflarj: ein.

Karl -äftarj fagte: „Sie englifdje £od)firctye oergettye etyer ben

Singriff auf 38 oon it)ren 39 ©laubensartifeln, als auf ben

39ften Styeil ifjreö (SinfommenS". Sie $ragc liegt boety aud)

gang anbers, als fie bargefteüt worben ift in biefen Sleufjerungen.

9?id)t barum tyanbett es fid), ob bie Greußen ben TääjU

preufcen naetygeben foUcn ober umgefetyrt , fonbern borum,

ob eine foldje ©inrietytung geredet unb oernünftig ift ober

nidjt; id) tyalte fie für ungerecht unb unuernünftig.

Sn sßreufeen finb bie Smmunitäten gang aümätylid) ein--

gefütyrt, eö tyat fid) bort eine ©emötynung an biefen guftanb

tyerangebilbet, unb es ift bestyalb eiflärlicl), meine §>eiren, bafe,

alö bie SSerorbnung com 22. Segember 1868 biefen

"uftanb auf Sraunfctyweig unb Coburg ausbetynte, um
nit ben SBorten bes £errn oon 9ioon gu fpredjen,

afe nidjt bie preufeifetycn ©täbte es maren, wclctye petirten,

fonbern bie nun plöfclidi oon biefer für fie työctyft eigenttyüm=

lietyen SJIaferegel betroffenen nictytpreufnfdjen ©täbte. @s ift

gang erftärlict), baß bie nictytpreufetfctyeu ©täbte aufbäumten

gegen ein berartiges für fie fo untuiUfornmeues SBeitynactytS:

gefetyenf. Sie 2Iuftyebung biefer Smmunitäten ift aber ttyat;

fäctylicty cbenfo fetyr im Sntereffe ber preufnfdjen ©täbte, rote

ber ntdjtpreufnfcfjen ©täbte, unb es ift jedenfalls nidjt mit

©lud burdjgufütyren, roenn man biefe ©ad)e als eine 2tnge;

legentyeit ber mdjtpreufjifdjen ©täbte erflären will. 2Benn

man ba§ ttyun wollte, müftte man aud) unferen §crm s^rä-

fibenteu non gordenbeef, ber im Satyr 1869 ben Slntrag cin=

reid
; te, bafe nur bas Sienfteinfommen frei fein foll, als einen

Vertreter ber uictytpreufjifctyen ©täbte, ettra non 23raunfd)metg

unb Coburg, betradjten. Unb aud) bie preufjifdje Regierung

felbft, bie im Satyr 1862 bem Sanbtag einen Sntnmrf für

eine neue ©täbteorbnung norlegte, in roelctyem ©ntrourf fid)

folgenbe SBeftimmung befmbet:

Sie feroisbered)tigten 2Jfilitärperfonen aftioen Sienft=

ftanbes finb gu ben bireften ©emeinbeabgaben nur
mit bemjenigen aufjerbienfilidjen ©infommen tycraiv

gugtetyen, weld)eS fie aus eigenem ober bem ityrem

Mefjbraud) unterworfenen Vermögen begietyen; oon

33erbraud)Sfteuern ftnb nur bie SJUlitärfpeife;

einrietytungen befreit,

biefer ©efefcentwurf ber preufeifetyen Regierung beweift bod)

emifj, bafj bie ©adje nidjt btofj eine 2lngelegentyeit nidtyt«

reujjifctyer ©täbte ift.

SDie ferneren ©rünbe, bie in frütycren ©i^ungen für

bie Steuerbefreiung üorgebraäjt ftnb, mufe iety, fo leib es

mir ttyut, Styre Seit babei in 2lufprud) ju uetymen, bod)

nod) berütyren. Gs ift ba cor allem betont, bafe es

bie (Sintyeit bes 93unbestyeers fei, meldjes biefcs ©teuer-
prioilegium nottyroenbig maetye. Sa, meine §errcn, ba
fragt es ft$ bod) oor allen Singen, was beim Die

©intyeit bes SBunbeStyeers mit bem ^rioatoermögen ber Herren
Suffigiere gu ttyun tyat? Siefe grage oermag id) menigftens
nid)t ju beantworten; foweit reietyt mein militärifdjer unb
geroötynlicber 2Renfd)enoerftanb nidjt, ba aud) nur irgenb

weisen 3ufammentyang gu erfennen. Senn aber bie ®in=
tyeit bes 33unbe- tyerrs auf biefem ©ebiet fo aufeevorbentlid)

wietytig ift, bann uerftetye id) nid)t, wie fie fo lange tyat ner=

fannt werben fönnen. Sn ber föniglid) preufeifetyen 33erorb=
nung com 11. Suli 1822, mit weldjer bie Smmunitätett
inaugurirt würben, würbe beftimmt, baf? biefe SBcrorbnung
fid) nur bejietyen fott auf biejenigen ©täbte, melctye bie

©täbteorbnung non 1808 angenommen tyätten, alfo auf bie

anberen nid)t. ©elbft nod) bie 33erorbnung oom
23. ©eptember 1867 tyat feine ©intyeit gefd)affen,

fie natym bas ©ebiet ber ©tabt granffurt am SRain

aus; fie feilte ferner Slbweictyungen feft jmifdjen

ben neu anneftirten unb ben alten preufnfäjen ^>ro=

oinjen, unb enbltd) ferste bicfelbe im § 12 feft, baf?, wo
weitergetyenbe Smmunitäten beftetyeu, biefelben ertyalten bleiben

foHen. 2llfo aud) im Satyr 1867 fam es nod) feineswegs

auf ©intyeiten, fonbern e§ fam wefentlid) barauf an, bie

Smmunitäten fooiel als irgenb möglicty ju ertyalten. ©elbft

ber §>crr Slbgcorbnete oon Sollte tyat bei feiner sJlebe am
28. Wai 1869 bie ^üdfictyt -auf bie nottywenbige ©intyeit

fotoeit oergeffen, ba§ er meinte, es fei ganj in ber£>rbnung,

wenn nun in ben ©täbten, bie fid) betroffen fütylen, wie

jum Seifpicl in Dlbenburg gefd)etyen, bie $mber ber öffigiere

mit työtyerem ©d)ulgelb tyerangejogeu würben, als bie anberen.

üftun, meine §erren , bas ift bod) alles feine ©teuereintyeit.

2lud) ie|t beftetyt nod) ber fetyon enoätynte Unterfdjieb ämifdjeu

Horben unb ©üben, unb bie 9iegierung maetyt, nad)bent

fie mit ityrem § 42 im 9Jlilitärgefc^ fein ©lüd ge;

tyabt, gar feineu Serfud) mc()r, biefe Stngelegentyeit etntyeitlid)

ju regeln. @S mufe beun bod) aud) barauf tyingewiefen wer=

ben, bafe im Satyr 1870/71, wo bie oerfd)iebencn beutfetyen

Kontingente gefämpft tyaben, aud) bie Kontingente wader ityre

©djulbigfeit ttyaten unb ju bem ©rfolg bes Kriegs beige=

tragen tyaben, ebenfo fetyr wie bie anberen, bei benen ju

$aufe ben £)ffijieren bie Kommunolfteuer abgenommen war.

3d) tyabe wenigftenS nirgenb getyört, oon feiner ©eite betyaupten

työrcn, bafj gerabc biefe Kontingente, welctye Kommunalfteuem
bejatylen, irgenbwie fd)tcd)ter gefämpft tyätten, wie bie anberen.

(©etyr gut! linfs.)

©s ift bann ferner gefagt worben, bie Militärs tyätten

fein 3ied)t in ber Kommune; fie mätylten bie Dbrigfeit nidjt

;

fie tyätten feinen Styeil am S3ürgeroermögen unb fpräd)eu

nietyt mit über beffen SSerwenbung. 9?un , meine Herren,

wenn bas fo ift, ift es benn fo etroa aus bürgerlid)en 9iüd=

fidjten, ober finb bie Kommunen oieüeidjt biejenigen, weldie

eine berartige Qinridjtung getroffen tyaben? ©ewi^ nid)t;

wenn es fo ifi, ift es aus militärifdjen 9tüdfid)ten fo gemaetyt

worben, unb bie Kommunen finb gewifj bie onerierten, bie

ettoas Dagegen einjuioenben tyaben, wenn bem 9Jiilitär bas

SBatylrectyt gur Koinmunaloertretung eingeräumt wirb. Sie
Kommunen fönnen aud) unmöglid) barunter leiben, wenn
ba§ Militär einfeitig biefes 9ied)t im militärifd)en Sntereffe

aufgibt. 2Bo einfeitig 9ted)tc aufgetyobcit werben, werben bie

ben 9ted)ten entgegenftetyeuben s
^fliä)teu gewi& nid)t alterirt.

2Mre bas ber fiatt, fo fämen wir ju fetyr eigenttyümlid)en

Konfeinienjcn. Sa ift g. tö. in allen Kommunen eine gange

klaffe non Seilten, weldje bas 2Batylred)t aud) nietyt baben,

obfd)on fie es gern tyaben mödjten, weldje aber bod) Steuern

in ben Kommunen begatylen muffen; wenigftenS in Greußen
ift baä fo, auety bei mir gu £>aufe unb in ben meiften beutfd)en

©taaten wirb bas fo fein; es tyaben nur biejenigen bas

2Batylred)t, weldje fid) in bie SürgerroHe ber ©emeinbe

tyaben eintragen laffen, bie TOctytbürger tyaben bas 2ßatylred)t

nid)t. Sn Sraunfdjweig ift es fo, ba§ 15 000 9^eictystags=

watylbered)ttgte, etraas metyr nod), unb etioas metyr als 6000
©emeinbebürger erjftiren; bie anbeten 9000 ©tabteinwotyner

muffen gang gctyörig Koinniunalfteuern begatylen, fie tyaben

aber bod), wiber ityreu SBiUcn, bas Sßatylrectyt nidjt, unb id)

glaube, wenn bie nun fämen unb fagten: „wir tyaben bas

Söatylredjt nid)t, ityr entgietyt uns ba§ SBatylrcä)t, wir be=

gatyten feine ©teuern", — id) glaube, fie würben gang einfad)

auögeladjf.

Nun tyat man ferner gefagt — ber §err 2lbgeorbnetc

oon ajJoltfe war es — : bie ©täbte geben bem Militär feine

©jergierptätje, bie tyat es fid) felber einutrietyten ; bie ©täbte

geben feine ©ctyiefjftänbe unb berartige Singe metyr, bas

122*
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lüär madjt alles felbft. — 3a, meine Sperren, wenn man fo

falfuliren will, fo muß" man aitcf) fagen, bie ©tubt gibt bem

Spanbwerfer feine SBerfftatt, bem Raubtet feine Sagerräume,

bem Stderwirtl) feine Säubereien, unb fte garantirt nidjt ein>

mal bem Arbeiter bas 9?edjt auf Slrbeit. 2Benn bie nun alle

fo reben wollten, wie ber Sperr 2lbgeorbnetc oon 9Jfoltfe es

für bie Sperren Dffijiere tljut, fo würben alle fagen: „wir

finb alle jufammen mdjt in ber Sage, Eommunalfteuern ju

galten/' ©as ift boefj ein fdjiefer ©djlujj, id) roitt barüber

fein 9Sort weiter reben.

'Sinn aber fjat man einen ©runb angeführt, ber, wäre

er ooHfommen ftidjljattig, attcrbingS 23eadjtung oerbiente.

9Jlan f;at bamals — es war im 3af)r 18G9 — fjingewiefen

auf bie jwei gtorreidjcn Kriege — je£t ift ja nod) ein britter

glorreicher Slrieg fjtnjugefommen — unb gejagt, baft in biefen

Kriegen baS 9Jiilitär fid) gewiß" ä>erbienfte, wenn aud) nur

inbirefte, um bie ©täbte erworben fjaben möchte, 9)Mne

Herren, baS leugnet fein 9Jlenfd), bas beftreitet fein 9flenfcfj;

aber wenn mau auf bie 2)ienfte, bie bas Militär in ben

Kriegen ben ©täbten unb ber übrigen Skoölferung bes San=

bes erweift, wenn man barauf fjinweift, fo glaube idj, ift es

ooUfommen in ©rbnung, aud) auf bie £)ienfte tjinjuroeifen,

weldje bie übrige Seoölferuug im Sanb bem 9JUlitär erweift.

2ÖaS madjt benn bie ©rjfieuj bes Speeres in feiner heutigen

StuSbeljnung möglid)? £)ie mafjtofefien £)pfer ber übrigen

Senölferungsflaffen.

(©efjr richtig ! im 3entrum.)

S>a ift bie breijäfjrige ©ienftjeit, meine Sperren. 9JJau t)at

bie 3eit, wäfjtenb weldjer ein 2lrbei'ter im SDurdjfdjmtt für

fein Seben werfttjätig arbeiten fann, feE>r ocrfdfjieben auf

16 bis 24 3afjre tarjrt. 9tun, meine Herren, wenn —
id) nefjme ben weiteften längften 3eitraum: 24 3atjrc foll

alfo im SDurdjfdjuitt ein 9Jiann werfttjätig arbeiten fönnen —
wenn ifjtn ba brei Safjrc baoongenommen werben, ber adjte

Sfjeil feines ganjen Sebens, fo weiß bod? jeter, was bas

für ein ganj außerorbentlidjes £)pfer ift. S)ie brcijätjrige

Sienftjcit nimmt aber aud) ber werftfjättgen Öeoölferung

bie fräftigften 9Jtänner, unb bas gerabe in ber 3eit, wo fie

am meiften ju fd)affen oermödjten, unb in ber 3eit aud»,

bie für iljre 3lusbilbung am aQerwidjtigften ift ; fie reifet

biefe Seute aus ttjrer Karriere unb ruinirt iljre ©jiftenj in

fefjr nielen gälten. Sfieine Sperren, fefjr oft fjat fid) jemanb

oor feiner 3JJilitärjeit fd)on eine ©rjftenj gegrünbet gehabt,

unb er mufj, nadjbem er bie brei 3atjr abgebient f)at, wieber

ganj r»on oorn anfangen, ©s ift aber aud) feiueswegs ju

oergeffen, baß" bas Ijeutige 9Jtilttärft)ftem burd) bie aufeer=

orbentlid)en Stnfprüdje, wetd)e es an bie ginanjen ber

Staaten maä)t, es l)erbeifüf)rt, baß" für ©djulen, für Kanäle,

für bie mirtbfcfjaftlidje ©ntwicfelung ber Seoölferung nur

ganj fpärltcfje 9flittel oorf)anben finb. £)ie ©ntwicfelung un=

feres ©taats jum 9Mitärftaat bringt es baf)in, ba§

infolge ber mangelnben 2lufmerffamfeit für anbere

©ebiete , infolge ber geringen üftütet , bie ba=

für übrig bleiben , bie wirtl)fd)aftlid)e ©ntwidetung

überhaupt geftört wirb, bafj bie Konfurrenj mit bem Stuslanb

leibet. @s finb gewiß" große ©ienfte, bie bie übrige S3eoölfe=

rung bes Sanbes bem Militär leiftet. 2)ie ganje ©jriftenj beS

•BtilitärS ift eben gefnüpft an ganj aufeerorbentltd)e Opfer
ber übrigen 33er>ölferung, unb wenn ber §err triegsminifter

bamalS gefagt l)at, ein fold)er Slntrag auf 33efeitigung ber

Smmunitäten bebrof)e bie Sntereffen ber Strmee, — ja, wenn
man einmal uon 93ebrof)ung ber Sntereffen fpredjen will, fo

fönnte man ben 6pief? weit efjer umbreljen. ^ebenfalls finb

bie ^ienfte, bie ba geletftet werben, gegenfeitig, jeber ttjut feine

©djulbigfeit unb fjat feine ©djulbigfeit ju tt)un, unb bafür

bat er feine befonbere 9?ed)te unb 33orjüge ju beanfprudjen.

SBenn baS 9J?ilitär auf ben ©djladjtfelbern geblutet fjat, fo

erfennen wir es an, id) bin ber lefetc, ber es nid)t anerfennen

würbe ; aber baraus ju folgern, if)r f)abt nun ein 9ied)t, fom=

munalfteuerfrei ju fein, iljr Ejabt ein 9ied)t, bie Saften auf

anbere absuroätjen, baS wäre für mid) wenigftenS ganj un=

möglid).

Wan fönnte freilid) fagen: ja, aber bas Militär bringt

fein Seben jum ©pfer, bas f)öd)fte was es gibt, ©eroife,

meine §erren, bas tl)ut bas Militär, aber id) ntödjte ©ie
bod) baran erinnern, bafc bie übrige gewerftf)ätige Seoölferuug

bes Sanbes aud) if)r Seben juin Dpfer bringt. ©el)en ©ie

bod) bin, ba ift wieber in ben t>erfcf)iebenften ©egenben

Scutfd)lanbs ber £>ungertnpl)uS auSgebrod)en, ba raffen bie

Ijeutigen wirll)fd)aftli^en 33erl)ältniffe aud) ben einen ober

anberen weg, unb bie Unfumme non @tenb unb -Kott), bie

geroefeu fein mufe, e£»e ba ber SCob eintritt, efjc ber junger«

tppljus eintritt, braudje id) ja nur anjubeuten. SBer auf

bem ©d)lad)tfelb ftirbt, ftirbt in einem 2lugenblicf ber größten

33egeifterung, über beffen 2ob wirb nod) lauge gerebet, er ift

mit 9iul)m bebedt; aber um biefe Seute, bie infolge unferer

wirtt)fd)aftlid)en 3Serl)ältniffe, weld)e tljeils mit nerfd)led)tert

werben burt^ bas beutige SJJilitärfnftem, ben Sob erleiben,

befümmert fid) niemanb, benen wirb fein Sorbeerfranj ge;

wunben, bie fterben fang= unb flanglos, unb bie übrige

9Jcenfd)l)eit gief)t fid) fdjnell jurüd uon bem Eranfenlager

ober non bem lobten, ber an einer fotd)en Slranftjeit ge*

ftorben ift.

9Kan bat ferner gefagt, bie Slrmee l)abe gar fein 3n=

tcreffe au ftäbtifdjen 9ratf)f)äufem, an ftäbtifd)en ÜJiarftfjatlen

unb 33abeanftatten, fie uerforge fid) in jeber 9tid)tung felbft,

unb alle berartigen ©inrid)tungen feien if)r gleidjgittig.

iOietne Herren, id) möd)te bas beftreiten. 5Das Militär, als

Snftitution, junädjft braud)t ein georbnetes ©emeinwefen mit

9iotl)wenbigfeit, bas Militär fann fogar of)ne ein georbnetes

©emeinwefen nidjt befteljen; id) will nur an baS 2Iusl)ebungS=

gefd)äft erinnern, an bie ©inquartierung unb ben ganjen 3u=

fammenl)ang, ber gwifetjen 9Jcilitär unb ©amifonftäöten beftefjt

unb ber ein berartiger ift, bafe bas Militär bie ©amifonftäbte

unb bereu georbnete @inrid)tungen garnid)t ju entbehren nermag,

wotjl aber bie ©amifonftäbte bas Militär. 2Iber aud) bie ein;

feinen SJIilitärperfonen, beren ^ommunalfteuerfreifjeit ja l)ier in

grage ift, fjaben ifjre aQergrö&ten Sntereffen an biefen $om=
munaleinri(|)tungen, weld)e ibnen angeblid) ganj gleidjgiltig

fein fotlen. ©ie faufen 3. 33. in ben ftäbtifdjen üJiarfttjatlen,

fie Siefjen 9iu^en non ben polijeilidjen ©inridjtungen, »on

ber ftäbtifdjen $euerweljr, oon ber ©trafjenreimgung, oon ber

©trafeenbeteudjtung u. f. w. 2)aS ift aßes gewiß" außer?

orbenttid) wertfjnotl, unb bie (Srfjaltung bes ©tra§enpflafters

j. 23. foftet ber ©emeinbe unenblid) niel ©elb. 5Die

^Kilitärperfonen benufeen aud) bie SBafferleitungen , bie

$analifation , fie erfreuen fid) ber ©inridjtungen für

bie ©efunbfjeitspftege, fdjicfen aud) wofjt ifjr ©efinbe

in ftäbtifdje £ranfenf)äufer. ©ie laffen iljre ©fjen

fdjlieBen in ben ©tanbesämtem unb laffen iljre

5linber bort eintragen, unb enblid) fdjiden fie iljre

£inber in bie ftäbtifdjen ©djulen. Sltle biefe ©inridjtungen

finb für bie einzelnen Sßititärperfonen gerabeju unentbefjrliaj,

unb idj mödjtc bod) fefjen, ob es möglid) wäre, eine gro§e

©arnifon Ijinjulegen an einen £)rt, wo feine georbneten ©e=

meinbeeinridjtungen finb; — idj fjalte es für unmöglidj.

9Jfan fagt nun freilidj: bie ©täbte fjaben aud) gewiffe

SSortfjeile oon ben ©arnifonen, es werben uns juweilen

Petitionen eingeretdjt, bafe eine ©arnifon an irgenb

einen Drt fommen foQ; bas mag fein. ©oldje

Petitionen beweifen aber nidjt bas, was fie beweifen fotlen,

fie beweifen nur, bafe bie Petenten ein Sntereffe baran ju

Ijaben glauben, ba§ eine ©arnifon baljin oerlegt werbe, unb

e§ mögen in jeber ©tabt einjelne Seute unb audj gewiffe

Greife fein, bie ein foldjes Sntereffe fjaben. 2lber, meine

Herren, ob bas ©emeinintereffe eine ©arnifon oerlangt ober

nidjt, baS ift bann immer nod) mefjr als fraglid). 3dj will

biefe grage feineswegs abfolut oerneinen, icb wiß fogar jugeben,

bafe ba, wo eine ©arnifon lag, unb wo fie nun wegge=
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nommen roerben fott , infolge ber Ausgaben , bie man
für allerlei (Einrichtungen gemalt hat, bie tum nu|fos roer=

ben, ber ©efammtf)eit ein geroiffer (Stäben entfielt, unb ba§

ba bie ©efammtl)eit atfo ein geroiffes Sntereffe hat, eine

fofdje ©arnifon md)t fortgelegt ju feljen. SDaS roifl id) ju=

geben; folgt benn nun aber, felbft roenn bie ©arnifoncn für

bie ©labte einen geroiffen Söertl) fjabeit, folgt benn nun
barauS, ba§ bie SDJilitärperfonen uon ihrem ©olb unb ihrem

*)3rir>ateinfommen frei fein muffen oon jeber Äommunalfteuer?

©anj gerotfj nid)t

!

•äMne §erren, icf) glaube mich baljin refumiren 51t

muffen, baß materiell für biefe Befreiung nichts fpridjt,

aber alles bagegen.
9hm beftetit aber auch biefe Befreiung für geroiffe

©taaten bes norbbeutfcfjen 23uttbs uiäjt einmal jtt SRed&t.

2)ie 23erorbnung com 22. S)ejember 1868 ftü^t ftdj auf

Art. 3 ber 23erfaffung uom 1. Suli 1867, roeldjer beftimmt,

baß bie norfjanbene preufeifct)e 2Rilitärgefe|gebung ungefäunit

in bem ©ebiet bes gefammten norbbetttfdjett SBunbs ein=

geführt roerben fotl. -JMtte Herren, ba§ ift benn aud) im
9iooember 1867 gefdjetjen, unb bamit ift nad) ber Attffaffung

bes Reichstags uom 3af)r 1869 ber ©egenftanb

erlebigt. ®ie preufjifche 33erorbnung uom 23. ©ep*
tember 1867, bie bur<3r) bie fpätere 23erorbnung

im gangen SBunbesgebtet eingeführt rourbe, batirt nad) bem
SnSlebentrcten ber norbbeutfdjen SBunbeöoerfaffung, unb es

fann unmöglich ber § 61, rote baS ber Reichstag felbft in

feinem 23efd)luf$ uom 28. 2M 1869 auSgefprochen £>at, fiel;

auf biefe 33erorbnung begehen, bie erft nachher eingeführt

roorben ift. -äftan argumentirt bann aucf; oon (Seiten ber 9te=

gierung fofgenbermafjen : bie SBerorbnung nom 23. September
1867 ift allerbings fpäter etlaffen als bie norbbeutfclje 33un=

beSoerfaffuug, aber fie ift nichts roeiter als eine $obifttation

ber am 1. Söll 1867 bereits beftanbenen preufnfehen 9Jlilitär=

gefefegebimg auf biefem ©ebiet. Run, meine Herren, ftefjt

feft, .bafc felbft bie genauefte tobififation uon beftefjenben

©efefcen, bie anberroeitige gormnlirung oon ©efefeen unb
gefe^lidjen ©inricfjtungen unmögtid) einfeitig uon einem
gaftor ber ©efefcgebung oorgenommett roerben fann, unb in

biefer Sejtehung roitt id) nur fjinroeifen auf baS, roas am
28. üRat 1ö69 im Reichstag gefagt roorben ift. Run finb

in
_

biefer ^obififatiou aber eingefianbenermafeen fogar Ab=
roeidjungen Dortjanben uon bem in ben attpreu&ifdjen ^rotmtjen
beftebenben Kredit, unb um fo mehr ift biefelbe gang

unjuläffig. ©ntroeber mußte bie Regierung bie 23eftim-

mutigen, bie in Greußen ©eltung hatten, im SBortlaut

pubftjtren, ober aber fie mußte bie neue ^obififatton biefer

«eftimmungen bem Reichstag gur 33efd)lußfaffung uorlegcn,

beffen ßompeteng fid> nad) bem 1. Suli 1867 auf bie

3Jitlitärgefe£gebung erftreefte. Leibes ift ntdjt gefd)el;en, unb
es ift infolgebeffen ber burd) bie Sßerorbnung uom 22. ®egem=
ber 1868 gefdjaffene 3uftanb aud) Ijeut nod) für bie ©taaten
bes norbbeutfdien Sttnbs, abgefeljen uon Greußen, nict)t gu
Red)t beftänbig.

Sd), meine §erren, bin perfönlid) ber Ueberjettgung, bafe bie

ganje Materie eigentlich nid)t ©adje bes 9ieid)S ift, abernad)bem ber
Reichstag unb .nadjbem bie 5Reid)Sregierung biefe grage bereits

entfdjieben fyabm, fann id> burd) biefe meine abroeid)enbe
Slnfidjt meine §anblungen nicht mehr beftimmen Iaffen. Ser
Reichstag hat burd) feine 2lbftitnmung im 3at;r 1869, burd)
bie ßommiffionsbefdjlüffe, burch bie 9teben, bie im Safjr 1874
bei ©elegenheit bes Smiitärgefefces ju § 42 gehalten finb,

burch bie Snterpeüation ©nfolbt in biefer ©effion unb bei
einer ganjen Slnjahl anberer ©elegenheiten fiel) ffar unb
beutlid) bafnn auSgefprochen, ba§ er ben ©egenftanb als jur
9teid)Sfompetens gehörig erad)tet; ebenfo bie 3teid)Sregierung.
S)te 3?eid)Sregieruttg f)at bas gethan burd) ihre 33er--

treter im 9teid)Stag im Sahr 1869, burd) bie Vorlegung bes

§ 42 im 9Jttlüargefe|, burd) eine Seftimmuttg,
roeldje in bem 9tod)trag p ber aJiilitärfonuention mit Söalbecf
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fid) finbet, unb burd) bie 33eanttuortung ber Interpellation

(Snfolbt. 25iefe$rage ift alfo entfehteben, unb roitl id) baher

meine abroeid)enbe Meinung, weshalb id) glaube, ba^ biefer

©egenftanb nid)t ©ad)e bes 9teid)S fei, nic^t roeiter motioiren

;

ich witt aber hier auSgefprochen haben, baß ich oer $nftd)t

bin, ber gange ©egenftanb fei eigentlich nicht ©adje bes

Geichs.

Sebenfatts, meine §erren, fommt man aus bem ©ilemma
md)t heraus: entroeber bcr ©egenftanb ift ©ad)e bes

Geichs, bann hätte bie ^erorbnung bamals bem 9?eid)S*

tag norgelegt roerben müffett, ober er ift nid)t ©ad)e

beS 3feid)S, bann befteht bie aSerorbnung überhaupt nicf)t M
3^ed)t. Ser heut beftehenbe 3uftßib ift alfo für bie nicb>

preufjifclieu ©taaten bes uormaligen norbbeutfd)en Sunbs
nicht ju S'iecfjt beftehenb, unb es ift eine eigentf)ümlid)e @r-

fdjeinung, baß trofe bes 33otumS bes 3ieid)StagS 00m 28. 9)?ai

1869 biefer 3uftanb fo fange hat erhalten roerben fönnen.

2Bir leben ba, roas biefen ©egenftanb betrifft, in bem 3u=
ftanb bes latenten Kriegs ober bes bewaffneten ^riebenS,

roo, roie id) glaube, beibe Sfjeile barauf finnen, ben erfien

Slugenblid ju erl;afd)en, um in ihrem ©inn über ben ©egen=

ftanb ju cntfd)eiben.

2SaS nun ben materiellen Snhrilt unfercs 2lntrags betrifft,

ber fid) auf bie gättjlidje 53efeitigung ber 3mtnunitäten

ridjtet , fo brauche id) jur 9JJotiuirung biefer ^onfequenj

unferer 2lnfd)auungen nid)ts ju fagen. 2ßetm bas ridjtig ift,

roas id) gegen bie 3tumunitäten angeführt habe, bann, meine

§erren, ift aud) bie uolle unb .ganje Sefeitigung berfetben

oottftänbig in ber £)rbntmg.

(Ss |nnbelt fid) h^r um einen ©egenftanb, ber ernfte

unb gerechte Sefchroerben begrünbet. 2ötr ©ojiat=

bemofraten finb freilid) bem gangen heutigen SJiititär;

fnftem nicht ^olb , aber roir roerben immer bie

§anb bieten, roo es fid) barum hanbelt, Ungeredjtigfciten ju

befeitigett, bie befeitigt roerben fönnen, ohne bafe man bem
größeren irgenb etroas uergibt. £>iet ift ein fold)er ^att.

3Bir uergebeu unferen Ütnfd)auungen über bas heutige 3J}ilitär=

fnftem felbft nid)t§, roenn roir ©ie bitten, biefe Ungered)tig=

feit, bie baffetbe mit fid) bringt, ju befeitigen, unb, meine

Herren, roir finb neugierig barauf, ob roofjl non irgenb einer

©eite ber gefetjgebenben $aftoren im Steter) fid) nod) ein

2Biberftanb gegen biefe nad) unferer Ueberjeugung fo bered;=

tigten, fo natürlichen unb fo nabeliegenben 2Bünfdje er=

heben roirb.

*Präfibcnt: 3d) eröffne bie erfte Serathung über

ben uorgefd)lagenen ©efe^entrourf unb ertt;eile bas 2Bort bem
§errn Slbgeorbneten dichter (©agen).

Slbgeorbneter JRidjtev (§agen): 9Jceine Herren, roenn

ich von ber etroaS fraffen ©egenüberftetttmg bes Hungertyphus
unb ber ^Befreiung ber -Dtilitärperfotten uon ^onuuunalat^
gaben abfelje, bann l;at mir bie S^ebe bes §errn SorrebnerS

fefjr gut gefallen, insbefonbere mu§ id) hervorheben, bafe es

mir einen rool)lthuenbeu ©inbrud getnad)t hat, ba§ er im
©egenfafe ju Ausführungen, roie fie ber College 9Jfoft liebt,

mit Slnerfennung berjenigett gebad)t hat, bie auf ben ©d)ladjt=

felbern für bas SSaterlanb gebtutet. $eiu Bourgeois, um im
©inn ber Herren 31t fpved)en, roürbe bie ©adje beffer haben
befjanbetn fönnen, rote es ber §err s2lbgeorbnete S3rade ge?

than hat, mit jener einigen StttSnahmc. SBir feljen baratts,

bafe er mit großem gleif bie Slften bes Kaufes fttibirt hat,

fid) all bie 3Reben, bie namentlich oon unferer ©eite früher

in berfelben 3ttd)tutig gehalten finb, in ihren beften 3Kotiuen

aneignet unb nun auf ©runb feiner eigenen Erfahrung bie

©rünbe für bie Aufhebung ber Befreiung uerftärft.

•Uieine Herren, roir hatten es überhaupt für rotdjtig

genug, bie ueränberte Saftif gu fennjeidtuen, bie oon ©eiten

ber §erren ©ojialiften in biefem 3lugenbtid im 9fJeid)Stag ein=

gefdjlagen roirb, roeil roir biefelbe als einen gortfctjritt jiun
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beffercn anerkennen. SJieine Herren, ©tc fjaltcn

ben heutigen ©taat unb feine Drbuung alfo bod)

nicht für ganj fo fdjledjt, baß es fid) nicht lohnte,

ifjrt nod) im einjetnen 51t nerbeffern unb fid) fooiel

SJiühe ju geben, rote c§ ber §err Borrebner in feiner Siebe

getfjan (jat. ©s beweift, baß ©ie bauon abfonuncn, baß ber

sjkoteft gegen bas SJitlitärftjftem int allgemeinen, bie ©laubens=

treue für bas fo5ialiftifd)e3cnfeits, bas Befunben btefes ©laubeuS
allein ausreißt, um eine Partei, wenn fie einmal in biefen

Sieidjstag eingetreten ift, fernerhin ju tragen. 2öir finb gar<

nidjt eiferfüdjtig, baß ©ie unfere SJBege 311 roanbeln beginnen,

alte Anträge von uns aufnehmen ober SInträge bes £>errn

Kollegen ©ombart. SJieine Herren, roenn ©ie uns aud) ein=

mal eine Siafenlänge mit ber Einbringung eines SIntrags

norfommen, bleibt bod) nod) genug für uns 31t tf)un übrig.

SJieine §erren, id) möchte nur roünfchen, baß ©ie fid)

aud) außerhalb bes §attfeS alö Partei uid)t fä)Iimmer bar*

ftellten, rote ©ie eigentlich finb. Sd) ^abc l)ier eine 2lgita=

tiouSfd)rift in §änben, rote id) mir bergleid)en 311 meiner

©ommerunterfjaltung öfters anfdjaffe: „Ueber bie politifdje

©tcflung ber ©ojialbentofraten, insbefonbere mit öesug auf

ben Sieidjstag, Vortrag oon Siebfnedjt aus bem Satjr 1869,

neue Sluftage aus bem 3a£)r 1874", in ber §err Siebfnedjt

erflärt, am roenigfteu in feiner $ritif über ben dürften BtS=

marcf unb ben beutfdjen 3ieid)Stag fjätte feine Slnfidjt fid)

geänbert. £>iefe ©d)rift roirb nod) Ijeute in aßen fojialifti=

fd)en Drganen jur 2lnfd)affung empfohlen.

2)a roirb ein ganj anberer ©taubpunft eingenommen,

ba roirb bas Siut5lofe, Ueberflüffige, ©d)äblid)e einer berar;

tigen £()ätigfeit non fojiatiftifdjer ©eite int Sieidjstag mit

ben ernfteften SBorten getabelt, unb biefe 2IuSfül)rung faßt

fid) fd)ließlid) bal)in sufammen auf ©eite 9:

©inen bireften ©influß auf bie ©efetsgebung tonnen

unfere Sieben nid)t ausüben, ben Sieidjstag fönneit

roir burd) unferer Sieben nid)t belehren ;
burd) unfere

Sieben fönneu roir unter bie klaffen feine 2Bal)rl)eiten

roerfen, bie roir anberroeitig nid)t tnel beffer oer=

breiten fönnten. SMdjen praftifd)en 3roed Ijat

alfo bas Sieben im Sieidjstag? deinen!

Unb jroedtos reben ift Sljoren Vergnügen. Siidit

ein Bortf)eil! Unb nun auf ber anberen ©eite bie

9iad)tl)eile: bas ^rinstp geopfert, ber ernffe

politifd)e $ampf 31t parlamentarifd)er Spiegelfechterei

l)erabgercürbigt, bas Bolf ju beut Söajut »erführt,

ber BiSmarcftfdje Sieidjstag fei jur Söfung ber

fojiaten Jrage berufen!

Unb roir foHten aus praftifd)en ©riiuben parla=

menteln? Siur ber Berratl) ober bie Äurjftdit fann

es uns jumutfjen.

SBaS prinzipiell bas tid)tige, ift ftets aud) praftifd)

bas befte. ^Prinjipientreue ift bie befte ^politif.

Sd) l)abe nur ben einen 2Bunfd), baß ©ie biefe 2Igi=

tarionSfdjrtft aus bem Bud)hanbel jurüdgietjen, fonft fönnte

es §errn Brad'e pafftren, baß er ron feinen eigenen poli=

tifdjen ^rcunbeu bes 33erratf)S ober ber ^uräfidjtigt'eit gerieben

roürbe, ein Söorrourf, ben td) burd)aus unbegrüubet Ijatte.

2)er §err College SBracte l)at fid) alfo feljr etngeljenb mit

ber 9)iaterie befd)äftigt, id) bebauere, baß bie Siebaftion bes

©efefees nid)t entfpred)enb ber eingel)enben 33efd)äftigung auSs

gefallen ift. £ic Siebaltion biefes Slrtifels trifft burdjatts

nid)t ben ©ebanfen, roenn ber Antrag in biefem Sltinenblid

jmm ©efe^ erhoben roürbe, ben ©ie »ertreten. @s Ijeißt:

bie burd) bie 93erorbnung nom 22. ©cjember 1868 für be=

ftimmte SJiilitärperfonen eingeführte ^Befreiung uon Äomnuts

nalabgaben roirb aufgehoben. 3a, meine Herren, bamit

treffen ©ie bloß bie benorjugten im norbbeutfdjen SBunb mit

2luSnaf)tne oon Greußen, alfo etroa ein Territorium uon

5 SJiillionen. SBeHtt roir alfo bas ©efe& annehmen, bann

bliebe bie Befreiung, abgefetjen non biejem ftetnen 2erri*

torium unb abgefeljen uon Württemberg unb Satjern, roo

fie fdjon l)cut beftef)t, unneranbert beftcfjcn, benn für Greußen
l)aben biefe Befreiungen eine anbere, ältere gefe|lid)e

©runblage, bie burd) bie SSerorbnung t>on 1868 burd)s

aus nidjt berührt roorben ift, unb roas ÜBafeen unb Reffen be=

trifft, fo ift ba bie 93erorbnung uon 1868 nid)t publijirt,

fonbern es finb ba SJiilitärfonoentionen nereinbart, bie erft

befeitigt roerben müffen, um anbere 3uftänbe ju ermöglichen.

2Bas ben gtociten Sfjeil betrifft, fo Reifet es: biefe ^>ex-

fönen finb fortan in berfelben 2Beife roie anbere ©e =

tue inbean gehörige 31t ben ^ommunallaften hetanjujiehen.

3a, meine §erren, bas fe^t norauS, bafs alle anberen ^er«

fönen je^t gleichmäßig ju ben 5lommunallaften herangejogen

roerben ; bas ift aber nidit ber %aü , j. 23. bie Beamten roer=

ben nur jur §älfte herangejogen ; es ift alfo mit berartigen

einfachen 2tnträgen garnichts erreicht. SJieine §erren, ber §err

2lbgeorbnete Kapell l)at geftern gefagt, es fei nidjt richtig, Sie^

folutionen ju faffen, man müffe bem üielbefchäftigten §erm
SieidjSfangler bamit p fulfe fommen, baß man gleid) fertige

©cfctjentroürfe einbringt, ©ie fel)en, meine Herren, baß bas

bod) nidjt fo ganj teid)t ift, roie ber §err 2lbgeorbnete äayett

fid) bas bei bem ©egenftanb ber Haftpflicht gebad)t hat.

2ßir haben befannttid) in ber ^ommunalfteuerfrage eine 3nter=

peüation eingebracht, um junäcrjft ben ©taubpunft ber

Siegierung fennen ju lernen. S)ie Siegierttng fyat fid) bei

ber 23eantroortung ber 3ntevpeHation bes §errn Slbgeorbneten

©pfolbt burdjaus ablet)ttenb nerhalten; nun erfd)ien in bem

Slugeubttd, als bie 3nterpelltion beantroortet roar, ber Eintrag

unb befam feine Siummer in ber Siei()enfolge ber Anträge,

roir hatten alfo feine SBernnlaffung, fetbft einen 2lntrag ein:

jubringen, fonbern fonnten abroarten, bis mit biefem Antrag

bie SRaterie auf bie £ageSorbnung gelangt ift. SJieine Sperren,

roir haDen ia immer, unb namentlich früher ber

fjerr Slbgeorbnete §agen, biefen ©taubpunft ner-

treten, unb oertreten" ihn noch l)eut, unb haben es

fetjr bebatiert, baß bei ber 33erl)anbtung bes SJiititärgcfe^eS

ber ©tanbpunft nidjt jur ©eltung fam, ben roir bem

SJiiUtärßefefc gegenüber einnahmen. SJian fonnte nun jroeifel=

l)aft fein, ob jebe ©effion geignet ift, bie Siegulirung tjerbet=

jufüt)ren; id) bin aber ber SJieimmg, baß ber je£ige

3eitpunft ein befonbers geeigneter ift , bic grage

ju regeln, unb jroar rus bem©runbe, roeil, roie roir

oernommen haben, man fid) auf ©eite ber 9Jiilitärr>er=

roaltung befä)äftigt mit einer anbem @intl)eiluug ber £)rts=

flaffen im ©croistarif unb Sßol)nungSgelb}ufd)ußtarif. Sßcnn

man bei biefer ©intheilung bie nerfdnebenen ^ommunaflaften

berüdfid)tigt, unb fold)e £>rte, roo bie ^ommunallaftett befom

bers Ijod) finb, ol)ne baß fie ben ©inroohneru entfprechenb

größere 23ortl)eile bringen, in eine höhere ©eroisflaffe fejjt,

fo roürbe man aud) geroiffe Ungleichheiten in ben ©infommenS=

oerl)ältniffen ber Sieichöbeamten unb SJiilitärperfonen als

$olge anberroeitiger ^ommunalbefteuerung ausgleichen.

3d) bin bal)er ber SNeinung — unb id) glaube, in

ber 3iid)tuug befinbe id) mid) auf bem ©tanbpunft,

ben bie SJiojorität bes Sieid)§tagS bisher eingenommen hat—
baß man biefe fragen im 3uf<mmuml)ang mit einanber be^

hanbelt unb in einer Siefolution forool)l bem ^rinjip ber

2lufl)cbung ber Befreiung 2XuSbrucf gibt roie ber Siegelung

im 3ufamment)ang mit ben ©crnisflaffen unb ben ©erois=

tarifen. ®iefe ©eroisfrage ift augenblidlid) gerabe brennenb

für baSSJiilitär unb foß ja nad) einer SInfünbiguug üieKeid)t

nod) in biefer ©effion oor uns erfcheinen. 3d) meine aber

außerbem, baß man nid)t fteljen bleiben barf bei ben 3Jülüar=

perfouen, fonbern baß auch bie gragc für bie Sieich§beamten

ebenfo 31t erlebigen roäre, benn man fann nid)t bie ganse

Befreiung für bic SJiilitärperfonen aufheben unb auf ber

anbern ©eite bie halbe für bie Beamten befielen laffen. SJian

muß alfo auch jene Beftimmung bes Sieid)SbeamtengefefeeS,

roeldjes l)infid)tlid) ber Befteuerung ber Sieidjsbeamteu auf

bie Sanbesbeamteit ^inmeiff) roieber aufheben, umfomehr als

bie Borausfefeungen ber 2lnnahme biefes Sietd)Sbeamtengefe^es,
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bie Aufhebung ber Seoorjugung ber Beamten in ^reufcen,

fid) ingroifd^en trofc ber bamals bünbig abgegebenen ©rflärung

bes 9ieid)Sfan;ders nicfjt erfüllt fjat.

SJieine Herren, id) b^alte mid) für berechtigt, jefct gleich

bei ber erften Sefung biefes ©efefeenttuurfs anzuführen, bafe

mir bei ber jmeiten Sefung biefes ©efefcentwurfs, fei es fjeut,

fei es an einem anbem Sag, beabficljtigen, bem ©efefcentwurf,

wie er fjier oorliegt, folgenben Slntrag entgegenstellen:

®er 3^eict)5tag wolle befdjttejsen : ben §errn 3ieicb>

fanjler auf511 forbern,

1. bem SieidjStag einen ©efefcentwurf oorjulegen, burd)

wetdjen bie perfönlicfje Befreiung ober 23eoorjugung

ber aftioen ober aus bem Sienft gcfd)iebeuen £Heid)ö=

beamten fowie ber aftioen ober aus bem SDienft ge-

fdjiebenen SDiititärperionen, jcbodj mit StuSnafjme

ber ^Serfonen bes Unteroffijier= unb ©emeincnftanbes,

bei ber §eranjiei;ung ju ben ©emeinbenabgaben auf*

gehoben werben,

2. bei ber beoorftefjenben Sieoifion ber Drtsftaffcn im

©erois* unb ffiofjnungSgelbäufdjufetarif aud) bie

SlommunaUaften an ben einjelnen £)rten inbetradjt

?u sieben.

^röftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Stebfnecfjt fjat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Siebfnec^t : SJieine Herren, burd) ben§erm
Söorrebner bin id) in bie SDtefuffton fjiueiugeriffen worben in

einer SBeife, bie es mir nötfjig mad)t, bas 2Bort ju einer

perfönltcfjen Semerfung ju ergreifen. inwieweit es jur ©ad)e

gehört fjat, bafe man hier aus einer früheren Siebe oon mir

eine ©tette oerlefen fjat, l)abe id) ja nidjt 511 cntfdjeiben.

^ebenfalls mödjte id) bem §errn 2Ibgeorbneten Siicijter fagen,

bafj bie Siofle eines ©cfjulmeifters, bie er unferer Partei

gegenüber fpieft, ifjm burd)aus nidjt anftefjt; ber gäbet bes

§errn Südjter fann mir nur jur Sfjre gereid)en, fein Sob

würbe id) mir jebenfafls oerbitten.

(Unrufje.)

Söenn ber £err Stbgeorbnete Siidjter meint, id) fjabe im

Safjr 1869 einen anberen ©tanbpunft eingenommen, als id)

bies jefct tfjue, fo irrt fid) §err Siicfjter. 25enn er meine

Siebe oottftänbig getefen fjätte, ftatt nad) feiner

•Lanier einfad) einen Stusjug ju geben, bann mürbe

er finben, bat? id) bamals gegen bas angefämpft l)abe,

was id) aud) bleute befämpfe, was aud) burd) ben Eintrag

oon mir, ber I;eut auf bie SageSorbnung ftefjt, befämpft wirb
— gegen ben ©cfjeinparlameutariSmus, bajj id) bas

Sieben blofj aus politifdjer §eud)etei oerurtheilt f)abe, bas

Sieben, blofc um bem 33olf glauben ju mad)en, es fjabe eine

Vertretung, mäfjrenb es in 3Birflid)Eeit feine I;at, — baß id)

biefen ©djeinparlamentarismus als ein ^robuft bes 3äfa=

rismus, wie id) es im SieidjStag felbft ausbrüdte: als bas

Feigenblatt bes 2IbfolutismuS in jener Siebe gefennjeidjnet

fjabe. Siefen ©djeinparfamcntarismus treten mir entgegen, bem
ef)rlid)en Parlamentarismus, ber barauf Ijinwirft, einerfeits

bie SJiefjrfjeü &u ermitteln, anbererfeits einen wirflidjen @tn=

ftuB auf bie ©efefcgebung auszuüben, ben fjabe id) niemals

befämpft, ben ju befämpfen märe reiner Söafjnfinn, unb bie

blofee gfjatfadje, bajj mir fjier jugegen finb, beroeift, ba§ mir
nidjt gewillt finb, eine foldje ^orljett ju begeben, 2Bir

waren unb finb ftets bereit, ba, wo man uns ernftlid) bie

£anb reid)t ju Reformen, mitjuarbeiten ; wenn mau aber nur
jum ©djein Parlamentarismus treibt, bem S3olE©anb in bie

3lugen jlreut burd) freil)eittid)e Lebensarten, hinter weldjen

bie Sljaten nid)t folgen, —

^täflbent: $d) mu§ bod) ben §erm 3iebner unter«
bred)en. 3d) nefjme an, bafj er bie legten 2Borte: „roo man
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bem 93olf ©anb in bie 2lugen ftreut," nur tjnpotfietifd) unb

nid)t inbejug auf ben 9ieid)Stag gemeint fjat.

Slbgeorbneter S«6fned)t: SlßerbingS, id) fjabe inbejtig

auf jene 2Iuffaffung, bie aus bem 3ieid)Stag, aus ber Volfs=

oertretung eine blo|e ©djeinr-ertretung mad)en will, gefprod)en,

barauf lief meine ganje Slusfü^rung f)inaus.

S)cr §err Slbgeorbuete -Hid)ter, bas barf id) ja l)ier l)er=

einsieden, fjat bei oerfcfjiebeuen ©elegenfjeiten gefagt: bie

©ojiatbemofraten l)aben nur eine Siebe. §eute wiberfprid)t

er fid), beute b>t er entbedt, bafe fie wenigftens fttoei Sieben

[)aben. SJiit biefer ©ntbedung fjat er fid) freitid) geirrt, id)

fann ifjm fagen: fie f)aben wirflid) nur eine Siebe, nätntid)

fie reben ftets nur fojialbemofratifd); bie ©ojialbemofraten

Ijaben Prinzip, fie ftef)cu ftets auf bemfelben ©tanbpunft.

£)b ber ©err 2Ibgeorbnete Süditer bas gleidje oon fid) unb

feinen 5reurtben behaupten unb nad)weifen fann, bas möd)te

id) fef)r bejweifetn. 2)a§ unfere 2aftif ben Umftänben ge=

mäfj wed)felt, oerfteljt fid) oon felbft. 2l)öricf)t wäre es, m
be§ug auf bie 3)i i 1 1 e l ftets biefelbe Slnfi d)t 311 l)aben. ©aS 3 i e l , bas

^rinjip ftel)t feft; nid)t bie SJiittel. 3e nad)bem man uns

befämpft unb beijanbett im SieidjStag unb au§crfjalb bes

SieidjStagS, je nad)bem merben mir unfere Saftif einrichten.

3Jiad)t man es uns möglid), im SieidjStag für bas 33olf ju

roirfen, betreift man uns, baf} man es erufi meint mit

Sieformen, nun bann Ijelfen wir ef)rlid) mit, bann werben

mir tfjun, rooju mir uns roieberljolt bereit gejeigt fjaben.

S)a§ mir „praftifd)" fein t'öunen, ift je^t oon §errn 3lbge=

orbneten Siid)ter anerfannt worben, wie e§ früfjer oon einer

nod) l)öfjeren Autorität anerfannt worben ift: oon bem §errn
präfibenten bes ^unbesfanjleramts.

SSenn mau fid) barüber wunbert , baß wir in

praftifdjer Sßeife auftreten, fo beweift man bamit blo&, ba§

man bie ©ojialDemofratie nid)t oerfianbeu fjat. SJiau

fjat fid) aflmätjlid) felbft in bie Sllufion f)ineingerebet, ba§

bie ©ojialbemofratie „aües ruiniren" wolle, baf3 fie gewalt=

fam reoolutionär, btof? jerftörerifd) fei. ®as ift nidjt

wa()r, unb biejenigen, bie uns bies nadjreben, brausen blo§

unfere Literatur 511 lefen, ftatt fief) bas leiste §aubroerf 51t

erlauben, fjier unb ba ©teilen aus bem 3ufammenl)ang
(jeraussureifeen. ©ie müffen unfere 3eituugen unb Srodjüreu,

unfere ganje Siteratur ftubiren, bann merben ©te finben, bafe

gerabe unfere Partei es ift, metd)e bie organifcfje @nt=

roidelung auf ftaatlidjem unb gefetlfd)afttid)em ©ebiet begriffen

f)at, unbroe it fie biefelbe begriffen l)at, jebeSgeroaltfame(Stngreifen

in bie ©nttoidelungSgefefee für eine abfolute Unmöglidjfeit, für

©onquigoterie fjält. Sir fjaben ja gefefjen, mie ade iöerfudje, —
mögen fie oon nod) fo fefjr mit Siiad)tootlfommenl)eit ausgc=

ftatteten ^erfonen gemad)t merben —, mie nur Serfudje,

ben fingen auf bem mirtfjfd)aftlid)en unb öfonomifd)en ©ebiet

anbere Saljnen als bie natürlichen anjutoeifen, mit bem
23anferott bes ©gftems unb be§ -Erägers beg ©pftems eubtgen.

S;f) bäcf)te roaf)rlicf), bie ©jenen, roeldje fid) f)ier in ber

legten 3eit abgefpielt l)aben, bie ooüftänbige 3erbrödelung
unb 3erfe|ung auf bem politifd)en unb roirtl)fd)aftlidjen ©ebiet

fjätte beroiefen —

*Pröfibent; 3d) mufe ben §errn Siebner unterbrechen.

3d) glaube, er entfernt fid) jefet aud) in ber Entgegnung
gegen ben §erru 2lbgeorbneten Sitdjter, bie id) if)tu frei gc=

ftattet fjabe, bod) oon ber eigentlichen ©acf)e.

Slbgeorbneter 2ubtm^i: 3cf) glaube, ba§ bie Siid)tig=

feit unferer Slnfdjauung burd) bie je|t fid) rapib ooß^ieheube

3erfeftung ber Singe tjter fid) ooffftänbig beftätigt hat; unb
rceit mir biefer S(nfd)auung finb, fönnen wir nicht eine rein

negirenbe, eine "eitel jerftörenbe Partei fein. SBo gefefjaffeu

wirb, wo organifcf) gewirft wirb, wirb man uns immer
finben. ©egen ©efe|gebungSpfufd)erei unb ^arlamentsfpie^

lerei merben wir aber proteftiren brausen mie f;ier.
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2Bas id) mm roetter, — ba id) nid^t auf ben »orlie^

genben Antrag felbft eingeben roiE — nod) bem §erm 2lb=

georbneten 9iid)ter 51t bemerfen l;abe, ber heut, rote bas hier

feitenS fetner Parteigenoffen fdron öfter norgefommen ift, bie

9?oEe eines freiroiEigen SiegierungSfommiffarS gefpielt l;at,

— id) r)abe ihm bereits gejagt, bafe fjödtjftenö fein Sob mir

unangenehm fein fönnte ; id) möd)tc it)m aufcerbem fagen,

bafs gerabe t|nt unb ber Partei, bie er nertritt, es am
roemgfien jufommt, politi|d)en 2lnftanb ju teuren, pottttfd)e

©chulmeifterei ju treiben, ©r möge baran benfen, bafe er

einer Partei angehört, bie par excellence burd) bas äöort

„poIittfd)e §eud)elet" gefennjeid)net roirb,

(Särm. 3?ufe : Sf)!)

bie r>or bas 33oIf hinzutreten liebt mit —

^räfibent: 3d) mufj bcn £>errn ERebner unterbred)en.

3d) rufe ben §errn Stebner besfjalb, roeit er eine Partei

tjier im §aufe ber polittfchen §eud)elei bezichtigt r)at, jur

Drbnung. 3cf) rufe ben §errn 2Ibgeorbneten Stebfned)t

hiermit jur Drbnung.

Stbgeorbneter Stdrfnedjt: Söenu ber £>err Stbgeorbnete

9üd)ter bie ©efd)id)te feiner Partei ernfthaft ftubirt, roirb er

fid) oon ber 9iid)tigfett ober Unrichtigkeit btefeS 2lusbruds

überzeugen fönneu.

(§eiterfeit.)

Uebrigens möd)te id) nod) eins bemerfen: id) erinnere

£crrn 9iid)tcr baran, et;e man anbere fdjutmetftert, foE man
oor bie eigene £l;ür l)inbliden; baS fd)ulmeiftem unb an«

ftanbleljren ftcfjt einer Partei fet)r fd)led)t an, rocldje einen

£>errn Sunder als Witglieb aufzuroeifeu fjat.

(©ro&e Unruhe. 9iufe: „Pfui!" ©lode bes Präfibenten.)

Pväftbent: 3d) fmbe es ntd)t parlamentarifct), bafe ber

§err SIbgeorbnete einen außerhalb bes £aufes ftetjenbeu Wann
in biefer 2lrt angreift, unb rufe il;n aud) besfjalb jur£>ibnung.

(33raoo!)

Weine Herren, ber ©ered)tigfeit halber mufj id) erflären,

roie ich bics bereits früher im §aufe bemerft l;abe, bafj id)

ben SluSbrud „pfui!" aud) nicht für einen parlamentarifd)

gerechtfertigten erad)te, um Wijsfallen ju bezeigen. 3d) habe

bas bereits an einer anberen ©teile hier im £aufe ausge=

fprodjen, unb id) fann nid)t umhin, biefe 2leufeerung f roeldje

id) an einer anberen ©teile gemacht habe, hier zu roieberljolen.

Ser §err Slbgeorbnete 9xid)ter (§agen) hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter ötictjter (§agen) : Weine §erren, ber §err

33orrebner l;at in ber Stjat beroiefen , bafe er immer nur

eine Stebe h flt, bit er auch bei oer Befreiung uon ber

ßommunatfteuer hält, es finb biefelben aEgemcinen ^JfebenS=

arten, bie er bei jebcm ©egenftanb anbringt unb in biefer

Beziehung ift er nod) nid)t in bem Wats parlamentarifd)er

2lusbitbung üorgefdjrttten, roie fein $oEege Srade, roas id)

fel;r gern anerfenne.

Weine $txxen , roas fobann ben Vorwurf betrifft, ba§

id) nur eine einzelne ©teEe aus ber 33rofd)üre l;eroorgehoben

habe, fo fann id) benjenigen, roeldje fid) oon bem ©egentheil

überjeugen rcoEen, baüon, ba§ id) bem 2lusbrud gegeben

habe, roas ber ^ern ber $rofd)üre ift, nur empfehlen, bie

&rofd)üre felbft ju lefen. @S f)d$t an einer anberen ©teEe:

Sei S3eratl;ung ber ©eroerbeorbnung , roeldje ben

fjauptgegenftanb ber gegenroärtigen ©effion bilbet,

glaubten einige meiner ^arteigeuoffen im Sntereffc

ber Arbeiter unb ju propaganbiftifchen 3roeden eine

Ausnahme machen ju müffen. 3ct) roar bagegen.

Sie ©oäialbemofratie barf unter feinen Umftänben

unb auf feinem ©ebiet mit ben ©egneru oerhanbeln.

33erhanbeln fann man nur, roo eine gemeinfame
©runblage befteht. Wit prinjipieüen ©egnern oer=

hanbeln, Reifet fein ^rtnjip opfern, ^rin^ipien finb

unheilbar, fie roerben entmeber gans beroahrt ober

gans geopfert. Sie geringfte prinjipieEe ^onjeffion

ift bie Slufgebuug bes ^rinjips. 9Ber mit geiuben

parlamentelt, parlamentirt, roer partamentitt, paftirt.

3ch möchte bafjer bitten, roenn bie 33rofd)üre beftefjen

bleibt, jum minbeften bie heutige 9?ebe bes §erru Siebfuecht

als Nachtrag einjunerteiben ; es roitb fie jroar jeber nicht

ganj oerftefjen, aber es brächte fie bod) mehr in ©inflang

mit ber ©teEung, roetd)e ©ie Jjier einnehmen.

3m übrigen, meine §erren, roerben roir abroarten,

roie fid) bie ©ad)e fteEt ; roir roerben Anträge, bie an unb

für fid) gut finb, roenn fie aud) abfolut fdjtedjt rebi=

girt finb, besfjalb nid)t befämpfen, roeit fie oon 3hnen
fomineu, roir nehmen bas gute, rooher es fommt, unb
in ber ©ad)e felbft fefjen roir Sh^ Auftreten als

SBeroeis bafür, bafe ©ie felbft mehr unb mehr fid) baoon

überjeugen, bafe biefe blo§e agitatorifd)e Shätigfeit nid)t l)in=

reid)t, um auf bie Sauer bas 3Solf ju oeranlaffen, für Stjte

SBahlen fich fo oiel 3Kül)e ju geben, roie ©ie »erlangen.

Wan »erlangt im 33olf ie^t, bafe ©ie fid) au ben Arbeiten,

an ber 33erbefferung ber oorhanbenen 3uftänbe betheiligen,

unb roenn bas bem §erm 3lbgeorbneten £iebfned)t im 3lugen=

blid nod) fd)roerer fällt, als feineu anberen Kollegen, fo

jroeifle id) nid)t baran, bafj er fehr balb nor bie $rage Se;

fteEt roirb, entroeber biefen 2Beg fonfeguent ju betreten unb

fid) anzugewöhnen, ftatt aEgemeiner 9tenbenSarten, fid) mit

einjelnen fad)lid)en fragen ju befd)äftigen, ooer 00m politü

fd)en ©d)aupla^ abzutreten.

^räfibent: Sas 2Bort roirb nicht roeiter geroünfcht

;

ich fd)lie&e bie crfte Seratfjung.

Ser §err 2tntragfteEer \)<xt bas SBort.

2lbgeorbneter fBva&t : Weine Herren, nur roenige SBorte.

Ser §err Slbgeorbnete dichter hat h eut Genau baffelbe getljan,

roas oor einem Saht ein Vertreter ber sJ{eid)sregierung gethan

hat : er i>at fid) über unfer 2luftreten gerounbert. 2lts roir

ben Slntrag auf 9teform ber ©eroerbeorbnung eingebracht f»at=

ten, hörten roir oom Winiftertifd) ein ganj ähnliches Sob,

roie roir es heut oon beut §erm Slbgeorbneten dichter erljaU

ten haben, ©s berührt uns bas etroaS eigenthümlich, unb

jroar aus Doppelter 9tüdfid)t: bas Sob hat einen fehr eißentljüms

liehen SBerth, roenn es unter Umftänben auSgefprod)en roirb,

roie bie oorliegenben, unb id) möchte ebenfo für mtd) perfönlid)

baS Sob bes §errn 9lbgeorbneten 9ttd)ter äitrüdroeifen, roie

für meine spartet bas Sob 00m Diegierungstifd) aus. 3roeü

tens berührt mid) feine 2leu§erung eigentljümlid), roeil roir

unfere Saftif nie geänbert haben. Erinnern ©ie fid) bod)

ber Anträge, bie mein greunb 33ebel bei ben früheren 33era=

thungen ber ©eroerbeorbnung hier im §aufe eingebrad)t hat.

@s ift im roefenttidjen baffelbe, roas roir in unferem

©efefeentrourf »ergangenes Saht oorgebrad)t haben. Sie

ganze ©teEung unferer gartet hat fid) meines SBiffens

roenigftens burchauS nid)t geänbert; es ift unfere Saftif, ba

einzugreifen, roo baS Eingreifen in bem betreffenben Woment
rätf)lid) erfd)eint, unb roenn ber §err 2lbgeorbnete 9tid)ter fich

barüber rounbert, bafe roir in biefer Söcife auftreten, roenn

er meint, bajj roir nur parlamentirten, fo mufe ich ausfpredhen,

ba& roir nimmermehr auch «ut bas aEergeringfte Opfer an

unferen Prinzipien bringen roerben, um irgenb etroas z"

erreichen. S a s ift, meine Herren, ber Unterfd)ieb zioifd)en

unferer Saftif unb zroifchen ber Saftif oon fehr oielett

anberen ©eiten auch iit biefem §aufe. 2öir roerben

nie bas geringfte £>pfer bringen an Prinzipien; fön=

nen roir aber, fo lange bas ©röfjere nid)t

ju erreichen ift, bas kleinere erreichen, bann roerben roir

uns mit biefem kleineren befdjeiben, unb roir roerben,
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qtaube id), mit biefer Zattxt wettet fommen, als gemiffe

Parteien mit il)rem 9tod)geben, mit intern Sauden, ^arla=

mentiren unb i'aftirett.

^väfibent: SReine gerren, id) babe nun bie ftrage

an baö §auö *u rieten, ob ber r.orgefd)lagene ©efefeentnmrf

wir weiteren SBorberatt)img an eine Stommiffion oerrotefen

werben fod. SSirb biefe ftrage verneint, fo treten wir in

bie xroeüe 33eratt)ung be§ ©efefeentrourfs ein.

3d) erfudje biejcmgen §erren, meiere ben ©efefcentrourf,

über ben mir eben bie erfte 23eratt)itng gcfdjloffen Ijaben, jur

roeiteren äSorberatfjuttg an eine fiommiffioix t>erioeifen wollen,

fid) au erbeben.

(®efd)iel)t.)

£>as ift bie 9)}inbert)eü; bie SBcrroeifung on eine Rommiffion

ift abgelehnt.

@s roirb mir jefet ein Antrag auf Vertagung ber ©ifcung,

ber jugleid) bie Vertagung ber jrociten Seratbung bes ©efefe*

entnmtfs enthält, überreizt. 3d) erfudje biejcnigen Herren,

roeld)e ben aSertagungSonttag unterftüfeen motten, fxcE) ju er;

beben.

(®eföiet)t.)

Sie Unterfttifeung reid)t aus. 3d) erfudje nunmet)r biejenigen

Herren, aufeufteljen, refpefttoe fteljen ju bleiben, roeldje

bie Vertagung befdjlteßen rootten.

(©efäte&t.)

Sa§ ift bie Arbeit; bie Vertagung ift befd)loffen.

6ä bleibt mir bafjet nur übrig, Sag unb ©tunbe ber

näd)ften ©ifcung ju oerfünben unb bie Sagesorbnung für

biefe ©üjung Dorjufd)lagen.

«Weine §erren, id) roürbe 3l)nen uorfälagen, bie uäcbjte

«ßlenarftfeung morgen Vormittag 11 Ul)r abgalten, unb

fd)lage als SageSorbnung cor:

brüte Seratljung bes @ntrourfs ber $eftftettung beö

9leid)Si)ausl)alt§etat3 für 1878/79 auf ©runb ber

3ufammenftettung ber in ber jroeiten SBerattjung ge=

faßten Befdjlüffe (SRr. 166 ber ©rudfadjen)

— bie 3ufammenftcllung roirb fjeute Stbenb r-ertfjeüt roer--

ben, meine Herren, fie ift um besljalb aufgehalten roorben,

roeit ba§ 9tefultat ber 93efd)lüffe ber jroeiten Seratljung über

ben 9cad)tragsetat noi) in bie 3ufammenfteaung äufnaljme

finben fottten,

(fefjr richtig!)

jic roirb aber beut2lbenb r-erttjeitt roerben —
;

fobann unter

berfclben Kummer ber Sageöotbnung:

britte 23eratt)ung be§ ©efefcentrourfs bie aus ber

franjöfifcben ßriegsfojtenentfc&äbtgung gejagten 33er*

pflegungsgelber auf ©runb ber in sroetter S3eratt)ung

gefaßten 23efd)lüffe (9h\ 152 ber £>rudfad)en),

unb, ebenfalls in berfelben einzigen Kummer ber £age§orb=

nung fteljenb: •
•.-

.
•

britte Beratung bes ©efefeentrourf«, betreffenb

bie aufnähme einer Sfoletlje für bie 3roede ber

aSerroattungen ber «ßoft unb £elegrapben, ber

9)iarine, bes 9ieid)Sl)eeres unb jur SDurd)füt)rung ber

3Rünjreform, auf ©runb ber in jroeiter 33eratf>ung

gefaßten SSefölüffe (SRr. 153 ber ©rudfadjen).

©3 ift bas mit anberen Söorten, meine Sperren, bie

britte Scfung bes (Stats unb aüer berjenigen ©efefee, roeldje in

unmittelbarer f43erbtnbung mit bem ©tat fteöen, unb über bie

gteidjseitig mit bemfelben berattjen unb befdjloffen roerben muß.

©er §err 21bgeorbnete 2Biubtl;orft l;at bas äßort gut

©efd)äftöorbnung.

«Jlbaeorbneter 2£tnbti)otft : 3d) möd)te ben

^räfibeiiten bitten, unä ju fagen, roeld)e SDiäpofitioncn er

fid) oorgenommen bat inbejug auf bie gerien, bomit roir

unfere einrid)tungen in etroas banad) treffen fönnen.

*Pväflbc«t: Sa, meine. §erren, id) bin fel)r gern bereit,

baöjenige, roaä idi in biefer Sejiel)ung oorju^lagen gebenfe

— eigentliche SJiöpofitionen l;abe id) ja nid)t, ba alle meine

«ßorfditäge uom §aus genehmigt roerben muffen —, Slmen

mitjutt)eUen. SBenn bie Sageaorbnung erlebigt ift, bie id)

für morgen proponirt l;abe, beabfid)tige id) bie nädjfte «pienar«

ft^ung auf Sienftag in ber 2öod)e nad) ber £)fterrood)e, alfo

auf ©ienftag ben 30. 2lpril, uorjufdjtagen.

3d) glaube, baß id) mit biefer 2Inbeutung alles baöjemge,

roa§ ber §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft von mir ju roiffen

roünfd)te, auögefprod)en t)abe.

®er §err 2lbgeorbnete SBinblfjorft t)at ba§ SBort jur

©efd)äft§orbnung

Slbgeorbneter äBtttbtljovft : 3d) bin bem £errn «ßräfi?

benten red)t banfbar, bin mit ben SiSpofüionen einoerftanben

unb Ijoffe, baß roir fleißig genug fein roerben, um am greitag

fd)ließen ju fönnen.

«Ptäfibent: ©egen ben «ßorfd)lag, morgen Vormittag

11 Ut)r bie näd)fte ©i^ung abjutjalten, roirb ein Söiberfprud)

ntdjt erhoben, aud) nid)t gegen bie oorgefd)lagene 2age§=

orbnung; e§ finbet alfo mit ber oorgefebtagenen £age§=

orbnung bie näd)fte ©ifeung morgen Vormittag

11 Ubr ftatt.

2>d) fd)tieße bie ©i^ung.

(©d)luß ber ©ifeung 4 Ul)r 30 Minuten.)

33et6anblungen be8 beutfä^en $Retd>Stafl§.

JDrucf unb Vertag bec Sud?brucferet bec ?Rorbb. «Hgem. 3ettung. $>mbtet.

Berlin, 2BtlbeImfttaße 32.

123



1



Seuffdjer Reidjstag. — 34. ©ifeung am 11. Stprit 1878. 887

34. <&t$uttg
am SDonnerjiag, ben 11. 2Ipril 1878.

«elfc

®ef<&äftli#e8
' 887

©ritte 53eratljung beS 9tetcbljau8ljalt8etat8 für baS ©tatf'jafjr

1878/79 unb ber bamit in 23erbinbur,g ftefcenben ©efefce

(Sufammenftellungen in 9tr. 166, 152 unb 153 ber Anlagen) 887

3)i8f uff ionen.
©eneralbebatte 887
3entralbüreau beS SReic&efatijIerS 891

S3otf*after in Sonbon 891

25eutfdje8 ÄünftrerfcauS in 9tom 892

SMfferens mit Nicaragua 894
©eelforge bei ber 9Jtarineüertoaltung 896

Sßermeftung unb (Srforf&ung ber SJleere .... 896
<3übmiffton6toefen beim SBerftbctrieb 897
9tei*gf*ulb 898
Äün[tli*e gifd)$ud>t 899
5loUegienbau8 ber Untoerfitat Strasburg .... 900
33eftrebungen auf ©rfdjliefjung SentralafrtfaS . . 904
©ebäube für bie fatfcrü&e 5Jttffion in Sofio ($ebo) 906
©tatiftif ber SEelegrapFKnoerttmltung 908
Äafernirung be8 5Reic&8fjeer8 911

2)ic ©ifcung roirb um 11 Ufjr 35 Minuten burd) bcn

spräfibenten Dr. von gordenbed eröffnet.

^räfibeni: SDie ©tfeung ift eröffnet.

SDaS ^ßrotofotl ber lefeten ©ifcung liegt 511t ©tnfid)t auf

bem 33üreau offen.

©eü ber legten sßlenarfitmng ift in bas §aus einge=
treten unb ber 6. 21btf)eilung gugelooft roorben ber igen
Slbgeorbnete ©djmibt (3roeibrüden).

3d) b>be Urlaub erteilt ben Herren 2lbgeorbneten

oon ectjöning unb gretfjerr non Unrub>33omft bis ©nbe
biefer 2ßodje roegen bringenber ©efdjäfte.

©ntfdjulbigt ift für b>ut unb morgen ber §err 2ib=

georbnete greifen: oon ©d)ortemer'2Uft roegen bringenber ®e*
fd)äfte.

©s ift eine neue 93 or läge eingegangen:

3ufammenftellung ber von ben beteiligten Re=
gierungen unb 23erroaltungen fernerroeit aufgeftellten

Siquibationen über bie auf ©runb bes 2trt. V
3tffer 1 bis 7 bes ©efefces nom 8. 3ult 1872 aus
ber franjöfifdien £riegsfoftenentf$äbigung ju er=

'

fefcenben Beträge.

Sie Vorlage roirb gebrudt unb ber SDrud an bie 9Jttt*

glieber nertfieilt werben.

2Bir treten in bie £ageSorbnung ein:

3>ritte 93ero«)ung be§ ©effijentimttf§ , betreffen*)

bie Seftftenung be§ meid)§f)au§f}alt§ctat§ für
br»3 Gtatejaljr 1878/79, auf ©runb ber 3u-
fammenfteßung in Rr. 166 ber ®rudfad)en.

dritte JBeratljung be§ ©efctfenttourfg, bctreffenb
bie (Brfpimttffe an ben uon ^ranfreid) für bie

beutfdjen Difupation§truüpen gejagten f&ev
Söc^anblunaett befl beurfci&en 9M<&8tag$.

Llr'. V

pfteguitgSgelbern, auf ©runb ber in jroeüer

»eratfcung gefaxten 33efd)lüffe (Rr. 152 ber

SDrucEfacfjcn).

S)rttte JBeratljuttg be§ @efeijenthmrf§, Betreffenb

bie Stttfnaljnte einer Slnleilje für fttotit ber

3>erluft(tungett ber *Poft unb Iclegrapljen, ber

Sftartnc, be§ SRetcf)§&,cere3 unb jur S)ur^
fü^rung ber 95lünjreform, auf ©runb ber in

jroeiter 23eratf)ung gefaxten 23efcljlüffe (Rr. 153

ber SDrudfadjen).

3dj f»abe biefe brei Verätzungen als eine -Kummer auf

bie Sagesorbnung gefegt; ba bie ©efefce fid) gegenfeitig be*

bingen, fo glaube id), bafe es notb^roenbig ift, aucf) bie brüte

23erat^ung über äße brei ©egenftänbe miteinanber. ju »er=

einigen. — ©S roirb bem ntdjt aus bem §aufe roiberfprodjen.

3d) eröffne baber bie brüte 33eratb>ng über bie bejeicb>

neten brei ©efe^entroürfe unb jroar gunädjft bie ©eneral^

bisfuffion unb erteile bas 2öort bem §errn Stbgeorbneten

grei^erm oon 2Ralfeal;n=©üt|.

2lbgeorbneter ^rcifjerr öon SWnlifö^n=©ülif : gürcfüen

©ie nid^t, meine Sperren, bafc id) 3l;nen in ber brüten Sefung

eine lange ©tatsrebe galten roerbe. 3d) blatte es nur für

meine ^id)t, meine unb meiner greunbe ©teUung 31t bem
©tat, roie er aus ber jroeiten Sefung I)eroorgegangen ift, mit

ganj furjen 2Borten Sb^nen barjulegen unb auf biefe 2öeife

äb^nlid)en Folgerungen für bie 3ufunft ju begegnen, roie roir

fie neulid) in biefem §aufe gefrört Ijaben. 3n ber ®rud=

fadje 166 auf ©eite 24 bei ber 3ufammenftetlung ber in

jroeiter Sefung &u bem ©tat gefaxten 33efd)lüffe ftnben wir,

ba§ burd) biefe Scfdjlüffe bie 9JJatrifularbeüräge gegen bie

urfprünglidie Vorlage ber Regierungen geminbert finb um
eine ©umme von 22 459 847 -Kfarf, ober runb gefproctjen,

22 y4 Millionen. 3d) fonftatire ausbrüdlid), ba§ biefe 9Jlin=

berung ber 3Katrifutarbeiträge nid)t in iljrem ganjen 23etrag

einen roirftiäjen 3Sortt)eit für bas Vermögen unb bie ©teucr=

fraft ber 9?eid)Sgenoffen repräfentirt. S)urd) ©treid)ung an

ben Ausgaben ift bie $orberung ber oerbünbeten Regierungen

nur um eine ©umme oon etroa 10 1

/* 3JiiHionen, roenn id)

richtig gerechnet fjabe, rebujirt roorben, unb aud) unter biefen

10y4 Millionen finben fid) m^rere Soften, bie meiner 9Jiei=

nung nad) jiemlid) fragroürbig finb. 3d) roitl nid)t gront

mactjen, id) roifl mtd) ntdjt ertlären gegen biejenigen 9lbftridt)e

bei ben Ausgaben, roeld)e ^onfequenjen finb ber 2luff)ebung

ber Reftoerroaltung unb beren finanjieller ©ffeft fid) jroifcfjen

jroei unb brei 50iißionen beroegt, obrool)l burd) biefe Dpera=

tion, ber id) \a felber jugeftimmt babe, unfer ©tat roiebec

um etroas magerer geroorben ift. 2>d) »id mid) aud) nid)t

erflären gegen bie 2lbftrid)e bei bem Saufonbs ber 3nilitäroerroat=

tung, bereu finanzieller Setrag etroa eine Ijalbe 2)ttttion ift.

3d) l)abe mid) aber bereits in ber jroeüen Sefung erflärt unb

tEjue bies aud) fjeut nod) gegen bie SJHnberung ber ^orberung

ber Regierung für bie Raturalnerpflegung ber 2lrmee. ©s
belauft fid) bie l)ier norgenommene 9Jcinberung auf

2'/4 Millionen, unb id) Eann nur auf bie 23erl)anbtungen

in ber Subgetfommiffion unb auf bie 93etl)anblungen bei

ber jroeiten Sefung in biefem l)of)en §aufe Sejug nehmen, aus

benen meines ©radjtens eoibent l)eroorget)t, bafj biefe 216=

ftridje nur auf roißfüilidjen 2lnnaf)men berufen unb bafe fie

aud) f)öd)ji roal)rfd)einlid) nid)t mit ber 2Birflid)feit überein=

ftimmen. ©s befinben fid) ferner unter biefen gefügten jcFjn

Wittionen 2Iusgaben etroa brei Millionen fotd)er Reidjs-

ausgaben, roeld)e nad) bem 3Sorfd)lag ber oerbünbeten Regier

rungen nidjt aus ben ©innal)men bes orbenttidjen ©tats,

fonbern aus 21nleil)eii gebedt roerben fottten. 2lud) biefe

3'/4 Millionen repräfentiren nid)t eine roirflidje, fad)lid)e

3Rinberung ber Selaftung bes SMfS. 2InberetfeitS aber

tjaben ©ie burd) 3b>e Sefd)lüffe in jroeiter Sefung bie ©in=

nahmen aus ben ©tcuern burd) ben brannten jroetprojentigen
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3ufd)lag um fünf Millionen etroa ertönt. 9J?eine $reunbe

unb iety Ratten aud) jefct noety bies für eine työctyft bebenflietye

unb oorausfictytlicty ber äBirflictyfeit nidjt entfprectyenbe Sflanü

pulation £)b fie ber 2Birfltctyfeit entfprectyen roirb, bas tjeut

befttmmt ju fagen, baju gehört ein proptyetifctyer ©eift, ben

iety mir nietyt anmaße; möglid) ifi es ja, baß es in biefem

Satyr gefctytetyi, ebenfo nidjt minber möglid) aber, baß, roenn

mir im nädiften Satyr ätynttd) »erfatyren, es bann nid)t ge=

fctyietyt. Sd) roiebertyole, baß naety meiner SReinung bas ein=

jig richtige ift, bei fotctyeu 2Batyrfetyeinlid)feitsrectynungen nad)

feften unb bleibenben ©runbtagen ju tmfatyren.

SDurcty Styre Sefetytüffe über bie ©rfparnißoorlage tyaben

©ie ben ©tat für btes Satyr unb bie folgenben Satyre, roenn

meine Rectynung rietytig ifi, um einen jätyrlictyen betrag im
>Drbinarium non 645 800 2)iarf belaftet. ©s finb bies bie=

jenigen ©ummen, roelctye nad) bem von £errn oon Senba
ausgegangenen, in ber Subgetfommiffion unb im £>aufe tyier

angenommenen Sorfctylägcn in ben regelmäßigen Satyrcsetat

eingeteilt roorben finb. Um biefe ©ummen roirb alfo in 3u=

fünft ber SRilitäretat jätyrlicty työtyer fein, als er bistyer roar.

Scty roitt ausbrüdlicty tyeut noetymats fonftatiren, baß

nad) ben SBorfctylägen ber nerbünbeten Regierungen biefet

jätyrlictyen bauernben 2JJetjrbetaftung bes 2Rilitäretats gegen;

überftanb eine ßapitalfummc, beren 3iufen jur SDedung biefer

SDletyrausgaben beftimmt roaren. ©ie roerben ftd) erinnern,

baß von «Seiten meiner $reunbe bei ber jroeiten Sefung in

ber Subgetfommiffion bereits ber Stntrag geftellt roar, biefe

entfprectyenbe Slapttalfumme ats Kapital ju referoiren, unb

roenn bies nietyt in ber gorm eines jinsbar belegten Kapitals

gefctyetyen fönnte, fie jur 3JJinberung ber 2lnleityen ju r>er;

roenben. £er Reictystag tyat bem entgegen 23cfctytuß gefaxt,

©s ifi nun im ßreis meiner greunbe erroogen roorben, ob

es angezeigt fei, biefen in ber jroeiten Sefung ausgefproetyenen

©tanbpunft tyeut roieber baburd) ftarjulegen, baß roir einen

2lntrag ftellten, biejenige ©umme, roclctye aus ben ©rfpar?

niffen ber franjöfifctyen SSerpftegungsgelber jur Jedling ber

Sebürfniffe bes laufenben Satyrs mit etroas über 6 Millionen ein=

geftellt ift, ju rebujiren auf biejenige ©umme, roelctye bie ein;

maligen 2lu$gaben, bie infolge ber ©rfparnißoorlage ein geftellt finb,

unb bie erften Satyresbeträge ber bauernben Ausgaben jufam=

men auSmactyen; forreft roürbe bies entfd)ieben fein, forreft

roürbe banad) in ben ©tat oon ben SSerpflegungSgelbern nur

bie ©umme r>on 2 245 000 $Rarf einjuftetten fein. 2Bir

tyaben weiter erroogen, ob roir jugteid) einen 2lntrag batyin

ftellen fottten, ben legten 3lrtifel bes ©efefcentrourfs über bie 3Ser=

roenbung biefer ©rfparnißgelber batyin ju änbern, baß bie ber

Regierung jur SDispofition geftettten ©ummen »erroenbet wer-

ben fottten, nietyt jur SDedung bes oorjätyrigcnSDeftjits— ©ie oer*

jätyen mir ben Slusbrud, obgteid) bas „SDefijit" nod) nietyt

rectynungSmäßig feftftetyt —, fonbern ju oerroenben feien für

biejenigen 3roede, roelctye nad) bem ©tat aus Slnleityen gebedt

roerben fotten. 2Bir tyaben aber 2Ibftanb genommen, einen

batyingetyenben Antrag tyeut tyier im §»aufe ju ftellen, unb
jroar aus bem ©runb, roeil ein foletyer Eintrag auf eine Reitye

oon Sitein bes ©tats oon ©influß fein roürbe, unb roir es

nietyt für möglid) unb aud) bem ©eroietyt ber ©aetye faum
entfpredjenb getyalten tyaben, in ber brüten Sefung bas §aus
mit einem berartigen, im Plenum fetyroer oerftänblictyen 2ln=

trag ju belaften.

SBenn roir uns alfo tyierbei barauf befctyränfeit, aud)

tyeut roieber nur unfere 2luffaffung ber ©aetye barjutegen,

otyne einen Antrag baran ju fnüpfen, fo roünfctyen roir an=

bererfeits, baß auety in ber britten Sefung burety eine aus=

brüdlictye, gefonberte Stbftimmung fonftatirt roerbe, ba§ roir

ben beiben anberen erroätynten S8eränberungen im ©tat, noxte

licty ber 33eranfctylagung ber beiben auf SBatyrfctyeinlictyfeitS'

reetynung berutyenben Soften, b.
ty. erftenS bes 3Jietyran^

fa|es bei ben ©teuern unb jroeitens bes 2Jlinberan =

fafees bei ber Rat uraloerpf legung unfererfeits nietyt

juftimmen. Sd) roerbe bem §errn s^rdfiDenten einen Slntrag

auf gefonberte Stbfiimmung über biefe beiben fünfte über=

reietyen.

^)räftbent: ®er §err 2lbgeorbne!e Dr. Reictyensperger

(^refelb) tyat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. (Reti(|en§pcrger (ftrefelb): 2Jleine

§erren, iety geftatte mir, einen SBunfcty tyier oorjubringen,

roeldjem iety bei ber allgemeinen ^Debatte über benfelben ©e»

genftanb im Satyr 1876 bereits 2lusbrucE gegeben tyabe, bafe

uns nämlid) oon ©eilen bes SJHnifteriums ber auswärtigen

Slngelegentyeiten fünftigtyin eine S)enffctyrift über bie ©nttoid=

lung biefer Slngelegentyciten mitgettyeilt roerben möge, ©s ift

bies ein fogenanntes ^arbenbuety, meine §erren, roie foletye

befanntlicty faft in aßen anberen ©taaten, in roclctyen fonftU

tutioneßc Regierungsformen tyerrfctyen, ben gefe^gebenben S3er=

fammlungen mitgettyeilt ju roerben p^egen, oon ©nglanb an=

jufangen bis naety Rumänien tyin. Rur unfer beutfetyes Reicty

tyat in biefer Sejietyung bis je^t eine älusnatyme gemaetyt.

Sd) gab bamals, roie gefagt, bem SBunfcty Slusbrud, ba§

aud) uns ein foletyes garbenbueb fünftigtyin oorgelegt werben

möge, ©er 2ßunfcty ift bis jefct unerfüßt geblieben, unb

würbe iety oießeictyt 2lnftanb netymen, ityn abermals »orjus

bringen, wenn nietyt mittertoeile bie Umftänbe, wie mir fdjeint,

fiety fetyr jur 33efräftigung biefes meines SBunfctyes geänbert

tyätten.

Sd) enttyalte miety, ausfütyrlidj ju motioiren, westyalb

ein foletyes garbenbuety für ben Reictystag, wenn nietyt ju

feiner Drientirung abfotut nottywenbig, fo boety jebenfaßs im

työctyften 3Jiafe intereffant fei würbe.

Sd) glaube, bafc fogar eine geroiffe Rüdfictyt ber

Jlurtoifie es erforbern würbe, bem Reictystag nietyt oorjuent*

tyalten, was afle anberen größeren gefefcgebenben 23erfamm=

lungen, wie fetyon bemerft, befommen. 2lber es liegen auety

praftifd) wid)tige Momente oor, roeld)e für biefen meinen

SBunfcty in bie Söagfctyale faflen. 2ßir oemetymen ben ©ang
unferer ausroärtigen 2lngelegentyeiten nur burety bie 3citungs=

blätter ober burety bie $arbenbüctyer anberer ©taaten. Saß
biefe lederen nietyt im ©inn ber tyiefigen Seitung ber aus=

roärtigen Slngelegentyeiten, fonbern im Sntereffe ber betreffen^

ben ©taaten angefertigt, rebigirt roerben, bas, glaube iety,

r-erftetyt fiety oon felbft. 2Bir »ernetymen alfo alles, roas fid)

auf bem ©ebiet ber auswärtigen 2lngelegentyeiten begibt, aus par=

teiifctyem 9flunb, oon Gebern, welctye weit entfernt finb,

bie ©efctyäfte bes beutfetyen Reictys maetyen ober förberu ju

motten; bas muß natürlicty unfer Urttyeil im tyotyen ©rab

befangen maetyen. SSietteictyt fommt es batyer, wenn wir

etwa inbejug auf Vorgänge auf bem ©ebiet ber ausroärtigen

^Jolitif ungünftiger, als reetyt ift, roenn roir fie falfcty beur=

ttyeilen fottten. ©s roäre nietyt fo, roenn auety unfer Seilet

ber ausroärtigen ^Jolitif in beren ©inn, naety ityrer Rictytung

ober Senbenj uns bie nöttyigen Slufflärungen geroätyren roottte.

SReine Herren, iety glaube, fo »iele Momente fprectyen für

basjenige, roas iety oon bem Seiter ber ausroärtigen 2lngele=

gentyeiten erroarten ju bürfen glaube, baß es nietyt möglid)

fein roirb, roenigftens oorläufig eine nätyere 2Jiotioirung

meinet SBunfetys oorjubringen. ©s ift ber ^unft nietyt bloß

im Satyr 1876 oon meiner ©eite, fonbern nie£ frütyer fetyon

oon anberer ©eite tyer in 2lnregung gebraetyt roorben. 3m
Satyr 1869 brad)te ber 2lbgeorbnete Sroeften in einer ©ifeung ber

gefe^gebenben23erfammlung bes norbbeutfetyen 33unbes in ©egeiu

roart bes bamaligen SunbesfanjlerS, ©rafen SiSmard, benfelben

SBunfd) r-or, unb jroar belegte er ityn mit ©rünben, bie iety

ttyeilroeife tyier roieber angefütyrt tyabe, unb bie roeiter anjus

fütyren iety nidjt für erforberlicty tyatte. 3n fetyr briugenber

SBeife beftanb §err Swefien bamals auf biefem Verlangen,

unb ber §err Sunbesfanjler war feinesroegs geroittt, bem;

felben unbebingt ju roiberfprectyen. ©eine Sleußerung ging

bamals batyin: es fei für ityn eine fetyroierige Aufgabe, er
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würbe bann wofjl in bic Sage fommen, zweierlei 23eridjte,

einen für bas SBtaubudj, einen anberen für fein geheimes

Sttcfjio abjufaffen, bas aber würbe natürlich feljr jeitraubenb

unb fdjwierig fein. ®ie ©Ute — fo bemerfte bamals ber

§err Sunbeöfanjler weiter — werbe in ©ngtanb mit einem

Saft geübt, ber eine lange Erfahrung oorausfefce; er feiner*

feits müffe beforgen, baß man mdjt gtetd) in foldje

SBege einlenfen fönne, in welken @nglanb fid)

fdjon feit ©enerattonen bewege, unb baß man tet(f>t 9Jliß*

tränen bei ben anberen Regierungen rege madjen fönne;

tnbeffen — fo fdjloß er im wefentlidjen — wenn bie $er*

fammlung barauf befiele, fo wolle er oerfud)en, für bas

nädjfte Safjr etwas jured)t zu madjen, was unfdjulbiger Art

fei, aber man folle bebenden, baß bie auf it>m ruljenbe Arbeits*

laft ohnehin fdjon eine fe£>r große fei, baß er, fofern er ein

fotdjeS SBlaubudj ju rebigiren befommc, eine fe£jr forgfältige

©id)tung aQer ©epefdjen unb Aftenftüde normet oorneljmen

müffe. Run, meine Herren, bamals hat man nidjt weiter

barauf beftanben; feitbem ift nur beiläufig bie 9Katerte oon

oerfdjiebenen ©eiten fjier jur ©pradje gebraut worben,

3dj glaube, baß nunmehr ber 3Jioment eingetreten

fein wirb, bem oon bem Abgeorbneten Sweflen

im Safjr 1869 fdjon funbgegebenen SBttnfdj ju entfpredjen. 3u*

nädjft finb auswärtige Angelegenheiten bodj enblidj einmal

hier im Reichstag in umftänbUdjer 2Beife befprodjen worben,

©ie erinnern fid) ber orientalifdjeu Debatte, ber Debatte über

ben ruffifdj*türfifdjen ßonflift. 9Jieine Herren, jeber wirb

bod) fagen müffen, baß es im fjödjftcn ©rab unheimlich für

uns war, gewtffermaßen mit gleichen $üßen aus ben äßolfen

heraus in biete fo außerorbentlidj fdjwtertge, hochwichtige

JJJaterie ju fallen. §ätten mir bautals ein ^rbenbud) ge=

habt, fo wäre oieles aufgeflärt gewefen, was uns nodj bis

ju biefer ©tunbe fjin bunfel geblieben ift.

•Keine §erren, wenn ber §err Sunbeöfanjler früher ge=

fagt hat, es erforbere ein Slaubud) eine große Arbeit, ins*

befonbere eine fehr forgfältige ©idjtung bes betreffenben 3JJa*

ierialS, fo zeigt ftdj in (Sngtanb, baß bem bod) nidjt ganz fo

ift. 2öenn ©ie in unfere 23ibliotf)ef gelten, fo werben ©ie
bort bas englifdje Staubudj finben, welkes lebiglidj inbejug

auf ben ruffifdj*türfifdjen ßrieg nidjt weniger als 900 bis

1000 goliofeiten umfaßt. 3d) bezweifele barnad) nod) fehr, baß
irgenb ein widjtiges ©djriftftüd in biefem Sölaubud) fehlt.

SDaburd) ift beim aud) bas englifdje Parlament in ber Sage,
in ooller ©adjfenntniß über biefe große, für bie gange 3ufunft
wenigftens in gewiffer Beziehung maßgebenbe grage ein

Urttjeil ju fällen.

2Heine §erren, wenn wir nidjt gerabeju barauf oerzid)*

ten wollen, jemals wieber über auswärtige Angelegenheiten
hier Befdjlüffe ju faffen ober uns eingeb^enb oerneFjmen ju

laffen, — wenn wir barauf nidjt »erjidjten wollen,

fage id) , fo müffen wir ausführlichere , eingefjenbere

SlufUärung nom auswärtigen 2lmt l;er erhalten,
als es bis jefct ber gatt gewefen ift. ©onft
wäre es atlerbings beffer, baß ber Reichstag fd)ledjtl;tn er=

ftärte, bie auswärtige Angelegenheit ginge iljn nur ini>
fern etwas an, als wir bas bafür geforberte ©etb unbefeljen
ju bewiaigen haben. Steine §erren, wollen ©ie etwas mehr
fein, als bloße Safager, bloße ©etbbewiUiger, fo müffen ©ie
mehr Material befommen, ©ie müffen ein möglidift coli«

ftänbiges Material über bie auswärtigen Angelegenheiten
befommen.

Aber aud) infofern l;at fid) bie ©ituation geänbert, als
ber £err Reid)Sfanjler bermaten nidjt mehr mit fo oielen
Arbeiten überhäuft ift, wie es früljerhin ber %a\l war. ©ie
haben bas ©tetfoertretungSgefefe ootirt

; jefct ift ber §err 9ieid)S-

fanjler alfo in ber Sage, alle biejenigen Arbeiten, bie ihm
wiberwärtig finb ober bie il;n ju fehr belaften möd)ten, oon
fid) ab anberen sujuweifen; es wäre alfo nur nöthig, baß
er nad) ber 3ufammenfteHung eines garbenbudjs einen lieber*
blid barüber gewinne unb basjenige ausfdjeibe, was ihm

allenfalls für bie Sntereffen bes 3ieid)S nad)theilig ober als

nnangemeffen erfd)einen möchte.

kleine Herren, ich barf wohl tjoffen^ baß jefet unter ben

obwaltenben, wie angegeben, wefenttidj »eränberten 3Serhält=

niffen nidjt länger eingehenbe SDenffdjriften über ben ©ang
ber auswärtigen Angelegenheiten »orenthalten werben. 3d)

glaube, baß wir es uns fdmlbig finb, barauf ju beftehen.

^Dermalen enthalte id) mid), einen Antrag ju fteHen. ©oKten
aber wir aud) in alle 3ufunft gewiffermaßen inbetreff ber

auswärtigen Angelegenheiten nur bie 9Me oon ©tatiften ju

fpielen befommen, fo würbe id) mid) neranlaßt fehen, einen

Antrag ju ftetlen, möge bann beffen ©d)idfal werben, welches

es immer wolle.

^räfibent: ®er §err Abgeorbnete 9iid)ter (§agen)

hat bas Sßort.

Abgeorbneter dUtyttv (§agen): S)er §err Abgeorbnete

oon 9Mkahn=©üt& ^at neues nicht norgebradjt, fonbern nur

furj basjenige refümirt, was er bei oerfdjiebenen ©elegen=

heilen, bei ©tatsberathungen bereits oorgebradjt hat. Sd) will

bas hohe §au5 mit einem ähnlichen 9Jefüme meinerfeits

nid)t behelligen. 3d) hätte jwar nod) manches ben §erren

oon ber fonferoatioen ©eite ju fagen, was ich «i<^t

gefagt habe, ich h°ff e a^ er/ oa6 m™ na§ £>ftern uns gefunb

unb munter wieberfinben werben, um biefen Auslauft ber

©ebanfen fortfefcen ju fönnen.

(§eiterfeit.)

§err oon 3J?atfeat)n=@ül^ hat mefentUdj gefprod)en, um ju

motioiren, warum er bie in jweiter 23eratljung obgelehnten

Anträge feiner greunbe nidjt aufnimmt. -äMne ^reunbe unb

id) finb ebenfalls nidjt gewillt, bie Anträge aus ber jweiten

Seratfjung aufzunehmen, obwohl wir aud) oielfad) bebauern,

mit benfelben in ber 3Jtinorität geblieben ju fein. 2Bir

hätten fehr gewünfd)t, baß bei mandjen AuSgabepoften, wie

bei ben iöotfdjaftergehalten, ben neuen ^abettenanftatten unb
bergleiäjen unfere Anträge burd)gebrungen wären. SBenn
wir bie Anträge ierjt nid)t aufnehmen, fo h^t lebiglid)

einen formellen ©runb, weil wir überjeugt finb, baß wir

ben 3wed ber Aufnahme bod) nidjt erreidjen.

§err oon 3JJal^ahn t)at wefenttid) feine ^ritif juge*

fpi^t auf jwei Momente, wo wir eine anbere 33eranfd)lagung

ber 3Seranfd)laguug ber Regierung entgegen gcftellt haben,

bas finb bie Soften ber 3ofieiunahmen unb bie 23emeffung

ber Soften für bie §aferportionen. §err von 3JJal^ahn

hat felbft gefagt, es fei ja möglid), baß man mit ben non

uns eingeteilten ©ummen ausreichen fönne, er wolle in ber

§infid)t nid)t einen prophetifd)en ©eift beanfprudjen. Run,
meine §erren, id) fyalte es nid)t nur für möglid), fonbern

aud) für waljrfdjeinlid), unb id) glaube, baß, wenn es waljr=

fdjeinlid) ift, baß man mit einer geringeren ©umme aus=

fommen wirb, es beffer ift, norläufig nur bie geringere

©umme einzufteEen. ©ie 3)iatrifularbeiträge fann man
ja im näcfjften Sahr erhöhen, wie je&t fd)on auf bie ©efaljr

tjin, baß bie ©rljöhung im nächften Saht fich als über=

flüffig erweift.

9Keine Herren, wir glauben uns um bie Steuerzahler

in biefer fdjweren 3eit nerbient gemacht zu h^^n, baß wir

eine ©rljöhung ber SflatrifutarbeUräge oon 22 V* Millionen

3^arf oermieben fjaben, bie auf bie einzelnen ©taaten unb
bamit mittelbar auf bie Saft ber Steuerzahler gefallen

wären.

Snbeß, meine Herren, weit wichtiger als äße foldje

Subgetoperationen unb aöe gefe^geberifd)en Maßnahmen, bie

hier in biefem hohen §aufe getroffen werben fönnten, ift für

bie Finanzlage unb für bie wirthfdjaftlidjen 33ert)ältniffe

unferes 35olfs überhaupt bie ©eftattung unferer auswärtigen

Beziehungen. 2Beit widjtiger ift es, baß ber europäifdje

griebe, baß bas ©letdjgewidjt im Drient erhalten bleibe.

124*
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Sßenn §anbel unb Sßanbel in biefer §infiä)t eine 23erutjigung

erlangen, bann wirb ber Auffcfjwung nicht fetjten, bet gegen:

wärtig nur Durch bie getrübten auswärtigen 93ertjältniffe

niebergetjalten wirb, unb roenn ber £>err 9teiä)Sfanjler jefet

ober nach £)ftern in ber Sage fein foüte, in biefer ^mficfjt

eine berutjigenbe unb erfreuliche ©rftärung geben ju fönnen
— auf bie $orm, ob Slaubudj unb bergleicfjen fäme es uns
weniger an —, fo würbe uns ba§ 51t großer SBefriebigung

gereichen.

*Präfibeitt : SDer §err Abgeorbnete ©raf oon $ranfen=

berg hat baS SBort.

Abgeorbneter ©raf ton granfenfcerg: Weine §erren,

roir roaren in früheren Sauren geroofmt, oon einem oereljrten

Witgtieb ber 3entrumsfraftton aus Sauern bie äußeren Am
gelegenleiten angeregt ju fehen. ©er geehrte §>err, welcher

fich mit ber äußeren Potitif fefjr eingeljenb befdjäftigt, legte

uns immer ein ©cfjroar§buch oor, roenn ich es fo nennen

barf, unb betaitlirte bie Anfetjauungen, treibe feine Partei

über bie Seitung unb ^ütjrung ber europäifajen politif ge=

roonnen hätte. 3n biefem Satjr ift uns biefe Debatte erfpart

geblieben, unb ich tjatte gehofft, baß ba auch ber §err Ab=

georbnete SWdjenSperger biefes 3at)r mit feinem Sßunfct) 511=

rücftjalten mürbe, roieberum bie Vorlegung eines $laubuchs

anzuregen, mit roetdjem 2öunfct) ja bistjer er fein ©lücf ge=

|abt tjat.

30) möchte meinerfeits nicht unwiberfprocfjen laffen, baß

auf allen Seiten biefes tjotjen Kaufes ber SBunfctj nach 23or=

legung eines folgen 23laubucf)S ober garbenbuäjs, wie er es

genannt tjat, oorfjanben roäre. 3ctj wünfdje oielmet)r bem
9teidjstag, baß itjm bie Vorlage eines folgen £>pus oon 900
ober 1000 «Seiten, roie fie ber §err Abgeorbnete 9tetdjenSperger

auf ©nglanb tjtnweifenb gewünfetjt l;at, möglich ft erfpart bleibe.

3dj wünfdje bies rcenigftens fo lange, als bie €ßotiti£ in ben=

jenigen §änben liegt, in benen fie jefct jum ©lücl unb jum
£>etl bes beutfct)en Steides fetjr fidt)er ruht. Weine Herren,

ich frage ©ie, roaS |aben benn bie Debatten in ben euro;

:päifdjen Parlamenten irgenb roie für Sicht gebraut über bie

auswärtige Sage. 2)te öfterretdjifchen ^Delegationen fiaben ficE>

wochenlang mit ben ortentalifcfjen Angelegenheiten befdjäftigt,

baS engtifdje Parlament bebattirt nun 6 bis 8 Söodjen jebe

9iad)t hierüber, unb es gehen täglich SDepefdjen in bie 2Mt,
welche in ihrer gebrängten $ürje ju laug finb, um gelefen ju

roerben. 2öenn ich nun ben §>errn Abgeorbneten sJteict)enS;

perger frage, welch praftifdjen Siufcen unb (Srfotg haben alle

biefe, mit großer Serebfamfeit unb ©eletjrfamfeü geführten

Debatten gehabt, fo würbe er mir ebenjo bie Antwort fcfjulbtg

bleiben, roie er uns auch nicht ausgeführt hat, roaS i§m in

ber Debatte, bie roir liier im Steidjstag geführt haben, bunfet

unb unaufgeflärt geblieben ift. Set) roage ju behaupten, baß

bie eine Debatte, roeldje ber beutfdje Reichstag über bie

£>rientfrage gehalten hat, mehr Sicht in bie gange ©adje,

unb namentlich mehr praftifdjen Slu^en unb (Srfolg gebraut

t;at, als alle bie langwierigen ^Debatten, bie in allen parla*

menten ©uropas getjalten würben. S©aS l;at benn baS eng=

lif(§e Parlament erreicht? 2lts bie ^Debatten anfingen, tjaben

roir eine mächtige gewaltige ^riebenSpartei gefetjen, bie t;at

alle §ebel in Bewegung gefegt, um ben ^rieben ju ertjalten.

2Bas ift ber ©rfütg? ®er premierminifier ober jemanb, ber

über itjm ftetjt, ftürjt bas Sanb in eine bunfle 3ufunft, oon
ber er felbjt fid)erlic| nid^t weife, wotjin fte fütjrt.

Set) glaube, meine Herren, wir im beulten $iüd)

tjaben oiel wichtigere ©acfjen ju ttjun unb oiel brennenbere

Angelegenheiten ju ertebigen, als afabemifetje Untergattungen

ju fütjren über bie äußere Potitif. 3ct) fürchte, wir müßten
bis in bie §unbstage jufammen bleiben, wenn wir biefes

£t;ema, ebenfo roie bas englifdje Parlament, ber Sefprecrjung

unterjietjen wollten. Steine Herren, fo lange gürft Sismarc!

an ber ©pi^e ber ©efetjäfte ftetjt, fage ich 5 n°ü tangere

circulos meos.

(Sraoo!)

*Pröjlbcnt: SDer §err Slbgeorbnete SBinbttjorft ^at

bas SBort.

Stbgeorbneter SBtnbtljorft : 3Keine §erren, ber ^err

33orrebner weift bem SJeidjStag mit Segug auf bie auSroärtU

gen Angelegenheiten eine ©tetlung an, bie naä) meinem
©afürljalten 00m Reichstag in feiner Strt atjeptirt roerben

fann.

(©ehr rictjtig!)

Wag bas Vertrauen jur Seitung ber auswärtigen 9lnge=

legenheiteu buretj ben dürften SBiSmarcf noctj fo groß fein, fo

fann ber Reichstag feinerfeits barum boctj nic|t in irgenb

einer 2öeife bas 9iectjt unb bie Pflicht oerleugnen, einjuwirfen

auf ben ©ang ber auswärtigen Angelegenheiten, unb ictj bin

ber Meinung, bafe bas Verlangen bes §errn Abgeorbneten

3^ei(?hensperger, ba§ wir ausgiebigere Wittheitungen befom=

men, ein buretjaus berechtigtes unb ber SBürbe bes §aufe3

entfpreetjenbes ift.

(©ehr richtig!)

grütjer würbe vel quasi ein 3weifet erhoben, ob roir

uns überhaupt in bie auswärtigen Angelegenheiten ju mifchen

hätten; oon meiner ©eite unb oon ©eiten meiner greunbe

Ijaben roir einen folgen 3weifel nie gehabt

«nb ha^en / atterbings in ber befcheibenften ^orm,

oon bem 9?ectjt unb ber Pflicht ©ebrauä) gemacht.

Neuerlich ift ju meiner großen Sefriebigung auch wn ben

übrigen Parteien bes §aufes, auch oon ber Partei bes §errn

33orrebners, anerfannt worben, bafj wir in ben auswärtigen

Angelegenheiten mitjufprechen ein Stecht habcn. 9öie aber

fönnen wir mit ©rfolg in biefen auswärtigen Angelegen^

heilen mitfpreetjen, wenn man uns bie auf bie fragen, bie

im ©ang finb, bezüglichen SDofumente nicht mittheilt?

3ctj glaube, baß, wie augenblicklich bie ©efcfjäftslage ift,

es nicht ratljfam fein würbe, tjeut weiter in biefe ®inge ein=

jutreten. Auch würbe ich mich jeber Aeußerung enthalten

haben, roenn ich mief) nicht oerpflichtet tjtelte, einer folchen

Aeußerung gegenüber, wie wir fie eben gehört höben, für

mich unb meine greunbe proteft gu erheben.

(55raoo!)

Außerbem glaube ich, bab auch ber ganje Reichstag ober

wenigftens bie große Majorität beffelbeu biefen Proteft theilt.

3n biefem proteft foE feinerlei Wißtrauen gegen bie Seitung

ber auswärtigen Angelegenheiten ausgefprocfjen werben. 2Benn

aber bie Seitung ber auswärtigen Angelegenheiten uns bie

©ofumente oorlegt über bas, was fie getljan hat, bann wirb

bas Vertrauen ju ihr erft ein begrünbetes, ein nach ge*

nauer ©inficht in bie Singe gegebenes fein. 3efct würbe es,

wenn wir bem §erm 33orrebner folgen wollten, lebiglich ein

blinbes Vertrauen fein, ©in blinbes Vertrauen aber

fenne ich nicht.

(Sraoo! im 3entrum.)

Abgeorbneter Freiherr 9lorberf jur IRoBenait: 3ch bitte

ums SBort.

Pröfibent: SDer ©chluß ber SDisfuffion ift beantragt

oon bem §erm Abgeorbneten SSalentin. 3ch erfuche bieje=

nigen §erren, welche ben ©cfjlußantrag unterfiüfeen wollen,

fich 8u erheben.

(©efchieht)

SDie Unterftü^ung reid)t aus. 3dj erfuche nunmehr biejenigen

Herren, weldje ben ©djtußantrag annehmen motten, fidj ju

erheben.

(©efchieht)

S)as ift bie Wehrheit; bie ©isfuffion ift gefdjloffen.
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£er £>err 2lögeorbnete ©raf nou Krautenberg t)at bas

SBort ju einer perfönlidjen SBemerfuug.

Abgeorbneter ©raf toon ^ronfenberg: Steine Herren,

id) will mid) mir bagegen Dermalen, baß id) bem 9ietd)Stag

mit einem Sßort ein 9ted)t hätte oerfümmern wollen,

in bie auswärtigen Angelegenheiten einjugefjen. Sie AuS=

füfjrungen beS §errn Abgeorbneten 23inbthorft haben mid)

nid)t überzeugen fönnen, baß ein Slcmbud) nü|lid) unb wün=

fdjenSroerth wäre.

(©lode bes sjkäfibeuten.)

jptäftfcent: 3u einer perfönlidjen Skmerfung f;at bas

SBort ber §err Abgeorbnete Dr. 9ieicI)enSperger (£refelb).

Abgeorbneter Dr. 9fteirijen§t>ergev (®refelb): 3d) meiner=

ieüs fel)c mid) burd) bie Aeußerung bes £>errn ©rafen
granfenberg neranlaßt, Verwahrung bagegen einzulegen, als

ob id) burd) bas non mir fyier ©efagte bem §errn dürften

SBiömard gegenüber ein -IRißtrauenSüotum in 23ejug auf bie

auswärtigen Angelegenheiten hätte funb geben wollen.

$präftbent: -Keine Herren, mir treten jefct in bie

Spejialbebatte ein. S3ei ber ©pejinlberattjung lege id) bie

3ufammenfteHung Sftr. 166 ber SDrucffachen jugrunbe, unb um
bie Beratung möglich fl ju erleichtern, werbe id) bie einseinen

Kapitel aufrufen unb, roenn ju ben einseinen Kapiteln bas

SBort nid)t genommen mirb unb Anträge su benfelben nid)t

gefteöt werben, annehmen, bafe bie Sefdjlüffe, bie 511 ben

einjelnen Kapiteln unb Atteln in groetter S3erall;ung ge;

faßt roorben finb, aud) in britter Seratl;ung genehmigt wor=
ben ftnb.

gortbauernbe 2(usgabcn.

t 3?eid)ö!ansler. ßap. 1 Sit. 1 bis 10.

2)er §err Abgeorbnete SBinbt&orft fjat bas SSBort ju

Äap. i m. 2.

Abgeorbneter äßinbtfjorft : -Keine Herren, bereits bei

ber Stetten SBeratfjung habe id) Sßeraulaffung genommen, mid)

gegen bie *ßofüionen, welche bas 3entraIbürcou bes §errn
9ieid)Sfansters botiren foHen, gu erflären. 3d) bin roeit ent--

fernt, bem §errn 9teid)Sfansler biejenigen Arbeitskräfte ner=

fagen su motten, welche er nott)roenbig erad)tet, uub id) mürbe
gans bereit fein, bie t)ier fragliche Summe für bas 9ieicb>

fansleraint su bereinigen. @ine befonbere neue ©teile aber

Su fdjaffen, roie biefe luer ift unb ungroeifelEjaft nod) merjr

merben mirb, basu fann .id) meinestl)rils mid) nid)t verfielen.
Als bei ber zweiten SJeratyung id) bie ©efidjtspunfte, raetd)e

hier in Setradjt fommen, näher ausführte, tjat ber #err
9ieid)Sfansler gemeint, baß feinerlei ©efahr mit einer berar=

tigen Einrichtung nerbunben fei; er hat ferner nerftdjert, baß
er baran benfe, bas 9teid)Sfansleramt gans aufsulöfen, ba|
bamit alfo bie 9Jiögtid)feit, weldje id) l)infteüte, befeitigt

werbe. Sefet wiffen mir, baß ber £err 3ieid)Sfanster biefen
©ebanfen nid)t meiter oerfolgt, baß bas 9teid)Sfanzleramt,
tüelleidjt unter anberem tarnen, fortbefteht, unb
fo mürbe bie gewünfd)te Arbeitshilfe füglid) in
ben richtigen Organismus eingefügt werben fönnen.
(sine fold)e Einfügung in ben bisherigen Organismus hat bie

Sebeutung, ba§ feine neue ©teile über ben übrigen 9ieid)S*

ämtern gefd)affen wirb, unb ba§ ber unmittelbare aSerceljr

ber 3fieid)Sämter mit bem 9ieid)Sfansler ein intaftcr bleibt.

33ei ber s weiten S3eratl)ung haben aber bie anberen Parteien
bes Kaufes meinen Ausführungen eine weitere Seadjtung
nid)t gewährt. 3d) habe barum aud) Anträge, namentlid)
ben Antrag, biefe «ßofition in bas ^eidjsfansleramt ju fegen,
nid)t geftellt. Sd) werbe mid) heute barauf befdjränfen, ein=

fad) gegen biefe ^ofitionen sn ftimmen, unb id) miß meinem
feits nur wünfdjen, ba§ bie 3ufunfi meiner SSorherfagung
nid)t su grell 3^ed»t geben wirb.
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^räflbent: 3)aS 2Bort wirb nid)t weiter gewüuidjt, id)

fd)Uefje bie S5isfuffion über ßap. 1.

Sit 1 ift nid)t angegriffen worben; id) fonftatire baher

bie ^Bewilligung unb bie ©enehmigung bes Sefd)luffes sweiter

Serathung aud) in britter SBeratrjung.

Sit. 2 unb folgenbe ift bie $orberung für ba§ 3entral*

büreau be§ 9ieid)SfanjlerS von bem §errn Abgeorbneten

SSinbthorft angefochten unb eine Abftimmung barüber ner=

langt worben; icf) werbe bie Abftimmung je^t uornehmen.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weldje nad) bem33efd)tu§

ber sweiten 23eratr)ung in britter S3eratl)ung Sit. 2,

ein nortrageuber 3tath mit 9900 SKarf bis 7500
9J?arf (2SohnungSgelbsufd)uf3 II, 2 bes Sarifs)

für bas 3entralbüreau bes 3teid)Sfanslers bewilligen wollen,

fid» sn erheben.

(©efd)ieht.)

5)as ift eine ert)eblid;e Majorität; bie Bewilligung ift aus=

gefprodjen.

3d) fann hiernach wohl annehmen, bafj fonform biefem

3?otum aud) bie Sitel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unb 10 bewilligt

worben finb. — 3d) fonftatire bies hiermit.

3Bir gehen über sn la 9teid)Sf ansteramt.
Ray. la Sit. 1, — 2,-3. — 3d) bemerfe bei Sit. 3,

baß in ber 3ufatnmenftetlung ein SDrucffehter fidj befinbet;

es muß h^feen: „hiernach im ©ansen 1 69 200 9Karf nid)t

„169 300 Watt", wie gebrueft ftef)t. — Sit. 4, — 5, —
6,-7 bis 12. — SDas SBort wirb nidjt gewünfd)t; ich

fonftatire bie ©enehmigung ber 23efd)lüffe zweiter 23eratf)ung

aud) in ber brüten Seratfjung.

Äap. 2 Sit. 1 bis 14, — ßap. 3 Sit. 1 bis 15, —
ßap. 4 Sit. 1 unb 2, — ßap. 5, — $ap. 5 a Sit. 1

unb 2, — ßap. 6 Sit. 1 bis 8, — £ap. 7 Sit 1 bis 6. —
Ueberall werben bie )öefd)lüffe ber sweiten 23eratt)ung nid)t

angefochten; fie finb in britter Söeratfjung genehmigt.

ßap. 8 Sit. 1, — Anmerfung s« Sit. 1, — Sit. 2

bis 6. -
Aud) v)kt werben bie 23efd)lüffe zweiter 33eratt)ung

nidjt angefodjten; fie finb aud) in britter Beratung
genehmigt.

$ap. 8 a, Sit. 1 bis 7. — SDaS SSort wirb nid)t ner;

langt; bie 33efd)lüffe ber grueiten 33eratl)ung finb in britter

Seratfjung genehmigt.

II. Sunbesratlj unb Ausfd)üffe bes SBunbes*
raths, £ap. 9. —

IH. Reichstag, ^ap. 10. —
Aud) hier wirb bas 2£ort nid)t genommen ; bie Se-

fcfjlüffe ber sweiten 33erathung finb auef) in britter Serathung

genehmigt.

IV. Auswärtiges Amt, ßap. 11 Sit. 1 bis 11. —
SDie $8efd)lüffe ber s^e^en Serathung werben nid)t ange^

fochten; fie finb aud) in britter Beratung genehmigt.

ßap. 12. — ®er §err Abgeorbnete 3JJosle l;at bas

Sßort.

Abgeorbneter S}lo§Ic: 3J?eine Herren, S" ^m Sitel

33otfd)aft in Sonbon tnöd)te id) eine Anregung sn wiebertjoteu

mir erlauben, weldje id) bereits oor 2'/2 Sahren gelegentlich

ber Interpellation über bie ©tranbung bes ©ampfers „®eutfd)=

lanb" gemadjt habe, ©roßbritannien ift ol;ne allen 3meifel

bas ßanb, in bem bic maritimen Sntereffen in einem höheren

©rab wie irgenbwo anbers vorwiegen, unb biefe Sntereffen

berühren unfer Sßaterlanb in fo fjotjein 2Jiaße, baß wir alle

Urfadjen haben, biefelbe aufs genauefte su überwad)cn. 3d)

wünfd)e baljer, baß ber 33otfd)aft in Sonbon, bei welcher

bereits ein -Diititärattadje fungirt, aud) ein 9Jlarineattad)e

beigegeben werbe. (Sin foldjer 9)larineattad)e wirb fo niete

Arbeiten in Sonbon finben, baß id), inbem id) ben Söunfd)

ber Ernennung eines folgen ausfpredje, nid)t unterlaffen

fann, nod) ben weitereu 2Bunfd) baran in fnüpfen, baß ber
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ju 2Bäl)lenbe von ben Angelegenheiten, bie er ju beobachten

hat, f)inretd)enbe SSorfenntniffe mitnimmt, unb baß er aud)

bie notl)wenbige 3eit habe, um fid) ber Aufgabe ganj ju

wibmen. Um bas teuere ju ermöglichen, labe id) ben

SSunfd), baß ber 9JJartneattad)e ein un »erheirateter SSJiann

fein möge.

(§etterfeit.)

2>a, meine §erren, id) bin burdjaus nid)t ber Meinung
unb willens, für bie 9)tartneoffi5iere bas 3ölibat ju empfehlen,

aber auf biefem Soften, glaube id), ift es im fjöchften ©rab
roünfdjenSwertt) , einen unucr£)etratl)eten 9Jtarineattad)6 ju

haben, ber feine gange 3eit feinem Stint -ut roibmen vermag.

Sd) l;offe, bas auswärtige Amt roirb bem fo roiebertrott aus=

gefprodjenen 28unfd)e ju entfprechen fudjen unb erfüllen, was
anzuregen id; mir erlaubte; aus 9Ütdftd)t auf bie 3eit bes

Reichstags will id) barauf »erdichten, fjier f)eut eine 2tntroort

»on bem £errn Vertreter bes auswärtigen Amts ju

»erlangen. Siejenige Antwort, bie id) allein roünfdje, ift bie,

baß bie Anregung einen praftifd)en Gsrfolg haben möge! 3d)

hoffe, baß btes redjt balb fd)on ber $aü fein roirb.

*Jkäfibent: Ser £jerr Abgeorbnetc Freiherr ©dienf »on

©tauffenberg hat bas 2Bort.

Abgeorbneter $reit)err ©djenf uon ©tattffcnbevg

:

9)Jeine §erren, id) möchte einen anberen ^Junft jur Anre=

gung bringen, welcher nidjt bie SBotfct)aft in Sonbon unb über*

fjaupt feine SBotfcfjaft betrifft, fonbern welcher, roeil er Stnge
in Rom betrifft, bei feiner anberen ©elegenfiett als bei biefem

©tat »orgebradjt roerben fönnte.

@s ift, glaube id), rieten SJHtgliebern bes Kaufes be=

fannt, baß man fd)on feit einiger 3eit bamit umgebt, in

Rom für bie beutfehen Äünftler ein §aus ju erroerben. @s
ift ebenfalls, glaube id), Dielen ü)?ttgliebern befannt, baß ju

biefem 3roecf bie 6afa 23artf)olbt) , bas gegenwärtige

3uccanifd)e §aus in Rom in Ausfid)t genommen roorben ift.

3d) roiH fjingufügen, baß btes £ou§ für uns, für bie

ganje ©ntroidelung ber beutfetjen $unft eine fel)r l)ot)e 23e=

beutung fjat. (5s finb nämlid) in biefem §aufe bie erften

gresten »on GornetiuS, £)»erbecf unb 23ett enthalten, bie

$resfen, mit betten eigentlid) bie ©ntroidelung ber beutfehen

3J?onumentalmalerei eingeleitet ift. @s haben nun
»erfdnebene 9?erfud)e ftattgefunben , um biefen roertljtrollen

fünftlerifd)en 33eft£ für Seutfdjlanb ju ftd)em. Allein es E)at

fid) als ted)nifd) »otlftänbig unjuläfftg erroiefen, biefe $resfen

losjulöfen unb fte &u uns ju bringen. Run, meine Herren,

id) weiß, baß bie Erwerbung biefes £>aufes je£t um einen

»ertjältmßmäßig fet)r mäßigen *Preis möglid) gcroorben ift,

unb ba man mit biefer Erwerbung gugletct) biefes roerttjoolle

fünftlerifd)e 33eft^tf)um fid)ern fann unb jugleid) ben beutfd)en

$ünftlern eine 2lrt §eim in 3iom fdjaffen fann, fo fd)eint es

mir bod) bringenb geboten, biefer ^rage in biefem je^t gün;

ftigen Moment näljer ju treten.

ÜDleine Herren, roir tl)itn in SDeutfdjtanb forooljl uon
«Seiten ber ©injelftaaten als »on (Seiten bes 9?eidjs für bie

Äünftler, roeldje fid) in 9iom beftnben, fo »iel id) roeife,

abfolut nid)ts. Sie franjöhfdje Regierung l)at in biefer 33e=

jieljung eine ganj anbere ^3otitif eingefdjtagen. 3l)r B3er=

Ijalten in geroerblidjen unb fonftigen Singen roirb uns
ja l)äufig jum dufter »orgel)alten, ob fte in anberen

9f{id)tungen fo inufterf)aft ift, möd)te id) be^roeifeln, aber roas

bie birefte Unterftü^ung unb bie birefte Pflege ber Äunft be=

trifft, meine Herren, fo finb — id) roiü mid) jefct auf bie

rein fünftterifd)e ©ntrotcfelung nid)t einlaffen, fo finb — ur.b

biefe ^rage ift ja aud) nid)t o^ne Scbeutung — in national;

öfonomifdjer §infid)t Ijierburd) fetjr bebeutenbe Singe erreid)t

roorben. 3d) braudie Sonett nidjt näljer auSjufütjren, bafe

bie ganje ©ntroidetung ber ^unft, bie ©nttoidelung ber S3ilb=

Hauerei, bie ©ntroicfelung bes ^unftgeroeibes in fixanlxtiti)

roefenttid) mit beigetragen l)at, bie Nation in einen blüfjenben

3uftanb ju »erfe^en.

3d) roeife nun fct)r rcoljl, meine §erren, ba§ es im
gegenwärtigen 2lugenblid ooßftänbig unangemeffen ift, bem
beutfdjen Dieict) jujumut^cn, für bie beutfd)en ^ünftter in

9totn aud) nur annäl)ernb bas ju tf)un, roas bie fran5öfifct)e

Regierung in 9iom für bie frattjöfifd)en tünftler tf)itt. allein,

meine Herren, es ift ein 9WittcIpunft für bie beutfd)en Slünftler,

ein 9iaum, in roeldjem fie it;re periobifd)en 2lusftetlungen

»eranftalten , ein -Kaum , in roeld)em bie ©tubien*
mittel, bie Sibliotlief, für biefclben untergebrad)t roerben

foHen, uoüfommen unentbel)rlid), unb es l)at fid) in ber

3erfplitterung bes beutfd)ett ßunfttebens, in ber tijeilroeifen

Unfrud)tbarfeit, in ber es fid) in neuerer 3ett entroiefelt l)at,

ganj geroife boftttnentirt, ba§ in biefer $Rid)tung eine 2lbE)tlfe

notljroenbig ift. Siefe 3lbt)ilfe, meine Herren, uon ©eiten

ber ©injelftaaten ju geben, roirb nidjt möglid) fein, ba fid)

ja überhaupt garnid)t fagen lä^t, in roetdjetn ^ßrojentfa^ fid)

bie Angehörigen ber beutfdien ©taatett in 3iom gegenwärtig

als ^ünftter aufhalten. Allein, es fdjeint mir fo red)t Auf*
gäbe bes beutfdien 9^eid)S ju fein, in biefer Sejieljung t;elfenb

einjugreifen.

Sie Slnforberung, bie gemadjt roirb, ift ganj gewifs feine

unbefd^eibene. 2ßäl)renb früher ber $reis biefes ©runbftücfs,

roie mir gefagtrourbe, auf jirfa 350 000 SRarf beziffert roorben ifi,

unb aud) biefe ©umme ben römifd)en ©runbftüdspreifen nad)

nid)t als eine ju fjod) gegriffene, fonbern et)er als eine bittige

bejeid)net roerben fonnte, fo finb, roie id) f)öre, bie Anfprüdje

bes gegenwärtigen 33efi|er§ bes §aufes wefentlid) herunterge-

gangen, unb wenn ©ie erwägen, meine §errett, ba§ man für

bie gresfen allein, für ben §aH, ba§ fie losgetöft worben

wären, eine ©umme uon 100 000 3JJarf in 2lusfid)t ge*

nommen l)at, fo werben ©ie entnehmen, baß biefer ^Jreis für

biefes große, 30 jum 2t)eil umfangreiche SRäume entt)altenbe

breiftödige §aus ganj gewiß nicfjt ju f)od) gegriffen ift.

iDleiue Herren, was wir im $eid)Sf)auSf)altsetat für bie

Unterftüfeung ber $unft auswerfen, ift minimal, b. fj. bas

ift eigentlid) nod) ju niel gejagt, benn id) glaube, wir

werfen eigentlid) garnid)ts aus; alfo es ift bod) nur ein

fd)üd)terner Anfang, ber in biefer S3ejiefiung gemacht ift, unb
id) möd)te mir erlauben, bei biefer ©egetegenf)eit an bie

^ieidjSregierung bie Anfrage ju ftellett, ob fie nid)t in ber

Sage ift, uns über ben ©tanb biefer Angelegenheit 9}cittl)ei=

litttg ju machen, unb ob fte nieHeidjt in Ausfid)t fteQeu fann,

baß biefes ^rojeft, was id) nid)t bloß für ein nüjslidjes, fon=

bem für ein nott)wenbiges fjalte, mit iljrer Unterftüfeung »iel=

leid)t gur Ausführung gelangen fann.

OBratw !)

?Pröftbent: Ser §err SenoIImäditigte jum SBunbesrath

©taatsmittifter uon SBülow f)at bas SBort.

33e»olImäd)tigter junt S3ttnbesrath ©taatsfefretär beä

auswärtigen Amts ©taatsmimfter uon JBüloh): 3d) beehre

mid) bem §errn Söorrebner auf feine Anregung unb Anfrage

ju erwibern, baß bie Angelegenheit gut ©rroägung ben

9ieid)Sbel)örben uorgetegen l)at, baß fte bort mit bem
trollen Sntereffe, was bie beutfdje ^unft unb roas bie beut-

fetjen tünftler, namentlid) aud) in 9?om, bem Wittelpunft

ber £unft, immer hier gefunben ijabtn unb finben roerben,

aufgenommen ift. @s fyaben fehr eingehenbe ©rroägungen

ftattgefunben, roeld)e oon allen ©eiten in bem SBunfd) ge=

führt roorben finb, ber ©ad)e nidjt bloß näher ju treten,

fonbern aud) bie bereits uon unferem 93otfd)after geleiteten

2}erl)anbtttngen junt Abfcfjluß bringen jtt fönnen. SBir

roürben in beut ^aE eine fotdie Vorlage mit ber uollen

Ueberjeugung gemacht haben, bei 33uubeSratt) unb 9teid)Stag

Anflang unb bie Aufnahme ju finben, bie eine fo überaus

roünfd)ensroertl)e, im beften ©Inn bes 2Borts nationale ©r=

Werbung nerbiente. Auf ber anberen ©eite liegen aber nod)
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mand)e ©djwierigfeiten, praftifd)e ©djwierigfeiten, finanzielle

©d)wterigfeiten cor, bie gerabe Bei einer folgert ©adje bei

allem SBunfd), fie ju förbern, gum Slbfdjlufe &u führen, bod)

febr reiflich erwogen unb ftargefleHt werben müffen. 3m
Sauf biefes 2Binters war bics bod) n\ä)t möglidj, bie 33er=

fjanblungen finb aber bab,in eingeleitet, bafe bie ©adje nid)t

präjubijirt wirb burd) bic Monate, weldje nod) barüber ner»

ftreidjen müffen, erje man ju einer feften Ueberftdjt unb

namentlid) ju einer ©ntfdjeibung unb SSereinbarung barüber

gelangt, wober nnb roie bie Littel aufzubringen finb unb in

roeld)er SSeife fie fid) beziffern laffeu. 2ln bem Sntereffe,

welches für bie ©ad)e unb beren günftigen 2lbfd)lufe obwaltet,

bitte id), wenn idj aud) feine beftimmte 3ufage über bas

3tefultat jefet geben fann, nidjt zu jweifeln.

?Präflbent: ®er £err 2lbgeo:bnete Dr. SieidjenSperger

(Krefelb) bat bas Söort.

2Ibgeorbneter Dr. 9ietdjen§perger (®refelb): Weine
§erren, gegenüber bemjenigen, was wir oon bem geehrten

§errn Slbgeorbneten r>on ©tauffenberg unb foeben getjört

baben, befinbe tdt) mid) in einer ntdjts weniger als angeneb=

men Sage. SDa aber letdjt bas „qui tacet, consentiie

videtur" fünftig Ejier angewenbet werben fönnte, erlaube id)

mir bod) meinerfeits fdjon jefet, o\)ne näl)er in bie ©adje

eingeben ju wollen, einigen 23ebenfen, bie id) für ernfte tjatte,

SluSbrucf ju geben. 3d) bin weit entfernt baoon, zu beftreU

ten, bafe baS gebaute £>aus unb bie barin befinblidjen ^res^

fen werttjootl, bafe fie in funftljiftorifdjer Sejie^ung oon 23e=

beutung finb, fo Safe wir wünfdjen müffen, fie würben er=

galten. 2lber, meine §erren, ber eben getjörte SBunfd) bc*

rütjrt gar meles , namentlid) gar »ieles , was
fid) in unferm beutfdjen 33atertanb befinbet. ©ie
werben wal)rfd)einlid) nod) nad) öjtern oernel)tnen,

in welker 2Beife oon oerfdjiebenen ©eiten ber, namentlich

aber aus Wündjen mittelfi einer ausfül)rltd)en ©enffdjrift

fettens einer grofeen 2lnjal)l oon ^ünftlern ber oerfd)iebenen

©attungen auf bas bringenfte ocrlangt wirb, bafj im beutfdjen

3teid) jelbft bie nod) oorljanbenen Wonumente würbiger
erhalten, mef)r auSgefd)müdt, bafe überhaupt für beutfdje 5lunft,

namentlid) für unfere monumentale $unft, meljr gefdjcf)e, als

bis jefct gefd)eben ift. 3d) glaube, meine Herren, junädjft

baben wir bod) an basjenige ju benfen, was aus unferem
r-aterlänbifd)en Söoben bireft f>eroorgewad)fen ift. 2Bir
fönnen nid)t füglid) für bie @rf)alung eines römifd)en
§aufes nebft 3ubel)ör forgen, wenn wir unfere eigenen wertl)=

oollften Wonumente fotlten jugrunbe gel;en laffen; wir fönnen
weiter nid)t füglid) für bie in 9iom weitenben ßünftler for=

gen, wenn wir bem anfertigen «erlangen ber in SDeutfdjlanb
lebenben unb wirfenben ^ünfiler nidjt geredjt zu werben oer=

mögen. 3d) fage fdjon jetjt, bafe bas le|tere faum möglid)
fein wirb, ©ie werben fid) baoon überjeugen, wenn aus ber
^etitionsfommiffion bie betreffenben Petitionen l;ier werben
norgelegt werben.

2Bas nun namentlid) bie Pflege berJRunft in 9tom burd)
beutfd)e ütünftler anlangt, fo tjabe id) aud) in biefer Sejieljung
bte emfteften Sebenfen. 3d) braudje l;offenttid) nid)t ju
fagen, bafe meine ©nmpat|)ien 3^om jugewenbet finb;

(§eiterfeit)

für um fo unparteiifdjer aber werben ©ie mid) boffentlid)
erad)ten, wenn id) bjer nid)t ausfüf)rlid) unb eingefjenb —
id) weife wol)l, baf? es baju je^t nid)t ber geeignete Moment
ift — fonbern nur mit wenigen Sßorten bemerfe, wie bebenf*
lid) es ift, bafe beutfd)e ^ünftler nad) Stalten unb nad) 9tom
wanbern, um fid) in ber ^unft ausjubilben. ®ie 2Banbe=
rungen nad)3talien finb aufeerorbentlidj lel)rreid) fürben9Jteifter,
aber nid)t für ben ©d)üter, bie beutfd)en ^ünftter, bie beutfeben
Kunft jünger, will id) lieber fagen, fie wanbern bortrnn
unb fefcen fid) oor bie Slntife ober vot bie altitalienifd)e

Äunft. ©iefelbcn werben aber baburdj niemals ju itatienifd)en

ober altgriedjifdjen ^ünftlern werben niemals in baS SBefen

ber 2Intifenfünfte, bie bort fo berrlidje äRufter barbietet, fid)

fo oertiefen, um biefelbe würbig unb angemeffen ju repro=

bujiren, fie werben nierjt aufhören fönnen unb bürfen, gers

manifd) ju fürjten; aber itjre germanifdjen Anlagen, i£)r

innerftes SBefen werben bort -nid)t cntwicfelt, fonbern untere

brüeft.

Weine Herren, es ift auf $ranfreidj 33ejug genommen.

3d) f)abe giemlid) lange in dlom jugebradjt unb fenne bie

bortigen £unftoerl)ättniffe fo jiemlid), id) bin aud) fort=

wäf)renb in einer gewiffen Sesiebung bamit geblieben.

3d) weife nun, bafe namentlid) bie 33iHa Webici unb aües,

was bort oon fransöfifdjer ©eite fjer aHerbingS in fplenbiber

SBeife für bie kunft gefd)el)en ift, fid) blutwenig rentirt, bafe

es in ^ranfreid) felbft wenig SInerfennung finbet. 3d) bitte

nur bie §erren, bie S3erid)te, weldje jäbrlid) zweimal über bie

fogenannten ©alons, bie Sßitberausftellungen, in ^aris er=

ftattet werben, ju lefen unb id) glaube, ©ie werben fid) bann

mit mir überzeugen, bafe bie Kenner unter ben ^ranjofen

burdpeg fagen, ibre ^unft, namentlid) ifjre SJJalerfunft,

worum es fid) fyn Ijanbclt, fd)reitet in feiner SBeife fort.

2Bas bie 2lrd)iteftur betrifft, meine Herren, fo glaube

id), es bebaif nierjt erjr eines näheren SeweifeS, bafe alle

unfere ^ünftter, bie mit @f>renjeid)en unb 2flebaillen auf

©taatsfoften aus Sßieu ober Berlin ober wober fonft immer

nad) -Korn birigirt worben finb, nid)t als 2lrd)itefturgenieS ju

uns äurüdgefel)rt finb, fonft befämen wir anbere Sauwerfe

ju feljen, als biejetiigen finb, wetd)e baS ^eid) unb bie beut=

fdjen ©taaten aufführen laffen. 9)iögen unfere £ünftler cor

allem an imferen beutfd)en grofeen Weiftern ber 2lrd)iteftur

unb Walerei fid) bitben unb näljren!

Weine §erren, wenn bas franjöfifd)e Slunftgewerbe bas

unfrige weit überflügelt, was atterbings leiber ber $atl ift,

fo ift barin bie 93iHa Webici unb aües, was in 9tom gelernt

ober geübt wirb, burdjaus nid)t beteiligt, ©erabe im ©egen=

tbeit, bie l)ol)e, ibeale, fogenannte flaffifd)e Äunft

förbert bas ©ewerbe fo gut wie garnid)t ; bas ©ewerbe wirb

nur in ber Söerfftatt felbft burd) bie llebung, jugleid) aud)

burd) bas befonbere ©enie ber ^ranjofen geförbert, nict)t aber

baöurd), bafe man Waler nad) sJioin fd)icft unb fie bort auf

©taatsfoften unterhält.

Weine §erren, id) fönnte fefjr weitläufig über biefe

Waterie werben, id) barf es aber in biefem Slugenblicf nid)t,

es genügt mir, b^mit wenigftens einigermafeen angebeutet

ju l)aben, aus weld)en ©rünben id) bie ^eid)Sregierung bitte,

bod) ja in biefer ©ad)e mit grofeer 33el)utfamfeit oorjugeben,

ober bod) wenigftens uid)t anjuneljmen, bafe ber9ieid)Stag eins

ftimmig .für eine Vorlage ber in Sftebe ftefjenbcn 5lrt ein^

treten würbe.

^räftbent: 2)er §err Slbgeorbnete ^reitjerr ©d)enf r>on

©tauffenberg l)at bas 2öort.

Slbgeorbneter greil)err Sdjenf toott «Stauffenberg : Weine

Herren, wenn ber §err Slbgeorbnete Sieicbensperger behauptete,

bafe bie germamfdje Statur in diom unterbrüdt werbe, bann

ift es oon meinem ©tanbpunft aus atterbings etwas fd)wiertg,

bagegen ju fpred)en, aber id) glaube, es ift nidjt fo ernfttjaft

gemeint, unb wir fönnen biefe $rage l)ier überhaupt nidjt

weiter jum 3lustrag bringen. 3d) l)abe mir nur baS 2Bort

erbeten, um einem Wifeoerftänbnife, bas aus feiner Siebe

beroorgel)en fönnte, ju wiberfpred)en. @r fjat namentlid) auf

eine ©ingabe beutfdjer Jlünftler unb lunftfreunbe bingewiefen.

3d) glaube nid)t ju irren, wenn bics eine ©ingabe ift, bie

id) felbft mit unterjeiebnet fyabe unb bie gegenwärtig ber

^etitionsfommiffion bes 9ieid)Stags norliegt. 3d)_ weife nur

uid)t red)t, meine Herren, wie er aus biefer ©ingabe bie

33ered)tigung gejogen bat, biefem ganj unleugbaren 33ebürfnife

entgegenjutreten. Weine Herren, id) glaube, fagen ju bürfen,
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bafj ganj gewi§ bie 3M)rjat)l bcr bcutfdjen Künftter, reelle

biefe (Eingabe mit uuterjetdmet l)aben, cS redjt f^merg^aft

empfmben würben, wenn man aus ber Sljatfadje biefer Unters

jeidjuung ein Argument fyerneljmcn tonnte, Diefes non ifinen

allfettig anerkannte SSebürfmfj ju bekämpfen. Unter ben

bcutfdjen Künftlern, meine §erren, roirb biefe Slnfdjauuug

bes £>crm Slbgeorbneten SHetdt)en§pcrgcr ganj gewife nur

fporabi[ct) oertreten fein, unb iclj bin mir beffen nollfornmen

bcwufjt, bajj bas, was ick) bei ber Regierung augeregt kjabe

— nota bene ntcrjt »erlangt fjabe, aucl) id) will nid)t, bafj

bie Reid)§regterung in biefer Sadje ofjne Rüdfidjt weiter

norget)e — tck) bin mir uoÜftänbig beroufjt, ba§ id) ber

immenfen Majorität ber beutfd)en Künftler mit biefen SBorten

aus bent §erjen fpreckje.

<Präfti>ent: SDer §err Slbgeorbuete Krüger (§aberö=

leben) l;at bas SBort.

(We.)
SDer £err 2lbgeorbnete ift mdjt anwefenb.

©er |>err Slbgeorbnete Dr. RetckjenSperger (Krefelb) k)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SRetdjcnSpergcr (Krefelb): 3d) glaube

einem SDiifjoerftänbnijj? auf (Seiten bes £>erm oon Stauffen;

berg entgegentreten ju müffen. 3d) l)abe keineswegs and)

nur entfernt angebeutet, bafj bie 3JJün(^ener Künftler, welche

uns eine SDenkfdjrift t>crgefdt)i(ft kjaben, meiner Meinung

feien. 3d) k)abe nur gefagt, es roerbc fid) finben, was biefe

Künftter anftreben. Seber fann in biefer SSejieljung auf

britte ^erfonen einen SBedjfel giet)en r bas fann id) ebenjo

gut non meinem Stanbpunkt aus tt)ttn, wie ber £>err oon

Stauffenberg non bem feinigen. 3d) wollte nur barauf I)in;

rceifen, baf? eine gro&e 3al)l non Stnforberungen für ben

33ereict) unferes beutfetjen Baterlanbs befielen, bie weit

bringenber ftnb als biejenigen, melden £err non Stauffen;

berg bas 2Bort gerebet t)at; weiter nidjts. 2)aS übrige

roirb fid) , wie gefagt , im Verlauf biefer ©effion

nod) finben.

«Ptöfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel k;at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. #änel: SReine Herren, id) fefce oor;

aus, bafc bie Debatte über biefen ©egenfianb gefdjloffen ift.

Sßenn bas ber galt ift, bann roünfdje id) einen anbeten ©e;

genftanb ju berühren.

(Ss ift uotl)in geklagt roorben, bafj roir über bie

eurcpäifdje Kombination, weld)e in oiefem Augenblick ju einer

brennenben geworben ift, bffijieöe Racfjridjten oon Seiten

unferer eigenen Regierung abfolut ntd)t befi^en. 3d) roiH

auf biefes Sbema |ier nietjt eingeben. Sek) roürbe es aber

für unrecf)t galten, roenn roir nid)t bemerkten, bafj roir über

einen anberen, allerbings untergeorbneten ^unl't, ber immer;

k)in ju einer komplifation fjätte führen können, feljt ausfüfjr=

lid)e unb fe|r bankensroertl;e SKittfjeilungcn crfjalten kjaben;

id) meine bie S)enkfd)rift, roeld;e uns über ben Streit mit

Nicaragua mitgeteilt roorben ift. (Ss ift non keiner Seite

angeregt roorben, biefelbe junt (Segenftanb einer Sefpredjung

ju madjen, unb id) roürbe es aud) nid)t für angemeffen l;al=

ten, biefelbe in ber brüten Sefung bes ©tats einer Sefpredmng

ex abrupto ju unterjietjen. 3d) roiü gern jugeben, bafe ein=

jelne SSebenken, bie uns oieEeid)t nad) ber Sektüre ber S)enk=

fd)rift aufftofeen konnten, bodj roefentlid) befeitigt roerben burd;

bie Sfjatfadje, ba§ ber Stanbpunkt ber beutfd)en Regierung

non ben Regierungen non (Snglanb unb ben

nereinigten Staaten nott unb ganj nertreten wor=

ben ift. 3d) enthalte mid) alfo einer Kritik.

Sltlein in ben 3eitungen, nor ungefäljr nierjekjn Sagen, rourbe

uns bie erfreuliche 9JJittl)eitung gemalt, baf; ber Konflikt

burdjaus ju unferen ©unften getbft roorben fei. 3Benn id)

nid)t irre, roaren unfere gorberungen in einer 9lote nom
1. 3lprit 1877 gegenüber Nicaragua präjifirt roorben, je^t

lautet bie SKittljeitung ber 3eitungen bab^in, ba§ biefe unfere
gorberungen ooll unb ganj jugejtanben feien, beoor, roenn id)

red)t unterrichtet bin, unfere 9)carineejpebition an bie Küften
oon Nicaragua ik>r 3iel erreicht ^)at. Ueber biefe £l)atfad)e,

bie uns ja nid)t offiziell mitget|eilt ift, roünfdjte id) oon
Seiten bes §erm Vertreters ber kaiferlid)en Regierung eine

Auskunft ju erhalten, insbefonbere alfo ob jene 3eitungsmittf)eü

lung korrekt ift. 3d) roürbe mid) freuen, roenn bie 33eftä=

tigung berfelbeu uns gegeben roerben könnte.

*Präfibcitt : ®er §err 33et)oHmäd)tigte jum Sunbesratf)

Staatsminifter non SSülom kjat bas 2ßort.

93enotlmäd)tigter jum Sunbesratf) Staatsfekretär bes

auswärtigen Slmts Staatsminifter tton Jßiilott: 3d) beehre

mid), auf bie eben neruommenc Anfrage ju antroorten, ba§
bie Radjridjt, bie roir über bie erroünfdjte oollftänbige 33eU

legung ber mit bem fyretftaat Nicaragua geroefenen ©ifferenj

erhalten fjaben nom 31.3Härj b. 3., non6ortnto, roo bamals
ber ©efdjaftsträger roar, nad) Manama unb non bort tele--

grap()ifd) t)ieljergelangt ift. SDiefelbe ift im Reia)Sanjeiger

»eröffentlicbt roorben, unb kann id) nur beftätigen, roas feiner

3eit in bemfelben abgebrudt roorben ift. @S ift bie amtlid)e

aJletbung unferes ©efdjäftsträgers, roonad) es ikjm nad) ©im
treffen ber unter bem Dberbefefjl bes Kapitäns jur See non
2Bidebe nereinigten Sd)iffe ©lifabetf), Seipjig uub 2lriabne

gelungen ift, bie jroifd)cn bem beutfd)en Reid) unb bem grei=

ftaat Nicaragua fd)roebenbe SDifferenj freunbfdiaftlid) beiju=

legen. Nicaragua tjat fid) bereit erklärt, bie non unferm
©efdjäftsträger nad) SJlafegabe bes nom §errn 3Sorrebner er=

roäijnten ©rlaffes oon 1877 gefteüten gorberungen ju erfüllen,

fomit bie Sdiulbigen jur Strafe ju jietjen unb bie nerlangte

internationale ©enugtl)itung ju gewähren.

©iefe oorläuftge unb, roie gefagt, uns in jeber Rüdfid)t

erfreuliche SRetbung über bie Seftiebigung unb $8erüdfid)ti=

gung unferer gerechten 2lnfprüd)e ift nod) md)t nerootlftänbigt

roorben burd) ben — in ben näd)ften Sagen oieüeidjt ju er;

roartenben — fd>riftlid)en Sericbt; berfelbe konnte in einer

3eit oon 11 Sagen nod) niäjt l)ier fein.

3d) kann jur SBerooUftänbigung nod) bemerken, bafj S3e?

rid)te bes §erm oon Bergen, bie ungefäljr 10 Sage früher

angekommen roaren — ber Icfcte roar nom 18. 9JJärj —

,

fdjon norauSfetjen taffen, bafe eine frieblid)e Beilegung ftatt=

finben roürbe, inbem fid) nicfjt btofe in Nicaragua, fonbern

in einem großen St)eil ber jentralamerikamfdjen Beoölkerung

bcr 2Bunfd) unb bie Gsrkenntniß geltenb gemad)t t)atte, baf?

bie 2Innat)me ber ^orberungen ber beutfdjen Regierung, roie

fie an unb für fid) gered)t feien, fo aud) im Sntereffe fämmt;
lidjer bort betljeiligten §anbettreibenbcn unb im 33erket>r

ftefjenben Rationen nü^lid) rcären unb roofjt erfüllt roerben

roürben, roenn bie Bet|anblungen roieber aufgenommen roür=

ben, roie fold)es jefet gefd)eljen ift. Söenn roeitere 2Kittl)ei;

lungen erfolgen, roirb fid) ©elegenl)eit finben, auf bie Sad)e
jurüdjukommen, roas, infoferu 3meifel ober Sßünfcfje um
näfjere 2lufklärung auä) nad) ber ooüftänbigen Senkfd)rift

oorUegen foßten, bem auswärtigen 2lmt nur willkommen

fein würbe.

?Ptäfibent: S)er §err 2lbgeorbnete 3JJoSle fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter SDlcSlc: 9Heine Herten, id) will auf bie

eben befprodjenc Sadje mcl)t weiter eingel)en, ba ick) meiner;

feits mit ben 2flaj3naf)inen ber Regierung nöllig einoerftanben

unb if)r fel)r bankbar bin für bie gefdjidte 3lrt unb SBeife,

mit ber fie biefen Ricataguafall fo glüdlicf) beigelegt I)at.

3d) will bei biefer ©elt'genl)eit nur eine anbere ^ragc an;

regen. Sie erfte 33e»anlaffung ju biefer unangenehmen Sin*
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Gelegenheit ift burdj einen Ronful entftanbcn, bet fein consul

missus ift, fonbern ein faufmämüfdjer Ronfttl, unb bas

mahnt mich, bei biefer ©elegenbeit an bas auswärtige Slint

TOieber^ott bie 2lufforberung ju richten, mit SinfteHung oon

befolbeten Ronfuln in ©übamerifa ein rafdjeres Sempo ein=

juhalten als bist)«- 2>d) fann ntd)t unterlaffen, bies Ijeut

nochmals anjuregen, unb witberljole babei, was id) fdjon

früher heroorfjob, baf? id) eine befonbere Sßerpfltdjtimg baju

fühle, weil id) mit baju beigetragen höbe, bafj bie Ronfulats=

gebühren fefjr wefentlid) erJ)öf>t worben finb, woburd) bie

Regierung in ben ©tanb gefegt ift, bebeutenbere (Mbmittel

für biefe Soften ju bewilligen, ©s ift burcbaus notötrenbig,

ba§ in ©üb= unb Wittelamertfa in ben meiften ^lä^en

consules missi angeftellt werben unb bafe bie faufmännifdjen

Äonfulate nad) unb nad) mehr unb mefjr aufgegeben werben.

?P*äftbent: SDaS 2Bort roirb nidjt weiter gemünfdjt.

ftop. 12 Sit. 1 bi§ 82 werben Die 33efdjlüffe jweiter 23e=

ratfjung nidjt angefodjten; fie ftnb in britter Beratung ge=

nehmigt.

ßap. 13 Sit. 1 bis 7. — 2ludj bier wirb bas 2Bort

nid)t gemünfdjt
;

id) fonftatire bie ©enetjmigung ber Sefcfjlüffe

jweiter 23eratl)ung aud) in britter 23erattjung.

V. 33erroaltung bes ReidjStjeerS. Rap. 14, —
Slop. 15, — ßap. 16, — Rap. 17, — Rap. 18, —
Äap. 19, - ßap. 20, — Rap. 21, — Kap. 22, —
ßap. 23, — Rap. 24 Sit. 1 bis 12, — unb jwar über

alle biefe Sitel im ©tat für Greußen, ©ad)fen unb Württem--

berg. — lleberaß wirb bas Wort nidjt gewünfd)t; id) fon=

ftatire, bafe bie Sefdjlüffe jweiter Scrat^ung aud) in britter

23eratfjung genehmigt finb.

Sit. 13, junäd)ft für sprengen, — Sit. 13 a, — b) für

©ad)fen: Sit. 13, — Sit. 13a; — c) für Württemberg

:

Sit. 13, — Sit. 13 a. — 2Iud) l;ter wirb Wtberfpiud) gegen
bie S3efdjlüffe jweiter 33eratfmng nidjt erhoben; id) fonftatire

beren ©enefjmigung in britter iöertttfjung.

Sit. 14 bis 21 für *ßreu§eu, ©ad)fen unb Württenu
berg. — 2lud) ^ier wirb Wiberfprud) nid)t erhoben, eine 23e=

merfung nid)t angeknüpft; aud) hier finb bie SBcfdjlüffe jweiter

33eratt)ung in britter 33erat()itng genehmigt.

Rap. 25 Sit. 1 bis 3 für «Preu&en, ©achfen unb Württem=
berg. — Sludj I;ier wirb bas Wort nid)t geroünfdjt; bie 23e=

fd)tüffe in jweiter Seratbung ftnb in britter Söerairjung

genehmigt.

Sit. 4 für *J3reu§en wirb beantragt,

ben Setrag oon 2 212 54 3 Warf abjufefeen, mithin
nur ju bewilligen 46 488 429 Warf.

SDer §err Sttbgeorbnete greibcrr oon 2)Jal^abn=©ütfe bat
bie ^orberung ber Staatsregierung, wie fie urfprünglid) ge--

ftetlt war, wieber aufgenommen unb eine Slbftimmuug über
biefelbe oerlangt. — ®as Wort wirb nidjt weiter gemünfdjt;
id) fdjliefce baber bie Sisfuffton unb werbe jur 2Ibfiimmung
fd)reiten.

es werben oon ben oerbünbeten Regierungen in biefent
SU. 4 bes ßap. 25 für^reufeen 48 700 972 Warf geforbert;
baoon ftnb in jweiter Seratbung 2 212 543 Warf abgefefet
worben, es finb alfo nur bewilligt worben in »weiter Se^
rathung 46 488 429 Warf. 3d) werbe baber fragen, ob
nad) bem 33orfd)Iage ber oerbünbeten Regierungen 48 700 972
Warf bewiaigt werben fotten; wirb biefe «Bewilligung abgefeimt,
fo nehme id) an, bafe es bei ben 33efd)tüffen jweiter Sefung
»erbleibt. — ©egen bie ^ragefteaung wirb SBiberfprud) nicbt
erooben; wir ftimmen bal}er fo ab.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weld)e, entgegen beut
23efd)luf3 groeiter SBeratönng, top. 25 Sit. 4 bes @tat§ für
yreu&en, nad) ben 33orfd)lägen ber oerbünbeten Reaierunqen
48 700 972 Warf beroiQigen motten, aufjuftel;en.

(©efdjieljt.)

©as ift bie Winberl;eit; biefe Bewilligung ift abgelehnt.
58er6anbl«ttflfn bcß beutfdben SJeidbetagP.

3d) fonftatire baber, ba§ es bei ben Sefdjlüffen jweiter 33e=

ratl;ung im 6tat für ^reu^en oerbleibt.

3d) nehme an, bafj eine gefonberte Slbftintmung über

ben ©tat für ©ad)fen unb Sßürttemberg nid)t mehr oerlangt

wirb, fonbern ba| aud) ba je^t bie 33efd)lüffe jweiter 23es

rathung genehmigt werben. — SBiberfprud) wirb nid)t ers

hoben; es finb alfo hier bei Sit. 4 bie Sefcblüffe jweiter

23eratljung in britter Serathung genehmigt.

Sit. 5, — Sit. 6. — Sßiberfprud) gegen bie 23efd)tüffe

jweiter 23eraU)ung wirb nicht erhoben; fie finb in britter 23e*

rathung genehmigt.

ßap. 26 Sit. 1 bis 10, — ßap. 27 Sit. 1 bis 13. —
Sßiberfprud) wirb nid)t erhoben; überall finb bie 23efd)lüffe

jweiter 33eratbung für ^reuBen, ©ad)fen unb Württemberg

in britter S3eratl;ung genehmigt.

Sit. 14 — S)ie 33efd)lüffe jweiter S3eratl;ung werben

nicht angefodjten; fie finb bei Sit. 14 für ^reufeen, ©ad)fen

unb Württemberg genehmigt.

Sit. 15 bis 17. — SDas Wort wirb nid)t gewünfd)t;

bie 33efd)lüffe jweiter 23erat[jung finb in britter iöerathung

genehmigt.

ßap. 28, — ^ap. 29 Sit. 1 bis 15. — 2lud) hier

wevben Semerfungen nid)t gemalt; bie S3ef(jhlüffe jtoeiter

33erathung finb in britter Sßerattjung genehmigt.

Sit. 16, sßreuBen, Sachfeu unb Württemberg. — S9e-

merfungen werben nicht gemacht; Sit. 16 nad) ben 33efdjtüffen

jweiter Beratung ift in Dritter öerathung genehmigt.

Sit. 17. — Slud) l)ier werben, wie id) hiermit fonftatire,

bie Sefdjlüffe jweiter SSeratbung, bie nid)t angefochten wer=

ben, fowol)l im ©tat für ^renfeen als aud) für ©ad)fen

in britter Serathung genehmigt.

ßap. 30, — ^ap. 31, — ßap. 32, — ßap. 33, —
ilap. 34, — ßap. 35 Sit. 1 bis 19. — UeberaU wirb

bas Wort nicht gewünfcbt; id) fonftatire bie ©enel)migung

ber S3efdilüffc jweiter 93eratt)ung ju ben eben oertefenen

Kapiteln für ^reufjen, ©adjfen unb Württemberg aud) in

britter S3eratl)ung.

Sit. 20: a) für ^reufeen, b) für ©ad)fen; — Sit. 21:

a) für sßreu&en, b) für ©achfen; — Sit. 22 bis 28; —
Sit. 29: a) für ^reu&en, b) für ©achfen, c) für Württem*

berg; — Sit. 30 bis 45 für Brenken, ©achfen unb

Württemberg. — UeberatI werben bie 23efd)lüffe jioeiter 33o^

rathung nidjt angefod;ten ; fie finb aud) in britter 23eratt)ung

genehmigt.

Sit. 45a. — bie 33efd)lüffe jtoeiter 93eratt)ung werben

in britter 33eratl;ung nidjt bemängelt; biefelben finb ge;

nehmigt.

Sit. 46; — Sit. 46 a: «ßren&en, Württemberg. —
Sind) hier werben bie SBefd)lüffe ber jweiteu Serathung in

britter Beratung nidjt angefochten; fie finb genehmigt.

Sit. 47 bis 59. — Sie $efd)lüffe ber jweiten 93e«

rathung werben nidjt angefochten; fie finb in allen bret ©tats

auch m britter Beratung genehmigt.

&ap. 36 Sit. 1 bi§ 7. — ®ap. 37 Sit. 1 bis 17. —
2Iud) hier erfolgt eine 2lnfed)tung nidjt; bie 35efd)tüffe ber

jweiten 33eratt)uitg finb aud) in britter Seratrjung genehmigt.

Sit. 18, — Sit. Ida, — Sit. 19, — Sit. 20. —
Sittel) v)kx wirb eine 33emerfung nidjt gemacht; bie 23efd)lüffe

ber jweiten 33eratl)ung finb alfo in fämmttid)en Wilitäretats

aud) in britter Seratljung genehmigt.

Sit. 21 bis 33. — ©in Wiberfprudj wub nidjt er-

hoben; bas hohe §aus ftitnnit aljo in britter Serathmtg ben

93efchlüffen ber jweiten Serathung bei.

^ap. 38 Sit. 1 bis 9, — Äap. 39 Sit. 1 bis 12, —
&rp. 40 Sit. I unb 2, — ßap. 41 Sit. 1 bis 12, —
Rap. 42, — Rap. 43 Sit. 1 bis 3. — 2tud) I;ier wirb ein

©inwanb nicht erhoben; bie Sefdjlüffe ber jweiten Seratljnng

ftnb in allen brei Wilitäretats aud) in britter Serathung

aufredjt erhalten.

3Son ber ©efammtfumme ber Rap. 14 bis 43
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ber fortbauernben Slusgaben im ©tat für bie 23er*

waltung bes ReidjSfjeereS ab^ufe^en:

„©rfparnifj in golge Slufljebung ber Reftoer--

oerwaltung"

für spreufeen .... 2 OOO 000 Warf.

für ©adjfen 150 000 ;

für Sßürttemberg ... 150000 =

2)er 23efd)lufj ber jwäten 23eratljung wirb nidjt ange=

fönten; aud) in britter 33eratfjung ift berfetbe genehmigt.

Slap. 44. 3J?ttitäroerwaltung r>on 33apern. — 2lud)

Ijier wirb ber Vefdjtufj ber jweücn S3eratl;img in britter 33e=

rattnmg genehmigt.

VT. Warineoerwaltung. Ray. 45 Sit. 1 bis 9.

—

ßap. 46 Sit. 1 bis 6. — Ray. 47 Sit. 1 bis 7. — Ray.

48 Sit. 1 bi§ 6. — Slap. 49 Sit. 1 bis 4. — Rtemanb
nimmt bas 2Bort; bie 23efd)lüffe ber jroeiten SBeratfjung ftnb

in ben oerlefenen Kapiteln ber Warineoerwaltung bei ben

einjelnen Sitein aud) in britter 93erat§ung genehmigt..

Ray. 50. — §ierju liegt ein Slntrag bes §errn 2lb=

georbneten oon SSebeÜ = ÜJZaldjom oor (9fr. 145 ber 2>rud=

fabelt).

2>d) eröffne bie StSfuffton unb ertfjeüe bem §errn 2lb=

georbneten oon SBebeCUWaldjow jur SBegrünbung feines 2ln»

trags bas 2Bort:

Slbgeorbneter toon 2BebeH=äHaltf)ottJ : Weine Herren,

©te fjaben in bem ©tat für bie Verwaltung bes Reid)Sl)eerS

Ray. 17 Sit. 1 unb 2 für bie 3)ioifionS= unb ©arnifons«

Pfarrer, foroie für bie £toifions= unb ©arnifonsfüfter eine

©etjaltsoerbefferung bewilligt — foeben aud) in britter

Sefung — weldje im SDurchfdjnitt für bie Pfarrer 600 Warf,

für bie Lüfter 325 Warf beträgt. ©s ift nun unb aud) in

jweiter Sefung überfeljen worben, baf? biefe ©ef)altsoerbeffe=

rung ben Warinepfarrern unb Warinefüfteru nid)t ju Shell

geroorben ift. 2)as ift ber ©runb, wesfjalb id) mid) oerantafjt

gefefjen fjabe, in britter Sefung ben Sfjnen oorliegenben 3ln=

trag ju fteHen. 3d) fjabe bcnfelben, um weitere 3al)Ienänbe=

rungen im ©tat ntd)t herbeizuführen, bafjin gerietet, bafe ber

Warineoerwaltung bie ©rmäd)tigung burd) eine Slnmerfung

gegeben werben foll, biejenigen ©infommenSoerbefferungen, bie

ben £>ioifions= unb ©arntfonSpfarrern unb ben ©ioifions=

unb ©arnifonäfüftern ju Shell werben, benjenigen Warine=

Pfarrern, bie ©arnifonspfarrftellen innehaben, foroie ben

Warinefüfteru gleichfalls ju gewähren unb zwar in ber Slrt,

bafj bie Warineoerwaltung ferner ermächtigt roirb, biefe 33er=

befferung für bas neue ©tatsjatjr als Remuneration aus bem
Ray. 64 Sit. 1 bes Warineetats ju jaulen. SDiefer Sit. 1

bes Ray. 64 enthält nämlid) eine ^ßofttion für unoorl;erge=

fefjene Ausgaben im Vetrag oon 17 500 Warf.

Wein Eintrag fjat alfo, um furj ju refapitutiren, im
Sntereffe ber ©ered)tigfeit gegen bie fonft gefd)äbigten Warine--

pfarrer unb Warinefüfter nur ben 3wecf, ben £>errn ©lief

ber Warineoerroaltung 311 ermäd)tigen, aus biefem S)ispofttionS=

fonbs für unoortjergeferjene Ausgaben bie oorfjer bejei^neten

3af)lungen, foweit fie für bie Warineoerroaltung nötf)ig

finb, ju mad)en. ©r roürbe nämlid), ba biefe Ausgaben nid)t

als unoorrjergeferjene SluSgaben 51t d)arafterifiren finb, nid)t

in ber Sage fein, roenu roir itjn nid)t burd) bie oon mir in

Vorfdjlag gebrad)te Vemerfung baju autorifiren, aus biefem

SDiSpofttionSfonbs bie 3ulage ju gewähren.

©d)liefjtid) bemerfe id) nod), bafj bie finanzielle Srag=

weite meines Antrags baf)in gefjen roürbe, ba§ ungefäfjr

3000 Warf aus bem SDiSpofitionSfonbs für bie Warine«

Pfarrer unb Warinefüfter ju oerroenben fein roürben. Snbem
id) glaube, mit biefem Antrag mid) in Uebereinftimmung mit

ber faiferlidjen Warineoerroaltung ju befinben, rid)te id) im
Sntereffe ber ©ered)tigfeit für bic betreffenben Beamten bie

SBitte an bas fjo^e §aus, meinen Slntrag genehmigen ju

wollen. 3d) bemerfe nod), bafj bas ©tatsred)t burd) ben oon
mir gebrausten Slusbrud „Remuneration" ooEftänbig geroaljrt

roirb; bie 33eroilligung ift nur für bas eine Sarjr, bas §aus
l)at in fotgenbem Saf)r ooüftänbig freie ©ntfdjUefiung für bie

ganje Stngelcgenljett.

*Präfibent: ©er §err 33eoottmäd)tigte jum 33unbe§ratfj

©taatsminifter oon ©tofd) t;at bas 2öort.

33eoollmäd)tigter jum Sunbesratf) ©t)ef ber faiferlidjen

Slbmiralität ©taatsminifter öon ©tofifl: 3d) fann ben Sln=

trag bes §erm 33orrebners nur banfoar annehmen, berfelbe

ift überetnftimmenb mit ben 2Bünfd)en ber 33erroaltung. ®er
Eintrag befd)ränft fid) nur auf ben eoangetifd)en unb fatfjo;

lifdjen ©arnifonspfarrer in ^iel, ben einen ©arnifonSpfarrer in

^riebridjsfjafen, ben anberen in 9Bitf)elmsl)aoen ; bie übrigen

Warinepfarrer ftnb nidjt babei iubetrad)t gejogen, roeil fie

burd) itjren 2lufentl)alt an 23orb, roo fie freie ©tation haben,

roeniger Verpflegungen unb roeniger Ausgaben fjaben, als bie

in ben ©amifonen, fie finb besl)atb in feinen SBergleid) ju

ftellen mit ben Pfarrern in ber Slrmee. Sie ®arnifonä=

Pfarrer bagegen fter)en in gleiten 23erf)ältniffen roie bie in

ber Slrmee unb roerben bestjalb roofjt aud) ben gleiten 2ln=

fprud) mad)en bürfen.

?PräPent: SDaS 2Bort roirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fdjliefje bie SDisfuffion unb erfudje ben §errn ©djriftfüljrer,

ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten oon SßebetUWaldjow ju

oerlefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter ©raf öon Äleift*(»(^mettjin

:

©er 3teid)Stag woße befd)lie§en:

bem ®ap. 50 — ©eelforge ~ Sit 1 bes ©tats

ber Warineoerwaltung für 1878/79 folgenbe SBe=

merfung fjinsujufügen

:

SDie Warineoerroaltung wirb ermächtigt, bie burd)

ben ©tat für bie Verwaltung bes 3tetd)Sl)eerS

für 1878/79 (Slap. 17 Sit. 1 unb 2) ben

SDioifionS- unb ©arnifonspfarrern, fowie ben

©toifions* unb ©arnifonsfüftern ju Sf)eil wer=

benbe ©infommensoerbefferung ben Warinepfar=

rem, foweit biefelben ©arnifonspfarrerfteüen inne;

Ijaben, fowie ben Warinefüftern, ebenfalls unb

jwar als Remuneration aus $ap. 64 Sit. 1 ju

gewähren.

*pröfibent: 3d) erfud)e biejenigen §erren, fid) ju

ergeben , weldje ben eben oerlefenen 2lntrag annehmen

wollen.

(©efd)iel)t.)

SDaS ift eine feljr gro^e Weljrfieit; ber 2lntrag ift an;

genommen.

Run fann id) wof)l, ba fonft bas 3Bort nicht gewünfdht

wirb, fonftatiren, bafe bei ^ap. 50 Sit. 1 bis 4 im übrigen

bie 33efcf)tüffe ber jweiten 23eratr)ung aud) in britter 23e=

rathung genehmigt finb. — 3d) fonftatire bies Ijiermit.

^ap. 51 Sit. 1 bis 30. — SBiberfprud) gegen bie

33efd)lüffe ber jweiten 33eratt)ung wirb aud) in britter 23e=

rathung nid)t erhoben ; fie finb in britter 33eratf>ung ge*

nef)migt.

^ap. 52. —
SDer §err Slbgeorbnete Wöring Ijat ba§ SBort.

Slbgeorbneter aWörittg : Weine Herren , id) möd)te

einige furje 33emerfungen an ©ie ridjjten, unb baran eine

Slnfrage an ben §errn ©l)ef ber SCbnüratität fnüpfen. 3u
ben groBen Slttfgaben, beren ©rfüüung ber faifertid) beutfdjen

Warine obliegt, gehört unter anberen aud) bie, bafür ju

forgen, bafj fold)e WeereStl;eile, bie nod) nid)t ooer manget

haft erforfd)t finb, von ber faifertid)en Warine erforfd)t wer=

ben, jumal, wenn foldje Sheile bes Weeres ein weitgehenbes

Sntereffe für bie beutfd)e ©d)ifffahrt erlangen. 3u biefen
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noct) fel;r mangelhaft erforfd;ten Steilen ber ©ee gehört

unter anbeten aud), wenn id; mid) fo auSbrüden barf, bie

gortfefcung ber -iDiagelljaenSfirafje, in nörblidjer SRt^tung an

ber SEBeftfüfie oon $atagonien l;inaufgef)enb bis jum ©olf

oon las ^efiaS. 3n ben legten Sauren l)at biefe gab>
ftrafce baburd) an 2Btd;tigfeit für bie beutfdie ©ä)ifffal;rt ge=

roonnen, bafj bie beutfdien SDampffdjiffe, nad) ©(nie unb

*}3eru gefjenb , biefe ©trajje benutzen, ©ie ift , roie

id) mir erlaubte ju fagen , biä jejjt nod) man=

gelfjaft erforfdjt , unb infolge beffen l)aben bort

oerfd)ieben2 ©d;iPrüd)e beutfdjer ©d)iffe ftattgefunben. 3d)

roeifj, bafj bem gerrn (Sr)ef ber Slbmiralität biefe Umftänbe

befannt ftnb
;

id; enthalte mid) beSroegeu unb infolge beö

Umftanbes, ba§ bas tjotje §>aus für bie ©insclfjeiten mit

9ied)t fid; fel;r roentg intereffiren roürbe, eines ©ingefjeus auf

biefelben. 3dj ridjte nun meine Sitte an ben §errn ©l;ef

ber 2lbmiralität, mir ju erlauben, ein mir in biefer 33ejiel)tmg

^gegangenes ^ßromemoria in Begleitung oon genauen harten,

in bem bie SBünfdje oerjetdmet finb, bie bie beutfdje ©<$iff=

fal;rt l;at inbejug auf bie genauere ©rforfd;ung unb fo

toeiter in biefen eben oon mir bejeidmeten ©egenben an ber

2Beftfüfte ^atagoniens, bemfelben überreifen 511 bürfen unb

t)offe, bafj er aud) meinem 2i>unfd) eutgegenfontmt, je£t fdjon

f;ier feine Sereitroißigfeit aucjitfpredjeu, fo roeit es feine

9)Uttel erlauben, biefen Sßünfdjen ber beutfdjeu ©d)iffar;rt

gerecht ju werben.

$räftfeent: SDer §err 23euoßmäd)ttgte 511m Sunbesratf;

©taatsmtnifter oon ©tofd; t;at öcS SBort.

äkooßmädjtigter juni 93unbeSratl; ©l)ef ber fatfertidjen

2lbmiralität ©taatsminifter oon Stojdj: 3d; erfenne bie

33erpflid)tung ber 9Jcürine, in 2tngelegenl;cit ber SSenneffung

unb ©rfoifdwng ber 9)teere ber §anbetSmarine rjUfreid; jur

©eite ju fielen, ooßfiänbig an unb oerpf£ict)te mief) beöt)alb,

foroeit es irgenb juläffig ift, ben eben vorgetragenen 2Bünfd;en

entgegen 511 fommen.

(Sraoo!)

$räjibcnt: 2>as Söort roirb uidjt roeiter geroünfdjt;

id; fdjliefje bie £>isfuffton unb fonftatire, bafc bei $ap. 52
Sit. 1 bis 4 bie 93efd)tüffe ber jroeiten 33eratl;ung aud) in

britter 23etatljung genehmigt finb.

ßap. 53 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — Sludj l;ier

roerben bie S5efd)lüffe ber groeiten Beratung, id; fonftatire

bas, aud; in britter Beratung genehmigt.

ßap. 54, — £ap. 55, — ßap 56, — ßap. 57, —
5?ap. 58, — &ap. 59. — Ueberau" wirb baS Sßort nidjt

geroünfdjt; bie 23efd)lüffe ber jroeiten Beratung finb aud) in

britter Seratfmng genetjmigt.

Sap. 60 Sit. 1 bis 15. —
SDer §err Slbgeorbnete Serger l;at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneler ©etget: 3d) bitte um Serjeitjung, meine
§erren, menn id) bei ber britten Sefung einen ©egenftanb
jur ©prad^e bringe, roeldjer eigentlid) feiner 3^atur nad) in

ber weiten Sefung Ijätte vorgetragen werben müffen; id) fann
inbeffeu ju meiner ©ntffulbigung anführen, bafc id) mid) erft

feit geftem im Sefife bes einfd)läglid)en Materials ;u ber oon
mir gu beljanbelnben grage befiube, unb ferner, bajj ber ©c=
genftanb bie 3lufmerffamfeit bes Banfes unb insbefonbere bie=

jenige beö §errn ©fjefö ber 2lbmiralität in befonberein 2)ia§

»erbient.

Steine Herren, in ber peilen Sefung beö ©tats fjabe

id), mie ©ie fid) üietleid)t erinnern roerben, auf bie im
preufeifdjen 2lbgeorbnetenl)aus ftattgefunbenen 33erl)anblungen
über bie 9Jii§bräud)e l)ingeioiefeii, bie fid) im Sauf berSafjre
in bas ftaatlidje ©ubmiffionsioefen eingefd)lid)cn, unb nal)iu
baraus Scranlaffung, bie Serroaltung ber 91eid)Seifenbal)nen
in @lfa|--Sot^ringen, bei tueldjer id; ä^nlidje 3)Zi|bräud;e oer»

mutljete, auf biefen für bie Snbuftrie fet)r mistigen ©egeiu

ftanb aufmerffam ju machen. 2)iefe meine Darlegung in ber

Streiten Sefung Ijat einige intereffirte ^erfonen betnogen, mir

bie ©ubiniffionsbebingungen mitsuttjeilen, roeldje feitenä ber

faiferlid)en §afenbaufommiffion in £iel in ber füngften 3eit

für eine Siefcrung r>on 600 000 $ilo ©ufeeifen unb
455 000 Mo ga<;onfd)miebeeifen für oier in Sltel, refpeftioe

©derbed ju errid)tenben Srodenbods auSgefd)rieben roorbeu

finb. SDie ©ubmiffionsbebingungen batiren nom 16. 9Kär§

— id; bitte, meine £>eiren, auf ben Sag ju ad;ten, ba bie

S)ateu im oorliegenben ^aße non befonberer 9Bid;tigfeit

finb — unb ber Sermin jur 3lbgabe ber Offerten foH am
12. Slpril, alfo morgen ftattfinben. 3u ben aUgemeinen

Sebingungen Ijat bie Sieferung ausfd;reibenbe Seb.örbe fid;

eine 3ufcblagsfrift oon 30 Sagen oorbef;alten, fo ba§ alfo

ber ÜUblauf ber ^periobe, innerhalb meld;er bie fäiumtlidjen

©ubmitteuten an ifjre Offerte gebunbeu finb, am
12. 9M abläuft. S)er Ablieferungstermin aber

für biefes anfe^nlidje Ouantum uidjt ganj einfad) l;erju=

ftellenber ©egenftänbe ift gemä§ § 15 ber mir

im Original oorliegenbeu Sebingungen 3ur einen §nlfte auf

ben 1. Suni, jur anberen auf ben 1. 3uli biefes 3al;res

feftgefe^t roorbeu. 2Bä(;renb alfo bie 93el;örbe eine 3ufd)lagS=

frift oon 30 Sagen fid) oorbcl;ält, beraumt fie auf ber anberen

©eite für bie Sieferanten eine Slusfü^rungsfrift oon nur 18

refpeftioe 48 Sagen an ! 9cun erforbert aüein ber SranSport

unb bie Slufftellung beö l;ier in 9tebe ftet;enbeu bebeutenben

Objefts bei einer mittleren Entfernung bes euentualiter bie

Sieferung überneljmenben 2Berfs miubeftens 20 Sage, alfo

2 Sage merjr, als bie $rift §roifd)eu bem legten guläffigen

3ufd)lagstertnin unb bemjenigen Sag beträgt, an roeld)em

bie Slblieferung unb 2Rontirung ber ©egenftänbe 3ur §ätfte

in £iel ftattgefunben f)aben muß. 2Sas nun bie §mipt=

arbeit, uämlid; bie gabrifation ber jur ©ubmiffion gefteßteu

Objefte anbetrifft, fo finb nad) ben oon mir eingebogenen

©rfunbigungeu — id; bin felbft Snbuftriefler geroefen unb
fann baljer einigermaßen ben ^aft beurtljeiteu — bei einem

gut eingerichteten SBevfe bafür brei bis oier 9)ionate er=

forberlid).

S)as ift ber ©ad)oerl;alt. 3dj frage nun, roie fann man
fid) bie SluffteHung berartiger ©ubmifftousbebingungen er=

flären? 2)ie Vertreter ber Gslfäffer S'ieifseifenbaljnen f;abe

id;, als id; in groeiter Sefung einen äf;nlid;en ^aß jür ©prad;e
brad;te, barauf fjingeioiefen, bafi nid;t feiten ©ubmiffionS :

bebingungen aufgefteüt roerben, roeldjc oon oornl;erein erfenneu

taffeu, bajs bie betreffenbeSel;örbeoberberS)e3ernentnid;tbiejenige

©affenutni§ befi^t, roeld;e er l;aben foßte, um oerftänbige

Sebingungen aufjufteßen. Semjufolge fönute man l;ier in

elfter Sinie tcdjnifdje Unfenntnife präfumireu. ©as aber oer=

bietet fid) einfad; burd; bie ©rioägung, ba§ bie faiferlidie

•§afenbaufontmiffiou in ^iet, roie es bie sJcatur ber ifjr über^

tragenen ©efd;äfte erforbert, roefentlid; aus Sed;nifem beftefjt.

®ie Slngefteßten/- roeld;e biefe Sieferungsbebingungen fonji«

piren, müffen nad) meiner ooßen Ueberjeugung roiffen,
bajg es uidjt mögtid; ift, ein fo bebeutenbes Ouantum oer^

fdjiebener ©ifengegenftänbe — es l;anbelt fid;, roie gefagt, um
meljr als jroei SJtißionen ^ßfunb ©u&s unb ©crjtmebeetfeu —
binnen 18 refpeftioe 48 Sagen ju liefern. Sllfo ber fonft

mögtidje ©ntfd;ulbigungSgrunb einer unjureidjenben

ted;nifd)en ^enntni& fann l)ier nicr)t zutreffen,

©in jroeiter benfbarer ^aß fönute fein, baß bie Sieferung

aufeerorbentlid; eilig roäre. 3d) roiß gern jugeben, baß bie

Srocfenbods in 5?iel ein roid;tige§ Sautoerf finb unb bie

3entralinftanj ein großes Sutereffe baran l;at, biefelben mög=

lia;ft batb l;ergefteßt 51t fet;en. 25>enu bem aber fo ift, roenn

bie ©ad)e roirtlid) fo eilig fein foßte, bann l)ätte mau bod)

Sunt tuinbefien fid) nierjt eine 3ufd;lagsfnft oon 30 Sagen
oorbel;alten bürfen. ©anu müfete bod; bie Vieler

§afeubaufommiffion unmittelbar nad; bem 12. 5tpril,

bem Sage ber ©inreid;ung ber Offerten, über bas 9tefultat

125*



898 SDeutfdjer 9?eid)Stag. — 34. ©ifeung am 11. April 1878.

bei ©ubmiffion fofort an bie 3entratinftans in Berlin berid>=

ten, um roomöglid) binnen brei Sagen ben befinitvoen 3ufd)tag

für bie Wiubeftoffertc einjuljolen. ©nblid) aber, meine §erren,

immer oorausgefefct, bafe bie Lieferung roirflid) fo bringtid;

ift, bätte man fie aud) tbeilen fönnen. @S finb gegenroärtig

bie betreffenben inbuftrieQen ©tabliffeiuents fo roenig befd)äf;

tigt, bafj fid)ertid) brei ober oier berfelben fid) gern in bie

Sieferung geteilt Ijaben roürben unb eine folerje Sfjeilung

mürbe nad) meiner Auffaffung — fie gefd)ief)t ja bei tnelen

größeren Steferungen — bie ©adje aufeerorbentlidj erleichtert

haben.

2Senn nun aber bie beiben erfien oon mir aufgeführten

sjkäfumtionen nidjt jutreffen, alfo etroa norlicgenbe Unfennt=

niji auf Seiten ber bie Lieferung ausfdjreibenben äJerjörbe,

ebenforoenig eine ganj aufjerorbentliche SDringlichJeit ber£iefe=

rung, bann bleibt nur eine ©oentuatität übrig, meine §erren,

bie id) feinen Anftanb nehme als fet)r bebenflid) ju bejeid)=

nen. 3d) meine bie Wöglidjfeit, bafe r>telleid)t ein oon ber

faiferlidjen £afenbaufomnüffion ober »on einer anberen liier

inbetradjt fommenbeu 23el)örbc begünftigtes Sßerf egiftirt,

roeld)es bereits bie in Stcbe ftetjenben ©egenftänbe jum Sfjeil

ober i>ieUeid)t aud) ganj fertig gemalt bat, unb bafj

man, um eben biefem begünftigten 2Berf bie Uebernatjme

ber Sieferung ju erteiltem, bie Ablieferungstermine fo

aufjerorbentlid) furj bemeffen Ejat. SSenn bas aber ber $att

märe, bann müfete id) baS ganje rjier in ©jene gefegte ©ub=
miffionsoerfarjren nur eine ©piegelfedjterei nennen, nad) oben

roie nad) unten; «Spiegelfechterei nad) oben gegen bie Auf=

fid)tsbel)örbe unb £>forred)nungsfammer, ©piegelfed)terei nad)

unten gegen bie gerabe jetst fo ungemein jaljlreictjen unb

hungrigen Submittenten, roeldje man r-eranlafjt, für nid)ts

unb roieber nidjts ihre unter llmftänben niete Wühe nerur=

fadjenben ©fferten einjureidjen. Steine Sperren, id) enthalte

midj einer roeiteren kxitxt bes gaHs; id) glaube, burd)

basjenige, roa§ id) bie ©htc *>atte 3t)nen oorjtu

tragen
, nadigeroiefen ju l)aben , bajj ber ©egenftanb

non einer nid)t ganj untergeorbnefen SBebeutung ift, baß ber«

felbe bie Aufmerffamfeit bes ßfjefs ber Abmiralität in hohem
©rab oerbient, unb bie Abmiralität meines ©radjtenS xoohh

tl)un mürbe, rcenn fie, mie ber preufiifd)e §>anbcl§mintfter in

biefem Augenblid tfmn läfjt, bas ganje ©ubmiffionsoerfal)ren

einer grünblidjen Steoifion unterzöge, bamit berartige gäUe,

roie fie oon mir oorgetragen finb , in 3ufunft nietjt roieber

bem Urtfjeil bes StetdjStagS unterteilt ju roerben brausten.

(Sraoo! linfs.)

^räfibent: 2)er §err SeooHmädjtigte juni Sunbesrath

©taatsminifter non ©tofd) fjat bas 2Bort.

S3eootImäd)tigter jum SunbeSrath ©tjef ber faiferlidjen

Abmiralität ©taatsminifter tum Stofd): Sd) bebaure fefjr,

oon ber ganjen ©ad)e t;ier jum erften 3JJal unb in einem

Augenblic! ju Ijören, roo id) eine entfd)eibenbe Introort geben

foU. 3d) bin alfo garnidjt im ©tanbe, auf bie ©adje felbft

einjugehen, bemerfen rcill id) aber, bafe in ^iel im fiauf bes

SBinterS ber £afenbaubircftor fid) felbft entleibt l>at, unb eine

3roifd)enjeit ftattgefunben l)at , roeld)e bie Vorbereitung^;

arbeiten für ben ©ommer in ©toden gebracht unb hinterher

jur Uebereilnng gejroungen Ijat, um bie Sauperiobe bes

©ommers »oUftänbig auspnu|en, bafe alfo infolge beffen

ber 33orrourf, fo fpät bie ganje ©ubmiffion auSgefd)rieben ju

fjaben, eine @ntfd»ulbigung finbet.

2BaS ben legten SSorrourf anbetrifft, eine Snfinuation,

bie — id) roitt nid)t fagen llnrebtid)feit norausfefet, fo mufe
id) bod) bemerfen, ba§ es^3flid)t jeber 23erroaltung fein mu§,
aÖe Sßerfe, roelcfje anfjaltenb unb oon 3arjr ju %afyc ge*

liefert fjaben, an ber £>anb ju behalten, unb um bie§ ju

tfiun, manchmal in ber ©ubmiffion über biefe ober jene

SDfinberforberung ober über billigere £l)eilforberungen rjinroeg

juge^en, um bie SBerfe im ©ang uno ganj in ber §anb gu

behalten, bamit fie bauernb unb ju jeber 3eit leiftungsfähig

finb, um fo rafd), roie man es forbert, ben gorberungen ber

Verroattung nachkommen ju fönnen.

Weine §erren, roie gejagt, id) fenne bie ©adje felbft

nid)t, id) roiü fie prüfen laffen unb nerfpredje bie nöttjige

9ieinebur eintreten ju laffen, roeim fie nothroenbig ift.

*Präfibent: ®er §err Slbgeorbnete Serger hat bas
äBort.

Slbgeorbneter Sctger: 3d) banfe bem §errn <St)ef ber

Abmiralität für feine ©rflärung, bie foroeit entgegenfommenb
ift, als fie bei ber oon ihm gugefianbenen perfönlidjen 9iid)U

fenntnife bes Spezialfalles fein fonnte.

Sßenn ber §err Winifter fobann bemerfte, es läge im
Sntereffe ber betreffenben SBehörben, gute, lieferungsfähige

2Berfe an ber §anb ju halten, fo bin id) ber le^te, ber einer

berartigen 2lnfd)auung roiberfpridjt. 3d) roill aber bemerfen,

bafe eö fid) bann roeit meljr empfehlen mürbe, berartige bringe

lidje Sieferungen ben betreffenben als tüd)tig unb folibe be*

roährten 2ßcrfen unter ber §aub ju ertheilen, als öffentliche

©ubmiffion auSjufdjreiben mit foldjen Sebingungen, roeld)e,

roie im oortiegenben %aU, bie öffenttid)e Äritif naturgemäß

herausforbern müffen.

(©ehr richtig!)

*Präflbc«t : SDas SBort roirb nid)t weiter geroünfdjt;

id) fd)liefee bie SDkfuffion. ^ap. 60 Sit. 1 bis 15 nad) ben

S3efd)lüffen jroeiter Seratfjung finb aud) in britter Serathung
genehmigt.

Sit. 16, — Sit. 17 bis 19, — Sit. 20, — Sit. 21.

— 2lud) hier nimmt niemanb bas SBort; id) fonftatire, bafj

bie Sefdjlüffe jroeiter SBerathung aud) in britter Söeratfjung

angenommen roorben finb.

^ap. 61 Sit. 1 bis 9, — ßap. 62, — ßap. 63, —
$ap. 64. — Semerfungen roerben nidjt gemacht; bie 33e=

fc^lüffe jroeiter S3eratt)ung roerben auch in britter 23eratf)ung

genehmigt.

VII. ^eidhsjufiijoerroaltung. ßap. 65 Sit. 1

bis 10, — £ap. 66. —
VIII. ^eidjseifenbahnamt. Äap. 67. —
IX. 9teid)Sf anäleramt für ©lfafe=£otf)ringen.

Äap. 68. —
Ueberau roirb eine SBemerfung nid)t gemalt; auc| in

britter Serattjung finb bie 33cfd)lüffe jroeiter 33eratl;ung ge=

nehmigt.

X. 9ieid)Sfd)utb. 5?ap. 69 Sit. 1 bis 3. — 2lud)

tjrier roerben bie 23efd)lüffe jroeiter Serathung in britter $e»

rathung angenommen.

$ap. 69 a Sit. 1. — 3u Sit. 1 roerben Semerfungen

nid)t gemad)t; es finb bie 33efd)lüffe jroeiter S3eratf)ung aud)

in britter SBeratrjung genehmigt, roas id) hiermit fonftatire.

Sit. 1 a. — §ierju liegt ein fd)nftlidjer Antrag be§

§erm Abgeorbneten Dr. ^ammadier cor. 3d) erfud)e ben

§errn ©djriftführer, ben Antrag ju »erlefen.

©d)riftfüt)rcr Abgeorbneter ©raf tton Ä(etft=@i^menjttt

:

SDer ^tei^stag roolle befd)liefeen:

in Äap. 69 a ber fortbauernben Ausgaben Sit. 1 a

3eile 4 hinter „9JIünjreform" einjufdjalten:

unb auf ©ruub bes ©efe^es, betreffenb ben Sau
»on ©ifenbafjnen in Sottjringen.

9Jtäfibent: 2)er §err Abgeorbnete Dr. gaminadjer fjat

bas SSort.

Abgeorbneter Dr. ^omma^er: Weine Herren, ber An*

trag bejroedt einen Wangel bes @tats, roie er aus ber jroei=

ten Sefung hervorgegangen ift, infofern ju befeitigen, als roir

burd; benfelben ber 9teid;sregierung feine Wittel an bie §anb
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gegeben fjaben, um bie Serjinfung berienigen Summen oor=

junefjmen, bie auf ben Sau ber jüngft »on uns bewilligten

©ifenbalmen in ©lfafj=2otf)ringen ju oerwenben finb. 3>d)

benfe, meine Herren, ber 21ntrag bebarf beSt;atb feiner

näheren Segri'mbung, unb Sie werben umforoeniger abgeneigt

fein, benfetben anjunefjmen, als, wie mir ber §err 9tegie=

rungsfommiffarius mitgeteilt Ijat, bie unter bem gegentoär=

tigen Sütel bewilligte ©efammtjumme auSreidjeno fein roirb,

um neben ben Ausgaben für bie 3Künjreform audj bie für

bie 3infen bes neuen (Sifenbafjubaufapitals gu bewerfftetligen.

$Präfibent: 2)er £err KommiffartuS bes SuubeSratfjS

tjat baS SBort.

Kommiffarius bes SunbesratfjS SDireftor im 9ietdjSfan5ler=

amt Dr. 2Widjaeli§: Weine Herren, tdj barf Sie bitten,

biefen 21ntrag anjunefjmen, weil er bie ©rmädjtigung gewährt,

unter biefem Sitel audj bie 3infen ber 2lnlei|e für (5ifen=

baönbauten in (SlfafcSotljringen ju oerredjnen. ®ie Littel

reiben mit 9iüdfid)t barauf aus, bafj bereits einige Sage bes

©tatöjafjrS verlaufen finb unb jebcnfaKs nodj wenige 3eit oer=

geljt, etje bie 2lnleif>e begeben werben fann, fo baf oon 3Ser=

gütung für ©tücfjinfen fooiel Stüdfeinnafjme ermadjfen wirb,

ba& für bie nur aus biefem Sitel erroadjfenben 3infen ein

spiuä nidjt in ben ©tat genommen ju werben braudjt.

^räjibent: 2)aS 2Bort wirb nidjt weiter gewünfdjt ; bie

2)tsfuffion ift gefdjtoffen.

Weine Herren, ber Stntrag liegt nur fdjriftlid) cor, er

ift aber eine Konfequenj ber bei Seratlmng bes ©efefces, be*

treffenb ben Sau oon ©ifenbafjnen in Sotljringen, erfolgten

Sefdjlüffe. 3d) barf woljl annehmen, baß ber $eidjStag t)ier

barauf oerjidjtet, bafe baS Stmenbement, wenn es angenommen
werben foüte, gebrudt unb in ber nädjften ©ifcung nodjtnals

barüber abgeftimmt werbe. — @s wirb bem nidjt wiber=

fprodjen; ber Sefdjlufj über baS Stmenbement ift alfo, wie er

gefafjt werben wirb, ein beftnittoer.

3>dj bemerfe ferner, meine §erren, bafe bem Antrag felbft

nidjt wiberfprodjen ift, unb ba er ein felbftoerftänbltdjer ift,

fo fann td) woljl, ofme eine befonbere 21bftimmung oorjunefc
men, fonftatiren, bafe ber ^eidjStag bemfelben juftimmt. —
3dj fonftatire bies hiermit, ber Antrag ift angenommen, unb
es wirb fjiemadj ber Sitel gefaxt werben.

Sit. 2 unb 3. — SBiberfprud) wirb nidjt erhoben; bie

Sefdjlüffe jwetter Seratljung finb in britter Seratljung ge=

netjmigt.

XI. 9t edj nun gsb> f. Kap. 70. — SDie Sefdjlüffe

groeiter S3eratt)ung werben in britter Seratljung nidjt ange=

fodjten; fie finb in berfelben genehmigt.

XII. Allgemeiner J#enfionSfonbs. Kap. 71. —
2ludj fjier wirb ein SSiberfprudj nidjt oerlautbart; baS £aus
tritt in britter Seratljung ben Sefdjlüffen jmeiter Sera^
ttmng bei.

Kap. 72 Sit. 1 bis 6, — Kap. 73 Sit. 1 bis 3, —
Kap. 74. — 2lud) fjier werben Semerfungen nidjt gemadjt;
bie Sefdjlüffe ^weiter Seratljung finb in britter Seratljung
genehmigt.

Xni. SSeidjstnoaübenfonbs. Kap. 75, — Kap. 76,— Kap. 77, — äap. 78. — $as Sßort wirb nidjt ge*-

nommen; audj Ijier finb bie Sefdjlüffe aweiter Seratfjuug in
britter Seratljung genehmigt.

SBir gefeit über ju ben einmaligen 3t«§gaben.

I. SReidjsfanjler. Kap. 1. — Sßiberfprudj wirb nidjt

erhoben; ber Sefdjtufe jweiter Sefung ift in britter 23eratf)ung
genehmigt.

Ia. 5Reid)Sfanjleramt. Kap. la, Sit. 1 bis 3.

Antrag bes §errn Slbgeorbneten oon Seb^r-Sdjmolbow

:

SDer 9teidjStag wolle befdjlie^en:

in Kap. la Sit. 3 ftatt „10 000 maxi" m fefeen:

„20 000 2Karf".

3d) eröffne bie 5Disfuffion unb erttjeite bas 2öort bem
igerrn Slbgeorbneten oon 33el)r=Sdjmolbon).

3lbgeorbneter öon IBe^v^dimolbonj : §err ^präfibent,

id) fjoffe, für meinen Slntrag 3f)re perfönliäje ©unft foioie

biejenige bes fjoljen §aufes nidjt beffer mir fidjern ju fönnen,

als tuenn idj collftänbig «erjidjte auf eine uätjere aJiotioirung

meines Antrags. Sdj bejielje midj mit Ijödjftem ©tolj auf

bie me^r als ljunbert llnterfdjrifteu beffelben unb f)ätte nur

nodj an ben oere^rten Kollegen SSatentin bie Sitte, baS feinige

ju tf)un!

(§eiterfeit. Seb^after Seifall auf aßen «Seiten bes Kaufes.)

?Präfibent: ©er §err Slbgeorbuete ©emmier Ijat bas

2Bort.

Ülbgeorbneter Temmler: 3)2eine §erren, idj oon meinein

politifdjen unb wirt^fdjaftlidjen ©tanbpunft aus mödjte S^nen
audj etnpfetjlen, ftatt biefer 10 000 3)car£ für ben beutfdjeu

gifdjereioeiein 20 000 Maxt ju bemilligeu.

(§eiterfeit.)

3a, meine Herren, wir ^aben in ©dj roerin audj eine

fünftlidje gifdjjudjtanftalt unb jwar burdj einen unferer W\U
bürger ins Seben gerufen, ber fidj fetjr oerbient baburdj ge=

madjt fjat, burdj ben Sngenieur Srüffoto, unb, meine §errcn,

bie fünfttidje gifd)Suä)t, bie wir in ©djmerin fjaben, fittbet

in unferem ganjen Dbotritentanbe gro&e 2ltteifennung. Sßeiter,

meine Herren, wenn ©ie fürjlidj auf ber ©eneraloerfammlung

getoefen, fo werben bie §erren, bie bort waren, aud) gefunben

Ijaben, weld;en §ifd)reidjt^um unferc beutfdjen ©eroäffer burdj

bie Setnüljungen bes gifdjereioereins erlangt Ijaben, unb,

meine §erren, idj empfeljle Sljneu babei ganj befonberS, ju

bebenfen, bafj audj unferen unbemittelten -üJitbürgern baburdj

bie 2luöfidjt eröffnet wirb, bajj fie, wenn bie Kultur foru

fdjreitet, audj beffere, fdjmadljaftere, jefet nodj tljeuere ^'\]6)Q

effen fönnen, bie bisljer nur auf ben Safein ber 2Bof)lfjaben=

ben ftanben, j. S. Sadjfe unb $oreUen 2c, wäljrenb fie bisher

mit ©tinten unb ^Jlö^en fidj Ijaben bereifen müffen.

(§eiterfeit.)

3dj bitte ©ie baljer bringenb, feien ©ie bieSmal nidjt

fnauferig unb beroiüigen ©ie ftatt 10 000 «Dlart 20 000 3)tarf.

(Sebljaftes Srauo. §eiterfeit.)

*Präfibent: ©aS 2Bort wirb nidjt weiter genommen; idj

fdjliefje bie ©isfuffion.

SJJeine §erren, juoörberft fonftatire id), baß Kap. 1 a

Sit. 1 unb 2, wie in jweiter Serat^ung, fo audj in britter

Seratfjung genehmigt finb.

SBir fommen je|t jur 2lbftimmung über ben Stntrag bes

§errn Slbgeorbneten oon Sefjrs©djmolboro:

©er D^eidjStag wolle befdjlie§en:

in Kap. la Sit. 3 ftatt „10 000 maxi" ju fefeen:

„20 000 2Karf".

Sdj loerbe baljer fragen : foUen 20 000 maxi fjier W
willigt werben? 3Birb bie SewiQiguug abgelehnt, fo bleibt es

bei ber Seroiüigung ber jioeiten Sefung, nämlidj bei ber Se=

wiUigung oon 10 000 Warf. — SDie ^ragefteKung wirb

nidjt angefodjten.

3dj erfudje biejenigen §erren, weldje in Kap. 1 ber

einmaligen Ausgaben Sit. 3 nadj bem Slntrag bes §erm
Slbgeorbneten oon Sefjr=©djtuolboro 20 000 3Karf beroittigen

wollen, aufjufteljen.

(©efdjiefjt. Bewegung. §eiterfeit.)

2)as ift eine gro^e Majorität; bie 20 000 Warf finb b>
willigt.

Sit. 4, — 5, — 6, — 7. — ®ie Sefdjlüffe ber
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jmetten Seratfmng ju biefen *ßofitionen werben aud) in

britter Beratung genehmigt.

Sit 8. mit bem 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten Serg=

mann unb ©enoffen.

©er 9teid)Stag motte befd)Itefjen:

im ©tat für bas 9?eid)Sfanjleramt auf bas ©tatsjafjr

1878/79: einmalige ausgaben Aap. la Sit. 8,

Settrag ju ben Soften ber ©rrid)tung bes attge-

meinen SMegtenhaufes ber Unincrfttät «Strasburg,

erfte 3?ate, ftatt ber beroilligien 100 000 Warf ju

bewilligen: 300 000 Warf.
Set) eröffne über biefen 2tntrag bie SDisfuffion.

©er §crr Slbgeorbnete Sergmann b>t bas SBort.

Slbgcorbneter Bergmann : Weine Herren, jur Be=
grünbung bes nortiegenben Eintrags, ber eine anerfennenS=

roertlje Unterftüfeung com £aufe gefunbeu hat, möchte id)

einige ©efid)tspunfte in furjem tjernorljebeu. ©rfiens muft

id; bemerken, bafe baS Sotum bes 9teid}StagS 100 000 Warf
als erfte State für bie Sperftettung bes SMegieutjaufes ber

Unioerfität in ©trafwurg nicht in bem nämlidjen ©tun auf=

genommen morben ift, mic es Ijier abgegeben mürbe; ba bie

©tabt, baS Sanb, ber Bejirf itjre Serettmifligfeit funbgegeben

hatte ju einem Seitrag für bie Unioerfität, fcljien bie ©umme
oon 100 000 Waif als Bewilligung für bie erfte State etroas

geringfügig. 9cun glaube id) wof)l, ober glaube wenigftenS,

baf; bie spläne nicfjt bem allgemeinen s}'ublifum unterbreitet

morben finb, bafj nur ein befdjränftes ^ublifum SRotij oon
ber Bertjanblung hatte, unb bof? barum biefe ©umme als

geringfügig angesehen merbeu mufjte. 3 a) weife, bafe man
l)ier im §aufe oon feiner ©eite eine 2lbneigung gegen

ben Eintrag gehabt fjat, aber baft man fid) auf bas

9ied)t beS 9ieid)StagS berufen f»at
, meines bei ber

t>orjäl;rigen Serottligung oon 2 300 000 Warf für

bas SMegiengebäube ber Unioerfität Strasburg
biefe Bewilligung an bie Sebingung fnüpfte, bafj bie ^läne
einem ober mehreren fjercorragenben bcutfdjcn Sirdjiteften jur

Begutachtung unb jur Slnerfennung unterbreitet mürben,

©iefe Sebingung ift leiber nidjt erfüllt morben in bem Wajj,

mie ju rcünfdjen märe, unb bie *)Mäne, bie bem Ijofjen £>aufe

unterbreitet waren, fanben aud) nietjt 2luerfennung. 9Juu

glaube id) aber, bajj ber £err Untcrftaatsfefretär heut in

ber Sage fein wirb, bem Ijoljen §aufe bie Serfidjerung ju

geben, bafj biefer ganj gerechtfertigten Sebingung, bie ber

9tetd)Stag aufgeftettt hat, ©enüge gelciftet mirb, unb bafj

maljrfdietntid), wenn bie ^läne grünblid) geprüft finb, mie

bas notlnoenbig ift, bod) bie Snangriffnafjme ber Arbeiten

für bas 5Megienl)aus in biefem Satjr non ©tatteu geljen

fann. 3u biefem Sel)uf mürbe eS notljwenbig fein, eine

etroas tjöfjere ©umme als bie uon 100 000 Warf ausjufefcen.

©arum beantrage id), bie ©umme non 100 000 Warf auf

300 000 Warf 511 erbten.

Slnbererfeits möchte id) nod) eine Semerfung beifügen.

©aS ©tatsjafjr enbet am 31. Wärj, unb mir tjaben in

biefem 3abr bie ©rfafjrung gemacht, bafj felbfi ©nbe Wärj
ber ©tat nod) nid)t ganj ootirt roar, fobafj, roenn, roie id)

hoffe, in biefer 3roifd)enjeit bie Prüfung ftattgefunben haben
roirb, bann bod) nod) eine beträdjtlidje ©umme oerroenbet

roetben fann, unb es rcärc in ber Sljat aufjerorbentlid) ju

bebauern, roenn eine ©törung fottte eintreten roegen unju=

länglicljer Wittel. 3d) bitte bal;er, meine Sperren, ben Ein-

trag allgemein ju unterftü^en unb bie ©umme uon
100 000 Warf auf 300 000 Warf ju erbten.

(öraoo!)

*Pväfibcnt : ®er §err 33eoottmäd)tigte 511m Sunbesratl;

Unterftaatsfefretär §erjog f;at bas Söort.

33eüottmäd)tigter §um S3unbesratfj Unterftaatsfefretär im

9ieid;sfanjleramt für ©Ifa^Sotljringen ^evjog: Weine

§erren, id) unterftüfce im Tanten ber 9tegierung auf bas

bringenfte ben eben non bem §errn 2lbgeorbneten Bergmann
befürroorteten Eintrag unb fjoffe, bafj er einen äfjnlidjen güu=

ftigeu Verlauf nefjmen werbe, roie ber bes §errn non 33e£)r=

©djmolboro. ©s treibt mid) baju eine Doppelte ©orge, bie

fid) an 3f)ren Befdjlufj in jroeiter Sefung fnüpft.

äöie fd)ou ber §err Slbgeorbnete Sergmann anbeutete,

fann bie Winberung bes SetragS non 600 000 Warf, ber

in ben ©tat eingeteilt roar, in ©IfafcSotljringen fel)r rool)l

als eine Winberung ber Sljeilnalnne aufgefaßt roerben, bie

ber 3teid)Stag bisfjer für bie Unioerfität in ©trafcburg an

ben Sag gelegt l)at, unb id) beforge, bafe es gerabe ber $att

fein möd)te bei benen, bie ber Unioerfität nid)t rooljlroollen.

©s treibt baju aber nod) eine anbere ©orge, nämlid) bie,

bafj burd) bie Verringerung bes Setrago ber Sau ber

Unioerfität auf 3>af)t unb Sag aufgehalten roerben möchte.

Weine §erren, 3l)re Äotnmiffion fyatU ben Setrag non

600 000 Warf um 500 000 Warf gefügt, roed fie annahm,

bie $täne mürben nid)t mel)r fo frül) feftgeftettt roerben

fönnen, ba^ in biefem 3ahr n0(^) em größerer Setrag ner=

braucht roerben fönnte. Sei ber Seratfjung im Plenum ift

für bie Wefjrl)eit biefes l)ol)en §aufes roeniger biefe 9flüdfid)t

mafegebenb geroefen, als ber Umftanb, ba§ bie norgelegten

^läne nid)t Seifatt gefunben, ja junt Sljeil ein überaus

herb ausgebrüdtes Wifefallen erroedt f;abcn. 3d) glaube,

ba& hierbei jiun %l)tit ein Wißoerftänbnife obgetoaltet \)<xt,

roeld)eS id) nor aüem 51t befeitigen roünfd)e.

©ie oorgelegten Päne finb feinesroegs befiuitine, fonbem fie

bilbcn nur ein Sorprojeft, roetdjes bem nom 9teid)Stag früher

auSgefprodjenen SBunfd) gemäfe, nunmehr nod) ber Seur=

theilung heroorrageuber 2lrd)iteften unterjogen roerben fott.

3d) tjabe heute feineu SInftanb ju nehmen, bie 9cameu biefer

Slrd)iteften ju nennen, roeil fie injinifchen fämmttid) ber au

fie ergangenen ©inlabung mit ber banfensrocrtljeften Sereit=

roifligfeit entfprodjen fyaben. ©s finb bie §erren ©el)eimer

©berl)ofbauratl) ^rofeffor ©traef in Sertin, ber ^räfibent

ber Slfabemie ber fünfte ©eheimer Sauratl) §i^ig in Sertin,

ber Sauratl; ^onfiftorialbaumeifter unb Seljrer an ber

föniglidjen potr>ted)nif(hen Sd)ule §afe in ^annooer, ber

£)berbauratl) unb ^rofeffor t»on 3ceureutf)cr in Wünchen, ber

Öberbauratl) unb föniglid)e ©ofbaumeifter non ©gle in

Stuttgart unb ter Saurath
:

unb «ßrofeffor Nicolai in

©resben.

©ie Herren roerben am nächfteu ©onnabenb ^ier ju=

fammentreten , um bas oorgelegte ^Jrojeft 51t begutachten.

St)r Urtl)eit roirb für bie Regierung mafgebenb fein, ©rgibt

fid), bafj bas norgelegte ^rojeft eine ©ruublage für bie 2luS=

füf)iung ju bilben geeignet ift, roenn aud) mit Wobififationen,

fei es in ber ©ispofition, fei es in ber fünftlerifd)en 2lus=

gcftaltung, fo roerben biefe Wobififationen norgenommen

roerben. ©otlte bas ^rojeft nerroorfen roerben, fo roürbe

faum etroas anbercs übrig bleiben, als bie 3lusfd)reibung

einer ^onfurrenj unb bie Beurteilung ber babei eingegangenen

©ntroürfe burd) eine Surn. Slud) hierbei roirb bie 9iegierung

junäd)ft bem 9totl) ber ©ad)oerftänbigen folgen.

3n bem einen gatt aber roie in bem anberen bieten bie

je|t bewilligten 100 000 Warf feine sutänglidjen aKittel, um
noranjufommeu. SBerben Wobififationen bes ^rojefts geroünfd)t

unb angenommen, fo roerben fie in fo furjer 3eit fertig pt ft eilen

fein, bafj wir hoffen bürfen, nod) in ber §öl)e bes ©ommerS

mit oer Sauausfül)rung beginnen ju fönnen.

SBenn eine $onfurren$auS)d)reibnug nothwenbig wirb,

wirb atterbings ber Seginn bes SauS weiter l)inausgefd)oben;

bie Vorarbeiten werben aber immerhin nod) fo frül) jum

2lbfd)lufe fommen fönnen, bafc ein erheblicher Sf)eil bes Sabjs

für ben Sau freibleibt.

9luu l)al fd)on ber £crr 2lbgeorbnete Sergmann mit

9ted)t barauf aufmerffam gcmad)t, bafe es fid) hierbei nicht

um baS Meuberjal)r, fonbem um baS ©tatsjabr ()anbelt, unb wenn

ber ©tat, was immerhin möglich ift, im näd)ften3ahr nid)t frül;er
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feftgeftellt wirb als in biefein 3al)r, fo bouett ber 2Iuffdjub bis

in ben Slprit ober ÜJtot bes näcbften 3al)rs hinein, was um
fo fd)limmer fein würbe, wenn ein milber äßinter erlauben

füllte, bis jum 2Iblauf biefes 3ar)r§ mit ber Sautbätigfeit

fortjufabren unb im näcbften Sarjr früh anzufangen.

SDer 2luffdjub wäre aud) »crtjängniß»oll für bie Um»er=

fität, roeil »on ber geftfteHung bes *ptan§ für bas $oÜegien=

IjauS jum guten Ztyül bie befinitioe geftftettung ber sßläne

für bie naturwtffenfdjafttidjeu 2lnftalten ber Unioerfität ob»

hängt, bie auf bemfelben Setrain in ber 9Jäb,e bes SMegien-

Kaufes errietet werben foHen, unb bereu 2lusfül)rung burd)

bie bes ÄoHegtcnbaufes jum guten 2t)eU bebingt wirb. 3d)

meine nun, baß bie Unioerfität eine fotdtje Serjögerung olnte

Serlefeung it)rer »italften Sntereffen nid)t »ertragen fann; fie

»erbanft itjr bisheriges Stufblütjen außer bem »Patriotismus

ber beutfdjen SOäter »or allem ber Südjtigfeit bes fel)r glüdlid)

fombinirten Sebrförpers, ber ^rofefforeu. SDiefelben würben

aber it)re Stufgabe für bie Sauer genügenb nidjt erfüllen

fönnen, wenn bie unjutänglidjen Serbättniffe ber görfäte unb

ber wiffenfd)aftüd)en älnftalten in ber bisherigen Unjuläng--

Ud)feit »erblieben ; es
1

wirb bat;er auf Sefeitigung biefes Uebels mit

aOem 9iad)brud fn'nsuwirfen fein. £>as l)ol)e£aus barf fiel)

überzeugt galten, baß bie Regierung gleid) Slnien ben Sßunfd)

bat, ben Sau in ber beften unb würbigften Sßeife auszuführen

;

fie ift ber Meinung, baß ber 3l;nen l;eut »orgefdjlagene 2Beg

ju biefem 3tet führen wirb, unb id) bitte ©ie baljer, bem

Slntrag bes gerrn Slbgeorbneten Sergmann juftimmen ju

wollen.

(Sraoo!)

. *Ptäjtbent: £>er §err 2lbgeorbnete Dr. 3MdjenSperger

(Ätcfelb) bat bas 2öorr.

2lbgeorbneter Dr. 9icid)cnspcvgcr (Ärefelb): 3unäd)ft,

meine gerren, bie Semerfung, baß ber £err Unterftaats=

fefretär, ber foeben gefprodjen l)at, in feiner SBeife berechtigt

war, aus einem »on feinen SBünfcrjen abweidjenben Sotuin

ben ©d)luß ju sieben, baß biefes Sotum in einem Uebel=

wollen gegen bie Unioerfität ©traßburg feinen ©runb
habe.

(3Keljrfad)er SBiberfprudj. 9fiuf: £>as hat er garnidjt

gefagt!)

©o habe td) ben »eretjrten §errn metnerfeits »erftanben, foUte

id) mtd) irren, fo verfällt meine Semerfung bamit ganj

Don felbft.

2öa§ nun bie grage felbft anlangt, fo finb wir

burd) bie foeben geborte (Srflärung atlerbings — id) »erfenne

bas nid)t — ein ziemliches ©tüd weiter gefoimnen; wir

finb ber ©adje näber getreten, als es bei ber »origen

Serfjanblung ber $aH war. Snbeffen bin id) für meinen
£beil bod) nod) titdjt geneigt, »on bem bei ber zweiten

Serathung gefaxten Sefdjluffe abzugeben, unb id) erlaube

mir, bies möglid)ft lurj ju motioiren. @S finb mir,

wenn id) uid)t irre, 5 ober 6 tarnen genannt werben »on
2trd)iteften, welche ben uns »orgelegten, jefct als prooiforifdie

©fijje qualifijirten ^lan beurteilen foQcn. 3d) fennc alle

biefe Herren tbeils »on ^erfon, iebenfaüs aber in ibren
Seiftungen, unb foweit mein, aüerbings nid)ts weniger als

mafjgebenbcs Urteil reid)t, finb einige baoon aüerbings »00=

fommen befugt, über einen foldjen $Ian ju ©erid)t ju fifeen

.unb it)n in bie geeigneten gewünfdjten SBege ju leiten. 9fiid)ts=

beftoweniger aber glaube id), ba§ ber gweite 3KobuS, weisen
ber £err Unterftaatsfefretär eben wobl in 2tusfid)t geftettt

bat, ber geeignetere wäre, um ju einem möglid)ft guten unb
fd)önen ^lan ju gelangen, nämlid) ber SBeg einer ^onfurrenj.

Scb beforge nämlid), bafe ber ^jJlan, wie er uns »ortiegt, im
großen ganjen beibebalten wirb, unb, wie wir foeben
»ernommen fiaben, nur einjelne SJiobififationen baran
ftattfinben. SWir fd)eint nun aber, meine §erren,

ba§ l)ier eine rabifalere Reform ftattfinben mu§; eine

btofje Seränberung ber gacabe, meinetwegen fogar eine

fogenamite ©otl)ifirung, würbe bem $tan uid)t aufhelfen

tonnen, bie §auptfad)e ift unb bleibt, bafj ein fogenannter

©r uppenbau errietet wirb. 2Bir l)aben etwas äbnlidjes

oben auf bem Süreau fet)en fönnen, einen Sauplan für bie

Unioerfität Harburg, einen ^lan, ben id) natürlid) nidjt

fd)led)tl)in als ÜDhtfter empfehlen will, fd)ou aus bem ©runb,
weil bort fd)on©ebäube »orl)anben waren, an weld)e fid) bie

neueren anfd)tiefeen mußten. 3)aS bradjte es bann natürlid)

mit fieb, bafe ber Saumeifter nid)t in aller unb jeber Sejie=

bung frei geftalten tonnte, aber es ift meine entfdjiebene ^n=

fid)t, ba&, wenn aus bem uns »orgelegten J^lan etwas

orbentlid)es, burebaus befriebigenbes werben foQ, nict)t eine

fogenannte ©tra§enfa<jabe ^ergeriditet werben barf ; es

mufe ein ©ruppenbau ausgearbeitet werben, ber ganj

wefentlid) fid) »on bem »orliegenben unterfdjeibet,

mit einem SSort, meine gerreu, es mu§ ber

Sau »on innen b e * au§ organifirt werben, nkf)t »on

außen §m\n, wie bas leiber ©ottes bei faft allen unferen

mobernen 2lrd)itefturen ber $atl ift. ©s wirb ba eine Slnjabt

»on genftern, l)inten, »orne unb auf ben ©eiten »on gleid)er

©röfje gemad)t, in ber 9Jlitte bie 2l)üren gelegt, unb es

muffen bann bie inneren Sebürfniffe fid) nad) biefen gatjaben

rid)ten. ©o wirb fjeutjutage burdjweg gebaut; barauS folgt

bann, baß ben inneren Sebftrfniffen unmögtid) in jwedmäßi=

ger Söeife entfprod)en wirb. Salb b^t man »iel Sid)t nöt()ig,

batb wenig, batb einen tleinen, niebrigeren diaum, balb einen

größeren; bem entfprtdjt bie ganje 3trt, wie man beut^utage,

aud) E)ier inSerlin, baut, burdjaus nid)t. ^d) gebe nun 51t,

baß man an einer ©traße fid) nid)t fo frei bewegen fanu,

wie es wünfdjenswertl; ift; f)ier aber bat man einen freien
s
$lafe, unb ba ift es möglid), wie gefagt, »on innen t)eraus,

aus ben Sebütfniffen fyexauz, weldjen im innern

ju entfpred;en ift, bie »erfdjiebenen ©eiten bes ©ebäubes
gu geftalten. ®amit ergibt fid) benn aud) fd)on »on felbft

ein materifdjer Sau, bamit ergibt fid) »on felbft, baßnidjt

ein großer »ierediger haften »or uns bingefteüt wirb, au

beffen »ier ©den man allenfalls, wie es jefet 9)cobe geworben

ift unb aud) in ©traßburg uns wieber »orgefübrt würbe,

breifüßige Dpferaltäre aus ©ußeißen fe^t, bamit bod) irgeub

etwas nad) obenbin tulminirt. 2Benn man »on biefen trau=

rigen ^a^abebauten ganj abläßt, fo ergibt fid), wie gefagt,

»on felbft, baß etwas ganj anberes 51t -Tage foinmt, baß

ber Sau, mit einem SBort, eine orbentlidje ©ilbouette jeigt.

3Bie gefagt, bloße 9)}obififationen an bem »orliegenben

$tau tonnen, meiner 3Inftd)t nad), sunt redjten ,3iet nid)t

fütjren. SBenn ©ie nun aber eine ^onfurrenj ausfd)reiben,

meine Herren, bann l)aUn ©ie jebenfalls 3eit bis jum Se=
ginn bes näd)ften @tatsja[)res, um ben eigentlichen Sau in

Angriff ju nel)inen. SDie 100 000 SJiarf genügen »oüfonu
men, um basjenige ins SßerE ju fefeen, wooon id) eben ge=

fprod)en fjabe. 93ir finb bann in ber Sage, über bas 9te«

fultat ber Semüluugen ber 2lrd)iteften ober ber ßonfurrenj ju

urtt)eiten. 3d) gebe jwar bem germ 2lbgeorbncten Dr. Sucius,

ber geftern fid) über einen äf)nlid)en ©egeuftanb

geäußert bat, gern ju, baß wir uns l)ier nid)t als $unft=

afabemie fonftituiren tonnen, baß wir nidjt nad) Majoritäten

über einen ^3lan abftimmen fönnen; wot)t aber, meine

gerren, glaube id), baß wir nid)t bloß berechtigt , fonberu

oerpflid)tet finb, einen Sau ju inl)ibiren, »on welchem bie

immenfe Majorität biefes gaufes überzeugt ift, baß er weber

bem Saumeifter nod) unferem beutfd)en 9teid) jur ©l)re ge=

reid)t. SDaraufbin atfo jiett basjenige, was id) gefagt f)abe.

Son Slbftimmungen über ®unftfragen nad) ©timmenmebrbeit
möge man l)ier uid)t reben, bas bat niemals in meinem
©inn gelegen. SDemnad) glaube id) alfo, baß es im Sntereffe

ber ©ad)e unb im Sntereffe ber Unioerfität ©traßburg felbft

liegt, baß wir biesmat nur bie 100 000 äftarf bewilligen

unb bas weitere fünftigen Sagen vorbehalten.
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^räfibettt: SDer §err Unterftaatsfefretär £erjog t)at

bas SBort.

SeooHmääjttgter jum Sunbesratt) Unterftaatsfefretär im

^eicEjöfanjtemmt für ®lfaß=£otb>ingen CJerjoa, : SDer ©infprud)

bes gaufes roirb ben §erm Sorrebner überjeugt t)aben, baß

er in bem erften £t)eit meiner Angaben mid) mißoerftanben

£>at
;

id) roünfcljte iljn aud) nod) perfönlid) baoon ju über=

jeugen. 3d) fjabe nur r>on ber 2Jtögli d) feit einer 9Ktß'

beutung gefprodjen, bie außerhalb, in ©tfafcßotbringen, ent>

ftefjen fönnte, nid^t oon ber unbedingten 9lotf)roenbigfeit einer

folgen, am atterroenigften baoon, bafe id) ben Sefdjluß bes

3teid)tagS fo aufgefaßt I;ätte, als roenbe er fid) gegen bie

Unioerfttät. SDer §err Sorrebner t;at bann nod) einen an=

bereu *ßunft ju meinem Sebauern ebenfalls mißoerftanben.

3d) f;abe feinesroegs gefagt, Die Söirfung ber Seurtt)eitung

ober Der ©rfolg ber Seurtfjeilung ber ©adjoerftänbigen roerbe

fein, baß ber uorlicgenbe *ßlan roerbe angenommen roerben.

3d) babe im ©egentljetl gefagt, bas eine fei foroobl möglid)

als bas anbere. föiuigeu ftd) bie ©adwerftönbigen über bie

2Jiobififation bes spians, fo wirb es md)t anbers angeben, als

biefem llrttjeit ju folgen; oerroerfen fie aber ben ^lan, fo

babe id) als ben weiteren roaljrfdjeintidjen ©djritt bejeidjnet

bie SluSfdjreibung einer ^onfurrenj unb bie Seurttjeilung

ber eingefjenben ©ntroürfe burd) eine Sun;, ©aß biefer

letztere 2Beg nidjt fdjon frül)er befcbriiten roorben, erklärt fid)

aus ben Soroerfjanblimgen. 3n ber oorfäljrtgen Seratfjung

Sbrer Subgetfommiffton über ben 8anbesl;aust»alt oon @lfaß=

Sotbringen ift bie grage ausbrücHtd) augeregt roorben,

unb jroar oon mir perfönlid), ob nidjt eine Honfurrenj ben

So^ug oerbiene cor ber Stufftellitng bes ^rojefts burd)

einen Saumetfter; fooiel id; mid) erinnere, benn es ift ntd)t

protofotlirt roorben, bat aber bie D'leljrljeit ber Slommiffion

gegen einen folgen Sorfd)lag fid; ausgefprodjen

roegen ber ©efabr einer meiteren Serjögerung.

Sei ber Slufftettung bes ^Jlans roirb meines ®afür-
baltens nidjts maßgebcnb fein als bas prafttfdje Sebürfniß,

roelctjem bas ©ebäube bienen fott unb ber 9faum, ber jur

Verfügung ftebr. 2>d) madje in tefeter Sejiefmng barauf

aufmerffam, baß ber ©ebäubefompter, für bie Unioerfität auf

einen freien *pia£ ju fleben fommt außerhalb ber jetzigen

Umroallung ber ©tabt, beffen Umgebung beftimmt ift, ein

Siüenquartter ju roerben; fobann in ber erftcren 33c§ie=

fjung, baß es für bie Unioerfität weniger auf ben Sauftot

als barauf anfommt, 9iäume ju geroinnen, roo fie

ibren 3roecf am beften erfüllen fann, roo fie £id)t

unb Suft unb sroedmäBig biSponirte 9iäume t;at.

Sd; möd)te fobann bitten, ben 2lusroeg, roelcljen ber

§err Slbgeorbnete 3^eid)ensperger empfiehlt, roie fel;r er il;n

aud) flaufulirt I;at, nid;t 511 befbreiten, nämlid; bafs ©ie bas

näctjfte Sal;r abroarten, unb roenn ber ^Jlan feftgefteöt ift,

bann oon neuem urtfjeiten rooHen. ©oll biefer 23orfd)lag

einen praftifd;en 3roecE liaben, fo müffen ©ie aud) im näd)=

ften Sal)r Sljr 33otunt baoon abljängig mad;en, ob ber $tan
ben Seifatt bes I;ofjen Kaufes finbet ober nid)t. 3ft baS

23otum ein negatioes, fo finb roir roieber auf bemfelben ^led

roie beut, unb bas fann fid) oon Safjr ju 3al;r roiebertjolen.

Sd) fefje feinen anberen 2lusroeg als ben oon mir bejeidjne;

ten, roenn roir in einer abfel)baren 3eit ju einer Unioerfität

in ©trafeburg fotnmen rooßen, unb id; bitte ©ie bal;er, bem
Antrag Sergmann jujuftimmen.

*Pröflbe»tt : $)er §ecr 3lbgeorbnete Dr. SaSfer t)at

baS 9Bort.

Slbgeorbneter Dr. öaSfet: ©S tf;ut mir leib, bafj bas

l;eutige ©ntgegenfommen ber Regierung ben §errn 2tbgeorb=

neten 9?eid)ensperger nid)t nod) einen ©djrit roeiter geführt

f;at. 2)as f;ob> §aus l)at im oorigen 3af)r befd)loffen, ba§

ber Sauplan für eine Unioerfität in ©tafiburg einer $om=

mifftou oon bebeutenben ©adjoerjlänbigen jur ^eoifton

oorgelegt roerbe. 2)ie Regierung t;at jefet, abroeid)enb oon
bem, roas in jtoeiter Sefung gefdjefjen roar, fid) entfd)loffen,

bem SBiinfd) biefes f)oljen §aufes nad)jufommen. ©ie f)at

uns bie ©ad)ü erftänbtgett genannt, roeldje fid) ber größten

3ld)tung erfreuen, einige fogar ber 2ld)tung bes §errn Slb=

georbneten Sieidjensperger, unb bamit fd)einen alle Sorbe*

bingungen erfüllt }u fein.

(©ef;r rid)tig!)

^amenttid) ein großer 2E)eil bes §aufes, für rocldjen ber

§err Slbgeorbnete Börner in jroeiter Sefung feljr roirffam

gefprod)en, l)at jur Sebingung ber 2Innal)ine eben nur bie

Nennung fold)cr Hainen geforbert; es fd)eint mir, bafj biefe

Sebingung l)eut erfüllt roirb. SBoHen roir barüber f)inaus=

gefjen? ©er §err Slbgeorbnete 9ieid)enSp erger fjat ein ab=

fd)redenbes Seifpiel gegeben, roof)in man gerätf), inbem er

felbft feine 2Inftd)t oorgetragen t;at, roie er ftd) bas ©ebäube
nad) befferem ©efdjmacf auSgefüfirt benft unb nac^ einem

befferen ^}lan , als im allgemeinen bie Saumeifkr
ttjun. ©elbft roenn ber §err 2lbgeorbnete 5ieid)en§perger

innerhalb jener ^ommiffion fä§e unb er roürbe oon ben

übrigen Autoritäten überftimmt, fo roürbe id) bennodj bem
2Ret)rl)eitsbefd)lufe ftattgeben müffen, weil roir nid)t im ©tanbe

finb, ben einjelnen Sluseinanberfefeungen, roenn fie aud) nod)

fo oortrefflid) finb, ju folgen unb nid)t nur bie Serroaltung

im großen, fonbern aud) nod) bie 2lusfüfjrung im fleinen

ju überneljmen. 2Bar man bas oorige 9Kal berechtigt, einer,

roie es fd)ien, allgemeinen ©efdjmacflofigfeit mit ^rotefi

entgegenzutreten, fo ift bies i)öd)t roirffam geroorben,

unb ba§ wir i)eute nur 300 000 -Jttarf beroiQigen

rooöen, beftätigt bas ©eroidjt biefes ^rotefies

;

aber barüber f)insauSjuget)en, lie^t Ijeute feine Seranlaffung

oor, felbft für biejenigen, roeld)e bas oorige 9M nur für

100 0C03J?arf geftimmtt)aben. SBenn roir bei biefem Soften met)r

empfinblid) finb, als es bei anberen Soften gteidjer 5Irt fein

mag, fo galten ©ie uns jugute, bafe roir uns einem Sanb

gegenüber, in roeldjem man unfer befonberes Söefen in all

feinen ©injelfjeiten oietteict)t nod) nid)t fennt, nid)t falfdjer

^ritif ausfegen rooßen. ©elbft roenn es ©rünbe bafür gäbe,

biefe einige 100 000 9Karf nod) eine 3eitlang äurücrjufiatien,

im 3roeifelfaH tt)un ©ie bod) unter ben befonberen Serf)ält=

mffeu gut, für bie SeroiHigung ju ftitnmen, unb id) t)offe,

ba§ bas §aus mit großer -äJiefjrljeit ben Slntrag annehmen

roirb.

(Sraoo!)

?Ptöflbent: S)er §err Slbgeorbnete greit)err ^oxbeef

jur Rabenau r)at bas SBort.

Slbgeorbneter ^reit)err 9lorbetf 311* {Rabenau: ÜKeine

Herren, id) fann nur beftätigen, baß ber £err 9tegierungs=

fommiffar fid) barjin ausgesprochen l)at, „bie 9Jtöplit'!eit

läge oor, roie in Slfa^Sotfringen burd) bie 9ftd)tberoittigung

biefer ©umme bie Meinung beroorgerufen werben fönnte,

baß bie ©t)inpatl)ien biefes Kaufes für bas Sanb fid) oer=

minbert f)ätten." 2lHe9tebner f»aben fid) bat)in ausgefprodjen,

baß bas nid)t ber ftatt ift, in bemfelben ©inn, roie ber§err9tegie=

rungsfommiffar. SOBenn roir jur Seit bie oerlangte ooöe

©umme nkfjt beroißigen , gefd)iet)t bies nur , roeil roir mit

ber jefet projeftirten Serroenbung nid)t einoerftanben finb.

9Keine §erren, id) muß geftet)en, baß id» bie oorgetegten

sßläne, nad) bem, roas t;ier oorgefommen ift, für moralifd)

tobt unb aüe eteftrifirungsoerfud)e berfetben für unroirffam

l)alte, aud) oon ©eiten ber Saufommiffton, bie ad hoc

äufammenberufen roerben roirb. SDie ^ommiffion für eifaß=

Sotbringen bat im oorigen 3al)r befd)loffen:

ben 3teid)Sfanjlcr aufjuforbern, jur Prüfung unb

Seurtt)eilung ber (Sntroürfe für bie Unoioerfitäts*

bauten l;eroorragenbe beutfdje 2lrd)iteften l;erbei=

jieben ju wollen.
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Meine Herren, btefer 23efd)luj3 ging oon ber Motioirung

aus, bafj er gerotffertnafcen ein Mifjtrauensootum gegen

bie berliner 3trd)tteftenfd)ule fein fottte. 3d) erfenne

banfbar an, bafj in bie Saufommiffton, weldje je^t jufammen=

berufen werben foU, 2lrd)iteften aus bem ganjen beutfdjen

9ieid) berufen werben. 3$ würbe aud) feinen Slnftanb

nehmen, einer beeren Bewilligung als in ber ^weiten Sefung

jujufiimmen, wenn ber gerr Stegierungsfommiffar bie @rflä=

rung abgeben wollte, baf? bie 33efd)lüffe über bas

Sauprojeft nidt)t per majora gefaxt werben follen;

benn, meine Herren, bie Majorität wirb in ber 33au=

fommiffionnad)i|rer3ufammenfe|3ung mabrfd)einlid)fürbie foge=

nannte Berliner Skd)iteftur ober etwas ber Slrt fein, ttnb bie witt

meines ©radjtenS bie Majorität bes §aufes nidjt nad) bem

©Ifafe transferiren. 3d) bin ber Slnfdjauung, bafe wir einer

beutfcb=nationalen Baufunft bie 3Bege bal;nen müffen; wir

Jjaben nationales 9?ed)t, wir fyabtn nationale Münje unb

baben nationales ©ewiajt gefd)affen, — warum foUten wir

nid)t aud) eine nationale 3lrd)iteftur fdjaffen tonnen? Wut
ber 2ßifle baju ljat bis jefct gefehlt, Meine §erreu, was
baben wir in biefer 9tid)tung unb in Strafeburg bis jefct

fertig gebradjt? $Jiid)tS. 3n Strasburg fragt man: was ift

benn bcutfctjer Sauftol? ©a würbe gebaut ein Dffijterfaftno,

bas ift nad) ber öffentlichen Meinung ard)iteftonifd) oerfeblt;

ba würbe gebaut bas neue 9JJe^gertl)or in ber gortiftfation,

bas iji ebenfo oerfeblt, unb in ber legten 3eit bat man mir

gefagt, bafj jefct *ßläne ausgearbeitet werben für ben neuen

Sabnf)of in «Strasburg; fie finb nod) nidjt fertig, aber bas

alte beutfdje fünfter foü juroeilen jur üftadjtjeit bafjinein=

fe^en, wo bte^läne ausgearbeitet werben, unb bebenflid) mit

bem $opfe fdjütteln. Meine §erren, id) bin ber Slnfidjt,

wir müffen in ©IfafcSotfjringen einmal jeigeit, was beutfdjer

Bauftol ift. 3ft biefer ©tnl bie Sienaiffance? ©djon bas SBort

jeigt, ba& ber ©tnl nidjt beutfd), fonbern franjöfifd) ift. £)ber

ift es ber grtedjifdje ©tnl? 3a, meine §erren, wenn wir

Jahnen fjätten unb einen ewig blauen §immel unb ©riechen

baju, bann wäre ber für uns ebenfo angejeigt,

wie er in ©riedjentanb an feinem sptafc ift, refpeftioe war.

Slber neben unfern Tannenbäumen unb ©idjen fönnen wir

ben griedjifdjen ©tnl nidjt braudjeu unb ebenfo wenig ben

römifdfjen aus äfjnUdjcn ©rünben. ©Raffen ©ie ein sßräje--

benj in ber Baufommtffton, bafj mir wieber einen beutfdjen

©tnl befommen, unb fdjaffen ©ie bie Möglidjfeit baju. Meine
Herren, jur 3eit bes Slufftrebens bes Bürgertums im
Mittelalter fing ein beutfdjer ©tnl an, fid) aud) in ber pro=

fanen Slrdjiteftur Ijeranjubilben, aber nidjt ausjubilben,
benn ber 30jäbrige $rieg fiel wie Mefjttljau barauf, er ljat

bie Anfänge oernidjtet, bie in norbbeutfdjen ©täbten unb aud)

in ©trafjburg fid) jeigten, unb es fjaben fid) biefe Slnfidjten

verbreitet. 9iad) bem 30jäfjrigen Kriege, jur 3eit unterer

l)öd)ften £)fjnmad)t unb Berfatls, famen bie Stnfänge non
grüljrenaiffance unb allen ©ad)en, bie in if)ren Anfängen
foroobt, als in iljrem Verfolge alles efjer als beutfd) ; unb non
biefem ®efid)tspunft aus abfolut oermerflid) finb. 2Btr wollen
einen beutfd)en ©tnl wieber, unb id) würbe es mit $reuben
begrüfjen, wenn bie unfd)önen r>erf etjlten Sauten, bie bis

jefct in ©Ifa^Sotbringen ausgeführt finb, einen SJierfftein in
ber ©efd)id)te barftettten, oon wo an ber ©tnl beffer unb
national geworben ift.

(Sraoo
!)

^räjtoent: SDer §err Unterftaatsfefretär öerjog bat
bas SBort.

ßommiffarius bes Sunbesratbs Unterftaatsfefretär für
(SlfafrSottirmgen ^erjog: ©eftatten ©ie mir juna^ft eine

tbatfäd)lid)e Scrid)tiguug bem §errn Slbgeorbneten Sasfct
gegenüber. SDie Regierung Ijat nid)t erft infolge bes Votums,
weld)eSbasl)obe§auSneulid)gefäEtl)at,benSefd)Iu& gefaxt, bie

^piäne 3lrd)iteften oorjulegen, fonbern, wie fid; aus ber bem
aSerbonblunfltn beS beutfrben 5Retd)ätaa8.

9?eid)Stag mitgetbeilten Ueberfid)t ber oom 33unbesratfj ge=

fa§ten 33efd)lüffe ergibt, fjat fie fd)on oorber fid) bereit er=

flärt, bem im nortgen 3al;r gefaxten 33efd)lu6 bes 9ieLd)StagS

nad)jufommen unb bie gewünfd)te Seurtbeitung b eroe^U;

f üt)ren. SDem §errn gteiberrn
s
Jiorbecf jur Rabenau würbe

id) fet)r banfbar fein, wenn er, ftatt ju fragen, was beutfdjer

©tnl ift, antroorten wollte, was beutfd)er ©tnl ift.

(§eiterfeit.)

3d) würbe i^m ferner febr banfbar fein, wenn er angeben

wollte, wie bie ytegierung fid) ju nerljaUeit t)abe, wenn bie

Majorität ber ©adjoerftänbigen nidjt entfd)etben foH, wie er

bies wünfdjt. 2Ber foü entfd)eiben? Ü)er ©rfolg feines 3Sor=

fdjlags würbe fein, bafj ber Sorftanb bes 9fieid)SfanjleramtS

für @lfaj3;8otf)ringen ober ber ^eidisfanjler bie @ntfd)eibung

treffen müßte; id) glaube, bafj biefe 5lonfequen3 bem igerrn

^reifjerrn oon Slorbecf felbft nid)t erroünfd)t fein würbe.

^räfibent: ®er ©d)tufe ber ©isfuffion ift beantragt

oon bem #errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) bitte biejenigen

Herren, meldje ben Slntrag auf ©djlufe ber Sisfuffion unter=

ftü^en wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ieb:t.)

2)ie Unterftü|ung reid)t aus. 3lunmebr erfud)eid) biejenigen

§erren, fid) ju ergeben, refpeftioe ftel;en ju bleiben, weld)e

ben ©djlufeantrag anneljmen wollen.

(®efd)iebt.)

©aS ift bie Mefjrljeit ; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfönlidjen 33emerfung t)at bas 2Bort ber

§err 2lbgeorbnete greiljerr ??orbecf jur Rabenau.

2lbgeorbneter. ^reiberr 9lotbeif jur 9in0enau : ©er
§err Unterftaatsfefretär bat ben SBunfd) ausgefprodien, bafj

id) bätte fagen mögen, was id) unter beutfd)em ©txjl oer=

ftänbe. Meine §erren, ber 9tabmen einer perfönlidjen 33e=

merfung oerbietet mir, basiert f;ier ju tl;un; aber perfönlid)

barf id; woljt fagen, bafe id) mir ein Vergnügen baraus

madjen werbe, bem £errn Unterftaatsfefretär perfönlid) bas

ju fagen unb mitjutl) eilen, unb- jwar ißuftrirt mitjutbeilen

in gorm einer ©fijje, bie id) fd)on l;abe ausarbeiten laffen.

^räfibeöt: Meine §erren, wir fommen jur 2lbftim=

mung.

3d) fdjlage oor, abjuftimmen über ben Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten ^Bergmann unb ©enoffen; wirb biefer

2lntrag abgelehnt, fo bleibt es bei ber Bewilligung, weld)e in

ber ^weiten Seratljung ausgefprodjen worben ift.

3d) erfudje ben §errn ©d)riftfübrer, ben Slntrag ju

oerlefen.

©d)riftfiil)rer SXögeorbneter ©raf öon Äletft--©d)menjin

:

©er 9teid)Stag wotte befd)liefeen:

im ©tat für baö 9?eid)Sfanäleramt auf bas (StatS;

iat)f 1878/79: einmalige SluSgaben ®ap. la Sit. 8,

Seitrag ju ben Soften ber ©rrid)tung bes atlge=

meinen ^oHegienbaufes ber Unioerfität ©trafeburg,

erfte 9tate, ftatt ber bewilligten 100 000 Marf ju

bewilligen: 300 000 Marf.

jpräftbent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, fid) ju cr=

beben, weldje ben eben oerlefenen Slntrag genebmigen wollen.

(®efd)iebt.)

©as ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
Sit. 9 unb 10. — SBiberfprud) wirb mdjt erl;oben;

bier finb bie Sefd)tüffe ber jroeiten Beratung in britter Se^
ratfjung genehmigt.

Sit. 11,
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Beihilfe jur gorberung ber auf Gsrfdjließung 3entral=

afrifas genutete» wiffenfd)aftltd)en Beftrebungen

100 000 Warf,

ju ftreid»en.

§ier Hegt cor ein Antrag bes Jperrn Abgeorbneten dürften

oon §ohenlob>£angenburg (9Jr. 144 ber SDrudfadjen). 3d)

eröffne über benfelben bie SMsfuffion unb ertfjeite bas SBort

bem §errn Abgeorbneten Börner.

Abgeorbneter IRömcr: Set; nehme bas SBort, um bas

hohe £aus nod)mals ju bitten, bie oon ber Regierung für

bie @rforfd)img 3entralafrifas geforberten 100 000 Warf ju

bereinigen. 3d) rechne babei uinfomchr auf Annahme bes, in

biefer Bejiehung oorliegenben Antrags, als ja bei ber jweiten

Sefung biefer ©efefcoorlage faft bie £älfte ber Witgtieber beö

hohen §aufeS abwefenb war, aud) bie Annahme beö Antrags

ber Bubgetfommiffion nur mit einer flehten Wel)rl)eh er=

folgte, injroifdjen aber aud) bie ©adje felbft bebeutenbe Auf=

flärungen erhalten fjat.

Weine Herren, bas Beftreben ber Bubgetfommiffion, bie

©inna^men unb Ausgaben bes 9ieid)£ für bas begonnene

Rechnungsjahr tljtinlidjft ins ©leid)gewid)t ju bringen, müffen

wir aUfehig anerkennen. SDennod) aber hätte bie l)ierju

erforberlidje Abminberung ber oeranfdjtagteu Ausgaben

ba eine ©renje finben foüen, wo bie Prüfung an bie wenigen

unb fo fparfam bemeffenen ^Jofitionen herantrat, welche bie

9ietd)Sregieruug für bie ibealeu Beftrebungen beö beutfdjen

Bolfs in Anfprud) nimmt.

Weine §erren, id) lege allerbings aud) bei biefer ^ofi=

tion bas §auptgewid)t auf bie ibeate «Seite bes ju förbernben

Unternehmens, id) roünfd)e aber aud), baß bie Wänncr ber

2öiffenfd)aft burd) bie Bewilligung biefer ^Jofition bie Ueber=

jeugung gewinnen, baß fie ba, reo bie Wittel bes ©iujetftaats

}u größeren Unternehmungen nicht ausreißen, im 9ieid)Stag

einen aüejeit willigen $örberer finben.

Weine §erren, es tjanbelt fid) bei biefer $rage

allerbings in erfter 3?eü)e um bie $örberung

jal)lreid)er wiffenfd)aftlid)er Aufgaben, anbererfeits foU aber

aud; ber europäifdjen Kultur (Sinlaß bei jahlretd)en, nad)

Willioneti oon Snbvoibueu jäljlenben Bötferfd)aften oerfdjafft

werben, ©benfo mag aber angebeutet werben, welche 93ebeu=

tung bie görberung berartiger oom Reid) unterftüfeter Unter*

nehmungen für bie größere, innere, geiftige ©inigung bes

beutfdjen Bolfs hat. 3d) metfe in biefer Bejiehung nur auf

bie BeroiEigung für £)lt)mpta l;in. Anfänglich fo rieten

ganj unoerftänblid), haben fie bod) rafd) in weiten Greifen

bas größte Sntereffe gewonnen.

Weine Herren, feit längeren Sauren hat aber bie (Sr-

forfdjung 3entralafrifas aufgehört, nur bas Sntereffe ber

gelehrten 2Belt in Anfprudj ju nehmen, ©s finb nämlich

burd) bie bisherigen unb tnsbefonbere burd) bie neueren ©r=

forfd)ungen bie 3iele ganj anbere unb praftifd)ere geworben,

als beifpietroeife bie, raeld)e ben fahrten jur @rreid)ung beä

ültorbpols jugrunbe liegen , unb bod) haben aud) biefe fahrten

bei jat)lreid)en Sßölfem oon je^er grofje llnterftü|ung ge«

funben.

Weine §erren, id) will nid)t weiter ausführen, inwie=

weit für bie 3ufunft aud) praftifdie 3tete mit biefen ©r=

forfd)ungsreifen erreid)t werben fönnen. 3d) t)abe nur oben

anbeuten wollen, in wetzen 9iid)tungen bie größten unb be=

beutenbften $orfd)er unb bewährteften 3fteifenben auf bie

weitere @rforfd)ung 3entratafrifas fo großes ©ewidjt

legen, ©erabe in biefer SBejietmng ift freitid) in ber testen

S5erhanbtung ber ©inwanb gemadjt worben, baß bie ^or*

berung ber Regierung ntct)t genügenb fubftanprt fei. Sd)

glaube aber, baß burd) bie injwifdien uns ^gegangenen Wit*

theilungen unb Ausführungen ber beutfd)=afrifanifd)en ©efefl;

fd)aft biefer ßinwanb hhtfättig gen)orben ift, unb möd)te

in biefer 33eäiet)ung bod) aud) nod) heroorheben, baß wir bei

ber Bewilligung ber Soften für bie 33eobad)tung bes SSenus=

burdjgangs aud) ntdjt auf eine Prüfung bes SDetails ber

glätte unferer Stfironomen eingegangen finb. Slnberetfeits

muß id) aber felbft nod) auf eine ®unfett)eit in ber $or=

berung ber Regierung aufmerffam madjen. Sßir alle finb

bod), glaube id), baoon ausgegangen, baß bie Regierung ihre

^orberung auf bie Anträge unb Ausführungen ber beutfaV

afrifanifd)en ©efellfd)aft ftü^t. 9?un ift aber fo wenig
bei ber ^ßofitton felbft, als bei ben ©rläuterungeu

irgenb wie ber 9lame ber afrifanifdjen ©efeEfd)aft

genannt, hieraus fönnte man fetjr leid)t auf bie 33ermutt)ung

fommen, baß bie Regierung geroitlt fei, fid) oorjubet)alten,

welchen ber hier unb ba auftaudjenben Unternehmungen fie

bie Unterstützung unb bie Wittel juwenben wolle. 3d) würbe

ein fold)e§ Verfahren hier als ganj unsutäffig bejeichnen unb

mid) nid)t entfd)ließen fönnen, unter foldjen 33orausfefeungen

bie geforberten Wittel ju beroiUigen. 3d) bin ber Weinung,
baß aud) nid)t ber fleinfte Sheil ber bewilligten Wittel ohne

©inoerftänbniß ber afrifanifd)eu @efettfd)aft oerwenbet werben

foU, unb halte es für bas befte, wenn biefer ©efetlfdjaft ber

ganje bewilligte Betrag jur Verfügung gefteüt wirb. 3d) mag
mir bie Verantwortung ber Regierung garnid)t einmal oor«

[teilen, wenn fie einjelnen ^erfonen, aud) wenn biefetben an

unb für fid) ganj tüd)tig finb, nad) ihrem ©rmeffen 3uwen*
bungen mad)en will. 33on allen Reifen, bie auf ber 9Belt

unternommen werben fönnen — bas wiffen wir ja

alle —, finb bie fdjwierigften unb üerantwortlidjfteu

bie, welche fid) auf bem afrifanifd)en Kontingent be;

wegen. 3^un würbe ja gerabe bas eintreten, was

§err Kollege Kapp bei ber oorigen Berhanblung uns fo ein=

briuglic^ gefd)ilbert §at, baß nämlid), wenn wir gewiffermaßen

felbft fotetje Reifen übernehmen, Verantwortungen übernehmen,

bie ganj außerorbentlid) weitgehen, aud) — id) fann ja

nid)t bafür einftel)en — baß bie afrifanifdje ©efeüfd)aft mit

jeber ihrer Unternehmungen ©tüd haben wirb; aber id)

weiß bod), baß biefe ©efetlfdjaft bie größten unb bebeutenb»

ften ©eographen unb cor allem bie erfahrenden SReifenben

in fid) fchtießt, unb fann baher nur ju biefer Vertrauen

haben. 3d) hoffe alfo, baß entweber oom ^egterungstifd)

aus un§ nod) eine Aufflärung in biefer Vejiehung gegeben

wirb, ober baß nod) oon anberer ©ehe ju erfennen gegeben

wirb, baß wir nur in biefer Vorausfe&ung biefe Wittel be=

willigen fönnen.

Weine §erren, wenn id) mid) jeber weiteren Unterftüfeung

bes Antrags enthalte, will id) bod) nod) ber Ueberjeugung Aus=

brud geben, baß, wenn ©ie bie ftorberung ber Regierung ab=

lehnen, ©ie bamit ben Anfdjauungen bes beutfd)en Volfes

nid)t gerecht werben, benn bas beutfehe Volf hat fd)on feit

alter 3eit gerabe ber ©rforfchung biefes, wie ein unlösbares

3iäthfel cor uns tiegenben @rbtl)eits oon jeher bie größte

Aufmerffainfeit jugewanbt unb gerabe baburd» aus feiner

Witte fo oiete unb fo tüdjtigc Wänner ju biefen gefahrooüen

Reifen begeiftert. Weine Herren, bie Wanen ber jaljlreidjen

Dpfer. wetd)e fo ebtem SBiffensbrange gefallen finb , forbern

uns heute taut auf, aud) ferner in biefen Veftrebungen

feinem anberen Volf nad)juftehen. Weine Herren, faft alle

großen Nationen ruften in biefem Augenbtid ju neuen ©rpe=

bitionen unb allen ooran bas fteine Belgien. Weine §erren,

©ie fönnen nid)t wollen, baß £>eutfd)lanb jurüdbleibt. Be=

willigen ©ie bie gorberung ber Regierung.

(Braoo !)

Vijepräfibent Freiherr ©c^enf öo« ©tnuffettöetg: ©as
2Bort hat ber $err Abgeorbnete Dr. Kapp.

Abgeorbneter Dr. £app: Weine Herren, id) werbe bem

§errn Kollegen Börner auf bas oon ihm heute mit fo großem

©ifer unb fo warmem ©efül)l betretene ©ebiet nid)t folgen.

Set) glaube, baß bei ber jweiten Sefung bie ©ad)e l)inlänglid)

erörtert, unb namentlich ber beiberfeitige ©tanbpunft, ob 9?e=

gierungsunterftü^ung ober ©injetbethätigung, ftar abgegrenzt
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roorben tft. 2J?eine Herren, id) lialte es bagegen für meine

^ftidjt, einen 3rril)um 31t berichtigen, ben id) bei ber legten

Sefung gegenüber bein ©efretär ber afrifanifd)en ©efeUfdjaft,

bem §errn ©eneralfonful Slnneder, begangen fyabt. 3d)

fjatte mid) babei geftüfct auf ben Seridjt ber ^anbels*

beilage ber SlugSburger 3eitnng 9tr. 33 von biefem Satjr,

ber unter ber tieberfdjrift „Kolonisation 9lfrifa" fagte,

bafj ber Konfut Slnnecfer bie beutfdjen §anbelsfammern auf*

geforbert t}abe, ber ©efeflfdjaft jur Kolontfation Slfrifas beU

jutreten. Tiefe Slngabe war aber faftifd) unridjtig. Sßenn

bie Momfatton überhaupt beabficfjttgt wirb, fo geljt jebenfatls

bie Anregung ba3it nidjt oom stonfut SInneder aus, wie id)

mid) feitbem aus feinem 3irtular oom 23. 3anuar er.

überjeugt fyabe. 2)ies wollte id) §m ganj befonbers

feftftelleu.

Uebrigens, meine Herren, ob Kolonifatton ober nidjt, —
bas war feinet ber Söeweggrünbe, weldje bie 33ubgetfommiffion

geleitet baben ; es mar nur oon mir perfönltd) biefer ©ebanfe

nebenfädjlid) in bie ^Debatte l)tneingewoifen. 2)ie eigentlicljen

- ©rünbe ber Bubgetfommiffton aber bejogen fid), roie id) bies

bamals aud) ausgefüllt l)abe, ganj ausfdjtiefjlid) auf bie

grage bes pefuniäreu Könnens, nicfjt auf bie $rage bes

SSBollenS, unb auf anbere praftifebe ©efidjtspunfte, fo ba& id;

©ie nodjmals bitten mödjte , meinem bei ber jtuciten

Sefuiig geftellten Slntrag unoeränbert ftatljugeben.

SSigepräfibent greiljerr ©djenf bon «Staufenberg: SDas

SBort bat ber §err ^räfibent beö 9?eid)Sfanäteramts.

23eoollmäd)tigter jum Bunbesratfj sßräfibent bes DieidjSs

fansleramts ©taatsminifter #ofmamt: Steine §erren, id)

mödjte ©ie bitten, bem oorliegeuben Slntrag ftattjugeben unb

bie ©tatspofition roieberljerjuftellen.

darüber, bafj ©eutfdjlanb oon ber Aufgabe ber wiffen=

fd)aftlidjen ©rforfdjung 3entralafrifas — benn nur um biefen

3toed Ijanbett es fid) jefet — fid) nierjt ausfdjliefjen fann,

barüber mar bei ber früheren $eratl)ung feine SJteinungs--

oerfdjtebenbeit »orfjanben; aud) ber £>err Dieferent ber 33ubget-

fommiffion fyat anerfannt, bafj SDeutfdjlaub in bem 2ßett=

fampf, ber fid) jtoifdjen ben jioilifirten Nationen auf biefeS

3iel bin entfponnen l)at, nid)t jurüdbleibcn fann.

@s ift aber bei ber groeiten Beratung auf ben faifer--

lidjeix SDiSpofitionSfonbs l)ingeroiefen morben, ber möglid)er=

weife aud) in bem fe^t begonnenen (Statsjaljr wieber bie

Littel gewähren fönnte, um bie wiffenfdmftlidjen 93eftrebun--

gen jur ßrforfd)ung SlfrifaS ju förbern. 3dj möd)te in

biefer äkjiebung tl)Qtfäd)lid) anfübren, bafj es gnnj unmöglid)

fein wirb, bei ber jetzigen Sage beö Sispofütonsfonbs für

biefen 3wed irgenb eine ©unuue 311 bewilligen. S)er faifer=

lid)e SDiSpoftttonsfonbs ift burd) foldje Unterftü|ungen, bie

ibrer 9Iatur nad) fid) als forttaufenbe djarafterifiren, namcnt=
lid) burd) bie Unterftü^ung ber ^unterbliebenen oon 3Kilitär=

perfonen in einer Sßeife in Slnfprud) genommen, bafe ie^t

feinesfalls über eine fold)e ©umme mel)r roirb biöponirt

werben fönuen, roie fxe nötl)ig märe, roenn aud) in 3ufunft
für bie 3roede ber ©rforfdnmg 2lfrifaS entfpred)enbe Littel
aus bem Sispofitionsfonbs ftüffig gemad)t merben füllten.

3d) möd)te besf)alb, roenn ber 9fetd)3tag in feiner

9)?ef)rl)eit ber 2lnfid)t ift, bc§ ®eutfd}lanbs £f)eilnat)ine an
ber @rforfc()ung SlfrifaS nid)t ins ©toden gerattjen foU, bas
l)obe §aus bringenb bitten, ben oortiegenben Slntrag an=
3unet)men.

Sßijepräftbent ^reifjerr S^cnf öon Stauffenberg : S)aS
9Boit b«t ber §err 3lbgeovbnete ^eiebensperger (£)tpe).

Slbgeorbneter ÜieidjenSüevßer (£)lpe): HJteiue §erren,
idj mödjte nur nod) einige äßorte für bie SSeioiUignng bes
^Joftens fpred)en, weil meines ©ratbtens ber §err Sjorrebner
Börner bann bod) bie ©rünbe, njeld)e bie Subgetfoinmiffion
unb bie 3)iajorität bes ^eidjstags bei ber jioeiten Äefung 3ur

Slbleb^nung beftinnnt b^ben, 31t raenig geiuürbigt §at. 5Diefe

©rünbe finb garnid)t fo leid)tioiegenb. 3d) für meinen

Sbeil refpeftire fie oießeidjt umfomel)r besl)alb, meil oiele

meiner politifdjen greunbe fid) burd) biefelben l)aben beftim=

men taffen.

@s fd)eint mir aber, ba§ bie in ber 2t)at oorl)anbenen

Sebenfen bod) 31t l)od) angefd)lagen loorben finb, unb bafe

man bie pofitioen ©rünbe, roeldje für bie SetoiOigung

fpred)en, nidjt l)inreid)enb getoürbigt f>at 3d)

meine aber aud) weiter, bafj beibes roefentlid) uer*

fd)ulbet roorben ift burd) ben Söunbesratb felbft,

ber biefe neue gorberung obne jebe ©ubftanjiirung,

ol)ne 3Jiotiuirung oon 3iel unb 3toed ber Ausgabe l)ier 'mt

gebrad)t unb alfo eine Sage gefdjaffen fyat, bie in dubio nur

mit einem „nein" beantwortet werben fonute. 3d) bin aber

3ugleid) ber Meinung, bafe in biefem Slugenblid jenes S)efi=

berium wenigftens tl)eilroeife unb ausreidienb burd) bie 3u*
fdjrift bes SßorftanbS ber afiifamfd)eu ©efeQfd)aft erlebigt

worbeu ift. 3d) fyabz meiuerfeits aud) nie 3weifet barüber

ba§ bie ©limine, um bie es fid) f)kx banbelt, nid)t

burd) einen uoin Steid) 31t befteHenben ^eifenben, fonbem nur
burd) Ueberweifung an bie afrifauifd)e ©efellfd)aft uerroenbet

werben folle. 5Die Herren, bie in jweiter Sefung gegen bie

Vorlage geflimmt, t)aben bagegeu sioei ©rünbe b^oorgeboben.

3uuäd)ft ben, bafe eine einmalige SBeroiUigung ber SRatur ber

©acfje nad) 311 weiteren unb oieHeidjt wad)fenbeu fünftigen

23eiüiUigungen jnnngen werbe. 3d) für mein 2l)eil erfläre

aber mit ooüer Seftinuntbeit, ba§ id) biefen Soften nur als

bas anfetje, als was er in bem ©tat aufgefüllt ift, näm-
lid) nur als eine einmalige Bewilligung, unb bafj id)

für meine ^erfon unb fjoffentlid; aud) für ben 9teid)Stag

üoöe 5reil)eit ber SBürbiguug für bie 3ufunft oorbetjalte,

unb namentlid) bann , wenn bas §auptbebenfen , weldjes bie

93ubgetfommiffion geleitet bat, fort unb fort ©eltung befjatten

foHte, nämlid) bie aHerbingS oort)anbene, nid)t febr erfreuliche

Sage unferer 9ieid)Sfinan$en unb, füge id) bin3it, ber offene

bare Sftebergang unferes allgemeiuen, nationalen 3Sol)lftanbs.

$d), wie gefagt, red)ne aber barauf, ba§ biefe Uebelftäube,

bie aud) für mid) eine Slblet)uung ber $orberung bebingen

würben, wenn id) fie für bauerubc eradjtete, nidjt utet)r

lange beftel)en fönuen unb werben, ©otlteu fie aber fort*

befielen, bann wirb im näd)ften 3al)r ein ©infeben genommen
werben muffen, ob weitere Beioilligungeu ftattfinbeu fönnen.

3d) bin aber ber Meinung, ba§ bie ungünftige Sage fotoot)l

unferer ^eidjsfinanjen als unferes allgemeinen 9tationatrool)l=

ftanbs fd)led)terbings nidjt in ber Statur ber ©adje liegt,

fonbern ba§ fie lebiglid) beftimmt ift burd) ben 9BiHeu bes

^eidjStags felbft. Stögen babei bie Herren ©oftrinäreu oon

ber $red)anbelsfc£)ule fagen unb benfen, was fie wollen, —
es bebarf nur bes SBitlenS unb ber entfprcdjenbeu Sl)at,

unferen beutfd)en s.D2arlt enblicl) ber beutfdjen Arbeit wieber

3U fidjem, unb unfere 33erl)ältniffe werben gut fein!

(2lbgeorbneter 3üdjter (§ageu): 3d) bitte ums 2Boct.)

3]i3epräfibent ^reiben
- Sc^enf bon Stauffettberg: 3d)

mufe boefj ben §errn 3^ebner barauf aufinevlfam tuad)en, ba&

biefer ©egenftanb nur in einem äufjerft entfernten 3ufammen=

bang 3iir ©adje fteljt.

2lbgeorbueter 3teid)ett§pevger (Sipe): 3d) möd)te mir

bod), obfdjon id) gerootjut bin, ber ©timme uom ^5räfibenten=

ftul)l bercitweilig gotge 31t leiften, 3U fagen erlauben, bafj

id) nidjt auerfeunen fann, bajj id) oon ber ©ad)e abfdnoeife,

wenn id) junädjft fage, bie Subgetfominiffiou fjabe bie 2lb=

lel)iuing beantragt, unb ber 9ietd)Stag l)abe bie 2lbUi)nuug

in sroeiter Sefung ootirt, weil bie Sage tmferer gi lian 3en

eine ungünftige fei. @s ift beut gegenüber bod) mein 9led)t

unb meine 311 fagen, wcsljalb id) mid) burd) bies

SJJotio nidjt beftimmen laffen will unb fann.

126*
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Sßijepräfibent geeifert «Stfjntf tum ©tauffenbevg

:

©arauf Imben fid^ aud) meine 2öorte nid^t belogen, fonbern

ber §err Siebner Jjat angefangen, bie allgemeine £>anbels-

politif 5a befpredjen, unb bas tjat fd^on ju einet 9Mbung
jum SBort vnbejug auf biefen *|}unft gefütjrt, bie nidjt miß=

äuoerfteljen mar. 2Bir fönneu offenbar bei biefer ^ofition

für Slfrifa nicljt bie allgemeine §anbelSpoliüf befpredjen.

(©eb,r richtig!)

2lus biefent ©runb rufe id) ben £errn Mehner jur

©acfje.

Slbgeorbneter OietdjenSöevget (£)lpe): 3d) glaube

alfo, baß bie ©adje bamit erlebigt ift, inbem id) meine 2lm

fdjauung, roie id) tfjun mußte, nor bem Sanb unb bem

Seidjstag erflärt. 3dj fjabe ben ©runb augegeben, roestjalb

id) nid)t an bie bauernbe ©djroierigfeit unferer ginanjlage

glaube.

3d), meine Herren, bin. nun weiter ber -äJieinung, baß

roir es l;ier nidjt bloß mit einer ^inanjfrage ju tljun fjaben,

fonbern baß fetjr jroingenbe ©rünbe für bie SeroiÜigung ber

gorberung fpredjen. ©s Ijanbelt fid> junädjft um bie erftrebte

©rroeiterung unferer geograpfjifdjen ©rfenntniß unb um bie

roiffenfdjaftlidje ©rgrünbuug eines großen Kontinents. @s

ift bas etroas fefjr rotdjtigeS unb erfreuliches; ja, id) geftefje,

baß id) es als eine (Sljrenpflidjt aller äioilifirten Nationen be=

trad)te, bafjin 51t rotrfen, baß mir enblid) unferen eigenen

Planeten, unfere ©rbe mtnbeftens ebenfo gut fenneu lernen,

als mir ben -Hionb bereits fennen — einftroeilcn ift es nidjt

ber $all.

Slber, meine §erren, id) Ijabe noä) einen anberen praf=

tifdjen ©runb, inbem id) nidjt für alle ibealen Sntereffen

unb 3roede otjne roeiteres eine $xnanjberoittigung notiren

mürbe. 3d) fage, baß bie großartig burdjgefüljrte @ut=

betfungsreife bes 2Imerifaners ©tanletj in meinen 2lugen

ein roeltfjiftorifdjes ©reigniß erften langes ift, — ein

©reigniß oon oietteidjt nidjt fiel geringerer 33ebeu;

tung, als felbft bie ©ntbedung 2liuerifas mar. ©S

finb uns bort ©eroißljeiten gefdjafft rcorben, bie bisher nidjt

geahnt mürben; mir roiffen jefet, baß in 3entralafrifa reidje,

con ber 9latut aufs »ottfommenfie ausgeftattete Sänbergebiete

mit ben prad)toottften ^lußnefcen fid) finben, mo
mir frütjer nur 2Büften unb ©teppen oermutfjet fjatten.

Sd) bin ber meitern Meinung, baß jebes Kulturoolf bie

©fjrenpfltdjt fjat, ben begenerirten SBölferftämmen, bie bort

fjaufen, biefelben fegensreidjen ©inroirfungen juäufüfjren, bie

unfere Slltoorbern feiner 3eit con meljr fultioirten 33ölfern

ertjatten fjaben. SDaS, meine id), ift eine roirflidje ©fjrem

fd)ulb. 3d) benfe meiter, baß mit biefer ©rfdjließung bes

Kontinents für £anbel unb 33erfel;r auefj bie Segnungen bes

©rjriftentfjums für ben ganzen kontinent geroonnen raerben

tonnen, gür mid) ift aber jeher Stfrifareifenbe, er mag fid)

beffen bewußt fein, roie Sioingftone es mar, ober mag er fid)

beffen nidjt beroußt fein, ein Pionier biefer d)riftlid)en Kultur.

5dj trage barum fein 23ebenfen, ein fo geringes ©djerfletn

aud) unfererfeits ju biefer großen jioilifatorifd)en Slrbeit 51t

beroißigen, unb id) bin überjeugt, baß großer ©egen
baraus ermad)fen mirb, nid)t bloß für jene Sänber, fonbern

aud), roenn aud) in fernerer 3ufunft, für unfer beutfd)es

23aterlanb.

(33raoo!)

SSijepräfibent ^reiljerr &tynl bon «Stauffenbctg : ©S
ift ber ©d)tuß ber SDiefuffion beantragt oon bem §errn 2lb=

georbneten Valentin. 3d) erfud)e Diejenigen Sperren, meiere

ben ©d)tußantrag unterftüfcen motten, fid) ju ergeben.

(@efd)ief)t.)

SDie Unterftüfeung reicht aus. 9(unmel;r erfudje id; biejenigen

Herren, fid) ju erljeben, meld)e bie SDisfuffion fd)ließen

motten.

(®efd)ieb:t.)

SDas ift bie 9M»rf)eit; bie S)isfuffion ift gefdjloffen.

2Bir fommen nunmehr jur 2lbftimmung.

3d) bitte, ben gebrudten 2lntrag ber §erren Slbgeorbneten

gürft oon §oljenlol)e=£angenburg, Dr. Söroe, Dr. oon Sunfen
unb oon 2Bebett=3)Jald)on) ju oertefen.

©djriftfüfjrer 2lgeorbneter ©raf con Älet^=S^mcnjtn :

©er S^eid^stag motte befd)ließen:

im ©tat für bas cHeidjSfanjleramt unter ben ein^

maligen SluSgaben Kap. la 2Ät. 11 ju beroißigen:

Seil)ilfe jur görberung ber auf ©rfd)ließung

3entralafrifaS gerichteten miffenfdjaftlidjen 33e=

ftrebungen 100 000 SJtarf.

S3ijepräfibent ^reil)err Sdjenl ton Stauffenburg: Sd)

bitte biejenigen fetten, roeldje bem eben »etlefenen Slnttag

äuftimmen motten, fid) ju erljeben.

(@efd)iefjt.)

SDas Süreau ift nidjt einig; id) bitte um bie ©egenprobe.

(£>iefelbe erfolgt.)

Bfeine fetten, bas 93üreau ift barüber einig, baß jefct

bie 30?inberl)eit ftefjt; ber Antrag ber 2lbgeorbneten Herren ^ürft

oon §ofjenlol)eiSangenburg unb ©enoffen ift angenommen.

2Bir fommen nunme|r ju Kap. 2, 9leid)Stag. — @s
melbet fid) fjier niemanb jum 2Bort, eine befonbere 2lbftitm

mung roirb nid)t oerlangt; id) fonftatire bie 2lnnafjme bes

Kap. 2.

III. 2tusroärtiges 2lmt. Kap. 3 Sit. 1, — Sit. 2. —
2lud) liier fann id) unter gleiä)er SSorausfefeung bie 2lnnafjme

biefer Sitel feitens bes b>l)en §aufes fonftatiren.

3um Sit. 3 liegt ein Slntrag bes SIbgeorbneten Dr.

Sucius oor, 9k. 168 ber 5Drudfad)en.

3d) eröffne über ben Sit. 3 unb ben baju geftellten

Stntrag Dr. SuciuS bie 5Disfuffion unb erteile bas SBort

bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sucius.

31bgeorbneter Dr. 2udu§:. 9Keine Herren, bie 3Hajo=

rität, mit ber biefe ^Pofüion geftern abgelehnt roorben ift,

mar eine fo geringe unb bas in 9tebe fteljenbe öebüvfniß

ift ein fo bringenbeS, baß id) glaube, es mirb berechtigt

etfdjeinen, roenn roir bie 2Bieberl)erftettung biefes Sitels

beantragen. 2öie ©ie geftern geprt rjaben, ift bie faiferlidje

äJHffton in Sapan in einem japanifd)cn §aufe untergebracht,

in einem §aufe non ber leid)teften Bauart, roeldjes feiner

Serootjner nur notdürftig gegen bie llnbilben ber SSitterung

fdjüfet. SBenn roir bie ©iiftenj einer faiferlid)en 9^iffion in

Sapan überhaupt als eine ftänbige Snftitution betrauten —
unb baS bürfte root)l bei ber 2Bid)tigfeit biefer Snfetgruppe

ber ^att fein —, fo roerben roir uns aud) roofjl ntd)t ben

Konfequenjen entjiefjen fönnen, baß roir für eine bauernbe

unb roürbige llnterfunft ber faiferlid)en ©efanbtfd)aft ju

forgen Ijaben. 2lnbere Nationen, befonbers außereuropäifdpe,

nehmen ganj Jiaturgemäß bie ©djä^ung an ber 2)cad)t frem«

ber -Kationen Ijer aus ber äußeren @rfd)einung itjrer ©e=

fanbtfd)aften, aus ber äußeren Slusftattung, mit ber fie bei

iljnen auftreten, unb es roirb nid)t möglid) fein, baß bie

beutfd)e ©efanbtfdjaft bauernb in einem jeltartigen ©ebäube

untergebracht ift, roäfjrenb bie Vertreter anberer Stationen in

angemeffener unb roürbiger SBeife logirt finb. 2öie ©ie aus

ben oorgelegten Bauplänen erfeljen Ijaben, Ijanbelt es fid) bei

biefem 23au in feiner SBeife um irgenb roeld)eu £uj:us, fon-

bern um einen einfachen feften 93au, ber foroofjl gegen bie

flituatifd)en (Sinftüffe roie aud) gegen bie bort Ijäufig ftattfin=

benben geuersbrünfte bie faiferUdje 3Kiffton fdjüfeen fott.
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3dj glaube bafjer aus biefen furj angebeuteten ©rünben

Shnen empfehlen ju fotlen, ben geftern abgelehnten Soften heut

roieberherjufiellen.

Bijepräftbent greitjerr Sdjenf oon Stauffen&etg : SaS
«Bort f)at bet §err 2lbgeorbnete Dr. oon Fünfen (SBalbecf).

«ilbgeorbneter Dr. oo« JBunfcn (Söalbed) : «Weine

Herren, td) möchte ©ie aud) bitten, ben Soften wieber tu

ben ©tat aufzunehmen, unb zwar aus ©parfamfettsrüdfidjten.

Sie haben geftern oon meinem oerehrten Kollegen SuciuS

gehört, woraus bas lanbeöüblidje Baumaterial in 3apan be^

ftef)t, bie «ilußenwänbe finb aus £olz, bie 3wifd)enwänbe

au§ Bambus unb Rapier, bie $ußböben aus Strohmatten.

S5aju tnöcfjte id) nod) binjufügen, baß bie Sapanefen fid) an

offenen ^oljlenbecfen wärmen, unb bemnadj in ber £auptftabt

be§ Weid)S im SBinter minbeftens V4 Million Mjtenbeden an

biefeu «Jtopterwänben unb auf ben Strohmatten fielen. Wel)inen

Sie nun jum Ueberfluß nod) bie häufigen £)rfane unb fleinen

©rbftöße, unb ben llmftanb, baß bie ^euermefjr bort nid)t fo

gut eingerichtet ift rote fjier in Berlin, fo fönnen ©ie fid)

benfen, baß im Surchfcbnitt barauf gerechnet wirb, baß ade

4 bis 5 Safjr biefe £äufer infolge oon oerheerenben geuers=

brünften neu gebaut werben. 2lnftatt alfo alle 4 bis 5 3al)r

50 bis 60000 «Warf jum Neubau eines Ijöljernen §aufes zu

bewilligen, bitte id) ©ie, jefet ben gewiß ferjr geringen Soften

oon 227 000 «Warf ein für alle mal jur £erftetlung eines

©teinbaus ju bewilligen.

(Ss wäre mir lieb gewefen, wenn wir aus ber Senf=

fdjrift gefetjen hätten, wie groß bas SIreat ift, weld)es ber

«Dliffton gehört. Sooiel id) weife, ift es ein fefjr bebeuten^

bes «ilreal. 2BaS alfo bie Bewilligung oom 3aljr 1873

betrifft, bie im ganzen 36 900 «Warf betrug, fo werben ©ie

mir jugeben, meine §erren, baß — wenn wir oon bem
fleinen $ef)ler abfegen, ben bie fatferlicfje «Wtntfterreftbentur

begangen t)at, bafj fie bamals nid)t fofort einen Setrag für

ben Neubau beantragt fjat, ftatt fid) mit 23 000 «Warf für

ben 2lnbau unb bie innere Einrichtung ju begnügen, unb

wenn wir bie bamalige Bewilligung bloß baju hergegeben

hätten, ein geräumiges ©runbftücf in ber beften ©tabtlage

für bas beutfdje Weid) zu haben, bies gewiß feine übermäßige

Ausgabe gewefen wäre.

2Bas ben *ßlan betrifft, fo freue id) mid), ju fel)en, baß

oon einem breiftödigeu §aufe abgeferjen wirb, baß fogar für

bie Webengebäube ber einftödige Bau beabfid)tigt ift, benn
id) würbe es für bebentlid) galten, in einem Sanbe, wo
bie großen Grbbeben alle paar fm'^rt 3at)t

bie Steinbauten jerftören, ein mefjrftbdiges £aus
ju bauen, wo natürlid) ber Berluft oon «Wenfd)en=

leben im $aE ber 3erftörung bes §aufes uiel

größer ift als bei einftödigen ©ebäuben. SluS ben ßrfalj=

rungen ber Ufcteu 17 Sabre Ijat fid) bagegen fjerausgeftellt,

baß bie ©teinbauten bie fleinen (Srbbeben, bie bort gu ben
täglichen Borfommniffen geljören, aushalten. Sänger reichen

bie ©rfabrungen nid)t, benn obwohl bie Sapanefen oor einem
Sahrtaufenb in ©tein gebaut haben foQen, unb jwar r)ot)e

große ©ebäube, fo haben fie biefe b>I)en Bauten boerj aufge=

geben infolge einjelner außergewöhnlicher ©rbbeben.
2llfo ein ©tein bau hält bie fleinen (Srbbeben aus unb

ift bas einzige «Wittel, bie fortwährenbe Bernid)tung ber ©e=
bäube burd; geuer ju ^inbun. Sd) bitte ©ie bafjer, ben
Sofien oon 227 000 «Warf ju bewilligen.

Bijepräfibent Freiherr ®%tnl bon Stouffettberg : 3)as
SGBort fjat ber §err Bet)oamäd)tigte jum Bunbesrath ©taats^
minifier non Bülow.

Beootlmäd)tigter jum Bunbesrath ©taatsfefretär bes
auswärtigen «ilmts ©taatsminifter ton JBülom: 3d; erlaube
mir nur zwei SSorte, sunäd)ft ein 2Bort bes Banfes für bie

beibeu Herren, weld)e biejenigen ©rünbe, bie für bie Be^

willigung ber ©umme fpredien, mit fooiel ©adjfunbe unb

SBohlwoßen biefem §aufe wieber bargelegt haben. 3m übrU

gen faun id) mid) nur auf basjenige, was id) geftern unb

oorgeftern bie (Sl;te gehabt habe, ju fagen, surücfbejiehen.

2Beun ber §err Slbgeorbnete Dr. Sucius bemerfte, baß es

für SDeutfd)lanb widjtig fei, eine «Wiffton in Sapan ju haben

unb berfelben baher auch bie äußere 2lusftattung ju geben,

weldje im allgemeinen nad) einem billigen unb mäßigen

«Waßfiab »erlangt werben faun, fo trifft bas in biefem 2>ahr

unb namentlich für ben fommenben Sßinter boppelt ju, weit

bie ©teEung buref) bie beoorftehenben Unterhanblungen über

bie 3teoifiou unferer §anbelsoerträge für uns unb alle anbe*

ren europäifd)en Wationen oon größerer Bebeutung fein wirb.

2lber aud), wenn baS nid)t wäre, würbe id) mid) auf

bie (Srflärung jurüdbejiehen fönnen, baß wir bebauem, bie

©ad)e fo fpät oorgetegt ju l;aben, baß bas nid)t oon unferem

guten Söißen abhängig war, unb baß wir biefem §aufe febr

banfbar fein würben, wenn es möglidj fein würbe, bie wol)l=

überlegten unb für notljwenbig erfannten Bebürfniffe ber Ber=

waltung ju einem Weubau ohne 3eitoerluft ju befriebigen,

umfomehr, als ber 3eitoerluft immer größere Ausgaben für

bie injwifd)en nothwenbige Unterhaltung bes ledigen nid)t für

bie Sauer bort gebauten ©ommergebäubes erforbern mürbe.

3d) gebe besljalb nochmals bie Bitte anfjeim, uns bie

Bewilligung gu machen, bie in ber SEljat sweefmäßig unb, id)

barf fagen, notljwenbig ift.

Bijepräfibent ?vreil)err Sc^enf öou Stonffenfeetg : ©s
nimmt niemanb weiter bas 2Bort; ich funti bie ©isfuffion

fchließen, unb wir fommen jur Slbftimmuug.

3d) bitte, ben Slntrag gu oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter äöölfel:

SDer Wcidjstag woQe befd)tießen:

^ap. 3 Sit. 3, jum Weubau ber ©ebäube für bie

faiferlidje «Wiffion in Japan . . 227 000 «Warf

wieber eiusuftetlen.

Bigepräfibent Freiherr ©^enf oon Stattffenbcrg : 3d)

bitte bieienigen §evren, welche beut eben oerlefencn Slntrag

ber §erren Slbgeorbneten Dr. Sucius, oon ©egbewi^ unb

Dr. oon Bunfen juftimmen wollen, fid) ju erheben.

(©efchiel;t.)

®aS Büreau ift nidt)t ooUftänbig einig; wir bitten um bie

©egenprobe.

(Siefelbe erfolgt.)

«Weine §erren, bas Büreau ift nicfjt einig ; wir müffen

jur 3ählung fchreiten.

Sei) bitte alfo bie gerren, ben ©aal in oerlaffen unb

bann auf bas gegebene Seichen wieber einzutreten, unb jwar

biejenigen, welche für ben 2lntrag ber £>erren Slbgeorbneten

Dr. SuciuS, oon ©eobewifc unb Dr. oon Bunfen fttmmen

wollen, buref) bie Shür mit „3 a", — biejenigen, welche

gegen ben Slntrcg ftimmen wollen, burefj bie Shür mit

„Wein".
3d) bitte bie §erren Schriftführer Dr. «Steiget, SBölfel,

©ofolbt unb Bernarbs, ju zählen, unb jwar bie beiben lefet=

genannten Herren an ber Sl)ür mit „3 a" unb bie beiben

anberen au bet 2hür mW „Wein".

(Sie Slbgeorbneten oerlaffen ben Saal.)

Sie £hüren oe§ Saals finb ju fchließen.

(©efdjieht.)

3d) bitte nunmehr, bie beiben Sfjüren S 11^ Slbftimmung

ju öffnen.

(©efd;ieht. Sie 3äl;luug erfolgt.)
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SDaö ©Erutinium ift gefdjloffen. 3)te Spüren tes©aals
finb roieber ju öffnen.

(©efdjiebjt.)

3dj bitte bie Herren vom Süreau, abstimmen,

©djriftfiifjrer 2lbgeorbneter Dr. SSßeigcI: 3a!

©djriftfütjrer Slbgeorbneter SBölfel: 9cein!

©djriftfüfjrer 2lbgeorbneter JBernorbS: 0iein!

©djriftfüfjrer 2lbgeorbneter (Etjfolbt: Stein!

Sijepräfitent greifen: Sdjenf bon Siauffen&erg : 3a!

tfßaufe.)

9)?eine £>erren, es Ijaben an ber 2lbftinuuung tr)eil-

genommen 249 Slbgeorbnete. 23on biefen Ijaben 132 mit

3a, 117 mit -Kein geftimmt; ber 2lntrag ber 2lbgeorbneten

Dr. ßueius unb ©enoffen ift angenommen.
2Bir gefjen über ju IV, ^}oft= nnb £elegrapt)eu =

oerroaltuug. Ray. 4, ortentlidjer etat, Sit. 1 bis 3,— Sit. 4 bis 9, — Sit. 10, — Sit. 11 unb 12, —
Sit. 13. — §ter, meine §erren, ift, ba oon feiner «Seite

SDisfuffton unb Slbftimmung geforbert ift, ben 23efdjtüffen

ätneiter Sefung beigetreten.

gerner unter $ap. 4 neu in ben etat aufjuneljmen

:

Sit. 14, — Sit. 15, — Sit. 16, — Sit. 17, — Sit. 18, —
Sit. 19, — Sit. 20, — Sit. 21, — Sit. 22, — Sit. 23, —
Sit. 24, — Sit. 25, — Sit. 26. — 2ludj Ijier, meine §erren,

faim id) unter gleicher SBorausfefetuig bie ©eneljmigung ber

Sefdjlüffe jroeiter Sefung erflären.

2Bir gefjen über ju $ap. 4a, aufeerorbentlictjer etat,

unb jroar Sit. 1 bis 10. 3u tiefem Kapitel liegt ein 2ln=

trag ber §>erren 2lbgeorbneten ©rumbred)t, Serger unb Dr.

£ammadjer cor.

3dj eröffne nunmeljr bie SDtsfuffion über taS $ap. 4a
unb über ben Antrag ÜRr. 169 ber ©rudfadjen.

®a§ 2Bort t)at ber §err Slbgeorbnete ©rumbredjt.

Slbgeorbneter ©rmnbredjt: Steine §erren, ber oon
mir, ben §erren 2Ibgeorbneten Serger unb Dr. gammadjer
gefteüte 2lntrag ift baburd) oeranlafet, bafe bie ©tatiftif ber

äelegraptjenoerroaltung pro 1876 weniger umfangretdj unb
weniger ausfüfjrlidj ausgefallen ift, wie bie pro 1875 mar.

es ift in ber ©tatiftif für bas Satjr 1876 nur ein Sljeil

ber einnafjmeu ber einzelnen Selegrapljenftationen augegeben.

3Bir meinen nun, baß eine Serroaltuug fid) nur fontroliren

Iäfet unb namentlid) eine Serfetjrsanftatt, wenn man genaue

ftatiftifdje eingaben über tt)re ftnanjteUeu DMultate Ijat.

©oldje eingaben finb, rate id) fage, in ber ©tatiftif für bas

3aljr 1876 nur infofern enthalten, als oon ben gefamraten

Selegrapljenanftalten, bie im 3aljr 1876 im betrieb ge=

roefen (es roaren 2532) nur bie einnahmen oon etwa

270 Selegraptjenauftatten augegeben finb unb jwar nur oon
foldjeu, bie meljr als 10 000 Seiegramme bearbeitet

Ijaben. 3d) füfjre fcfjon jefct an , bafe biefe 270
Selegrapljenanftalten eine einnähme oon etraa 9 Millionen

ergeben, alfo oon HVa SMionen, bie bie Selegraptjenaiu

ftalten überhaupt im 3atjr 1876 aufgebradjt Ijaben, fo oiel,

tafe nur 2 500 000 9Jcarf übrig bleiben. 2Benn man nun
biefe 2 500 000 3J?arf auf 2262 ältere unb neuere Sele=

graptjenanftalten oerttjeilt, fo ergibt fid) nad) einer einfad)eu

3{edjnung, tafe jebe tiefer 2262 Selegraptjerjanftatten etraas über

1000 -JJiarf, genauer geredjnet etroa 1025 Watt etngebradjt

Ijat. ®s mürbe nun fdjon tiefer Umftant allein

uns oeranlafet Ijaben, eine genaue ftatiftifdje 9cad)=

rceifung über tie einnahmen ter Selegrapljenan=

ftalten im 3at)re 1877 ju fortern. ^injugefornmen

ift aber, bafe ter £crr ©eneralpoftmeifter in ter ©itjung oom
28. SJtärj tiefes 3af;rS behauptet tjat, es Ijaben tie tran ib,m

im 3al;r 1876 ins Seben gerufenen neuen Selegrapb^en^

anftalten (es fint 587, er fagte etroa 600), fdjon im 3af)r

1877 einen turd)fd)nittlid)en ertrag eine jebe non 1580
Matt geliefert. 3d) b^abe fd)on tamals gegen tiefe 2leufee;

rung angefübrt, tafj es mir Eaum möglich fdjeine, ta§ tiefe

neuen Selegrapljenanftalten angefidjts tes SRefuttats ber älteren

ein foldjes 9tefultat geliefert Ijaben tonnen. 3d) Ijnbe nun
natürlid) ©elegentjeit genommen, ta id) tamals tiefe 3atjleu

nid)t roeiter prüfen Eonnte, mid) nad) ten früheren

ftatiftifcfien Slngaben umsufeljen, unb id) tjabe babei

gefunten (roas id) aujüertetn and) fd)on im allgemeinen raupte)

bafe im 3al)r 1875 t>on 1945 Selegrapljenanftalten auf=

brad)teu unter 100 9)}ar£ 101 ©tationen, unter 300 2JtarE

232. — (3d) bemerEe, tafj unter tiefen 333 Selegrapfjetu

anftalten etroa 300 fint, tie jum Stjeit im Sauf tes 3al)is

nod) nid)t im nollen Setrieb geroefen roaren.) 3nteffen nun
ergab fid) nod) ferner: e3 brachten im 3af)r 1875 auf:

unter 500 matt 249 Selegrapl>enanftalteu, unter 1000 3«arE

477, taS mad)t sufammen, roenn man non ten 333 audb,

nod) einige l;injured)net, etroa 750 ältere Selegraprjenan^

ftalten, roeldje im 3al)r 1875 turd]fd)nittlid) etroa

500 Maxt an einnal;me geliefert fjaben. 3d) roei&

nur, meine igmen, ba§ im großen unb ganjen

tie einnahmen ber Selegrapljenanftalten ftd) uermeljrt ijaben;

fie Ijaben fid) t>ermel)rt, tro^ ter aSerminberung ter Sele;

gramme, im 3af)r 1876 turd) ten SBorttarif um etroa

1 SKitlion. Snbeffen tiefe Million fann unmöglid) binreidjen,

um raa()rfd)einlid) ju macfjen, tafe in ter Sl)at 600 neue

Selegrapljenftationen fd)on nad) einem 3<d)r einen turä)fd)nitt;

lidjen ertrag oon 1580 -DiarE aufgebrad)t Ijaben. es raufe

in ter 5^atEulation irgent ein $el;ler liegen, anters Eann id)

mir tie 2lngabe ntdjt erElären; raid)tig ift es aber für uns,

taS genau ju erfahren, tenn id) besroeifle nid)t, tafe in

ter jroeiten S3eratl)ung ter Slntrag tes Sutget-

ausfd)uffcs, nur tie §älfte ter geforterten ©umme
für neue Selegrapljenftationen ju bewilligen, abgelehnt roorten

ift, roeil man annaljm, tafe tie erriditung neuer Selegraprjen=

anftalten ein uort^eilljaftes finansielles Unterneljmen fei. S)as

Eann id) nun, meine Herren, nadj meinen langen erfaljrungeu,

tie id) in tiefen ©ingen Ijabe, oon oornljerein nidjt jugeben.

3d) raeifc fdjon r-on ter t)annonerfd)en Selegraptjenoerroaltung,

ta§ alle Eteineu Selegraptjenanftalten Eeinen ertrag liefern

unt tafe tie ganje Ejannooerfdje Selegrapljenoerroaltung nur

taburdj e£ifiiren Eonnte, tafe fie in Hamburg ein Süteau

Ijatte. $ür unfere Selegrapljenoerroaltung Eann id) aus ter

©tatiftif angeben, tafc rair bis jum 3afjr 1875

ju einem SDeftjit oon 3y2 Millionen gefommen roaren

bafe, unb unbeftritten, immer angenommen raorteu ift, bafj

biefeS ©efi^it fid) fortroäljrent in ben legten oortjergeljenben

Saijren bis ju ber©umme oon 3 1

/* ißittlioncn oergröfeert Ijat

infolge ber Sernterjrttng ber Heineren Selegrapljenanftalten.

2Benn man nun fieljt, bafe in ber Sljat im Saljr 1875 750

ältere Selegrapf)enanftalten burdjfdjnittltd) nur 5—600 9JtorE

aufgebradit rjabeu, fo niufe man anneljmen, bafe and) femer

fid) jenes Siefultat ergeben roirb.

Sro^bem, meine Herren, fefje id» baoon ab, ben Sefdjlufe

ber jroeiten £efttng anjufedjten; roir Ijaben einmal angefangen

baS Selegraprjenne^ aussuteljnen, unb am ente ift tie S)iffe=

renj äioifdjen tem Sutgetaitsfdjufe unt bein §errn (Senerat=

poftmeifter i idjt fo grofe, roenn er in biefem Saljr fd)on 600

neue Selegrapljenanftalten erridjten roill oon ben 825, bie

überhaupt nodj nöujtg finb, roäljrent tie aJleljrljeit ber

SubgetEomutiifion in biefem Saljr nur 1 200 000 3Ttarf

beroiHigen roollte für 300 Selegrapljenanftalten. Sd) erfenne

an, tafe, nad)bem man einmal ben 2£eg betreten Ijat, auf Soften,

— taS läfet fid) nidjt leugnen — tergrofeenSerfeljröcmporien, ter

grofeeu ©tätte, ten auf tem £anbe 2Boljnenten Slnttjeil an tiefer

einridjtung ju geroäfjren, tafe man jetjt tarin fortjdjreiten
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• muß unb niä)t anhalten batf. SDaS f)at mid) aud) baju be*

wogen, in ben legten Sauren gegen bie Anleihen mid) nid)t

mehr ju erflären, inbeß, bas fcbemt zweifellos, baß wir in

biefem StugenblicE, wenn nur bie Ausgaben ber Telegraphen

*

oerwaltung genau beregnen fönnten, nod) mit einem SDefijit

arbeiten, trofc ber ©rfparungen infolge ber Verbinbung ber

sßofi= unb Tetegrapbenoerwaltung, tror^bem mir eine -DMion

^Mehreinnahmen infolge be§ SEßorttaxifs gehabt haben, beim

wenn id) mid) red)t erinnere — unb id) glaube, mein ©e*

bäd)tniß ift in 3af)len jiemliä) gut — fo betragen bie Aus*

gaben im 3at)r 1876 über 13 Millionen 9Jcarf, bagegen finb

aufgefommen 11 500 000 SJtarf, unb id) grueiffe ,
baß bie

1 500 000 -JJtarf fd)on je^t erfpart werben burd) bie 33er=

binbung ber ^3oft= unb Tetegtapl)enoerwaltung. 3)aS will id)

anerfennen, baß man je§t oiel teid)ter Telearapbenaufiatten

bewilligen fann, nad)bem, roenn aud) itjre ©rridjtung nicDjt

billiger geworben, bod) itjxe Unterhaltung roenigcr

foftet infolge ber Verbinbung beiber Verfeljrsanftalten.

(3d) glaube freilid), baß biefe ©rfparniß in 3ufunft fiä)

aud) als tljeilroeife tHuforifd) fierauöfiellen roirb, benn ein

äJtenfd) fann bod) nid)t mehr arbeiten, als er Gräfte bat.)

Alle jene Tbatfadjen, bie id) mid) r>erpflid)tet gehalten anju*

führen, unb beren roeitere fpejielle Vegrüubung oon mir aud)

befdjafft werben fönnte burd) bie uns mitgeteilten Statiftifen,

muffen uns oeranlaffen, in biefen SDingen flar ju fetjen, unb

ba beute ber £>err ©eneralpoftmeifier nid)t im Stanbe fein

roirb, feine früheren Vebauptungen burd) 3af)len unb Vor*

lagen jefct fd)on flar ju fteUen, fo wünfdje id), baß er pro

1877 eine metjr ooUftänbige telegraprjifdje Statiftif gebe.

SDaS, glaube id), ift ein gerechter unb bittiger Söunfd),

unb id) bitte bie Herren, unferm Antrag jujuftimmen.

*Präftbent: SDer §err ©eneralpoftmeifier l;at bas 2Bort.

Veoollmääittgter zum Vunbesratf) ©eneralpoftmeifier Dr.

Stephan: 2fteine Herren, ber geehrte £err Vorrebner bat

eigentlich burd) ben Safc, ben er julefet anführte, bie oor*

angegangene oon ifjm oerfudjte Veroeisfüljrung felbft um*
geftoßen.- ©r fagt, baß infolge ber Vereinigung bes

Telegraphen mit ber $ßoft bie Verwaltung biEiger geworben

fei, ebenfo ber Setrieb, baß felbft bei Stationen, beren Ertrag

nad) ber Statiftif ein nur oerbältmßmäßig geringer fei, ein

niä)t ungünftiges finangteHe§ ©efdjäft gemacht werbe. SDaS

tjt ootlfommen rid)tig, baß ju 3eiten ber l;annooerfd)en

Verwaltung, bie er jitirt bat, weld)e bie Telegraphen

getrennt oerwaltete unb bie eine befonbere Defonomie biefer

Verwaltung hatte, bie fleinen Stationen foftfpielig waren,

unb baß e§ eine jebenfalte mißjuratbenbe Finanzoperation war,

bie 3al)l ber Stationen zu oermebren ; biefes Verl)ältniß bat fid)

aber burd) bie Vereinigung ber Telegtapljie mit ber *ßoft bei

uns geänbert.

2Bas nun bie oon mir früher angeführten 3at)len betrifft,

fo bcftreite id), baß fie unrichtig feien, unb bleibe auf ihrer

9üä)tigfeit beftehen, ba id) fie gemad)t habe nad) ben Auf*

fteüungen, bie bas ©eneraltelegraphenamt mir oorgelegt l)at,

unb id) fann nur annehmen, baß biefe Aufhellungen beut

wahren Saäroerbalt entfpred)en. ©s ift möglid), baß bie

Anfiä)t bes §errn Vorrebners baburd) entftanben ift, baß eine

große Stnjabl biefer Stationen im Saht 1876 erft für einen

fleinen 3eitraum bes Sat)ts beftanben haben. Veifpielsweife

haben einige Stationen erft feit bem 15. SDejember beftanben,

unb biefe 3af)len erfd)einen in ber Rechnung, in

ber Statiftif bagegen erfd)eint ber auf bas ooHe
Safjr berechnete ©rtrag, wie es nothwenbig ift, um
überhaupt einen Vergteid) ju ermöglichen. 9^un höbe ich

garnid)t3 bagegen, bie betreffenben Angaben bem 5Reid)stag

fünftig in umfangreicherer Ausführung oorjulegen, aber, meine
Herren, es würbe bas immerhin ein Stüdfdjritt fein gegen
bas, was wir in ben beiben oorigen Sahren gethan haben.
Slls ich bie Selegraphenoerwaltung übernahm, fanb id) eine

außerorbentlid) ausgebehnte Statiftif oor, bie weit über bas

Vebürfniß hinausging, oiel Strbeit unb SDrucffoften

oerurfachte unb für bie Sefer burd) gehäufte ©injel=

fjeiten unb llnwefentlid)feiten nicht einmal anges

nehm war. SBir h^ben beshalb , entfpredjenb bem
©runbfa^ bei ber 93oftöerwattung, nur für bie größereu

Stationen bie Statiftif in bie SDrucffaä)en für ben 9teid)Stag

aufgenommen. Vei ber ^oftoerwaltung befteljt bas Ver;

fahren fcfjon feit längerer 3eit unb t)at ficf) gut bewährt,

äöenn Sie für jebe Telegraphenanftalt bie Statiftif erhalten

wollen, würben Sie fie ebenfo für bie 7000 ^oftanftalten

»erlangen müffen, unb bas würbe bann etwas wie ein monstrum
horrendum, informe, ingens weroen. @S ift alfo

aus fehr wohl erwogenen ©rünben biefer Theil

ber Statiftif auf einen fleinercn Umfang gurüdgeführt
worben, unb id) möd)te Sie bitten, es babei ju belaffen.

UebrigenS habe id) burd)aus nid)ts bagegen, baß beut -Weichs*

tag befonbere 9JJittbeitungen gemad)t werben mit 9ftidfid)t

auf bie ejtraorbinären Ärebite, weld)e bewilligt finb, aber nid;t

burd) Aufnahme in bie allgemeine Statiftif. ©in Nachweis,
was bie neuen Tetegraphenanfialten für ©rträgniffe tiefern,

läßt fid) jeberjeit geben, unb es roirb bas hohe §aus bann
©elegenheit haben, fid) ju überzeugen, roie bie finanziellen

©rgebniffe ber neuen Anlagen fid) geftatten.

^räfibent: $Der §err Abgeorbnete Acfcrmann bat

bas Söort.

Abgeorbneter Sttfermaun: 3d) habe nidjts bagegen ein=

juwenben, wenn bie Verwaltung infolge bes gefteltten Antrags
bem Reichstag nod) eine umfaffenbere Statiftif oorlegen wfU,
wenn aber mit bem Antrag ber 3wecf oerbunben fein follte,

baß bie Telegrapljenftationen, weld)e ihre Ausgaben nid)t ober

nid)t ooUftäubig becfen, eingezogen werben möd)ten, fo bin

id) fel)r geneigt, je^t fd)on bem Antrag entgegenjutreten. ©s
ift entfdncben unfere Aufgabe, für bie Vermehrung ber Tele*

graphenftationen auf bem platten Sanbe unb in ben fleinereu

Stäbten Sorge ju tragen , unb bie Verwaltung
in biefem Streben nad) Gräften ju uuterftü^en.

Ttan hat, als im Sntereffe bes großen VerfehrS pm ^ad)*
theil bes fleinen Verfeljrs bie ©intheilung nad) 3onen auf«
gegeben würbe, ausbrüdlid) gettenb gemacht, baß oafür nun
aber aud) bebeutenbere ©örferunb fleinere Stäbte i()re eigenen

Telegraphenftationen erhalten follten. Sä) meine, wenn aud)
bamit freilid) nicht ein feftes recbtsgütiges Verfpred)en ' ge-

geben worben ift unb nidjt gegeben werben fonnte, fo bod)

in foldjen 3ufid)erungen oon einem großen Theil ber Ve*
oölferung, welcher fid) immer nod) nid)t mit ber neuen ©in*
rid)tung befreunben fann, ein bißnjer Ausgleich gefuuben
würbe. 2)arum fönnte id) für ben Antrag nur ftimmen,
wenn in bemfelben sugteid) auSgefprod)en wäre, baß eine

Verminberung ber Stationen nid)t bejwedt werbe. SBirb
biefe Tenbenj oerfolgt, unb fie war bod) mehr ober weniger
aus ber Vegrünbung bes Antrags ju entnehmen, fo will id)

hier fd)on besljatb wiber)proä)en haben.

*Ptfifibcnt: £er §err Abgeorbnete Verger hat bas SBort-

Abgeorbneter JBergct: Steine Herren, id) barf im tarnen
ber beiben 9)iitantragfteller bem |>errn Abgeorbneten Ader*
mann bie fefte Verftd)erung geben, baß es uns nicht entfernt

eingefallen ift, mit unferem Antrag bie Abfiäjt ju oerbinben,
in 3ufunft bie fleineren Stationen, weld)e fid) nidjt rentiren

follten, wieber einsujiehen. Söir fennen in biefer Vejiehung,
fo gut wie ber £>err Vorrebner, bie $flid)t, weld)e im Staats*
leben bie großen gegen bie fleinen haben, wir Hüffen, baß bie

größeren, beffer rentirenben Tetegraphenämter bie fleineren,

weniger ober nidjt rentirenben Stationen burdijiehen müffen,
unb wir werben in biefer Vejief)ung burdjaus feine

Schritte in bem Sinn tfmn, wie ber College Adermanu ju

befürchten fd)eint.
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SDem £>errn ©eneralpoftmeifter gegenüber muß td) batatt

erinnern, rote fid) bie b>ut roieber aufgenommene Sttsfuffion

in ber streiten Sefttng entroidelte. Sie ttriffen, meine Herren,

baß bie 23ubgetfomnüffion ben Stntrag ber 3ieid)Sregierung, für

bie neu anjutegenben 600 £elegraphenftationen bie bebcutenbe

©imune tron 2 400 000 90?arf ju beroittigen, niä)t genehmigt

fonbern r>orgefd)lagen hatte, biefe Summe auf 1 200 000 SEftarf

tjerabjufe^cn. SDer £err ©eneralpoftmeifter befämpfte ben

33orfd)lag berSubgetfommifftou, inbem er bie -Kothroenbigfeit einer

rafcfjen 2Iusbel)nung berSelegraphenftationen irn&eid) entroidelte,

in einer langen, poetifd) ausgefdmtüdteu 9iebe unb berjanbelte

in berfelben unter anberem, — roas auf finanjiette ©emüther

natürlich einen bebeutenben ©inbrnd machte — baß im

2>al)r 1876 von ben in biefem Satjr erridjteten 400—500

neuen Selegragljenämtern ein je bes eine burd)fd)nittlid)e

•Roheinnahme tron 1397 3Jlarf geliefert tjabe. 2Benn biefe

Stttgabe richtig roäre, bann tl)äte ber 9*eid)Stag atterbtngs

root)l baran, bem 2lntrag bes §errn ©eneralpoftmeifters / bie

com Sunbesratl) «erlangte, boppelt fo große Summe ju be*

roiüigen, ju entfpredjen. 9?ad) genauer Unterfudmng ber

Sadjlage aber finb roir ju ber Ueberjeugung gelangt, baß

biefe 23el)auptung bes §errn ©eneralpoftmeifters irrtümlich

ift, baß bie ©innahmen aus ben neuen Stationen bei

roeitem nicht fo l;od) fein fönnen, als er ange=

geben , baß fie niel uiebriger fein müffen, unb biefer

Umftanb oeränbert bie ganje Sachlage natürlidt) oon ©runb
aus. — 2)ieine §erren, ich Ijabe bamals and) bie Sliatfad^e

rjeroorgeljoben, baß unter ben 600 hier in ber Anlage juin

©auptetat oerjeidjneten Drtfdjaften eine große 2lnjal)l folc^er

fid) finben, roeldje bereits feit Saljren in ben 53efife einer £e=

legrapljenanftalt gelangt finb baburd), baß fie (£ifenbal)nfta=

tionen am Drte baben, mit bcnen befanntlid). meiftens ber

Selegraphenbtenft aud) für ^rinatperfonen nerbunben ift.

rjabe mir nun bie 9Jiül)e gegeben, ausziehen, roie f)od)

bie Slnjab^l berartigcr ©ifenbal)nftaticnen innerhalb bes

Gahmens biefer 600 projeftirten neuen Seiegraphen-'

ftationen fid) beläuft unb babei ift benn bie Ijolje 3iffer

oon 220 Drtfd)aften, bie ©ifenbarjnftattonen finb,

herausgefommen. 9lad) meiner trotten Ueberjeugung

ift es burd)aus überflüfftg, an biefen fleinen £)rten, reo bie

©ifenbal)nen bereits ^rioattelegrapljenbienft eingerichtet

haben, nod) eine 9tod)3telegrapl)enanftalt baneben anjulegen,

unb es erfäjeint bas um fo iuel)r überflüfftg, roenn man ben

in be.r 3JJe^rjaljl ber gätte außerorbentlid) geringen S8erfel;r

bafelbft erroägt.

SDer £>err SIbgeorbnete 3ftcf>ter führte in ber jroeiten

Sefung an, baß unter ben fleinen £>rtfd)aften, roeldje mit

einer ^Heicf)Stelegrapl)eitanfialt bebaut roerben fotten, aud) bas

1200 ©inroofmer gäf)lenbe SDorf §ordjl)eim bei Noblenj ran=

girt, uro id) gegenwärtig rooijne. ©s liegt am Dtfiein, Ijat

einen regen ^rembenoerfeljr unb bemjttfolge einen oer£)ält=

nifemäfeig bebeutenben telegrapf)ifd)en Serfefjr. 3d) l»abe mir

nun angeben laffen, roieoiel im Safjr 1877 auf ber

bortigen ©ifenbafjnftation für *Prioatbepefd)en eingenommen

roorben ift, unb bie 3iad)rid)t befommen, ba§ bie ©efammt=

einnaljme nur auf 288 Sflarf 60 Pfennig pro 1877 fid)

belaufen f)at, alfo nod) nid)t ben oierten S^eil beseitigen

©umme, roeld)e ber §err ©eneralpoftmeifter als SDurd)fd)nitts=

einnaljme ber non iljm im Sab^r 1876 neu angelegten

Stationen bejeidjnet f)at. Sßenn aber, meine §erren, bas

am grünen §olj eines am 9if)ein gelegenen, rool)ll)abenben

®orfs bes gatt ift, roas fott man ba trom bürren §olj ber=

jenigen ärmeren £>rtfd)aften ertoarten, bie im ©ebirge, ent;

fernt oon ben großen 23erfet)rsftraj3en liegen.

2ßir r)aben geglaubt, biefen 2lntrag ftetten ju müffen,

um fpäter fonftatiren ju fönnen, ob bie 33orausfe|ungen bes

§errn ©eneralpoftmeiftets fid) bejüglid) ber neu projeftirten

Slnftaltcn beroaljrtjetten roerben, unb ba er fid), roenn aud) nid)t

fel)r bereitroitlig, bereit erflärt f)at,

(^eiterfeit)

bem Eintrag ju roi(lfaf)ren, fo glaube id), roirb bie Majorität
bes 9leid)Sta,;s um fo weniger Sebenfen tragen, benfelben

anjunef)tnen, jumat roenn id) roieberfjott erfläre, ba§ feiner

ber brei 2lntragfteller bie Slbfidjt f)at, bie nid)trentirenben

Slnftalten ben Heineren £>rtfd)aften fpäter eoentuett roieber ju

entjieljen.

^Ptöfibcnt: SDer §err ©eneratpoftmetfter f)at bas 2Bort.

33eootlmäd)tigter jum 33unbesratf) ©eneralpofimeifter

Dr. Stephan: ^eine §erren, id) Ijabe nur um bas Söort

gebeten, um ju fonftatiren, ba§ id) aufeer ber Eingabe für

bas Safjr 1876 nod) eine jroeite gemad)t t)abe, bie bas 3ar)r

1877 betrifft unb in ber ausgeführt roar, bafe für jene

Stationen, bie im 3al)re 1876 im SDurd)fd)nitt bie Summe
oon 1375 9Jiarf @innaf)me gehabt batten, fid) bereits im
näd)ften 3al>r 1580 SJiarf, alfo 200 mef)r, ergeben fjaben.

SDiefe fel)r roid)tige Sfjatfacfje tnödjte id) bod) Ijier, roenn

meine 9?ebe ftettenroeife jitirt roirb, in Erinnerung bringen.

2BaS batm bie @ifenbal)ntelegrapbenftationen betrifft, fo

l)aben roir tron mehreren foldjen Drten, an benen fid) @ifenbal)n=

telegrapljenftationen befinben, klagen unb 93efd)roerben barüber

ju empfangen gehabt, ba& ber SDienft langfamer oon Statten

gel)t, roas ja aud) gang natürlid) ift. 6s liegt bas baran,

bafe bie @ifenbaf)nbetriebsbepefd)en ooran beförbert roerben

unb bie ^riüatbepefdjen bes ^ßublifums liegen bleiben. SDaS

ift ber ©runb geroefen, roesl)alb roir unfere gürforge aud)

biefen £)rten jugeroenbet l)aben. SDenfen Sie fid) ben gatl,

bafe eine neue 2elegrapt)enleitung, bie ins ©ebirge geführt

roirb, um bas 33eifpiel bes §errn Sorrebners beijube|alten,

ftredenroeife bie ©ifenbaljn entlang gel)t, ba§ fie babei

nietteid)t jel)n ober jroötf ^oftorte berührt, baß bas ©eftänge

unb bie SDräfite burd) biefe £)rte burd)gefü|rt roerben

unb baß es nur eines fleinen Sdjließungsbraljts bebarf, um
bie ^oftftationen, bie an biefen Orten fid) befinben, gleid)=

jeitig mit bem großen £elegrapf)ennefe ju nerbinben, bann

roerben roir roaljrlid) barauf feine 9^üdfid)t neunten, baß an

biefem Drt bereits ©ifenbatjntelegrapt)en beftel)en, jttmal ledere

nid)t bas nottfommeue leiften. SBenn oietleid)t in §ord)t)eim

ftellenroetfe bas Sebürfniß einer 9kid)Sftation nid)t f)eroor=

getreten ift, fo möd)te bie Sadje fid) oiefleidjt bod) anbers

geftalten, roenn roir bie fämmtlid)en 1200 bortigen ©inroolmer

üernef)men fönnten: für biejenigen non if)nen, bie nat)e an

ber ©ifenbabrtftation roo^nen, paßt es ganj gut, baß ber

Selegrapl) auf bem 33af)nl)of ift; bie anberen aber — id)

roeiß nid)t, ob es bie 9Jtet)r3af)t ift —, roeld)e entfernter vom
33abnbof rooljnen, roerben es, roie id) fioffe, mit greuben be»

grüßen, roenn eine 9teid)Stetegrapr)enftation bort errid)tet

roerben fanit. SDas, meine §erren, roottte id) nur anführen.

Unb fd)ließlid) ftef)t, roas ben ginanjpunft betrifft, immer

bas feft, baß, roenn bie Station attcb, nur 300 Maxt ©rtrag

liefern fottte, roie bas oon ^ord^eim angeführte Seifpiel,

immer nod) ein Ueberfd)ttß bleibt, roeil bie Soften eben felir

geringe finb: id) fd)on bei ber oorigen fiefung ange=

geben 120 9flarf perfönlid)e Soften, unb baju fontmt ein

unbebeutenber Setrag fäd)lid)er Soften, unb für Batterien*

material üietleid)t 80 2Rarf, fo baß immer nod) ein Ueber=

fd)uß fid) ergeben roürbe.

«Pröftbent: 5Der §err Slbgeorbnete ©rumbred)t t)at

ba§ Sßort.

(Unruhe.)

2lbgeorbneter ©rumbte^t: SReine Herren, nur bas, roas

id) im 2Bege einer perföntid)en Semerfuug fagen wollte, null

id) trortragen, roeiter nid)t§. 3d) l)obe ben §errn ^räftbenten

fd)on barum gebeten.

(Stuf: Schluß!)

3d) bitte bie Sd)lußrufe ju unterlaffen; es ift lebtglid)
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Sad)e bes §errn sßräfibenten, fid) eiujumifdjen, wenn etroas

nidjt jtir ©ad)e geljörenbes gefagt totrb.

Weine Sperren, id) roitt nur Oemerfen, ba§ id) bei ber

ganjeii SMsfuffion nur bas Refultat ber 600 Stationen pro

1877 jiignmbe gelegt habe, benn id) roeifc fe()r root)l, baf3

bie Eingabe tum 1397 Warf pro 1876 barauf berufjt, baß bie

Einnahmen ber im Sauf bes Saljr es errichteten 2elegrap(jen=

ftationenfo angenommen finb, als hätten fie einen 3 a I; r e

ertrag geliefert, unb ift bafjer ein ntefjr ober weniger tjinjugefügt,

jcnadjbem fie früher ober fpäter erridjtet finb. S)aS roitt id)

nur bem Gerrit ©eucralpoftineifter bemerken, baB, toenn er

eine Sd)roierigfeit barin fiubet, bie ©inuat)inen ber einzelnen

«Stationen anzugeben, id) biefe Sd)roierigfeit uid)t entbeden

fann, benn er muf3 ja, um bas ©efammtrefuttat ju ermitteln,

aud) bie ©innahmen ber einjetnen Stationen feftftetten laffen.

@s ift bas nun eine gan$ geringe £rudarbeit, roetdje nur

eine föleinigfeit me()r 3eit foftet.

2Bas nun bie Steigerung bes §errn Stbgeorbnetcn 2tder=

mann anlangt, fo fann id) beim auf bas enffdjiebenfte ner=

fiebern, bafj es mir nad) meinen ganzen 2IuSfül)rungen uid)t

im Sraum eingefallen ift, irgenb baran ju beuten, bafj £ele=

grap^euftationen, roemt fie nid)t ganä unnötf)ig geworben,

roieber aufgehoben werben fotteu. 3d) habe ausbrüdtid) er=

flärt, id) wäre bamit einoerflauben, bafc bie 825 £ele=

grapfjenftationen, bie nad) bem tylau bes §errn @eneral=

poftmeiftetS noch fehlen, errichtet werben, unb Ijabe bemerft,

bafs id) nur ein langfameres Sempo bei ber ärociten 35eratt)ung

für notl)inenbig gefunben f)abe, mid) aber jefct uottftänbig füge,

wenn bas £aus beliebt l)at, ein rafdjeres Sempo eintreten

ju laffen.

2ßer inbejug auf bie Rentabilität red)t f)at, roirb fid)

aus ben ftatiitifdjen Wittheitungen ergeben, mir fönnen bas

im Stugenblicf nid)t ermitteln, id) glaube aber, 3af)len an-

gegeben ju haben, bie mid) roenigftens rechtfertigen roerben,

roenn id) bie angegebene Rentabilität ber neuen Stationen

bejroeifett habe. Söenn fd)on Diele älteren Stationen im Surd)=

fdjnitt weniger geliefert l)aben, roenn fdjon unter ben Stationen,

meldje 10 000 Seiegramme unb mel)r bearbeitet fjaben,

eine ift, bie nidjt einmal ben ©rtrag liefert, ber als 25urdj=

fcfjnittsertrag ber neuen angegeben ift, med fie nämlich

nur einen fel)r fiarfen ©urchgangsuerfeljr hat, fdjeint es

mir im grofjen unb gangen fein Sebenfen ju f)aben, bafc

bas §atts fid) beffer informirt roie bisher.

?Ptäftbent: S)as 2ßort roirb uictjt rociter geroünfdjt; id)

fc^liefee bie Sisfuffion.

2ötr fommeu jut ätbftimmung über ben 2lntrag Rr. 169
ber Srudfadjen. 3dj bitte, benfelben ju oerlcfen.

Schriftführer Stbgeorbneier ©raf tjo» steift:

SDer Reichstag motte befdjtiefien

:

ber gerr Reidjsfanäter roirb erfud)t, in ber Sta=

tiftif ber beutfd)en 9teid)Spoft- unb Setegraphenner;

roattung für bas Rechnungsjahr 1877/78 ober in

einer befonberen Wittljeitung bem Reichstag eine

Radjroeifung über ben 23erfehr ber fämmtlid)en Sete»

graphenanftalten, namentlich berjenigen, roetdje im
Sauf ber 3al)re 1875, 1876 unb 1877 neu er*

richtet morben, üorsutegen, mie foldie in ber Sta=

tiftif für bas Menberjaln: 1876 über ben 33erfet)r

ber Selegraphenanftalten, bei melden mel)r als

10 000 Setegramme bearbeitet finb, gegeben ift.

^räfibent: 3d) erfud)e biejenigeu Herren, auf^uftehen,

meldte ben eben nertefenen Slntrag annehmen roollen.

(®efd)iel)t.)

®ie Slbftimmung ift jroeifetl)aft
;
[mir bitten um bie ©egen=

probe, diejenigen §erren, roetche ben 3lntrag nid)t annehmen
motten, erfuche id), aufjuftehen.

(©efchieht.)

aSerfiaablunaeu be8 beutfa^en 3fetcb§tag§.

Sifeung am 11. Ipril 1878. 911

£>as Süreatt ift groeifelhaft, es fann fich nicht einigen; mir

muffen baljer jäfjlen.

(C>eiterfeit.)

3d) bitte bie §erren, ben Saal ju nerlaffen, unb er;

fudje bie Herren, raeldje ben Antrag annehmen motten, burdj

bie Sl;ür „3 a", red)ts non mir, roieber in ben Saal }u

treten, — unb bie Herren, roetdje ben 2lntrag nid)t au=

nehmen motten, burd) bie £f)ür „Rein", linfs »on mir,

roieber in ben Saal ju treten.

3ch erfuche bie §erren (Schriftführer @r)folbt unb Ser=

narbs, an ber S()ür „3 a", — bie Herren Schriftführer

©raf non steift unb 2Bölfel, an ber Xt)ür „Rein" bie

3ät)tung 31t übernehmen.

(®ie 2lbgeorbueten uerlaffen ben Saal.)

£>ie %t)üxm bes Saals mit 2luSnal)ine ber beiben 2lbftim=

mungstt)üren, finb ju fdjlie^en.

(©efchieht. — Stuf bas 3eid)en ber ©lode bes ^räfibenten

treten bie Stbgeorbneten burd) bie 2lbftimmungstl)üren roieber

in ben Saat ein; bie 3ähtung erfolgt.)

®ie Slbftimmung ift gefdjtoffen. Sie S()üren bes Saals

finb roiebenun 311 öffnen.

(®efd)iel)t.)

3dj erfuche bas Süreau, abjuftiittmen.

Schriftführer Stbgeorbneter Söölfel: 3a!

Schriftführer Stbgeorbneter ©raf von Ätcift^c^menjtn

:

Rein!

Sdjriftführer Slbgeorbneter e^fotbt: 3a!

Schriftführer Stbgeorbneter JSevnatb§: Rein!

«Ptöflbent: 3a.

Clkufe.)

S)a§ Refuttat ber Stbftimmung ift fotgenbes. 2ln ber

Stbftimmung haben fid) betf)eiligt 223 9Ritglieber; uon ben=

fetben haben mit Rein geftimmt 115, mit 3a 108. ®er
Eintrag ift alfo abgelehnt.

®ap. 4, au^erorbentticher ©tat, Sit. 1 bis 10. — ©egett

bie 23eroifligung ber Sitet rairb Söiberfprud) nid)t erhoben;

bie Sefddüffe jroeiter Serathung finb in britter 33erathung

genehmigt.

V. 33erroaltung bes Reid)St)eer s. Drbenttidjer

etat, a) ^rcuBen, Sit. 1. bis 10. —
Ser §err Stbgeorbnete SDemmter hat bas 2öort.

Slbgeorbneter Semiulet: Weine §erren, um ben 210=

fd)tuö bes ©tats nicht aufzuhalten, habe ich barauf ueräid)tet,

einen Stntrag inbejug auf bie erften Raten 51t ben Jlaferueiu

bauten 31t ftetten, id) habe aber bod) einige 3ufammen:
ftettungen mir geinad)t unb rcitt 3l;nen biefe menigen Wit=

tl)eilungen machen.

Weine §erren , Sie l)abm im aufjerorbentlidjeu ©tat

IcbigUd) 51t ßafernenbauten als erfte Rate 1 489 000 Warf
beroittigt, aber, meine §erren , roie niet haben Sie benn im
gangen beroittigt? £aS finb 17 398 000 Warf für 17 neue

^afernenbauten in ben oerfdjiebenen Stäbten. Run, meine

§erren, hätte id) fehr gern gefet)en, ba^ bie 35unbesregierung

uns ben früheren ganzen ^afernirungSptan in biefer Seffion roieber

oorgetegt hätte, bann märe bem hohen §aufe@etegenl)eit geroorben,

beftimmte ©runbfäfee inbejug auf ben Sau oon Hafernen

aii63ufpred)en, bie Wititärbet)örbe hätte biefetben prüfen fönnen

um banad) ihre 2lrd)iteften für bie roeiteren ^)täne ju bcauf=

tragen. So roie es aber (e'$t ift, roerbeu roir alle 3al)r ju

33eroittigungen für neue Eafernenbauteu aufgeforbert unb roir
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haben gefehlt, baß 51t ben 17 Millionen uns fein einiger

Bauplan vorgelegt ift, unb aud) ber §err triegsminifter bat

bie meiften Pläne nod; uid)t eingefeben, benn fie finb nod)

nicht in ber Arbeit, unb bei nieten finb bie Baupläne nod)

garniert einmal beftimmt. ®as ift nach meiner 2tnfid)t eine

oerfef)rte Battroeife. 3uerft muß ber Bauptatj beftimmt

roerben unb bann bie Saupläne gefertigt unb bie Soften

beredjnet werben. 2öaS ben SRoftocfer ^afernenbau anlangt,

fo lag es in ber 2tbfid)t, ein Bataillon oon Msmar nad)

SRoftodE 511 verlegen. SDie ©tobt SBismar I;at petitionirt, baß

bas Bataillon bort bleibe, ebenfo roie niete anbere Petitionen

von anberen ©tobten uns jugegangeu finb, nadjbem ber

^afernenbauplan mar befannt geworben. SBenn es ju biefer

Verlegung bes Bataillons von 2öismar nad) 9ioftocE fommt,

fo roerben eine Steitbafm, ein SMttärlajaretl), ©j-crjicrplätje

frei unb roirb oerrauft roerben, roobei in Sötsmar nidjt oiel

tjcrausfommen roirb, in Stofiod muß bies aber alles roieber

hergeftetft roerben.

2Benn nun alle Satjr in beut @tat neue Slafernenbauten

Sunt 2tnfa£ fommen, fo liegt es im Sntereffe bes Steid)S unb

ber Steicf)StagSmitglieber, beftünnüe ausgearbeitete Baupläne
vorgelegt 51t erhalten, bamit roir bod) nicht, roie mau ju fagen

pflegt, bie $at>e im ©ad taufen. 3d) empfehle Sbnen bal)er,

bei ber jroeiten State vorfidjtiger 311 fein, roie ©ie bei ber

Bewilligung ber erften State geroefen finb.

Prafibcnt: ©er §err Slbgcorbnete von ©djalfdja Ijat

bas SSort.

Slbgeorbneter Mon Gdjalfdja: Steine Herren, id) freue

mtd), aus bem Stunb bes Jgerrn Slbgeorbneten Temmler
eine Bermuttjung beftätigt 51t l)ören, bie id) in Begieljung auf

baS I)or)e £>aus l)atte, unb bie f)öd)ftens einigermaßen rcanlenb

roar bejüglid; ber legten Cde bort rjinten, uämlid) aus bem
Stunb bes §erru Slbgeorbneten Temmler 31t l)ören, baß aud)

bie §erreu ©o^ialbemofraten, roenigftens im Prinzip, ber

£afernirung im allgemeinen bas Söort reben.

3d) habe, roie ©ic baraus erfel)en roerben, uid)t bie

2tbftd)t, gegen biefes Prinzip 311 fpredjen; id) hatte es aud)

für überljeblid), bas ÄafernirungSprinsip nun nod), befonbers

nad) bem, roas eben gefprodjen roorben ift, 31t empfehlen, id)

t)ätte aber ben SBunfcl), bie 2trt unb Söetfe, roie bas Prtujip

bucd)gefül)rt roerben folt, einigermaßen 311 beleuchten.

Bei genauer ®urd)fid)t biefes ©tats ftettt es fid) t)eraus,

baß oiele pofitionen, 3. B. um einige 3iffem gu nennen,

Sit. 23, 36, 38, 40 mehr ober roeniger bie im vorigen 3al)r

angegebeneu 2lufd)lagsfummen überfteigen. ©£ ift atlerbings

nidjt in Abrebe 511 ftelten, baß einige roenige Sitcl l)inter

biefen 2lnfd)lagfummen jurüdbleiben, es finb bas aber fo

uerjd)roinbenb roenige, baß fie räum im ganzen großen ins

©eroidjt fallen.

3d) möd)te nun bie grage erroägen, ob benn bie Stft*

fd)lagsfummen, bie „erfabrungSmäßigen ©urdjfc^nittSjiffern",

bie uns gegeben finb, fo niebrig bemeffeu finb, baß fie nidjt

innegehalten roerben tonnen, unb id) geftattc mir, 31t biefem

3roed bas (Stempel aufjuftellen, baß bie ^afernirung eines

SufanteriebataidonS mit UnterfteHung unb 3ugrunbeleguug
von 1100 Starf pro $opf — bas ift bie Baufumme, bie

als burcbfcfjnittlid) etforberlidj angegeben ift — unb bei einer

ungefähren föopfftärfe von 560 Stann intlufioe bes nolljiveiu

bigften Stebengebäubes 630 000 3Jcarf beträgt. Sßeun id) an

biefer Baufumme bie 3infcu mit 5 Prozent berechne, fo erhalte

id) bie ©umine 0011 31 500 Starf
;
baju Steparaturen unb 2lmor^

tifation 1 Prozent mit 6 300 Starf, ergibt eine ©umme non
37 800 Wart, roeldjc roir alljährlich jur Unterbringung eines

Bataillons geroiffermaßen als Stiege galten müffen. 3u
biefen 37 800 Starf fommen nod) bie berechenbaren Soften

unb 3infeu für Bauterrain, £errainregutirungen u. f. rov
ferner bie alljährlich ivieberfehrenben Soften für ^eiutng,

Beleuchtung unb ©arnifonverroaltung.

Steine §erren, roenn ich uun beut Borfdjlag, ben ber

§err Slbgeorbnete 3iegler uor 10 Sahren in biefem t;ol;en

§aufe gemacht hat, folge unb gegenüber ben 3infen aus ben

Bautoften beredjne bie ©umtue ber ©en>isentfd)äbigung, bie

gejahlt roirb, unb b>r roieber äiigrunbe lege bie

BataiöonSftärfe intlufioe 4 ^elbroebel, 4 gäl)iind)e unb
ungefähr 50 Unteroffijiere , fo erhalte ich emen
jährlichen ©eroisfafe oon 16 600 Start, ben alfo bas 9icid)

an jährlicher Stiege aufzubringen hat- 6s finb oas

21 000 Start roeniger, als roir brauchen, roenn bas 9teid)

feine ^afernen baut.

9tod) oiel fd)roffer fteHt fid) ber ©egenfafe heraus, roenn

bas ©yempel in ber gteid)en SBeife aufgefteflt roirb für

Äaualleric, ba ber ©eroisfafc, ber für ^ferbe gemährt roirb,

niebriger ift als ber für Stannfdjaften, roährenb bie SDura>

fdjnittsbaufumme uns hier um 200 Start pro ©taub

Pferb mehr, nämlid) mit 1200 bis 1400 Siarf angegeben

ift, roährenb fie für bie S!annfd)aftett nur 1000 ois

1200 Start beträgt.

Steine §erren, id) foinme aus biefem (Stempel gerabe 31t

Dem cntgegengefe|ten ©d)luß, als ber Slbgeorbnete 3iegter

bamals mit Stecht fommen tonnte. £)er 2lbgeorbnete 3iegler

rebete nämlid) bamals bem ^ajernirungsprinäip bas Söort,

roeil es billiger fei, bie Sruppeu in Steidjstaferneu unterju--

bringen, als bereu Unterbringung in ^ommunalfafernen 311

belaffen. Se^t, ineine £>erren, ftellt fid) bas (ümtgegengefetste

heraus, unb beibe Stechnungen finb richtig. ©0 haben fid)

alfo bie Berl)ältniffe in 3eit oon 10 fahren geäubert!

Steine §erren, aus biefen @j:empetn, roelttje id) ^ier

aufgeftellt habe, ergibt fid) eine 2ltternatiue, unb jroar bie:

entroeber bas Steid) baut ju tljeuer, ober bie ©croisfä^c finb

ju niebrig.

3d) fann mid) mm bem, roaS ber £>err Slbgeorbnete

9tid)ter im oorigeu 3al)r t)ier fagte, nidjt ganj anfd)ließen.

S)cr §err Slbgeorbnete Stid)ter fom ba ju beut ©d)luß, baß

auf ©runb biefes Stißoerl)ättniffes fid) bie Stotl)-

roenbigfeit herausfteHt, bie ©eroisfä&e ju erhöhen. 3d)

glaube, bas ift nicht nötbig, benn bie ©täbte finb

mit ben gegeuroärtigen ©eroiSoerl)öltniffen ja größtentheils

fo jufrieben, baß fie fid) mit atten Gräften bagegen fperren,

wenn 2>l)neu bie bisherige ^afernirung entjogen roerben foß.

@s finb mir niete $älle aus meiner engeren g>eimat befannt,

in benen fogar niete Kommunen fich bereit erflören, gern

aufzubringen, roaS am Hafernement nod) fehlt, bloß um
bie ©arnifon ju behalten. @s t;anbelt fich ba nicht nur

um bie Stebennortheile, bie mit ber Unterbringung eines

Bataillons auf 150 000 Start Stehrumfa^ angenommen roer*

ben, fonberu bie ©täbte haben auch »och einen ©eroinn aus

ben uerinietl)eten Stäumen, refpeftioe 5laferueiuents unb

©tällen, bie auf it;re Soften aufgebracht roerben. 3d) habe

hier eine genaue 9tad)roeifung non einigen ©täbten, bie in

©umma ein ^afernement für 234 000 Start b>rgeftellt haben,

Welches, roenn es non reidjsroegen h^gefteüt roorben roäre,

nidjt unbebeutenb über eine StiHion gefoftet haben roiirbe.

Steine §erren, id) glaube bat)er, baß man i n allgemeinen

bas prinjip ber ^afernirung burd) Kommunen anftreben unb

bie Einrichtung berfetben non reidjSroegen, fo niet irgenb

thunlid), aufgeben möd)te. 2Bie fd)on gefagt, niete Kommunen
mürben fid) gern bereit erflären, bem Steid) entgegenjttfom-

men, roenn il)tien gcroiffe ©arantieu geboten, Arrangements

uorgefd)tagen toürben. 3d) binroeit entfernt, ir^enbroie einem

3roang baS SBort gu reben; aber id) bin ber Steinung, roo

es fid) um ungeheure ©uminen unb bie nerfd)iebenften Ber=

hättniffe bei Unterbringung ber ©arnifonen hanbett, baß es

burchaus uuproftifd) ift, ein unb baffetbe prinjip überall jur

Stnroenbung ju bringen. Qd) glaube, es ift richtig, fich ben

Berhättniffen airjufdnniegen.

5ßenn tytx in ber legten 3eit niele Petitionen einge-

gangen finb, bie es §u erreichen fuchen, baß bie bisherige

^ommunalfafernirung nom gisfus übernommen roerbe, fo
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bebeutet bas meiner Anfidjt nad) mir, baß bie vorjährige

KafernirungSauIeihe eine Umut;e in bie Seoötferung gebracht

r)at, bie eben beenbet werben möchte.

9hm glaube ich aber aud;, baß es nicht unbillig ift, bie

Soften ber Kafcrmrung auf bie Kommunen 51t übertragen,

befonbers, wenn iljnen etwas baran gelegen ift, bie ©arnifon

ju behalten. 2Ber hat beim einen Hillen non ber Armee im

grieben? SDod; nur einjig unb allein bie Kommunen, unb

wenn biefe einen 9htfcen haben, fönnen fie aud; eine Unbe;

quemlidjFeit ober geringe Soften, bie fid; ja nad; bem

Arrangement beredjnen laffen, mit in ben Kauf nehmen.

9hm, meine Herren, fomme id; jur zweiten Alternative,

warum bie 9teid)Sbauten fo ungeheuer treuer finb. 2>ch frage

junäcrjft, liegt bas an ben Sauführern ? 3d) fann mir nictjt

benfcn, meine §erren, baß bie fisfatifchen Saufüt;rer weniger

in ber Sage finb, einen preismäßigen Sau ju mad;en, als

bie fommunalen Sauführer. Sd) verfemte uid)t, baß in bem

^rinjip ber Sijitatiou ein roefentitdjer Uebelftanb liegt, für

belfert Sefeitiguug idt) leiber ein Littel ntd;t oorjufdilagen

vermag. 35er §auptgrunb , warum bas Dieid; tfjettrer baut

als Kommunen, liegt aber in bem unmotioirten monumentalen

SurtiS, ber bei ben Sauten getrieben roirb. Es ift uns

jwar in ben uorjät;rigeu ^reisanfätwi gefagt, bofe fie auf

bas Minimum berechnet finb, baß fie nur „bei Serineibung

jebes Suj-us" innegehalten roerbcn Fönnen; roenn mau aber

hört, wie Kafernen gebaut werben, Kafernen mit ftatternbenAbleru

auf ben©tmfen, roenn id;fehe Kafernen mit Säulen unb portalen,

Kafernen mit Srjürmen unb gtaggenftangen, Kafernen mit

runben $enftern, fo weiß jeber, baß bas bie billigfte Art

ju bauen nicht ift. Set) würbe biefe Art 511 bauen gern

ftatuiren, roenn td; einen Stuljeu barin crblicfen fönnte für

bie Ausbilbuug ober ©d)(agfertigfeit ber 9)tannfdjaften. 3d;

bin gern bereit, für bie Ausbildung unb ©djtagfertigfeit ber

Armee alles möglidje 51t bewilligen, aber barum Ijanbett es

fid; feinesroeg», fonbem es l;anbett fid) barum, baß vießeidjt

ein Saumeifter fid; ein monumentales AnbenFen fernen will.

Es wirb bie ©d)lagfertigFeit bes SolFs aber entfd;ieben alterirt

burd; einen unmotioirten SuruS; benn bas ©elb, welches be=

Fanntliäj erfte Sebingung für bie Kriegführung ift, roirb

uns immer mel;r verFümmert.

Steine Herren, nod; einen anberen Uebelftanb erbtide id; in

ben monumentalen Sauten; bas ift ber. 2)ie Armee ift Ijeut

nod;, ©ott fei S)anf, ein fetjr populäres Snftitut. SBenn roir

aber fortfahren, in ber Sßeife wie bisl;er bie perfönlidjcn

©rnnpattnett mit bem ©elbbeutet in Koßifion 31t

bringen, wenn mir fortfallen , paCtafiartigc SKilitär*

bauten IjerjufteHeu , bie in fdjreienbem Söiberfprud;

ftel;en mit Sertjättniffen, bie jeber fennt unb bereu Er=

wägung ctroas 31t roeit fül;ren möchte, fo möchte id; glauben,

baß es l;ol;e 3eit ift, eine roeife ©parfainEett unb eine 23e-

fdjränFung in ben SauFoften eintreten ju laffen. -Steine

§errett, mit einigen wenigen SBorten möchte id; nod; ein

militärifd;es Snftitut erwähnen, roeld;es aud; bebeutenbe

Summen verfdjtingt, unb welches mir fetjr ans §erj ge=

road;fen ift. Sd; l;atte fdjon im oorigen 3al;r einmal bie

El;re, mid; für bieöjfijierfpeifeanftaltcn ausjufpred;en. 2Benn
biefelben aber mit einem ßupg ausgeführt werben, wie bas
immer met;r um fid; greift, fo finbe id; nid;t nur, baß bie

aufgeweiteten ©uminen niäjt fachgemäß nött;ig finb, id; finbe

aud; eine ©efatrr barin für bie jungen Herren, bie größtenteils
nicht in ben S3erl;ättniffen aufgewad;fcn finb, unb benen,
wenn fie fpäter einen eigenen #eerb grünben werben, es

größtenteils nid;t vergönnt fein wirb, fid) mit bem SuruS
3u umgeben, ber ihnen je|t oon reid;Swegen nerfd;aff t wirb. @s
ift bies eine ©efat;r, ber wenige 9J?enfd;en wiberfteljen fönnen,
baß, roenn fie einfeitig mit großem Sui:uS umgeben werben,
fie nod; SJJaß hatten fönnen in anberen Singen, unb in ber
Se,üel;ung möd)te id; in ber luj;uriöfen @inrid)tung einer

£)ffijierfpeifeanftatt eine l;ohe ©efahr bes ©d;ulbenmad;ens
erbtideu. ®anad) möchte id; bitten, bas gegenwärtige $rin=

jip, oon reidjswegen ju bauen, als foldjes aufjugeben unb ben

93ert;ältniffeu überall gebüt;renb 9ted;nung ju tragen. 2>d;

möd;te auf bie ©efaf;r hin, hier meinein potUifdjen ^reunb,

bem §etrn Slbgeorbneten 9ieid;ensperger unb aud; meinem

Sorrebner bem §erm Stbgeorbneten SDemmter etwas nid)t

©i;mpatt;ifd;es ju fagen, bringenb anrathen, baß man 3urücf=

gel;en möchte ju bem alten preußifdjen Kafernenfti;l, ber

jwar nid;t fd;ön aber billig ift.

$P*äfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 9teicr)ensperger

(Krefetb; h«t bas SBort.

(©roße Unrul;e.)

Stbgeorbueter Dr. Ületd)en§pevget (Krefelb): 3J?eine

§erren, id; fann 3(;nen uor allem uerfid;ern, baß id; nicr)t

pronojirt worben bin burd; bie legten Sleußerungen meines

greunbes, bes §errn oon ©cl;alfd;a ; ich hatte mid; f^on früher

jum SBort gemelbet, inbeffen bas wenige, was ich 8" fagen

l;abe , fnüpft fid; bod; atlerbings ^fällig naturgemäß an bas

foeben oon it;m ©el;örte an. 3n einer früheren ©ifeung

würbe t;iev bemerft, es fei nicht aud; angezeigt, ^ptäne oon

Kafernenbauten t;ier im §aufe uorsulegeu, weit biefelben

oütefnnimt nad; einem beftimmten ©rjfteiu ober ©d;ema ge=

baut würben, fo baß fie nidjt füglid; einer Erörterung, am
wenigften einer äftetljifd;en, unteräogen werben fönnten. ©ie

t;aben nun eben get;ört, wie fcl;on Klage barüber geführt

wirb, baß weit über ben gewöhnlichen Kafernenftnt hiuausge--

gangen werbe. ©d;ou in biefer Se^iehung wäre es bod; gut,

wenn uns wenigftens eine 2tnäal;l berjenigen Entwürfe jjü

Kafernen oorgetegt würbe, wetd;e im Sau begriffen finb ober

bemnächft im Sau begriffen fei t werben.

diejenigen Herren, welche eine ©djen vor Erörterungen

über Kunft in biefem ^aitfe babeu, will id; meinerfeits im

ooraiiS baburd; beruhigen, baß id; mid; nicht burd; bie Sor=

tegung fotd;er ^>tänc 51t einer eingcfjenben Erörtauug über

bereu 2trrangement unb über it;re äftl;etifd;e ©eite ucrantaßt

finben würbe. SJagegen wäre es bod; nad; allem ©el;örten

fehr wünfd)enswertt;, baß wir un§ mit eigenen Augen baoon

überjeugten, was beim wirftiel; wahres an ben Auflagen ift,

bie wir je^t nid;t 311111 erftenmal t;öreu. Sßenu es beifpiels=

weife wat;r wäre, was ber §err Abgeorbnetc oon ©d;alfd;a

gefagt t;at, baß 2t;ürme gebaut würben, bloß um gahnen=

ftangen barauf m fernen, bann glaube id;, würben wir bod;

unisono gegen fotehen Surus angehen müffeu. Einftweiten

will id; gern nod; alles berartige bezweifeln. 3>d) glaube

aber, aud; nod; ein anberes Sntereffe liegt bafür oor, baß

wir berartiger ^läne in Sufunft f>ter aufid;tig werben. Sis

jefct , meine §erreu , l;at man burd; ben Ausbrucf

„Kaferneufti;l" alles nerurtl;eilt, woran man nid;t ©efaften

fanb. Sd; möd;te nun faft glauben ,
baß unfere

fogenannten ©chönbauiueifter am Enbe nod; hinter bem Ka=

fernenftt;t juriicfbleiben
;

ja, es fönnte ganj füglich ber ^atl

fein, baß wir Seranlaffung fäuben, bie Arcfjiteften ber übri=

gen 9leid;Sbaiiteu ju ben Kafernenard;iteften in bie £ef;re 31t

fchiden. ®a in biefer Sejictjuiig bei mir wenigftens ein

3weifel obwaltet, fo möd;te id; aud; aus biefem ©runb bem
SBunfd) Ausbrnd geben, baß bie 9JZUüärbel)örbe in 3ufunft

bie ©üte haben inöd;te, einige ber heroorragcnbften Ka=

fernenbauten auf ben £ifdj bes §aufes ju legen.

?P*äftbent: S)er §err KoiniuiffariuS bes SunbeSrathS

t;at bas SBort.

Kommiffarius bes Sunbesraths fönigtid; preußifdjer

2Birftid;er ©et;eimer Kriegsratt; Lotion: Slieine Herren, bie

Ausführungen ber §erreu Sorrebner ueranlaffen bie 9)lilitär=

oerwattung, in furjeiu it;re Anflehten barüber barsutegen, wie

fie es bis jefet mit ber ^rojeftirung oon mititärifdjen Sauten ge=

halten hat unb aud; in Sufunft 311 halten gebenft; es xooSXtw

barüber ganj entfd)ieben irrige Anfid;teu im f)ot)en §aufe uor.

127*
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Sie SDitlitäroerwaltung §at bis jefct bei ben Sorberungen oon

erftcn Diäten für SJiilüärbauten fertige ^rojefte nur bann

vorgelegt, wenn es fid) um Sauten ^anbelte, bie in ©trjl ober

Ausführung r>on ben gewöfjnlidjen ^afernengebäuben abroeictjeu.

©s finb bies beifpielsweife im norliegenben ©tat bie ilaferne

für bie Dberfeuerwerferfdjute unb bas ©ebäube für bie

^rtegsafabemie. SDas finb nad) Anfidjt ber -Biilitäruer;

waltung foldje Sauten, bie nidjt nact) ben gewöljnlidien Diormat=

planen ausgeführt werben fönnen, unb für biefe t;at fie bie^läne

fertig geftettt. ©te tjaben ber Subgetfommiffton oorgetegen;

wenn fie bem I;or)en §aufe felbft nicfjt ttorgelegt worben finb,

fo bat bie 9Jiititäroerwaltung bie Anficht gehabt, ba§ burd)

bie Prüfung ber Subgetfommiffion alles bas ftattgtfunben bat,

was in biefer Sejtebung oerlangt werben fann. 2öenn es

gewünfdjt worben wäre, würben fie fofort and) fjier auf ben

Sifä) beö §aufes niebergelegt worben fein. SDie Subgetfotn;

miffion fjat aber in feiner SBeife Ausftellunren gemacht, unb

fo ift bie Vorlegung t)ier unterblieben.

2Bas nun biejenigen Sauten anlangt, bie nadj bem foge=

nannten Diormalplan, ber bem fjofjen §aufe mitgetljeitt ift,

ausgeführt werben, fo get)t bie DMitäroermaltung non ber

Anfidjt aus, bafj bie fpejielle Ausarbeitung ber Saupläue erft

bann in Angriff genommen werben fann, wenn, was ber

§err Abgeorbnete Temmler aud) ausgefprodjen t)at, juerft bie

©runbfiüde getauft finb; gerabe jur Seft eitung ber Soften

für bie Sefdjaffung ber ©runbftücfe unb für bie Ausarbeitung

ber ^rojefte foll bie erfie State junäcbft bleuen. 2£as nun
aber bie Sortierung weiterer Sauraten anlangt, fo l;at bie

s3Jiilitäruerwaltung fdjon im gegenwärtigen ©tat nidjt

eine eirijtge jweite Diäte oerlangt, bie nid)t mit

bem fertigen ©pejialprojeft belegt werben fönute.

3n ber Subgetfommiffton ift ausbrüeflid) erflärt, unb es gebt

aus ber DJiotioirung jebes einjelnen Saus Ijeroor, bafj für alle

jene Sauten, für bie bie jweite Diäte geforbert wirb, in beren

Ausführung atfo ernftltdj eingetreten wirb, bie ©pejial=

anfdjläge bereits ausgearbeitet finb. 3dj glaube, es fann

alfo in biefer Sejieljung etwas weiteres nidjt geforbert wer=

ben. «Sollte ber DieidjStag, wie ber £>err Sorrebner es oer=

langt, biefe ©pejiatanfdjläge unb ^pläne auf ben Sifdj bes

§aufeS niebergelegt wünfdjen, fo tonnte bie 9Jiilitäroerwat=

tung fid) bem nidjt entstehen, biefem Sßunfdj nad);

äufommen. ©ie l)at aber bie ^ßrojefte nidjt oon ben

Sofaloerwaltungen eingeforbert, weil es fiel), unb ich fann

ba wieber auf ben ©tat Ijinroeifen, um eine grofje 3at)l,

oielleidjt um 60 unb mel)r ^3rojefte fjanbelt; wenn bie 9Mi=
täroerwaltung biefe alte jur Sorlage bringen wollte, fo müßten

fie rnetteidji fdjon 3Jiitte SDejember aus ber Scarbeitung jurüd*

gebogen werben; fie liegen bann bis SDJitte ober ©übe April

ba. ©S würbe biefe 3eit für bie DJiititäroerwaltung oertoren

geljen, bie notl)wcnbig ift, um bie Sauehilcitungen ju treffen,

bejieljungsweife um bie Stontrafte abäufdjliefjen unb um bie

Arbeiten in ©ang ju fetten, auf bafs mit ©intritt ber guten

SarjreSjeit mit bem Sau angefangen werben fann. 3dj

glaube bafjer nidjt, bafj es notfjroenbig fein wirb, alle Sau;
projefte tiier oorjulegen, unb idj glaube aud) nidjt, bafj ber

DieidjStag einen berartigen SBunfdj ausfprcdjen fann, wenn
wir nidjt in ber Saufüfjrung gefjinbert werben fotlen. ®ie
DJiilüäroerwaltung (übt fid) oielmetjr ber §offnung Ijin, bafj,

ba bie Subgetfommiffton im allgemeinen biefen ©ruubfätjen

nid)t wiberfprod)en t) at/ oa§ fjolje §atts aud) mit ber

weitern Ausführung in biefem ©inn einoerftanben fein wirb.

$räfibent: 2)aS SBort wirb nidjt weiter gewünfdjt;

id) fd)Uejje bie Sisfuifion.

3u einer perfönlid)en Semerfung f)at bas SKort ber

§crr Abgeorbnete Temmler.

Abgeorbneter Semntle»;: 2Mne §erren, ber College

oon ©d)atfd)a fyat aus meinen wenigen Sorten ju feiner

Sreubc ben ©djlujj gebogen, ba^ wir ©o^ialbemofraten über=

t)aupt für 5lafernenbauten uns auSgefprodjen haben. SJieine

Herren, wie wir über bie ganje ^ititärorganifation benfen,

bas ift 3l)nen allen fefjr wot;l befannt, wir ©o^ialbeinofraten

finb aber praftifd)e Seilte, bie freilief) md)t glauben

(©toefe bes ^räftbenten)

?Ptäfibent: 3^ mu§ ben §errn Diebner unterbreehen

;

bas ift feine perfönlicfje Semerfung.

Abgeorbneter Setmnlev: 3a, id) mu& bod) ben ©tanb=

punft ber ©osialbemofraten ....

(©türmifdje §eiterfeit, ©locfe bes ^ßräfibenten.)

*Pväfibent: S)as ift aber in ber $orm einer perfönlicf)en

Semerfung nicht jutäffig.

Sit. 1 bis 10. — SDie Sefchlüffe ber jweiten Seratl)ung

finb niebt angefochten, eine Abftimmung ift nidjt oerlangt;

id) fonftatire bie Seroilligung.

2it. 11, — Sit. 12, — Sit. 13, — Sit. 14 bis 19,

— Sit. 20, — Sit. 21, — Sit. 22, — Sit. 23 bis 27,

— Sit. 28, — Sit. 29 bis 45, — Sit. 46, wie er neu

eingeteilt worben, — Sit. 47, beSgleidjen. —
- b) ©adjfen:

Sit. 46 bis 48, — Sit. 49, — Sit. 50, — Sit. 51, —
Sit. 52. — c) Württemberg: Sit. 53, — Sit. 54, —
Sit. 55, — Sit. 56, — Sit. 57 unb 58. — £ap. 6,

aufeerorbenttidjer ©tat. Sit. 1 bis 27, — Sit. 28, —
Sitet 29 bis 35, — Sit. 36, — Sit. 37 bis 44, —
Sit. 45, — Sitet 46 bis 55, — Sit. 56, — Sit. 57 bis 59,

— Sit. 60, — Sit. 61 bis 63, — Sit. 64. —
Ueberall werben bie Sefdjlüffe ber jweiten Seratfjung

nidjt angefochten; bie Sefchlüffe werben bal)er aud) in britter

Seratbung genehmigt, wie id) hiermit fonftatire.

VI. DJiariueoerwaltung. $ap. 7, — $ap. 7a.

—

VII. Dieidjsjuftiäoermaitung. $ap. 8. —
VIII. DiedjnungSljof. $ap. 9. —
IX. ©ifenbahnoerwattung. $ap. 10, — $ap.

11. —
X. DMnswefen. $ap. 12. —
XI. Ausgaben in $ oI 3 e bes Kriegs gegen

Sranfreidj. £ap. 13 Sit. 1 bis 15, — ®ap. 15, —
ßap. 17, — Stap. 20, — $ap. 21 Sit. 1, — Slap. 22

Sit. 2 bis 8. —
Auch Ijier werben bie Sefdjlüffe ber jweiten Seratljung

nidjt angefochten; fie finb in britter Seratt)uug genehmigt.

2>ie Anmerfung unter Abfcbnitt XL — Audj biefe

wirb nidjt angefodjten; id) fonftatire, baft fie genehmigt ift.

ÜReine §erren, wir würben jet^t ju ben ©innal)men
fommen; es ift mir aber ein Sertagungsantrag überreicht

worben t>on bem £>errn Abgeorbneten Dr. ®ot)rn unb SBinbt;

horft. Sdj erfucfje biejenigen §erren, anzuflehen, weldjc ben

Sertagungsantrag unterftüfcen wollen.

(©efdjieljt.)

®ie Unterftütiung reidjt aus. Diunmetjr erfudje idj biejenigen

§erren , aufjufteljen ,
weldje bie Sertagung befdjlie|en

wollen.

(©efdjiebt.)

5Das ift bie DJlajorität ; bie Sertagung ift befdjtoffen.

DJieine Herren, ber §err Abgeorbnete Saer (Dffeuburg)

Ijat einen öierwödjentlid)en Urlaub nad)gefud)t unb bittet um
bie ©rtaubni^, fein DJtanbat als 9)iitgtieb ber ^ommiffion jur

Sorberatljung bes ©efe^entwurfs, betreffeub ben Serfeljr

mit DiahrunoSmitteln , ©enufmüttetn unb ©ebrauchs=

gegenftäuben, nieberlegen ju bürfen, weil er ben Ur=

taub nacrjgefucljt Ijat aus ©efunbljeitsrüdfidjten. 3d)

frage, ob gegen bie Düebertegung bes 3)ianbats 9Biberfprud)

im Dieidjstag erljoben wirb. — SaS ift nidjt ber Sali; bie

Diieberlegung bes 3JJanbats ift bafjer genehmigt.



$eutfdjer !Wetd;§tag. — 34. ©itmng am 11. Stprlt 1878. 915

SDer §err 2lbgeorbnete Saer (Dffenburg) mar tum bet

1. 2lbtl)etlnng geroäljtt, unb idj erfudje baljer bie 1. 2lbtrjet=

lung, fo balb wie tnögltdj jufammenjutreten unb bie Jteuroafjt

eines -DJUtgliebS an ©teile bes §errn 2lbgeorbneten 23aer

(Dffenburg) fü r bie ^ommiffton jur 23eratl;ung bes ©efe&=

entrourfs über ben 33erfel;r mit 9(al;rung§tutttetn ic.

tjorjimefjmen.

3d) mürbe fobann norfdjlagen, meine §erren, bie nädjjte

^lenarfifcung morgen Vormittag um 11 ttf)t abgalten, unb

fdjlage als Sngeöorbnung oor:

1. gortfefcung ber brüten 33erct(;ung über bie ©egen=

ftänbe ber heutigen SageSorbnung, alfo:

über ben ©efe^entrourf, betreffenb bie ^eftfteHung

bes SReidjs&ausfjaltäetatS für bas @tatö=

jaf)r 1878/79,

über ben ©efekentrourf, betreffenb bie ©rfparniffe

an ben r>on $ranfreid) für bie beutfdjen

£)Erupation§trnppen gejagten 33erpflegnug3=

gelbern, unb

über ben ©efe^entrourf, betreffenb bie 2lnfnarjme

einer 2Inleit;e für 3tnede ber 23erroaltungen ber

*Poft unb £elegrapf>en , ber Marine, beö

9ieid)^eereä nnb jur ®itrd;fül;rnng ber 2Rünj=

reform.

SReine §erren, bann raürbe id) als jroeiten ©egenftaub

»orfdjlagen,

2. 2Bat)t eines 3flitglicbä ber 9faid)3fd)utbenl'ommtffton

auf ©runb ber §§ 4 unb 5 bes ©efefeeS com
19. Suli 1868 an ©teile beö ausgefdjiebeuen 3Ibge-

orbneten Dr. SBebrenpfennig —
id) glaube, bafe ftd) biefe SBaljt jur (Srgänjung ber !Reid)ö=

fdjülbenfommiffion nidjt länger auffdjieben. läfjt — ; unb fo=

bann möchte id) als brüten ©egenftanb ber SageSorbnung

oorfdjtagen — unb jroar, meil mief) bie Sage ber ©ad;e, raie

fie fid) bei ber 33efpred)«ng ber betreffenben SnterpeQation

rjerausgeftellt l;at, §u ber 2lnfid)t üeranlafet f)at, bafj es nid)t

gerechtfertigt ift, bie SBeratfyung beä Antrags nod) länger

ljir.auS5ufd)ieben:

3. Seratfmng bes Slntrags ber 2lbgeorbneten Dr. SBuljl

unb Dr. £a§fer, betreffenb bie ©infürjrung einer

Uebergangäabgabe für ©ffig, melier aus ben füb=

bentfdjen ©taaten in bie ©taaten ber Sranntroein;

fteuergemeinfdmft eingebt.

3ur £age3orbnung ertfjeite id; ba§ SBort bem §errn

2lbgeorbneten oon ilarborff.

Slbgeorbneter öon ^arbotff: 2>d) mödjte bitten, ben 2ln=

trag Dr. 33u|l Dr. SaSfer nod) r-on ber morgenben £age§=

orbnung abjufefcen.

«Prftfibent: 9JJeine §erren, id; mu§ barüber baä §aus
entfdjeiben laffen, ba e§ ein SBiberfprud) gegen bie £ageöorb=

nung ift, unb bitte bie £errcn, ^lafe jit nefmen.

(©efd;iel;t.)

3d) erfudje biejenigen Herren, meldje ben Slntrag ber

Slbgeorbneten Dr. 33nfjt unb Dr. Sasfer uon ber morgigen

2age§orbmtng abfegen motten, fidj ju erljeben.

(®efd)ief)t.)

S)aö ift bie 9flinberl)eit ; cö bleibt alfo bei bem 33orfd)lag,

ba§ bie Serathung biefeö Eintrags auf bie morgige 2age3;

orbnung fommt, unb es finbet alfo mit ber oon mir propo=

nirten gagcsorbnnng bie nädjftc ^lenarftfcung morgen 23or*

mittag 11 U^r ftatt.

3d; fdjliefjc bie ©i(3ttng.

(©d;ln^ ber ©ijjung 4 ttljr 10 Minuten.)

®rucf unb SZ5errag ber S3ud>bruderet bec 5aocbb. SlKgem. Rettung. ^)tnbter.

SBerltn, SSÖi^eImftra§e 32.
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Seutfdjet 9töd)Stag. — 35. Sitjung am 12. SCprit 1878.

35. 2£gmt(|
am gteitag, ben 12. Slprit 1878.

(sctte

@ef*äftlia>8 917
gortfe^ung unb ©cblufj ber brüten 23eratf)ung beß JRetcfeßßauf-

baltöetatS unb ber bamit in SSerbinbung ftefjenben ©efeke
(3ufammenfteaungen in 9tr. 166, 152 unb 153 ber Anlagen) 917

Sißfuff ionen.
36Hc unb 2kr6raudJ§ffeuern 917
sPDft« unb Üelegrapbentjertvaltung, SonntagSbienft 919

5lnfcblu§ DEfterreia>Ungarn§ an ben beutjeben gal)t«

pofttorif 927
3eitungSabfa$ in (Stfafj.Sotrjringen 927
Dberpoftratbe, SPofträtfce unb ^ofibaurätlje • • • 928
Mtöorftefier jc 932
Sintbert btS SfaidjS am 9?eingerr>inn ber 9?eict)SbanF 934
SfteicbStag6gebaube 934

SEBaljl eineg 9Jiitgliebeg jur ^eicbefcbulbenfommiffion . _. . 936
Antrag bec 9lbgeorbneten Dr. 33uf)I unb Dr. SaSfer, Betrerrenb

bte (Sinfü&rung einer UebergangSabgabe t>on Gsfftg (9tr. 154
ber Anlagen) 937

2)ie Sitzung roirb um 11 Ufjr 35 Minuten burdj ben

^räfibenten Dr. von $orcfenbed eröffnet.

?ßrafibent: SDie Sitzung ift eröffnet.

SDaS «ßrotofoß ber legten Sifcung liegt jur @inft<f)t auf
bem SBüreau offen.

©ntfdjulbigt finb für bie heutige Sifcung: ber §err
2lbgeorbnete ßrieger (SBeimar) unb ber sperr Slbgeorbnete

»on ßeoefcoro, beibe roegen bringenber ©efd)äfte.

23on ber 1. 2lbtl)eilung ift an ©fette bes aus ber ®om=
miffion jur 23orberatl)nng bes ©efefcentroutfs, betreffenb ben
33erfet)r mit 9tat)rungsmittetn, ©enufemittetn unb ©ebrau<!b>
gegenftänben, ausgetriebenen £errn 2lbgeorbneten Saer
(Dffenburg) ber §crr äbgeorbnete Sombart geroäljlt roorben.

2Btr treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift bie

gortfetfung ber brüten 23crath>ng be§ 9*etd)S=

l|Ott§^ttlt§etftt§ unb bec beiben bannt i« Jöer=
binbung fte^etiben ©efetje.

Sie Serat&ung mar geftern oertagt, nad;bem bte 33e=.

ratljung ber Ausgaben abgefd)toffen mar.
2Btr get)en jefet über ju ben (Sumaljmcn.
I. 3ölle unb 33erbraud)Sfteuern

, tap. 1.

<£« liegt ju bie fem Kapitel ber Slntrag bes £errn 2lbgc=
orbneten greiljerrn von 9)tal&a$n=®ul6 cor:

S)er 9ieid)Stag wolle befd)liefjen

:

in ßap. 1 ber einnahmen, abroeid)enb oon ben 33e=

fdjlüffen jroeiter Sefung unb in Uebereinftimmung
mit ber urfprünglidjen Vortage ber uerbünbeten 31z*
gierungen, 8« bereinigen 2C.

$as 2Imenbement ift nod) nid)t unterftüfet
;

id) bitte bie*

SSerljanblungen beö beutfäjen 9ieiä)8tag3.

917

fettigen £erren, aufjuftelien, roeldje bie Unterführung aus--

fpredjen rooHen.

(®efd)iel)t.)

Sie Unterftüfeung reicht aus.

SDer £err 2Ibgeorbnete $rettjerr von 9M|al)n=©ült$ l;at

bas SBort.

2lbgeorbneter greit)err oon SRatyaljtt = ©ültf: 9fteine

Herren, id) tjabe bas Stmenbement bereits geftern in meinen

einleitenben 2Bovten angefünbigt, inbem id) t;eroorf)ob, bafs

meine greunbe unb id) aud) jet^t nod) ber Meinung feien,

ber jrueiprojentige 3ufd)Iag ju ben ©rträgniffen ber ^onfum=

tionsfteucrn fei nidjt gerechtfertigt. 2Bir raünfdjten bestjalb

über biefen ^ßunft eine gefonberte Stbftimmung im §aufe

jroeefs eoentueHer SBieberrjerfteöung ber in ber 9tegie=

rungSüorlage enthaltenen 3lnfä|e. S)a bies nad) Sage

unferer ©efdjäftsorbnung nur in ftoxm eines Slmenbements

ju erreidjen mar, l;abe id) bies Slmenbement gefteEt. 9iad)

ber «Stimmung, bie fidj bei ben geftrigen Slbftimmungen Ijier

im $eid)Stag tjerausgcfteHt l)at, erroarten meine greunbe unb

id) aflerbings faum, bnß mir mit unferen Anträgen bie Majorität

biefes §aufes für uns I)aben werben, id) toill aber ausbrüdlid)

bemerfen, bafj, foHte bie 9J?ajorität ftd) für uns erflären, bies

für mid) maf^gebenb fein mürbe für bie Stellung, bie id)

alsbanu ju 2lrt. IV. bes ©efetjes über bie ©rfpamiffe an ben

oon granfreid) für bie beutfdien ©ffupationstruppen gejaljlten

S]erpftegungsgelbern etnnetjnten müfete. ?iad) Slrt. IV. bes

©efetjes follen nämlid) 6 842 906 9ftarf als auf3erorbentlid)er

3ufd)uf3 in bie @inuat)men biefes Satjres aus ben 33erpfCe=

gungsgelbern eingeftellt toerbeu, unb es ift bei ber jroeiten

ßefung barauf I)ingea)iefeti, ba§ biefe Summe gefunben ift aus

bem © banfett Ijeraus, man rooHe eine ©rl)öt;ung ber 3Katri=

fularbeiträge biefes Saljrs nur um 6 000 000 int Sßertjältnifj

üu ben -JHatrifutarbeiträgen bes S3orjal;rs julaffen. ?iad) ber

Slnfidjt meiner {yrcunbe mürbe nun, roenn ^ap. 1 nad)

unferem SInfrag angenommen roerben fotlte, ber baburdj l)er=

oortretenbe 9JJel;rbetrag burdj 3Jiatrifularbeiträge ju beden,

nid)t aber aus ben (Srfparnifsgelbern ju neunten fein. 3d)

roürbe alfo eoentuell, faQs unfer Stntrag burd)gel;t, mid) einer

@rf)öt)ung biefer Summe im Slrt. IV bennod) roieberfet^en,

roeil id; bie 9J?otioe, raeld)e jur ©inftellung gerabe biefer 3al)l

geführt Ijaben, meinerfeits nidjt tf;eile.

^Präftbent: SDer §err 5lommiffarius bes S3unbesratl)s

l;at bas 2öort.

tommiffariuS bes 23unbesratfjs Sireftor im 9ieid)S=

faitäleramt Dr. SUttcfjncIto : 3Keine Herren, id; beabfid)tige

nid)t in bie Debatten mieber surüdjugreifen, fo roenig rote

ber §err StntragfteQer, roeld)e in biefem §aufe ja fdjon

bei mehreren ©elegenfjeiten über ben uorliegenben ®egen=

ftanb geführt roorben finb. 3d) glaube nur 3>l)nen nor;

führen ju follen bie tljatfäd) liefen $erl)ältniffe, fo roeit

fie fid) jroifd)en bem Sag tljrer 33efd)lu§nal)me in ber

jroeiten Sefung unb l)eut geänbert l)aben, bejieljungsroeife

foroeit bic SIenberung berfelben injroifdien befannt geroorben

ift. ©s l)aben, roie S()nen aus ben Leitungen befannt ge=

roorben fein roirb, g^ftftellungen ftattgefunben über bie Sßcr=

sollungen non Sabal unb über bie @innat)men aus ben

Sabafsoerjotlungen in ben erften SRonaten bes taufenben

^alenberjatjrS , roeil infolge ber (Einbringung ber

SabafSfteueroorlage eine fpefutatioe 33eroeguitg fid) bes £abafs=

l)anbels bemächtigte unb auf3ergeroöt)ttlid)e ©rfdjeinungen in

bem ©infufjrrjanbel Ijeroortreten nutzten. ®ie gefiftellungen

erftreden fid) l)eut bereits aud) aufben3JJonat3Härj,unb id)net)iue

mir bie Freiheit, bie betreffenben 3al)len Strnen oorjutragen.

(SS finb in bem 3ettraum oom 1. Sanuar bis 31. SKärj,

bem legten Quartal bes abgelaufenen @tatsjal)rs, an Sabal

jur SGerjolIung gelauat 935 1 55 3entner Xabat unb Sabafs»

fabrifate. 3n bemfelben erften öuattal bes Sal;rs 1877 ge-
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langten jur 23erjoHung 259 775 3entner, alfo in beut tau=

fenben $alenberjal)r 675 380 3entner met)r. SDie bauon jur

Stnf^retbung gelangten Solleinnahmen — atfo bie ©limine,

roeldje fotoohl bie fofort eingezahlten, als aud) bie frebitirten

3öHe enthält — betrugen im 3<U)r 1878 11 714 485 Warf,

im 3af)r 1877 3 327 540 «Warf, alfo ein «Wehr im taufen*

ben 3at;r oon 8 386 945 «Warf. Sott biefen jut 2Infct)rcibung

gelangten ©olleinnahmen ftnb fofort eingezahlt im erften

Quartal bes 3af>rs 1878 6 034 602 3Karf, im erften Quartal

1877 ] 732 699 «Warf, alfo im laufenbeu Menberjahr mehr

4 301 903 «Warf. 3d) mad)e ganj befoubers auf biefe 3af)l

aufmerffam, beim bieö ift biejenige 3al)l, um roeld)e bie ©im
nahmen jroifcfjen ben beiben Saferen fid) notljraenbig oer=

fdjieben muffen. ©s ftnb bies bie ©tuttahnteit, roetdie bem

abgelaufenen ©tatsjaljr auf «Rechnung fünftigen Verbrauchs

gugute gefommen ftnb unb bem beoorftctjenbett ©tatsjaljr bes=

halb fehlen roerben.

Ärebitirt finb im laufenben Saljr 5 679 883 «Jftarf, im

oorigen 3abr in bemfelben erften Quartal 1 594 841, im

laufenben Saljr mein: 4 085 042 «Warf. ®iefe frebitirten

3ötle gehen atlerbings ben ©innat)men bes jefct laufenben

©tatsjahrs ju. ®as «Wet)r biefer 3oflfrebite gegen bas 33or=

jaljr repräfentirt aber ©tnfutjren, bie, roenn bie ©pefulation

ntdt)t eingetreten roäre, crft im jefet laufenben Safjr erfolgen

mürben, unb oon benen bie ©innahmen bann ebenfalls bem

jefet begonnenen ©tatsjaljr jugute gefornmen mären. SDtefe

3iffern bringen alfo eine 23erfd)iebuttg meber ju Ungunftett

bes neuen nod) ju Ungunften bes t>o rangegangenen 3al)rs

fjeroor. ®ie «Refultate bes «Wonats «Wärj, allein genommen,

beroeifen, baß bie große SSeroegung auf bem SabafSmarft nur

nod) roettig in biefen «Wonat hineingereicht hat. 3m «Wonat

«Wärj bes 3af)ts 1878 betrug bie Sabafsoeräpltuitg 103 219

3entner, gegen 99 000 im 3afjr 1877, alfo eine Vermehrung

oon nur noch 3 000 3entnern. dagegen ift es intereffant,

baß bie 2lnfd)reibungen bafür, alfo bie bafür fdjulbig ge=

morbenen 3ollbeträge im laufenben 3al)r im «Wärj 1 533 699

«Warf, im «Wär$ o. 3. 1 260 369 «Warf betrugen, bas Reifet,

es ftnb pro 3entner Sabaf unb Sabaffabrifate an 3oüeim

nahmen angeftrieben im «Wärj b. 3. 14 «Warf 86 Pfennig,

im «Wärj o. 3. 12 «Warf 73 Pfennig, es finb alfo im «Wär&

b. 3. in ganj befonbers großem «Waßftab höher oerjottte

Xabafsfabrifate eingeführt, es fdjeiut alfo ber $tetnl)anbet

ftd) rafd) nodj »etfetjen ju haben.

2lus biefen ©rgebntffen ergibt ftd) bie Schlußfolgerung,

baß jtüifcfjen bem Vefd)luß be§ «Reichstags ber jroeiten Sefung

unb bem heutigen Vefd)tuß jur Slenntniß gelangt ift, baß

ein ©rtrag an Solleinnahmen uon 4 300 000 «Warf, ber im

regelmäßigen ©ang bem ©tatsjafjr, für welches ©ie bie ©in*

nahmen gegenwärtig fefiftetlen rooüen, jugute gefommen

märe, biefem nicht zugute fommt, baß alfo gegen ein regeU

mäßiges 3afjr bas jefct begonnene ©tatsjafjr einen Ausfall

an 3öUen oon 4 300 000 «Warf hat. SDa bas mehr an

3oH= unb ©teuereinnahmen, roetdjes in zweiter fiefung gegen

ben Vorfdjtag ber Vunbesregierungen eingefteEt ift,

4 800 000 «Warf etroa beträgt, fo faitn man fagen, baß

tnjtoifchen, fo oiet bereits befannt getoorben ift, baß beinahe

biefer Setrag in biefem ©tatsjahr gegen ein geroöhnliches

3a£)r manquirt.

SBenn ©ieroetter feftftellen motten, mie fich bie Verhält*

niffe bes je^t begonnenen ©tatSjahrS gegen bie bes Vorjahrs

günfliger geftalten müffen, menn bas ©tatsfoÄ, meines in

jroeiter Sefung eingestellt ift, eingebracht roerben folt, fo mirb

alfo ju oergteichen fein bie toirflicfje Sfteinnahme bes abge=

laufenen ©tatsjahrs, unb jioar bie in regelmäßigen

Sßerhättniffen funbirte Sfteinnarjme bes abgelaufenen

Sahts unb bas ©tatsfott bes begonnenen neuen ©tatsjahrs.

gür bas abgelaufene 3ahr liegen bie 3iffern für bie ©in=

nahmen oom 33eginn bes ©tctgjaljrs bis ©nbe «Wärj t. 3.

nodj nicht oor; mir roerben alfo bcut 110(^ mie bei ber jmeiten

fiefung bei ber SSergleicr)ung jurücTgreifen müffen auf bas 3afjr

oom 1. «Wärj 1877 bis ©nbe Februar 1878. ®aß biefe

3cihten fo siemlicfj ber 3iffer bes abgelaufenen ©tatsjahrs,

baß alfo bie ©iunahmejiffer biefes 3ahrs, baS ich eoen oe=

jeidmet tjabe, rcahrfcheittlich ber ©innahmejiffer bes abge=

laufenen ©tatsjahrs im toefentlichen entfprechen mirb, bürfte

baraus ju fditießen fein, baß bie ©otteinnahme an 3ötlen

unb gemeinfdjaftlichen 93erbrauchsfteuern, roeldie für bas 3af)r

1877/78 oom 1. «Wärj o. 3- bis jum 31. «Wär§ b. 3. be=

reits feftftehen, für ben «Wonat «Wärj t. 3. eine roefenttiche

«ilbtoeicrntng gegen ben «Wärj o. 3. nicht ergeben, ©s hat fidj

nämlich bei ben ©otleinnahinen im «Wärj bei ben 3ötlen ein

«Wehr oon 133 483 «Warf herausgestellt, bei ber «Rübenjucfer--

fteuer ein «Wet;r oon 494 680 «Warf, bei ber ©aljfteuer ein

SBeniger oon 1 8 500 «Warf, bei ber «Xabafsfteuer ein Söeniger

oon jirfa 5000 «Warf, bei ber Srannttoeinfieuer ein Sßenigec

oon 416 000 «Warf, bei ber Sraufteuer ein «Wehr oon 29 800
«Warf unb bei ben Uebergangsabgabcn oon Srannttoein unb

23ier ein SBeniger oon 2ÖU0 «Warf, \o baß im ganjen ber

«Wärj bes laufenben Saljrs günftiger geioefen ift als ber

«Wärs n. 3- um 216 000 «Warf. «Wan fann alfo fagen, baß

bie «Jlnfchreibung be§ «Wärj bes laufenben Saljrs fidt) jener

be§ oorigen 3af;rs im ganjen siemlich gleich gefteöt

hat. Sie Sfteinnahme — id) habe eben oon ©otteinnahme bes

«Wärj gefprochen—,bie3fteinttahmebes3ahrSöoml.«Wärj 1877

bis 28. Februar biefes 3af;rs beträgt 231 346 000 «Warf.

Um nun bie 3iffern hersuftetlen, raeldje eine 33ergleichung

mit ben ©innahmett bes neuen ©tatsjahrs ermöglidien, müffen

oon biefer ©innahme abgefegt raerben: 1. 4 200 000 «Warf,

roetd)e im Sanuar unb Februar an /Xabafsfteuer=3fieinnahme

mehr aufgefommen, als im Sanuar unb Februar oorigen

3afjrS, metche alfo als eine außerorbenttietje nicht roieberfehrenbe

Sabafsfteuereinnahme bem laufenben ©tatsjahr sugute ge=

fommen ift. ©3 müffen ferner abgefegt merben 4 200 000 «Warf,

roetdje an /Xabafsftetter beut näcfften 3ahr entgehen, meit bas

oorige 3al)t fte bereits oorroeg genommen l)<xt. ©s müffen

alfo oon ber 3fteinnahme abgefegt merben im ganjeit

8 400 000 «Warf, es bleibt alfo an folgen einnahmen bes

oorigen 3afjrs, benen gleichartige ©innahmen bes

nächften 3al)rs gegenüberftehen, unb jroar foldje

gleichartige ©innahmen, bie bas ©tatsfoft aufbringen

müffen, ein Setrag übrig oon 223 000 000 «Warf. 3m ©tat finb

nach ben FÖefchlüffen jtoeiter Sefung oeranfd)lagt 245 y2

«JJiiflioneu. 2Beun ber Soranfchtag erreicht roerben folt, fo

müffen bie ©inuahmequetten, roelche im oorigen 3at;r unb im
je^t begonnenen 3ab> gleichmäßig fließen, in bem je^t bt-

gonnenen 3ahr 22 y2 «Wittionen mehr ertragen, als fie im

oorigen ^ah^ abjüglicfj ber außerorbenttichen ©innahmen er=

tragen haben, es müßte alfo bas taufenbeSatjr fidt) für biefe

©innahmen ungefähr um 10 «ßrojent günftiger fteßen als bas

abgelaufene 3al;r.

SBelches auch bas ©rgebniß Sfjter Sefchtüffe fein möge,

ich h°ffe/ bie ©runbauffaffung, oon melier bie Sunbes=

regierungen bei 2fufftettuiig biefes ©tats unb bes oorjährigen

ausgegangen finb, in 3ufunft ftd) bewähren mirb, bie Stuf*

faffung nämlich, baß man für «Rechnung ber Seoötferungsoer»

mehrung einen 3ufchlag nur bann in ben ©tat einftetten barf,

roenn bie 33ert)ältniffe regelmäßige finb unb bie ftonfumtion

ftd) gleichmäßig entroicfelt, roeit bann für bie ©urchfdmittsoer*

mehrung ber Seoölferung bei gleichem Eonfttm bie burcb>

fd)nittliche 3unahnte ber ©innahme ftd; ergeben roirb; baß

aber ein 3ufdjlag nietjt gemacht roerben fann in einer $eriobe,

roo bie ^onfumtion ber Seoölferung ftd) einfdjränft, — unb

bas eigentlidie 2Bnhrseid)en ber gegenwärtigen ^Jeriobc heißt:

«ffiieberherftetlung regelmäßiger roirthfd)afttid)er Serhältniffe

burd) ©infd)ränfung ber ^onfumtion.

«Präpent: ©er £err Slbgeorbnete ©rttinbred)t hat bas

«ffiort.

2tbgeorbtteter ©vumBre^t: «Weine £errett, als 33erid)t=
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erftatter ber 33ubgetfommiffion liegt mir bie Pflicht ob —
id) möchte beinahe fagen letber —, einige SBorte auf bie

Vorträge ber beiben §erren SBorrebner gu erwiberu. 2Bas

gunäd)ft bie 3af)len bes §errn 3Rt i
• i fterialbireftors anlangt,

fo folgert er hauptfädjltdj aus ber ^öfjeren (Sinnahme bes

SabafjoHs aus ben legten 3 atonalen eine 3Jiinbereinnaf)me

bes SaljrS 1878/79. 3Bie er fid) aber geint fyxi

bei ber 2?ered)tntng ber ©innabmen für bas 3af)r 1877/78

infolge bes 3ufafls, bafe bie Sabafsfteuer gerabe mehr em=

gebraut t)at, wie oorauSgefefct war, fo fann er fid) ebenfo=

gut I)infi<f)ttidj oieler anberer SIrtifel irren, beren ©teuerertrag

er im oorauS anfdjlägt. @S fdjeint beinah jefct, als ob com
Sabaf allein unfere ganzen ginangen bel)errfd)t werben füllten,

wir hören ja beftänbig oon einer Sabafsfteuererfjöljung, unb

nun wirb aud) fjier bebugirt, bafc, weil ber Sabaf im Sarjr

1877/78 eine 3Jie^reinnal;me oon 4 300 000 2ttarf über ben

2lnfd)tag ergeben fyxt, wir im näd)ften 3ab> 4 300 000 Tlaxt

weniger haben roürben. Sei) miß ja jugeben, meine Herren,

bafj bas möglid)erroeife richtig fein Ja im, aber ebenfo ridjttg

fann es fein, bafc, wenn mir mittlerweile roieber an bie Sa=

bafsfteuer fommen,n)ir eine nod) onl größere ©innaljme für

bas Sah* 1878/79 fjaben. Diun, meine Herren, roas aber

bie £>auptfad)e ift, unfere ginangen hängen bodj uid)t oon

bem Sabaf unb ber Sabafsbefteuerung allein ab. 3d) bin

roenigftenS ber Meinung, bafj mir fie nie baoon abhängig

madjen füllen, unbbafeberüdfidjttgtroerbcnmuft, bafe mir fefjr leicht

oon ber oiel einträglt$eren$ranntweintleuerbie4000000üflarr,

meldte ber SabafSgoH etwa weniger einträgt, meljr haben fön=

neu, ebenfogut aud) oon ber Sierfteuer. ®a§ bie fonfunu
tionsfäfjigfeit unferes 23olfs, roie ber §err -IJiintfterialbireftor

meint, fo bebeutenb gefunfen fei, ift nad) meiner llebergeugung

nid)t rid)tig, id) fann 3hnen ba§ beroeifen burd) bie ent=

gegenftefjenbe Srjatfadjc, bafj faft alle ©parfaffen an Einlagen

gcroinnen. 3ft bas vereinbar mit einem Rothftanb im gangen

beutfd)en 9ieid), rote er behauptet roirb?

©ei bem jeboer) roie if;m rooHe, roenn id) einmal bas

*ßringip angenommen l;abe, bafj bei ber 23eranfd)lagung ber

3oU= unb ©teuereinnahmen ber £urd)fd)nitt ber legten

3 3af)re angenommen unb bann nod) für bie Erhöhung ber

SBeoölferung ein 3ufafc gemacht wirb, roeld)en bie 33ubget=

fommiffion fdjon oon 3 ^rogent, n>eld)e im vorigen 3af)r

bie Regierung oorgefd)Iagen hatte, auf 2 *ßrogent oorfidjtiger

2Beife herabgefefct l)at, roenn, fage id), einmal ein foldjes

^ßringtp angenommen ift, fo barf id) es bodj nidjt roieber

»erraffen, roeil gufäöig einmal ein Safjr ein fäjtedjtes

SRefultat liefert. 3d) behaupte roieber holt, roenn bie 3oüein=

nähme aus einem Slrtifel in einem Saljr gering geroefen ift,

biefelbe roaf)rfd)einlid) bas nädjfte 3a!.r fjöfjer fein roirb, roeil

bann bie Sßorrättje mel geringer finb. 2lber id) roiH mid)

auf biefe ©isfuffion nid)t weiter einlaffen, es würbe bas

ju weit fütjren bei ber brüten 33er tfjung, unb wenn ber

£err ©eneralbireftor unb §err oon SMfcaljn *, ©ülfe ifjreu

2BilIen erhalten fönnten, fo würbe uid)ts übrig bleiben, als

bie SIngelegenbeit in ber jefeigen britten Serat^ung an bie

Subgetfommiffion jurücf ju oerweifen.

(©efjr richtig!)

3)ie fommiffion $at bie ©ad)e erlebigt, wir f;aben bei ber
jweiten Serattjung bie ©adje grünblid) geprüft, unb id;'

möd)te S^nen anheimgeben, bei ben 33efd)lüffen ber jweiten
SBeratb^ung ftefjen %\x bleiben. S)er Antrag bes greiseren
oon anat|a^n-.©ülfe tyit wof)l feine Hoffnung auf Slnnafjme,
unb wenn id) bem §errn ins §erj fd;cn fönnte, fo wünfdjt
er es felbft faum,

(ofjo! red)ts)

benn er l)at feine Hoffnung, ben 2lrt.IV bes ®tfparmBgcfcfecs
abgelehnt ju feljen, unb roenn er biefe Hoffnung nid)t

fiat, fo erreicht er mit ber 2lnnalmie feiner 2ln=

träge, roas er nid)t roia , benn er bedt bas

mögliche Sefijit befinitio aus ben 6rfpami§gelbern. SDas

ift bas 9iefuttat feines Slntrags, nid)t bie ©rfjötjung ber

3Jiatrifularumlagen, bie nur erreicht roirb, roenn 2lrt. IV

befeitigt roirb, benn in $onfequenj ber ©rünbe bes 3lrt. IV

bes ©rfparnifegefefees ift es notfjroenbig, bafe bie bort eingeteilte

©umme um 4—5 2)Iillionen erl;öl;t roirb, roenn bas Subget

ins @leid)geroid)t gebrad)t roerben foQ. 2lus biefen ©rünben
bitte id) ©ie, ben wohlerwogenen unb meines SBiffens burd)

eine §temltct)e 3)iajori:ät gefaxten 33e)d)tu^ bei ber jroeiten

93eratf)ung \\\ roieberljolen unb auf eine weitere Erörterung

bei ber gegenwärtigen ©adjlage nid;t einjugetjen.

^röfibent: @s ift ber ©d)lu§ ber SDiSfuffion beantragt

oon bem §erm Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen §erren, aufguftefjen, roeldje ben ©d)lu§antrag untere

ftüfeen wollen.

(®efd)iel)t.)

2)ie llnterftü^ung reicht aus. 3d) erfudje nunmehr biejeni=

gen §erren, aufguftetjen, refpeftioe fielen ju bleiben, weld)e

ben ©djluBantrag annehmen wollen.

(®efd)iefjt.)

S)as ift bie Majorität; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3Jieine Herren, id) werbe bei Sit. 1 fragen: füllen nad)

bem 23efd)lu§ ber jwetten 33eratl)ung 106 550 470 Wlaxt

bewilligt werben? üßirb biefe SSewißigung — bas ift bieSe^

roiHigung ber groeiteu SBeratfjung — abgelehnt, fo nefjine

id) an, ba& nad) ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen

unb nad) bem Slmenbement bes §erm Slbgeorbneten greifierrn

oon g»al6a^n«®ül6 in ben ©tat eingeteilt finb 104 461 250
2flarf. — 3)iit ber grageftellung ift ber 9ieid)Stag einoer-

ftanben.

3d) erfud)e bafjer biejenigen §erren, roeldje Sit. 1,

3öHe, nad) bem S3efd)lu& ber jroeiten 23eratf)ung 106 550470
SJJarf bewilligen wollen, fid) ju erfjeben.

(®efd)ief;t.)

SDaS ift bie 9M;rf)eit ; ber Sefd)lu§ ber jweiten 33eratf)ung

ift aud) in ber britten 23eratl)ung genehmigt.

3d) fann wol;l annehmen, bafj ber §err 2lbgeorbnete

greifierr oon 3Mt5al)it=@ülk je|t auf bie übrigen 3lbftimmun=

gen bei Sit. 2, 3, 5 2c. oerjid)tet. — ®as ift ber gaH; id)

fonftatire, bafe mit berfelben -äflajorität, wie bei Sit. 1, aud)

bie Sit. 2, 3, 5, 6, 7, 8 unb 9 nad) ben SBefdjtuffen jweiter

S3eratt)ung in britter 33eratf)ung genehmigt finb.

Sit. 4 ift nid)t angefochten; er ift aud) in britter 33e=

ratl)ung genehmigt.

Slusgabeetat für bie faiferlidjen §auptgoHämter in ben

^anfeftäbten. ®er 33efd)lu§ jweiter 23eratf)ung gel»t ba^in,

biefen ©tat in feinen eingehen Sitein mit ben aufgeführten

©ummen gu bewilligen. — SBiberfpruct) wirb nid)t erhoben;

ber 23efd)lufj gweiter Söeratljung ift in britter S3eratt;ung ge»

net;migt.

II. 2Bed)felftcmpelfteuer, fap. 2, — unoeränbert

mit ber in älntrag gebrauten ©umme gu genehmigen. — @s
wirb nicht wiberfprodjen ; bie S3efd>lüffe ber gweiten Sefung

finb aud) in britter Seratfjung genehmigt.

III. ^oft* unb Selegraphenoerwattung,
Äop. 3.

a) Einnahme. Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 2in=

genS (ÜRr. 146 ber ©rudfadpen).

3d) eröffne bie ©isfuffion unb erteile guoörberjt bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Singens.

Slbgeorbneter Dr. StngenS: 9JJeine Herren, id) fjabe gu=

nädjft aud) meinerfeits um (Sntfdjulbigung gu bitten, bafe id)

biefe Angelegenheit heute bei ber britten 23eratf)ung h^r oor

©ie bringe. Sd) bin aber bagu genötigt worben, um ben

2Bünfd)eu ber 2JtUglieber ber VIII. fommiffion gu entfpredjen.

S)er Slntrag, ben id) in ber fommiffion gefteßt hatte, ber

128*
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ibnen ja oorltegt, eine Nefolution 511 befc^tiefeen, woburd) ber

Jperr Neidjsfanjter erfudjt werben foll, 33ebact)t gu nennen

baraitf, baß ben *Poft= unb Selegrapfjenbeamten entfpred)enbe

3eit gewährt werbe, um am ©otte&bienft tfjetlnefjmen, fowie

00m 2Bod)enbienft fid) ausrufen su tonnen, btefe Nefotution,

meine Vetren, glaube id) Sfjrer befonberen Stjeilnafjme unb

$erüdftd)tigung empfehlen 51t foßen.

3d) fjabe junäd)ft fdion anjuerfennen, baß oon nieten

Witgliebern r)ter biefer redeten Seite ber Antrag unterfiüfct

worben ift. 3d) rpffe aber aud), er wirb eine freunblidie

Slufnatjme nid)t minber fxnben bei ben 2)iitgliebern ber anberen

©eite bes Sofien £aufes.

3n ber Stommiffion, meine Herren, finb einjelne @iiu

würfe gemad)t worben gegen ben 2lntrag, bie id) ju wiber;

legen fudjen werbe. 3d) glaube aber, tcf; fann baoon aus*

gefjen, Stire Slufmerffamfeit rjinjulenfeu auf bie unleugbare

££)atfad)e, baß baS s^oft= unb £elegrapl)enroefeu in ben legten

Safjren eine 2lusbel)nung, eine ©nttuidtung ertjalten l)at,

bie, was bie 3at)t ber Söeamteu unb Unterbeamten

betrifft, bie 3iffer, bie mir im ©tat tjaben,

jefet fcjjon natje an 50 000 reicht. Slußerbem aber flnb nod)

mentgttens ober natjeju 20 000 nebenbei Slngefteßte im SDienft

befdjäftigt unb in ber Verwaltung ttjätig.

3weüens, meine §erren, umfaßt jtfct bas 2etegrapt)en=

unb ^oftmefen einen ^austjalr, eine ©innatjme oon 128 30^it=

Honen gegen eine Slusgabe oon 114 3Jiißionen. ift nun
aßerbings, was anjuerfennen ift, oon Seiten ber 3entraber=

wattung eine ganje Wenge oon ©inriditungen getroffen wor*

ben im Sntereffe unb jur $örberung beö SBofjls ber Arbeiter.

SDurd) all bas jufammen, glaube id), fann unb muß biefeö

großartige 2Serfct)r§inftitut aufgefaßt werben einerfeits als ein

forporattoer SSerbanb innerhalb bes 9tetd)S , anbererfeits,

meine §erren, glaube id) aber aud), fann unb muß es auf;

gefaßt werben als eine große tnbuftrielle ©efeßfdjaft.

deines @rad)tens nun, meine Herren, fjat fid) in einer

inbuftrietten ©efellfd)aft ber gemiffenfjafte unb insbefonbere

ber d)rifttid)e ßtjef unb Patron oorjufe£en, außer ber 6r=

füHung ber oertragSmäßigen SSerpflidjtung inbejug auf bie

Söfcjnc, feinen Arbeitern aud) ju gewähren, erftens : Stutontät,

jweitenS Freiheit für bas ©ute unb brittens ©djuti für ben

Körper, für bie Familien unb, laffen ©ie mid) tjinjufetsen,

aud) für bie ©eelen ber Arbeiter. 3d) mödjte nun fragen:

foß eine fo bebeutenbe Drganifation, wie bas 2elegrapl)en= unb ?ßoft=

wefen im Neid) ift, nid)tein gleid)t)ol)es3ielfid)oorftecfenfönnen?

2Bie überall, meine £erren, fo wollen meine $reunbe unb

id) ganj gewiß t)ier wie überaß bie redjte Slutorität fd)ü|en

unb ftüfcen ; ©ie werben mir jugeben, 2(utorität ift notfjroenbig

in jeber ©efeßfdjaft. Slommt bie Autorität nid)t oon

oben, nad) meiner Sluffaffung »on ©Ott, bann fommt fie oon

unten, oon Wenfd)en. £ommt fie aber oon Wenfdjen, bann

ift fie immerfort unb, id) glaube, unnermeiblid) Srjrannei;

benn was ift benn ifjr Ijödjftes ©efep Offenbar bod) nur
beräßiHebeS -äflenfdien, ber fd)wanfenbeunbburd)auSunoeränber=

lid)e, alfo bie SBißfür. 2)a5 ift aber bie große ©efaljr aller

58erl)ältmffe, wo eine Wenge von Untergebenen abhängen

foQ oon ber SöiÜfür. 2)aS jweite ^oftutat meinerfeit§

ift bie f^reifjett für bas ©ute. 3d) uerftcfje unter

bet $ml)eit E)ier bas 3ted)t unb bie 3)2ad)t, fid) 5U bewegen
unb p tjanbeln in ber ©rbnung; id) be|aupte, biefes 3^ed)t

beruht auf ber 3Jtenfd)enwürbe, es barf nid)t oerfümmert unb
nod) oiel weniger entzogen werben. 5Das britte ^oftutat, ber

allgemeine ©d)u^, glaube id), bebarf l)ier feiner Erörterung.

SDies oorausgefdjicft, behaupte id), es liegen Sfjatfadjen

cor, bie beweifen, baß einer gansen Stnjat)! oon Beamten bie

©onntagsrulje unb £l)eitnal)me an irgenb einer gotteöbienft*

lidjen ^eier an ben ©onn* unb $eie;tagen oerfümmert wirb.

3d) l)abe biefe Sfiatfactien, bie mir aus jwei Briefen oorliegen,

aud) in ber ^ommiffton mitgettjeitt, meine Herren; ©ie werben
mir erlauben, wenn ber £err ^Jräfibent es geftattet, eine

©teile aus einem ber Briefe ju oerlefen, um ©ie gteid) auf

basjenige ju bringen, um was es ftd) b^ier banbett. 6s finb

nämlid) jwei Se^irfe in ©d)teften, wo S3efd)werben gettenb

gemad)t werben, ber 3?egierungSbejirf "Dppeln unb bann
9latibor. 33on £)ppeln wirb gemelbet, bis cor furjem

tjabe bort bie 2lnorbnung beftanben, baß bie $ßoft=

anftalten an £>rten mit überwiegenb fatf)olifd)er

Seoölferung ben SDienftoerfefir mit bem spublifum

an ben befonberen fatt)otid)en ^efttagen fowotjt iiox-- wie

9?ad)mittagS je 2 ©tunben, gewötmlid) oon 9 bis 11 unb
oon 2 bis 4 Ufjr, einftetlen mußten. 2)iefe Sefd)ränfung

foll nunmehr fortfallen, infolge einer Verfügung bes bortigeu

DberpoftbireftorS, worin er fid) batjin ausfprid)t:

baß nad) 9J?aßnaf)me ber a3erfet)rSoerf)ältniffe ein

©runb gur Sefdjränfung bes Betriebs ber *ßofU

anftalten an ben befonberen gefttagen ber fatl)olifd)en

5lird)e 00m ©tanbtpunft ber ^ßoftoerraattung aus

nur infoweit anerfannt werben fönne, als es fid)

barum tjanble, ben ^Joftbeamten fatl)olifd)en Se=

fenntniffes ©Jegenfjett ju geben, ifjrc religiöfen

Sebürfniffe burd) 2^eilnatjme an bem ©ottesbienft

gu befriebigen, foweit bie bienftlid)en SSerfjältniffe

bies geftatten.

3)Mne Herren, id) betone: foweit bie bienftlidjen

$err)ältniffe bies geftatten. Severe ^laufet wirb in

ben atlermeiften fällen, befonbers bei größeren Slemtern,

einem Verbot gleid)bebeutenb fein, ba letber bie SDtenfioers

tjättniffe ber 2lrt finb, baß fid) eine Vertretung, wenn über*

l)aupt, fo nur mit ©djäbigung ber oönebieä fnapp bemeffenen

freien 3eit ber übrigen Beamten ermöglid)en läßt, ©ie
9totl)wenbigfeit jur Sluf^ebung ber früheren ©inridjtung, bie

fid) burd) oiele Saljre in aUeti Greifen bes ?Publifums etn=

gebürgert, bürfte fd)wer ju begrünben fein, ©ine aud) nur

nennenswerte ©d)äbigung ber 33erfefjrsintereffen fonnte um
fo weniger eintreten, als bie ausfaßenben SDienftftunben ge=

rabe in eine 3eit treffen, wäfirenb weldjer aud) ber übrige

©efd)äftsoerfet)r burd) bas ©fließen ber Äaufläben faft ganj

rubt. 2Benn irgenb einem Seamtenftanbe einige

freie ©tunben an ben gebauten Feiertagen ju gönnen

finb, fo fidjerlid) nidjt in le^ter ^eitje ben ^oftbeamten,

bie an ben meiften £)rten täglid) einen 10 bis llftünbigen

fd)weren 5Dienft otjne ^üdfieft auf ©onntag ober 2öod»entag

ju oerrid)ten fjaben. S)er bei weitem größte 2l)eU ber ^Joft=

beamten ift benn aud) ber ©efatjr ausgefegt, abgeftumpft ju

werben infolge biefer ©ienftüberbürbung.

Weine §erren, baß war bie £l)atfad)e, bie nun mid)

unb aud) meine ^reunbe oeranlaßt f)at, eine Sfiefolution

3f»nen oorjufd)lagen, bie baju bienen foQ, bas ganje 33er£)ält=

niß in einer angemeffenen unb ben Sebürfniffen ber £)ertlid)=

feit unb ben SSebürfniffen bes ^erfonals entfpred)enben SBeife

ju reoibiren.

3d) erfenne an, meine Herren, baß in ben jefcigen 2ln-

orbnungen unb namentlid) in ber ^3oftorbnung 00m 18. 2)e;

jember 1874 im § 25 -ttr. 2 unb 3 S3eftimmungen getroffen

finb, bie, wenn fie überall gef)anbf)abt würben, aUerbingS ge=

nügen fönnten, um einen mittelmäßigen ober in etwa wenig*

ftenS befriebigenben 3uftanb fierbeijufüljren : @S f;eißt näm*

lid) sub 9?r. 3:

2ln ©onntagen faßen bie SDienftftunben oon 9 Ufjr

WorgenS bis 5 Uljr Nachmittags au«. Sin fold)en

gefefelicben Feiertagen, weld)e nid)t auf einen ©onn=

lag treffen, werben bie SDienftftunben in ber SBeife

befd)ränft, baß in ber 3eit oon 9 Ufjr Borgens

bis 5 Uljr 9Zad)nüttagS fowotjl 23ormittags als aud)

Nachmittags jwei ©tunben ausfallen, in ber 3wifd)en=

frift aber, minbeftenS wäf)renb jwei ©tunben, ber

©ienftoerfefjr mit bem ^ublifum ununterbrochen

ftattfinbet. Sie ausfaßenben ©tunben werben für

jebe ^oftanftalt burd) bie oorgefefete Dberpoftbireftion

beftimmt. SDie Dberpoftbireftionen fönnen in be*

fonberen gäßen bie 33efd)ränfung ber ©ienftftuuben
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an ©onn» unb gefe^Iiö^en geiertagen jettweife ganj

ober jum £fjeU aufgeben.

SDa ijaben wir alfo jutn ©d)luf? wieberum eine 2lnorb=

nung, bie es in bas belieben bes DberpoftbireftorS ftettt, wa3
überhaupt oon ber ganj jroectmcifjigen gürforge beftefjen

bleiben fott. ©ie haben eben oeruommen: bereits jroei £)ber=

pofibtreftoren fotten gefunben haben, ba§ es mit ben £)ienft=

oert)ältniffen in ihren Bejtrfen fid) md)t gut oeretnigt.

Sd) erfenne ferner an, bafj in einer 3irfularoerfügung,

bie uns oon (Seiten ber §erren BinibeSfommiffarteit in ber

Kommtffion mitgetJjeiit mürbe, aud) in swedmäjjiger 2Beife

Bebacht genommen worben ift auf bie Materie, bie uns hier

beschäftigt. Südfid)tlid) beS 33efteübienfteö an ©onntagSoor;

mittagen für Briefträger hetfjt es ausbrüdlid)

:

©s fott ausreidjenb 3eit oerbleiben, an bem Bor=

mittagSgotteSbienft tfjeiljuneljuien.

S)ann wirb aber hinzugefügt:

Sie faiferlicfjen ibberpoftbireftionen in SluSübung

ber tf)nen nad) § 25 unb 33 ber s$oftorbnuug ju=

ftefjenben Befugnifj unb uad) ben in ben 3tuöfüt)=

rungSbeftimmungen ju § 25 2lbfd)nttt 5 2lbtf). 1

enthaltenen ©runbfä^en werben bie ©onntagsbeftellung

fo &u regeln fjaben, bafe biefetben nid)t über bas
unbebingt Sotljwenbige hinausgehen.

2llfo abermals bas ©rmeffen, es fott ntdjt über bas um
bebingt Sotfjmenbige hinausgegangen werben. Steine

gerren, wie fefjr bas fchwaufenbe unb ungewiffe unb fd)led)t

begrenzte Definitionen finb, bas, glaube td), meine £>erren,

brauche id) oor Shnen ntd)t auszuführen.

Sun fommt aber baju, meine Sperren, bafj für bie Sele;

graphenbeamten ntd)t einmal bas beftel)t. 3d) l;abe tnid)

oergebltd) bemül)t, in ber Selegrapljenorbitung irgenb einen

©dmfc ju finben für bie Seiegraphenbeamten inbejug auf bie

33eobad)tung ber 9?ut)e an ben ©ountagen. Sur an einer

einjigen ©teile, in § 4, toirb überhaupt beß ©onntags er*

mahnt. Sei ben Stationen mit befdjränftem SageSbienft

fjetfjt eS:

2In ©onntagen entfallen oter 2)ienftftunben.

Bei biefer Sage ber ©ad)e, glaube id), ift es burdjaus

jwedmäfjtg, bie Slufmerffamfeit ber hohen Bunbesregterungeu

unb beS §erm !Reicr)öfan§lerö auf biefe Materie ju lenfen.

Sit ber Kommijfton, meine §erren, hat man ©inroürfe

gemacht, junädjft ben ©inwurf, burd) neue Berüdfid)tigung

ber Selegrapf)en= unb spoftbeamten mürben Slnfprüdje im
Seid) wachgerufen oon allen übrigen Beamtenfategorien unb
insbefonbere oon ben ©ifenbalmbcamten. Snbcfj, meine
Sperren, id) meine bagegen, junädrft ha&en ©ifenbal)nbeamten

fid) nicfjt befdiwert, liegen petita bis r)eut meines SBiffenS

nidjt oor, zweitens r)anbett es fid) bort um ganj anbere Bers

hältniffe, brittens aber, meine §erren, fottte fid) herausfallen,

bafj aud) im ©tfenbaljnwefen -DUfjoerhältniffe beftänben, rcie

bas wirflid) ber gall fein fann, — mürbe beim
bas ein ©runb fein, bafc mir hier «i^ 1 fjelfert,

roo mir rjelfen fönnen? Sm ©egentheil, id) glaube,
es mürbe bas nur rechtfertigen , bafc forgfältig in

©rmägung gejogen werben fottte, mie im ©ifenbat)noer=

fehr in angemeffener Sßeife ju oerfahren märe, welche 9)?afc

regeln bort oorjufehren feien, ©er jweite ©inwurf, ben man
uns gemacht hat, war ber, bas, was empfohlen werbe, laufe

am ©nbe hinaus auf einen englifd)en ober amerifanifdjen

©onntag. 3d) habe entgegnet, bafe bas feinem ber Slntrag*

ftetter in ben ©inn fomme, in ®eutfd)lanb einen amerifanifchen
ober einen englifd)en ©onntag für geeignet unb für ben
©itten unb ©ewot)nheiten bcsBotfs entfpredjenb p erachten.

2ßir wiffen ja, wie ber ©onntag in ©nglanb aus puri=

tanifd)en ©trömungen entftanben ift, in ber Söeife,

wie er Jjeute befteht; alfo ber ©inwanb, meine §er=
ren, trifft ganj unb gar md)t ju; benn wir
wollen bas £>urd)führbare, wir wollen bas 3wedmäfeige.

SBenn aber, meine §erren, auf ©nglanb bjngewiefcn ift,

fo bürfte id) ben Hinweis beiluden, um bie oerehrten Herren

barauf aufmerffam ju machen, es fottte in bie 2Bagfd)ale

faüen, bafe bei einem fo I)anbeläfüd)ttgen/ auf ben §anbel an;

gewiefenen Bolf, wie bie©nglänber finb, fowie nid)t weniger

bei ben Slinerifanern in fo energifd)er 2Beife ber ©onntag

gefchüfct unb bie ©onntagsfeier gehanbhabt werben fann, wie

es wirflid) gefd)iet)t. ©s bürfte barauS mit 9led)t ber ©d)lu§

gejogen werben, bafs fid) thatfäd)lid) bei biefen großen Sa=

tionen nachweifen läfst, wie ein gana anberer ©d)it^ für bie

©onntagsfeier unb bie «Sonntagsruhe gewährt werben fann, ohne

bafj bieS im minbeften ben Berfehr ju beeinträchtigen

braucht, ©s ift befannt, meine §erren, bafe in ©ng=

lanb bereits cor mehreren Sahren ber ©ifenbal)nocrfehr an

ben ©onntagen auf V4 rebujirt ift; oon ben im galten lau*

fenben 3ügcn, ungefähr 38 OOO, werben ©onntags nur 8300

unb einige abgelaffcn. ©s ift weiter befannt unb gibt,

glaube id), uns aud) ju benfen, bafj fogar in ber großen

©tabt Sonbon bie g-iafer in sroei Kategorien getheilt finb,

eine Kategorie, bie ©onntags nid)t fährt, unb eine anbere

Kategorie, bie alle Sage fährt. Bon Sat)r ju Sal)r hat bie

Kategorie berjenigen jugenommen, bie ©onntags nid)t fahren,

fo bafe ledere Kategorie nafjcju bie §älfte aller giafer aus*

mad)t. ©§ ift ferner eine Shatfadje, meine §erren, ba§

ber $oftoerfet)r in ©nglanb am ©onntag ganj eingeftettt ift,

es finbet fein ©d)alterbienft in Sonbon ftatt, feine

Brieffafienleerung , fein ©tabtbeftettbienfl ; es fott

alfo bas unterbleiben, was bie Beamten hmoer^
fid) ber Suhe hinjugeben. Sun, meine §erren, möd)te id)

©ie bod) hutweifen auf bie folgen biefer ©inrid)tung in

©nglanb. Keiner, glaube id), fpridjt bies mit größerer Be=

rechtigung aus als ber berühmte ©efd)id)tsfd)reiber oon ©nglanb

DJfacaulan. ©r äußert fid) über bie ©inrid)tungen in ©nglanb

in folgenber 2Beife:

SBäre in ©nglanb feit 30 Saf»ren ber ©onntag

nid)t als 3iul)etag gefeiert, wäre an biefem Sag
mit £ade unb ©paten, mit. Jammer unb Klöppel

gearbeitet worben, wir wäien ein weit ärmeres unb

weniger jioiltfirtes Bolf.

3Jleine §erren, id) glaube, biefer Hinweis auf ©nglanb

bürfte ganj geeignet fein, unferen Slntrag 3h«en ju empfehlen,

unb wirffam ju empfehlen.

5Der brittc ©inwurf, ber in ber Kommiffion gemacht

worben ift, war ber, bie ©onntagsheiligung unb ber ©ottes=

bienft biene oielfad) nur ber Safterhaftigfeit, ber Bötterei,

wenn nid)t gar ber §eud)etei. Sun, meine §erren, aud)

ber ©inwanb, glaube id), fann wirflid) nid)t als ein ernfter

aufgefaßt werben. 9ttag es fein, meine Herren,

bafs in unferen oerfd)iebenen Territorien S)eutfd);

lanbs bie Berhältniffe fehr oerfd)ieben liegen, id)

will mir barüber fein Urtheil anmaßen; aber baS fann id)

©ie oerfid)ern, aus beseitigen 5>roüinsen, benen id) nahe

ftelje, namentlich aus ber Sl)einprooin&, bafe ber ©onntag

bortein Sag ber $reube, ein Sag bcr©rholung ift, unb ba|

bort allgemein ber Kirdjenbefud) ein Bebürfnife ift für bie

Beoölferung, ein Sroft, unb id) fage, eine wahre greube.

©S trifft aber bie ©tnrichtung, wie fie fetjt gehanbhabt wirb,

alle sßrooinjen gleid)mä§ig. ©s hat fid) eben get)anbelt

r>on ©djlcfien mit einer fatl)olifd)eu Beoölferung ; es wäre

bod) bas attertninbefte, was man oon ber ©eredjtig*

feit einer 3entralocrwattung erwarten mufi, ba§ beut

Bebürfnife ber £)ertlid)feit tu angemeffener SBeife

Segnung getragen mürbe. Sd) barf nod) roeiter gehen,

meine Herren, unb ©ie nerfidjern, wie in unferen Käufern

es nid)t bto§ ©itte ift, bes ©onntags in bie Kirdje jtt

gehen, wir ermöglichen es unferen ©ienftperfonen unb

Arbeitern aud), an 2Bod)entagen, wenn fie wollen, wie es

tnelfad) gewünfd)t wirb, täglid) baS ©otteshatts befudjen ju

fönnen. Sd) barf ©ie aus einer bebeutenben gabrifftabt

auf bie Sl)atfad)e oerweifen, bie ©ie leicht bort fonftatiren

fönnen ; wenn ©ie morgens früh um 5 ^hr in unfere
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größte föirdje, in ben ®om fid) begeben wollen, bann finben

Sie ben ganjen ©om gefüllt oon 2lrbeitern, bie um 6 Utir

an bie 2lrbett gel)cn, um ifjr ferneres Sagewerf auf fid) ju

nehmen. 3dj fann Sie oerftdjern, tiefe 2lrbciter, bie fid) bie

3eit abzugewinnen wiffen, fogar an 2Bod)entagen, um in bie

S?trd)e 51t gehen, finb bie befonnenften unb fleißigften, bie in

ben äßerfftätten am atterbeften gead)tet finb, bie fjäufig aud)

bie befte Arbeit oerrid)ten.

3d) Ijabe als wefentlidie ©rüube für ben Eintrag brei

anjufüfjren. ©er erfte ijt bi; ©efnnbljeitspflege, alfo ein

lmgienifd)er ©runb. 3d) glaube, behaupten 511 bürfen, nad)

6 Sagen angeftrengter 2lrbeit bebarf ber menfd)lid)e Körper

am fiebenten Sag ber Ruhe, weil es ein oon bem ©djöpfer

ber Ratur in bas ©efdjöpf, in ben Wenfcbeu, gelegtes 23ebürf=

niß ift, an biefem fiebenten Sag auSjurufjen. ©as ift aner--

fannt oon ber 2Bijfenfd)aft. 3>d) vertraue, es wirb gewiß

oon aßen Witgliebern bes Retd)Sgefunbf)eitSamtS nid)t weniger

anerfannt werben, baß bie Ruhe am fiebenten Sag ein ©e=

funbbeitsbebürfniß ift. Stßenn fie aber ein ©efunbhettsbebürf;

niß ift, meine Herren, bann glaube id), oerbient fie ben

©d)ufc unb bie emftcfte 2Sal;rung oon ©eiten ber 3entral=

beworben.

©as jweite, was id) behaupte für bie §anbl;abung unb
ben ©d)ufe ber ©onntagsfeier, ift, baß es jur gebung ber

©ittlidjfeit nothwenbig ift, baß nad) angeftrengter fed)Stägiger

2lrbeit am fiebenten ber ©eifi fid) ergebe unb fid) losringe

non bem Sßufl unb ©taub, ber bie übrigen Sage ifjn nieber»

gesogen l)at. 2llfo aud) in ber Sejieljung ift ber ©d)it§ ber

©onntagsfeier, fowie bie ©rmöglidjung ber Sbetlnat)me am
©ottesbienft, ein ©d)ufc bes retigiöfen VebürfniffeS bes SSolfs.

©er btittc unb letzte ©runb aber, meir.e £>erren, ift ber:

bie Sonntagsruhe unb ©onntagsfeier ift aud) eine ©runblage

ber ©rbnung für bie bürgerliche ©e|'eßfd)aft, eine Vebingung
ber 2Bof)lfaf)rt für jebes jßolf. ©iefer ©afe ftflfet fid) auf

allfeitige 2Bal)rnet)mungen
;

id) fyabe fd)on Wacaulau. jitirt.

3d) erlaube mir, hinjuweifen auf bas, was felbft ^rubhomme,
ber in feinen 2lnfid)ten ftd) fo weit l)at fortreiten taffen, nid)t

unterlaffen l)at, feinem SSolf, ben granjofeu, sujurufen:

Erhalten mir, fteHen wir wieber l)er bie in fo Eier*

oorragenber SBeife fojtale unb oolfstl)ümlid)e $eier

bes Sonntags als eine @inrid)tung jur ©rl)altung

ber guten ©Ute unb als £)ueHe beä ©emeingeiftes

;

in ber ©onntagsfeier ift bas frudjtbarfte ^rinjip

unferes fünftigen gortfd)ritt3 niebergelegt.

Weine Sperren, id) glaube, mir tonnen, mir mögen auf

einem ©tanbpunft ftefjen, wie immer, nidjt oerfennen, bafe

bie ©runblage ber ftaatlid)en 23erf)ältniffe bie redjte örbnung
ift, taß ju biefer rechten Orbnung aber bie ©itttid)feU unb
bie ©otteSfurd)t gehören, unb baß, wenn ©ie bie pflegen unb
im S3olf erhalten wollen, alle Vorbebtngungen insbefonbere

in großen gentraloerwaltungen erfüllt roerben müffen.

Wan fönnte nun fragen: roas fott benn aber mit ber

9?efolution unb bem gangen 2lntrag erreicht roerben? Weine
gerren, id) glaube, es fann bamit etroas großes erreicht

roerben, baß nämlid) bie Reidjsoerwattung unb bas Reid) ein

SBeifpiel gebe fämmtlidjen Vcbörben, baß es, roie an bem
förperliäjen 2Bot)l, aud) an bem geiftigen unb religiöfen 2Bol)l

ein Sntereffe nefjvne unb es burd) geeignete Maßregeln fd)ü^en

unb förbern motte. SSirb bas gefcfefjen, meine §erren, bann

ift bamit fd)on oiel e;rreid)t, bann jroeifle id) nid)t, baß man
in nerfd)iebenen ^ßartifularftaaten, roo bie fd)led)ten Seifpiele

92ad)al)iuung gefunben Ijaben, ben ©onntag in einer roür=

btgeren unb angemeffeneren SBeife con ©eiten ber ©taats=

beworben tjanb^abt unb fd)ü£t, als es jefet leioer gefd)iel)t.

3um ©d)luß, roeil id) barin all bas ausgebrüeft finbe,

möd)te id) mir erlauben, S£)nen einige ©ä^e oorjutefen,

(ol)! of)!)

bie Napoleon als erfter ^onfut in 3)Jaitanb auSgefprodien t)at.

(Unruhe.)

— SBcnn ©ie nid)t motten, werbe id) es nid)t t|un. @r
l)at bamals ausgefprod)en, baß, wenn man bie ©ittlidjfeU

nidjt wieberum feb^üfee unb befeftige, ein Regiment überhaupt

nidjt möglid) wäre.

6r ging baoon aus, in roeldjen 3uftanb fein Sanb,

^ranfreid), geratljen wäre burd) bie ^arorjsmen unb 2luS-

fd)reitungen ber Reootution, unb wie nur baburd) wieberum
eine bauerl)afte ©rbnung unb ein gefunbes ßeben aufgebaut

unb gegrünbet werben tonne, baß man 51t ben ©runbfäfcen

ber SJioral unb Religion jurüdfel)re. ©ie 2tnfpradje |at

ftattgefunben im Saf>r 1800; id) glaube aber, meine Herren,

aud) Ijeut nod), im 3al)r 1878, finb biefelben ©runb^

fäfce unb ©efid)tspuntte burd)fd)lagenb , oon ent=

fc^eibenber 2Bid)tigfeit. 2)2eine §erren, baß wir bie ©e:

funb^eitspflege wafjrnebmen unb förbern, wie wir es für

bie Nahrungsmittel. tl)un, bas ift gewiß burd)aus jroe<fj

mäßig; fie fottte aber aud) nid)t roeniger nad) ber ©eite

berüdfid)tigt roerben, wo fie, wie id) bie (Sfjre b,atte, es

2$nen uorjutragen , eines ©d)u^es bebarf. 3d) fottte

meinen, wir l)aben nid)t weniger alles aufjubieten, was wir in

ber Sejie^ung oermögen, bamit bereits ftarf einreißenbe Un=
fitten inbejug auf bie ©onntagsfeier oerminbert werben,

unb burd) roirffamen ©d)ufe ber ©onntagsfeier bas 33ewußt=

fein ber richtigen Drbnung im ©taot befeftigt werbe unb

allgemeine 2lnerfennung erlange. 3d) bitte, meine Herren,

ftimmen ©ie für bie Refotution.

*Präfibcnt : ©er £err ©eneralpoftmeifter b,at bas

2öort.

23eüottmäd)tigter jum Sunbesratb, ©eneratpojtmeijter Dr.

©tcpljan: 9)Jeine §erreu, id) will äunäd)ft auf ben 33ortl»eil

23eräid)t leiften, ben mir ber geehrte §err 2lntragftetter burd)

bie 3itirung ber legten 2lutorität für feine 2lusfi'ü)rungen

RapoleonS I. eingeräumt l)at. SBenn er für feine fonftigen

2lnfid)ten unb 2lnträge bie SBorte unb namentlid) bie Sl)aten

bes erften ^onfuls unb nad)b,er bes Slaifers Rapoleon an=

fütjren wollte, fo glaube id), würbe er bod) jebenfatts in fe^r

emfte Verlegenheiten geraden.

Weine §erren, id) weiß nidjt, ob ein ©inbrucE fjier auf

einigen ©eiten bes §aufes geteilt wirb, ober ob id) mit

biefem @inbrud aüein baftefje, ben id) beim Sefen ber mir

geftern jugegangenen Refolution empfangen t)abe; es warber einer

geroiffen Üeberrafdjung, baß eine ^rage oon biefer eminenten

Sragweite, oon biefer großen Sebeutung jum 2lustrag ge=

hxaä)t werben fott bei bem ^oftetat unb bei beffen britter

Sefung. Weine §erren, bei ber grage ber §eiligt)altung bes

©onntags ift mdjt bie *}5oft= unb Setegrapljenoerwattung

allein beteiligt, es fommt beifpietsweife aud) , wie ber §err

SSorrebner es ja aud) angeführt Ijat, bie @ifenbaf)noerwaltung

in 33etrad)t, ferner ber ©c^ifffafjrtSöerreljr, bie Sottoerroaltung,

roenigftens foroeit ifjre Beamten mit ben an ©onntagen oer=

feb^renben (Sifenbalmen unb ©ampffd)iffen ju tb,un |aben, e§

fommen bie ^etbarbeiten, ber ©eroerbebetrieb unb ljunberterlet

anbere ©ebiete in 33etrad»t, bie bod) bei einer Söfung biefer

grage mit ins 2luge gefaßt werben müffen. 2Barum fotten

foldje prinjipiette fragen nun gerabe auf bem Rüden ber

^ßoftoerwaltung , wie man trbial gtt fagen pflegt, burd)ge=

pault werben? etwa weil fie einen fel»t breiten Rüden

hat, ber fid) aus 70 000 anberen Rüden jufammenfe^t ?

Sa, meine §erren, besl)alb l;at fie aber bod) nod) feine berbere

Dberfiaut als bie anberen Verwaltungen. @s wirb an

©timmen — außerhalb biefes §aufes natürlid) — uid)t

fehlen, bie behaupten werben, baß mit 2lnträgen biefer 2lrt

ganj leid)t eine gewiffe ©timmung erzeugt werben fann in

ben jal)lreid)en Greifen ber ^oftbeamten. Weine §erren, id)

tfjeile biefe 2luffaffimg bem 2lntrag unb bem §errn 2tntrag>

ftetter gegenüber nidjt, id) bin feft überzeugt, baß es bei u)m

ein inneres Vebürfniß gewefen ift, biefen 2lntrag ju ftetten,

baß er es für eine emfte Sßflidjt gehalten fjat, baß er
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gefprodien hat, rote man ju ben 3etten ber Stpoftel es nannte,

getrieben oon bem heiligen ©eift, uub id) ft)mpattjiftre in

biefer SSejierjung ooflfommen mit ben Sfreen, oon betten

er in feinem Slntrag ausgebt, idj fiefje auf bem

33oben berfetben ©mnbfäfee; aber, meine §erren, frei im

Sieker fdjroeben bie Sbeen, unb hart im Wannte fto&en ftd)

bie ©ad)en. (Steigen mir oon ber ibealen £>örje, bie er am
genommen hat, einmal fiemieber in bie ber menfdjlidjen

3lnfd)auung auf biefer ©rbe einmal angelegte 3roangSjade

bes «Raums unb ber 3eit, fo jteUen fid) bie ®inge ganj

anbers bar. 2BaS »erlangt ber Slntrag? ©ajü ben spoft= unb

£elegrapfjenbeamten ganj allgemein bie 3eit geroährt werbe,

am ©ottesbienft tfieiljunetymen, foroie com SBodjenbienft fid)

ausrufen ju fönnen. ©S mürbe bas ungefähr bie 23erftärfung

be§ sßoftperfonals um y7 bebingen. £>ie Ausgabe für bas

spoft= unb Setegraprjenperfonal beträgt nad) beut Gtat

70 Mionen Marf ©ef)älter, SDtären, ^enfionen, Fahlgelber,

Unterftüfcungen unb alles roas nod) fonft barauf 33ejug l)at;

es mürbe alfo bas, roenn mir aud) nur ben sehnten Sfjext

sperfonaloerftärfung rennen, immer nod) eine jät)rticr)e 2tn§=

gäbe oon 7 Millionen 2Rarf oerurfacfjen. Meine £enen, ein

33erfud) äljnlidjer Slrt ift gemacht roorben in ber ©djroeij,

unb jroar bat)ingerjenb, nid)t jeben ©onntag, fonbem ben

brüten ©onntag ben *ßoftbeamten freijugeben. SDiefer 33er=

fuä) ift aber mijgglüdt. 3d) habe hier einen Slusjug au§

ber 33otfd)aft bes fdjroeijerifdien 33unbesratf)S an ben

ÜRationalrath, worin über biefen Quillt folgenbes roörtlict)

gefagt ift:

2Sir glauben lebiglidj nod) auf benltmftanb auf*

merffam machen ju follen, ba& bie 33eftimmung oon

Slrt. 9 bes ©ifenbarjngefefces com 23. SDejember 1872,

nad) melier jebem $oftbeamten unb Slngeftellten je

ber britte Sonntag freijugeben ift, unb roelcrje in

tljrer ftriften Slnroenbung es ber 33erroaltung nid)t

geftattet, ben Beamten unb Slngeftellten über=

fjaupt oon 3eit ju 3eit bie uötbige IRuljt gu gön=

nen, fonbem miß, baß jeber britte ©onntag unb

nid)t etroa ein SBerftag, unb jroar jeroeilen ber

gange ©onntag unb nid)t etroa immer 3 ©oun=
tage 2 ober 3 halbe freigegeben roerbe, ber^oftoer=

roaltung eine Mehrausgabe oon girEa 120 000 $ran=

fen pro 3arjr oerurfad)t Ijat, unb ba§ bei Sluftjebung

ber fraglichen 33eftimmung, roeldje übrigens in

oielen fällen, fo j. 33. bei ben 33atmpoftbeamten

unb ßonbufteuren, praftifd) beinahe unburd)für;r=

bar ift, ein großer Sljeil ber fraglichen ©umme er*

fpart roerben fönnte. ©ie Frage bes britten grei=

fonntags ifi fdjon fo oft in ben fjoljen eibgenöffifdjen

SJättjen betjanbelt roorben, bafj roir auf roeitere SluS=

einanberfe&ungen hier nid)t einzutreten brauchen.

3d) möd)te nun barauf aufmerffam mad)en, baß in bem
Slntrag gefagt ift, bie Beamten .foüen fid) aud) oon bem
2Bod)enbienft ausruhen. 3a, meine §erren, bafür ift bereits

jefct ausgiebig geforgt, inbem in ber Sieget in ben ©efd)äfts=

regulatioen ber einjelnen Stemter ein ober jroei freie ^lad)-

mittage oorgefel)eu ftnb, ober bie aSerttjeilung bes ©ienftes

berart angenommen ift, bafj, toenn j. 33. 12 ©tunben rjinter=

einanber |at gearbeitet roerben rr.üffen, eine etroa ebenfo lange

3eit, nid)t feiten ein ganzer Sag, in ber 2Bocb,e ben Beamten
freigegeben ift. 6§ mürbe alfo bie§ boci) aufhören müffen,
roenn jebem Beamten jeber ©onntag ju bem oom §errn2ln''

tragfletler geroünfditen 3roecl jur 33erfügung geftettt roerben

foüte. 2Benn ber Ülntrag biefe 2lbfid)t unb 33ebeutung tjat,

fo mü^te id) itjn als abfotut unannehmbar be=

jeid)nen. §at er bie aber nt ct)t, unb würbe bas

einjige aber feljr bebeutungSootte 2öörtd)en „ttiunlidjft"— es fe^lt in bemfelben — nod) l)injugefe|t, bann ift ber

Slntrag gegenftanbslos unb ootlftänbig überflüffig, benn bann
begehrt er gerabe bas, roas bereits thatfäd)lid) befteht.

SDer §err 93orrebner l;at aus ber ^ßoftorbnung bie 33e=

ftimmung bereits mitgeteilt, roonad) an aßen ©onntagen
äroifdjen 9 bis 5 Ul;r bie ^Joftfd)alter gefdjloffen finb unb
roonad) bie 93efteüungen am -ftacrjtuittag metft ntcrjt ftattfinben,

er t;at bie Slusfiihruttgsbcftimmungen erroäf)nt, roeldje bie

Dberpoftbirefttott ermächtigen, in einzelnen befonberen fällen

baoon abjuroeid)en. SDieS bejieljt fich j. 33. auf 3eiten roäl;-

renb eines Kriegs, ober auf Drte, reo ganj befonbers roid)tige

3üge unb Soften berartig eintreffen, ba§ es nicht möglid) ift,

uutgehenbe Slntroort auf bie eingetroffenen 33riefe 31t erthcilen,

roenn nicht eine Slusgabe in ber 3roifd)enäeit ftattfinben

roürbe. @s ift ben Dberpoftbireftionen in biefen 2lu§führungs=

beftimnutngen aitsbrücftid) gefagt:

©oroeit in ben einzelnen öberpoftbireftionsbejirfen

ober®ebietStl)eilen bie oorfiel)enö be§eict)ncten 33efcr)rän=

fungen bes ^oftbienftes an ben ©onn= unb gefefclidjen

Feiertagen bei ben s^oftanftalten im atlgemeineu

angeorbnet roorben fiub, haben bie Dberpoftbireftionen

im befonberen bie für jebe spoftanftalt burd) bie

örtlid)en 33crhältmffe bebingten Slnorbnungeu ju

treffen, ©a'oei Eonttnt t)inficl;ts ber jetttoeifen @in=
fteflung bes 2lnnal)mc- uub SluSgabebtenftes eines=

theits bie 3eit, in roetcher ber öffentliche ©ottesbtenft

an ben betreffenben ^Drten ftatfftnbet, in 33etrad)t,

anbemtheils roirb auf bie 3eit, 51t roeldjer Soften
ober ©ifenbaljitjüge eintreffen ober abgehen, bergeftalt

9tüdftd)t genommen, bafj forool;l bie 2lnnaf)tue als

aud) bie Slusgabe ber ©cnbungen unb ber 3eitungen
ju paffenber 3eit erfolgen fann.

33ei ben betreffenben ^oftanftalteu ifi ait§erbem
ber 33eftetlungsbienft berart ju regeln, bafj bie

33rief= unb ^Jadetbeftellung an ©onntagen
roährenb ber Seit rul)t, in roeld)er bie Slusgabeftette

gefd)loffen ift, bagegen an gefe^lichen Feiertagen,
roeldje nid)t auf einen ©onntag fallen, in ber 3tegel

bis 1 Uhr 3?adjmittags erfolgt. §infichtlich ber

33riefbeftedung ift jebod) auf bie etroa bes 9cad)«

mittags anfoinmeuben rotehtigen Soften unb @ifen=
bahnjüge bie erforbertid)e 9tüdfid)t ju nehmen.

Snbetreff ber Sanbbriefbefteaung gilt als Siegel,

ba§ biefelbe an ©onntagen, foroie am 6l;arfreitag,

am 33uf3tag, am §itnmelfahrtstag unb am erften

2Beihnad)tsfeiertag gänjlicr) ruht.

Scun, meine §erren, biefe 33eftimmungeu finb erlaffen
roorben oon bem §erm SJcinifter oon ber §epbt, unb id) habe
fd)on bei einer früheren 33ef)anblung biefer Frage im 3ieidb>
tag erroähnt, ba§ ber §err Minifter oon ber £eubt, roeldjer

gleichseitig bie ©teßung als ©eneralpoftmeifter einnahm, be=
lanntlid) ein feljr religiöfer Wann roar, unb id) habe feine

33eranlaffung, ju roünfd)en, ba§ bem jefeigen ©eneralpoft=
meifter, ben id) einigermaßen 51t fennen glaube, einmal
bas ©egentljeil nad)gefagt roerben fönnte, roenn man über=
haupt i|m etroas naebfagen roirb, es roürbe ba§ entfd)ieben
ber SBahrheit nid)t entfpred)en. 3d) roürbe biefe perföntidje
©eite hier nid)t ermähnen, meine §erren, roenn nicht roieber--

holt aus ber 9Jcitte bes hohen Kaufes heroorgeljoben roorben
roäre, ba§ es in ber heutigen 3ett bei ben Steffortdjefs ntcrjt

btofe auf bie juriftifche ^erfon, fonbem auch' auf ben leben=
bigen 3Jcenfdjen anfommt, ber mit feiner sjjerfon bie

Maßregeln bedt, bie oon ifjtn ausgehen, unb ba fann idj

Shnen beftätigen, bajs id) in meinen ©runbanfefjauungen, oon
bem ©eift getragen, in roelchem bie 33eftimmungen feinerjeit

erlaffen rourbeit, biefelben aud) ausgeführt unb geleitet habe.

Sch habe biefe Frage ber ©onntagsfeier einem grünbticijen

©tubium unterroorfen. Um barjulegen, mit roelchem ©rnft
ich biefe ©ad)e anfehe, — roenn ich ©tubium fage, fo meine
ich nicht etroa bas ©tubium ber 93erorbnungen ber bujan;
tinifdjen Mfer, oon roelchen £eo III im 8. Sarjrhunbert
oerfchiebene ©rtaffe über bie ©onntagsfeier emanirt
hat, ober bie 33erhanbluttgen ber ©ijnobe oon
©hatons oom Sahr 649, roelche fid; mit bem ©egenftanb ein*
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gehenb befd)äftigte, fonbcrn id; meine bic lebenbige ©egen;

wart fpejieß inbejug auf bie Seite ber Frage, bie uns l)ier

angebt — Ijabe idb an fämmtltdje Verwaltungen be§ ?poft=

unb SelegrapheuwefenS in ©uropa getrieben unb fie erfudjt,

mir mitjutEjciten, weld;e Veftimmungcii bort über bie Se=

fd;ränfung bes ^ofibienfies an Sonn* unb Feiertagen be=

ftet;en. 3d; habe bie eingegangenen ©abreiben überfein

unb äufammenfteßen taffen unb id) I;abe bie 3ufammenfieflung

l;ier in ber §anb, fie ifi, wie Sie feben, in tabeßarifdjer

Form, unb bejieljt fid; auf ben Schalierbienft, bie $rieftaften=

teerung, bie Stabtbefteßung unb bie Sanbbefteßung, atfo bie

»erfdjiebenen tjier inbetracfjt fommenben 3n>eige be§ ^oftbienftes,

bie fie mit Sorgfalt ins Sluge faßt, unb ba jeigt es fid;,— id; miß baS

l)ol;e §aus mit ben ©injelfjeiten nid)t aufhatten —, bafj in

allen ©taaten ©uropas, uorjugsweife aud) in ben Staaten

fatl;olifd;er Religion, Vefdjränfungen bes ^ofibienftes an

©onn= unb geiertagen entweber überhaupt nid;t erjftiren,

ober bafj fie unter allen Umftänben rüet geringer finb, als

bei uns, mit einiger SluSnaljmen non ©nglanb. ©elbfl was
©nglanb betrifft, fo finbet bie Sanbbriefbefteßung in ©nglanb

an ©onntagen ftatt, unb es b,aben bie Sanbbriefirägcr nur

immer ben gweiten Sonntag frei, nid)t jeben Sonntag, wie

es bei uns ber gall ift. S©ir finb alfo barin, unb jroar

jum großen 23ebauem eines erl;ebüd)cn Sljeits ber Sanb;

benölferung, bie mit bem Slusfafl ber Sanbbefteßung an

Sonntagen garnidjt cinoerftanben ift, jumal baburd)

bie 3JJontagsbeftelIung bermafjen überlaftct rcirb, bafe ber

SBote an biefem Sag oft nur fdjrcer feinen Sauf noßenben

fann — mir finb alfo, fage id;, in biefem tynntt fogar

weiter als ©nglanb. dergleichen pflegt bei ber 23ergteid)ung

ber Stellung gtmfchen ben nerfd;iebenen Sänbem gern über;

fet;en ju werben.

2Bie liegt nun bie Sadje ferner in ©nglanb felber?

3dj b^abe l;ier eine 2flitt(;eilung, welche einige ber Vorgänge,

wo biefe Frage im englifd;en Parlament in ben legten 3al;r;

jefinten jur ©isfuffion fam, betrifft unb bic folgenbermafjen

lautet — mit ©rlaubnifj bes £errn *ßräfibenten werbe id)

bie Heine Stelle oerlefen —

:

„2tm 30. SDfai 1850 legte Sorb 2Ifl;Ien, bas fromme
£aupt ber euangelifd;en ©laubenSpartei, bem engli;

fd;en Unterhaus 382 Vittgefndje mit 549 528

Unterfd;riften nor , in benen bie eifrigen

Freunbe bes puritanifd;en Sabbatl;S bas 23er;

langen fteßten, bafj bie 2Innaf)me unb 2luSgabe

non Briefen wäl;renb bes Sonntags, wie fold;eS in

Sonbon bereits gefd;e|e, in aßen Steilen bes Königs»

reid)S noßftänbig unterfagt werben möge. 2Ifl;len

befürwortete biefes ©efud), inbem er ausführte, bafs

ber Sag bes Sperrn t>on fämmtlid;en Verzweigungen

bes sßoftamts gleich ftreng wie non ber Verwirrung

geheiligt werben müffe. Snfolge ber 2tbwefent;eU

einer großen Sfngatjt non OTitgliebern bes Unter;

Ijaufes —
id; weifj md)t, ob es bei ber britten Sefung bes *ßoftetats

war —
(geiterfeit)

gelaug es 2If£)let), feinen 2Intrag trofe energifdjen

21bratt)enS be§ ©djatsfanglers unb ber 9J?al;nung

£)berft Shomfons, ba| im ©oangetium felber bie

pb>rifäifd;e ©abbathftrenge nerurtl;eilt fei, mit einer

fd;wad;en Majorität burd;jubringen.

•Jtim aber fommt bie 9lut3anwenbnng.

— 2Us jebod; bie befd)loffenen Vemerfungen bes

VerEehrs ins Seben traten, erl;ob fid; in ber ganjen

Veoölterung ber ^rouinjen ein fo gewaltiger Sturm
ber ©ntrüftung gegen ben „wißEürlidjen ©inbrud;

in ben brieflid;en Verfehr", ein Sturm, ber bnrd;

bie lebtjafteften ©rörterungen in ber treffe non Sag
ju Sag immer größere Slusbeljnung annahm, ba|

bereits am 9. Suli non Soda ^ing eine SIbreffe

an bie Königin wegen 2ßieberaufl;ebung ber nor

wenigen SEBodjen eingeführten 33erfefirsbefd;ränfungen

beantragt wiube. 3^ad)bem Soebucf bie b^eroor;

getreuen ÜDlifjftänbe mit feiner fd;arfen 3unge t;er=

»orgel;oben, 2lfl)tet) bagegen betont fjatte, bal man
bie gänjtid;e ©infteßung bes ^ßoftbetriebs an ben

Sonntagen, weldje bie §auptftabt fd;on längft über

fid; ergeben laffe, bod) aud; ben Groningen jumutljen

tonne, würbe ber Sefdjtufä nom 30. 2M mit er»

brüdenber Majorität (195 gegen 83 Stimmen) ums
geffofjen unb für bie ^ßrotnnsen ber früfjere ©onn=
tagSoerfebr bei ben s$oftanftalten mit bem 1. Sep=
tember fd;leunigft wieber eingeführt.

yiün, meine §errcn, bamit ift in ©nglanb bie Sadje

nod; nid;t ju ©übe geroefen, es Ijat an fortwäl;renben 2Igi«

tationen non beiben Seiten nid;t gefehlt; es würben im Saufe

berfelben, non bem ©eneralpoftmeifter u. 21. 93erorbnungcn

erlaffen in ber 2lrt, bafj in ben einzelnen ^oftbejirfen abge=

fttmmt werben foße, unb jwar, wenn 2
/3 ber 93ewol;ner eines

SBejirfS fid; für bie ©infteßung bes ^oftbienfteS an Sonn;
tagen auöfpräd;e, biefe ©infteßung bann ausgeführt wer;

ben foßte. SDiefe SRafiregcl führte aber nicht ju bem
geroünfdjten ©rfotg, weit es fid; ergab, bafe bie

Sanbbriefträger wefenttid; bafür agitirten, biefe jweibrittel

Majorität ju Stanb ju bringen, bamit fie nom ©ienfi am
Sonntag befreit würben ; man ging bann auf oierfünftel unb

felbft fechsfiebentet über unb »erlangte fdjtiefilid) ©inftimmig;

Jett, wenigftens ber §auptforrefponbenten, unb ba jeigte es

fid; benu in einigen $äßen bei ben Stbftimmungen, bafe für

bie SBefdjränfrmg bes spoftbienfles am Sonntag ©inftimmigfeit

bis auf jwei Stimmen ju ergieten war unb biefe jwei Stimmen
waren — ber squire unb ber parson, alfo ber ©utsbefifeer

unb ber ©eifiUdje: biefe beiben Ratten bafür gefümint, ba§

ber ^ßoftbienft aufred;t erhatten bleibe.

(^eiterfeit.)

9Jleine Herren, bie Sad;e erflärt fid; ganj einfad;

barauS, ba§ biefe beiben sperren bie midjtigften ^orrefpon;

benten auf bem Sanbe ju fein pflegen unb am fdjwerften

burd; bie 9J?aferegel ber 9JerfehrSbefd;ränfung betroffen werben.

Sd; bin bem §errn 2lbgeorbneten Singens banfbar ba;

für, bafj er erflärt l;at, einen puritanifdjen Sonntag ber ©ng=

länber wünfd;e er bei un§ nidjt eingeführt ju fet;en, aber er

f;at bod; nachher bie englifdje ©inrid;tung lobenb in ben

33orbergrunb gefteßt , unb bas nötfjtgt mid; , einige meiner

©inbrüde barüber mitjutheilen. 3<| roeife nicht, ob es ben

Herren , welche , wie id; , öfter in ©nglanb gewefen. finb,

ebenfo ergangen ift; aber, meine Herren, nad; bem, was

id; non bem englifd;en Sonntag gefet;en habe, möchte id;

®ott bitten, bafj er uns banor bewahre, biefe pl;arifäifd;e

©inriditung bei uns eingeführt ju fet;en.

(S3raüo! fel;r rid;tig!)

3d; bin bis in bie oberen Sheite Sd;ottlanbs gereift,

bis an bas lefete ©nbe 3rlanbs, unb t;abe gefunben, je mehr

Semperance Rotels an einem £5rt waren, jemehr Strafen;

prebiger mit unb ol)nc Fufefdieinel, jemehr Sraftatoertheiler,

jemehr ©horalfänger unb Sängerinnen auf ber Strafe, befto;

mehr fat) man in benfelben Stäbten bie SBirfungen ber

Sßößerei unb bie nergerrten ©eftatten bes Safters. Sinb bie

Sd)enfen gefdjloffen, fo finbet bas 33olf fd)on anbere ©elegen;

l;eit. unb bafür, ba§ 2öol;lhabenbe fid; ben ©enüffen hingeben

Eönnen, ift geforgt. 3d; wiß, wenn Sie es mir erlauben,

aus meiner eigenen ©rfat;rung in ©binburgl) anführen, ba§

id; am erften ^fingftfeiertag Nachmittags bei fehr fd;ted;tem

2Better bas Sebürfnife empfanb, eine Saffe fd;warjen

Kaffee ju trinfen; als id; in ba§ anfeheinenb

gcfd;loffene Neftaurant eines feinen Rotels fam

imb mein 23ertangen äußerte, muBte id; junäd;ft meinen
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Kamen in ein Vud) fdjreiben, fobann 1 Shilling Vuße er;

legen, unb für ben fdjroarsen Kaffee, ber vom Kaffee nur bie

Schroärje t)atte, einen ganj anfehntidjen betrag entrichten.

55er Sffiofjlhabeube fann fid; alfo jeben ©enufj oerfdjaffen,

wenn bas ein ©enuß ifi.

(§eiterfeit.)

3n Ventnor ^abe id) an einem Sonntag ein Seiegramm

aufgeben rootlen nad) 9 Uf»r, es blatte ber Sdjalterfdjtuß bereits

angefangen — id) mußte bas Sctegramm aber aufgeben, es

mar fet)r roid)tig — unb ba fagte mir ber Veamte, id) fann

3f)ren SBunfdj roofjl erfüllen, aber es foftet ein fotdjes £ele=

gramm nidjt 1 ©Riding, fonbern 2, alfo 1 Schilling Vuße.

2ltS ich auf ber Snfel 2B§igt oon Goroes nad) greffjroater

am ©onntag gefahren bin, fjabe id) an jebem ßfjauffeetjaus,

roo id) an ben 2Bod)enfagen V2 ©Riding jafjlte, 1 Schilling

Straßensoll 3atjlen müffen, rceil es ©onntag roar. %üx biefe

3lrt ber Sonntagsfeier fdjroarmen aüerbings ade 3oÜeinnef);

mer, id) glaube aber nid)t, baß biefelbe ben älnfdjauungen

unb ©mpfinbungen bes beutfdjen Volfs entfpredjen mürbe.

9iun l)at, meine §erren, bie englifd)e Voftoerroaltung,

bie ja, gebrungen burd) bie bort befteljeube ©itte, in bein

sßunft ber Vefdjränfung bes ©onntagsbienfles ftreng ift,

beunod) nid)t 2Biberftanb leiften fönnen bem anftürmenben

2>range ber großen VerfeljrSbcroegung unferer 3eit, fie hat

fid) baju bequemen müffen, einen Sonntagsbienft mit bem
kontinente, ber früher gamid)t beftanb, auf ber Sioute über

2)ooer herntfteHen, ja, fie tjat fogar baju übergeben müffen,

einen jroeiten Sonntagsbienft einsurid)ten, roas banfbar anju;

ernennen ift. 2öenn nun biefe Verwaltung nid)t im ©tanb
geroefen ift, jenes ftarre Softem aufrecht ju erhalten, fo

glaube id), bürfen mir uns nid)t rounberu, roenn in

unfern burd) fold)e Srabitionen nid)t gebuubenen Greifen

ein foldjer Antrag rate ber oorliegenbe com ©tanbpunft bes

Verfehrsbebürfniffes aus nidjt gerabe otel VeifaÜ finbet.
x

3d) mödjte überhaupt bewerfen, unb bamit laffen Sie
mid) jum Schlaffe übergehen: eine ©efatjr gerabe für bie

3roede, roeldje bie greunbe ber Sonntagsfeier im Singe

haben, liegt in ber Uebertreibung. 3d) Ijabe mid) bemüht,
bie ©inridjtung bem Slnbräugen oon beiben ©eiten gegen;

über in statu quo ju erhalten, roie id) fie überkommen Ijabe

oon meinen Vorgängern; fie hat 27 Saljr beftanben, Ijat

feinem roef) getrau, oieHeidjt aud) Feinem fo roofjl, raie er

raünfd)te , man rjat aber bamit , glaube id) , bod) un=

gefät)r bie richtige -Dtitte getroffen, unb es rcürbe mir
äußerft bebenflid) erfdjeinen , an ber Sache jefct ju

rütteln. SBenn rair ftrengere Veftintmungen für bie

geier bes Sonntags treffen, fo erhebt fid) fofort nad) ber

anbern ©eite, bas roerben ©ie erleben, ein großer ©türm,
unb es fragt fid), raer fdjtießlid) babei ben fürjeren sieben

wirb. 3d) fjabe eine 9)cenge Eingaben erljalten r-on

©onntagsfreunben, oon ©onntagSgefeQfdjaften, Vereinen, oon
einzelnen, roie s- V. bem §errn *)kftor ßuiftorp in ®ud)eroro,
bie auf bas lebhaftefte für bie ©ad)e fid) intereffiren ; aber
eine eben fo große SJtenge oon eingaben, oielleidjt eine nod)
größere — er liegen bide Slftenftüde mir barüber oor —
finb oon §anbelsfammcrn unb oon berufenen Vertretern ber

Snbuftrie, bes ©eroerbes unb oon einjelneu mitten aus bem
Verfefirsleben mir ^gegangen, uno fie fpred)en bringenb
bie Vitte aus, bie Vefd)ränfungen im ©onntagsbienft nid)t

nod) gu oerfd)ärfen, fonbern fie jur 2lbfd)roäd)ung ber fd)äb=

lid)en ©todungen im Verfefjrslebcn efjet ju milbern. Sern
gegenüber habe id) mid) auf bem Voben bes bisherigen ge=

halten. SDiefem entfpred)enb ift jebem Beamten bie Veiroof)=

nung bes ©ottesbienftes in geraiffen Seiten, nicljt an jebem
©onntag, ermöglicht, rcenn er es roünfdjt. Steine Herren, es

ift, roie ber £err 2lbgeorbnete Dr. Singens erroäl;nte, in ber

kommiffion ber Vorrourf erhoben roorbeu, ba§ ein oerroerflichcr

^ietismus, felbft eine Heuchelei, fich an biefe ©ad)e fnüpfen
fönnte; ja, meine Herren, roir haben in ber £l;at barin aud)

SSerbaublunflea be8 beutfcbcn Sfcetcbötagö.

einige Erfahrungen gemacht, roenn fie auch oereinjelt finb.

©s ift ben Veamtcn geftattet, fich fon ben 2lmtsgefd)äften

biSpcnfiren ju laffen, um bem ©ottesbienft beijuroohnen,

aber, meine §erren, es t)at fich boch mehrfach gezeigt, ba§ bie

3eit nicht baju oerraenbet roirb, rooju fie oerroenbet roerben

foQ, roir haben beifpielsroeife in einem Vejirf erfahren, ba§

ein ^ßoftbote, ber mit feiner ?ßoft Borgens 9'/2 Ufjr an bem
£>rt aufam unter bem Vorgeben, bem ©ottesbienft beirool)nen

ju raoCen, fid) lange bemüf)t unb fd)lie§lid) es erlangt hat,

bafj bie ^oft eine halbe ©tunbe früf)er abgefertigt rourbe,

jum ©djaben mancher korrefponbenjen, fo ba§ fie um 9 Uhr
eintraf, unb als id) nad) Sat)r unb Sag in ben SBejirf fam,

unb ben öberpoftbireftor fragte, gel)t benn ber 91. nun in

bie Kirche, ba rourbe mir oon bein Dberpoftbireftor

mitgeteilt, ba§ er nid)t in bie Kirche gehe, fonbern

auf bem ©ang nad) ber ktrdje bie Söauem treffe,

unb an biefetben fo bie Vriefe bequemer beftellen fönne, als

roenn er oon §aus ju §aus laufen müffe. ©olche gälle,

meine Herren, finb freitid) Slusnahmen, aber fie fommen
bod) oor, unb id) roollte 3hnen barau nur geigen, bafj jene

Vemerfungen in ber Eommiffton oon bem 9JJi§braud) unb

ber §eud)elei feinesroegs uubcgrüubet roaren. SBir mürben

auf ein fel)r bornenooües ©ebiet fommen, roenn roir jebem

einjelnen Veamten es als ein 9?ed)t einräumen rooßten, jeben

©onntag frei su haben.

9hm, meine §erren, aus allen bicfen ©rünben bin id)

ber 2lnfid)t, bafj roir gut tr)un, lebiglid) bei bem Veftehenben

es ju klaffen. 3d) bin überjeugt, baB oielen oon ben

§erren, bie ben 2lntrag unterfd)rteben hQDeu
m »no ^s

finbet fich i
a e ' ne 9a,1 J ftattliche 3ah^ ftatttid)er tarnen bar=

unter — garnicht bekannt geroefen ift, roieroeit bte jefeigen

Veftimmungen bereits gehen unb ba§ innerhalb biefer öe»

ftimmungeu ben Veamten , roelche roirflich ein Ve=

bürfniß empfinben , bem ©ottesbienft bei3uroot)nen,

es ermöglicht ift, biefes Vebürfnife s u befriebigeu, welches su

förbern bie Verroaltung aus fütlidjen ©rünben, id) betone

bas roieberholt, felber bas größte Sntereffe hat, unb beffen

aufridjtige Vefriebiguug aud) mit meinen perföntidjen lieber;

Seugungen übereinftimmt. SDie beftetjenben @inrid)tungen

halten eine glüdlidje TliiU sroifd)en ben retigiöfen ©eboten

unb ben Slnforberungen bes realen SebettS. Sarum bitte id)

©ie, meine §erren, lehnen ©ie biefen Eintrag ab, id» bin

überseugt, ba| Sie baburd) gerabe im ©inu bes eoangelifd)eu

SBortes hanbeln, roeld)es fagt, bafj ber 9JJenfd) nid)t um bes

©abbatfjs roillen gemadit fei, fonbern ber ©abbatl; um bes

2Jienfd)en roillen

!

*Praflbent: 25 er §err Slbgeorbnete Sldermann t)at bas

SBort.

5lbgeorbneter 5ltferutann: Man fann über ben oorlie;

genbeu Slntrag nid)t fpred)en, roenn man nid)t ein paar aß;

gemeine Vemerfungen über bie auf ber Sagesorbnung

ber 3eit ftetjenbe ^aÖe Sonntagsruhe oorausfd)idt.

®s ift ein erfreuliches 3etd)en ber 3eit, baß biefe $rage

bermaten in ben roeitefteu Greifen erörtert roirb, baß fie ©e;

genftanb ift oon Einträgen an Veljörben, oon ^reiS; unb

25enffd)riften, oon Verhanbtungen in Vereinen fird)lid)er unb

'politifcher 9Irt. 3Kan bemüht fid) überaß bie Heilmittel aus;

finbig su machen, roelije nötl)ig finb, um bem ©onntag
roieber su geben, roas bes Sonntags unb bein beutfdjen

Volf, roas bes beutföen Votfs ift.

(Vraoo! rechts.)

2flan fühlt roieber, baß, roie ber 2ßed)fel oon Sag unb

Stacht, fo aud) oer oom Sonn; sunt SBerfeltag ben 9Kenfd)eu

unentbehrtid) ift. 9?un haben roir außer anbevem s»r Unter;

ftü^ung bes Antrags aud) heute gehört, baß Vesug genommen
roorben ift auf Napoleon I. unb auf englifdje ©d)rift;

fteller. Söenn id) 3hnen oen Veroeis bafür s
u erbringen
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fjätte, baß es einen beutfdjen «Sonntag gibt, fo würbe id)

midj auf anbete Stutorttäten bejietjen, idj würbe jagen: bie

beutfdjen 2)tdjter Ijaben bie ^rage, ob es einen beutfdjen

©onntag gibt, in itjren ©efängen uns längft beantwortet;

unb £idjter finb ja ©onntagsfinber. 3dj fönnte fjinroeifen

auf -2Jta£ oon ©djenfenborf im öften Greußens, auf $eter

§ebel im ©üben Gabens, auf Subwig Urlaub in Söürtteim

berg, auf Sülms Sftofen im fädjftfdjen 33ogttanbe, auf Sofepl)

oon (Sidjenborff in ©djtefien, auf ©ottfrieb WinJet am
SHljein. 3dj tonnte weiter auf 5^ünftler ljin=

weifen, auf bie Sitberbibel oon ©djnorr, auf bie ge=

mütfjootten, fjeimtfdjen ©onntagsbilber oon Subroig 9iidjter.

3d) benfe aber, biefes Beroeifes bebarf es nidjt ; es roirb otjne

weiteres jugegeben fein, baß es einen beutfdjen ©onntag
gegeben fjat,

(Sadjen tinfs)

unb baß unfer Sefireben barauf gerietet fein muß , biefen

b e u t f dj e n ©onntag in ©fjren ju fjalten unb mteber in

©Ijren 511 bringen.

(33raoo! redjts.)

35a fjaben mir mm aber oft fdjon unb bleute roieber

gehört: „um fjimmelsrottten feinen engtifdjen ©onntag,

mir tonnen biefen nidjt gebrauten." ©erotß nidjt. @s getjt

aber aud) bas ©tteben in SDeutfdjtanb fidjerlid) oon feiner

©eite barauf tjinaus, ben engtifdjen ©onntag einjufütjten.

@s ift jebodj mit 9ied)t fotdjen ©tnroenbungen entgegen ge=

ftellt roorben: rotr motten nodj roeniger einen ägrjp=

tifdjen ©onntag fjaben. Unb roenn man glaubt,

baß burdj 2Bieberaufrid)tung ber ©onntagstjetligung bie

§eudjetei geförbert roerbe, fo follte man bodj auf ber anberen

©eite nid)t oergeffen, baß mit ber 5Jlißad)tung öes©onntag§
ber Unglaube, bie ©efefcloftgfeit unb Sieblofigfeit geförbert

wirb, unb baß ber ©taat unter allen Umftänben berufen ift,

gefefctid) 31t fjanbetn unb nid)t ben SBorrourf ber Siebtofigfeit

fid) ausjufefcen, bebarf ntdjt ber roetteren 2lusfü£jrung.

Unfer 5ßolf ift ein 23olf ber Sbeale, unb batum pflegt

es unb will es gepflegt Ijaben feine geiftigen, fitttidt)eit unb
religiöfen ©üter, unb unfer Sßolf ift ein SBolC bes ©emütfjs,

unb batum miß es für bas Familienleben ben ©onntag ge*

roafjrt fjaben, barum will es ben ©Item bie -DZöglidjfett

offen getaffen fjaben, roenigftens einen Sag in ber Söodje

Ujren ßinbern redjt fonnig ju mad)en.

6s ift nun in ber Eommiffion gefagt unb aud) fjeute

roieber angebeutet roorben: bas fönne man beim ©tat ber

*J)oft nidjt ausmalen, bas ftreife in bas ©ebiet bes $uttur=

fampfs unb biefen fotte man fjier oermeiben. Steine §erren,

roenn man roirflid) biefe Seftrebungen ^ulturfampf nennen
roill, fo fönnen roir, benfe idj, alle otjne Unterfdjieb ber

Partei unb ßonfeffion in einen folgen $ampf eintreten, Ja

fo muffen roir in folgen ßampf eintreten, roo fid; baju ©e=
legenfjeit barbietet, atfo aud) bei bem *J3oftetat.

3d) berufe midj aud) nod), nadjbem roir englifd)e

©djriftftetter anführen gehört Ijaben, auf einen beutfdjen

©d)riftftetter unb jroar auf einen ©d)riftftetter, ben aud) jene

©eite bes Kaufes geroiß anerkennen roirb, auf 33luntfdjti.

3d) roitt nicfjt oortefen, roas Söluntfdjlt über bie ©onntagS=
rufje unb über bie Verpflichtung bes ©taats, ben Beamten
ootte ©onntagsrufje einjuräumen, ausführt. 2>d) oerroeife

aber auf bas ©taatsroörterbud) Vluntfdjü's unb jroar auf
ben Slrtifel unter ^ulturpoligei. ©ie fönnen bort lefen, baß
S3luntfd)li »om ©taat auf bas beftimmtefte oerlangt, trotte

©onntagsrufje feinen Beamten ju geroäljren.

@S ift ja aud) im Sntereffe ber ©elbfterljaltung bem
©taat foldje ^orberung geboten; benn ber <Btaat muß fid)

fagen, baß, roo feine Jiulje ift, aud) feine 2lrbeitsfraft erf)at=

ten roirb, baß ofme 2tuffrifd)ung ber 3Irbeitsfraft aud) bie

Serufsfreubigfeit verloren ge§t.

SBir fjaben jroar in ber ^ommiffion bie aufgeworfene
Frage fd»on be^anbelt. 2ßir Ijaben in ber ßommiffton bie

23erroattung um bie nötige 2lufflänmg gebeten, roir fjaben

aber, rote ben ^ommiffionSmitgliebem erinnerlid) fein roirb,

in ber ^ommiffionsfifeung eine bcftimmte erfdjöpfenbe 2lus=

fünft nid)t erhalten, »ietleidjt roeit bie 3eit ju furj roar,

benn bie Slngelegenlieit fam erft am ©nbe unferer 23eratljun=

gen jur ©prad)e.

2Bir fjaben nun fjeut umfaffenbere 3JZittf)eitungen oon

bem §errn ©eneralpoftmeifter befommen, unb id) bin ifjm für

meine ^erfon bafür fefjr banfbar. 3d) fjätte mir geioünfd)t,

baß ber §err ©eneralpoftmeifter feines £)rts nod) bie @e=

neigtfjeit ausgefprod)en Ijätte, bie ©eneraloerorbnung, bie in

biefer Frage an bie £)berpoftbireftionen etgangen ift, einmal

nod; einer anberroeiten Prüfung unb 9ieoifion ju unterwerfen

;

mir fd)eint, baß bem ©rmeffen ber Dberpoftbireftion ein §u

großer ©pielraum eingeräumt ift, unb barum bie Singe;

legenfjeit in ben oerfd)iebenen33ejirfenoerfd)ieben befjanbett roirb

;

bas roar es aud), roas ber §err Stntragfteller auf bem ©e=

biet ber ?poft rügte. 2>dj glaube, es roirb bem §errn ©e=

neratpoftmeifter nid)t fdjroer fallen, in biefer Sejieljung nod)

mefjr (Sinflang in bie ©adje ju bringen, roäfjrenb, wie roir

geljört l;aben, bie Dberpoftbireftionen jefct bod) nod) fefjr

roiUfürtid) oetfafjren. SDann Ijätte id) aud) geroünfd)t, oon

bem §errn ©eneralpojimeifter ju Ijören, baß er bie Slngelegen--

fjeit aud) auf bem ©ebiet ber Selegrapljie nod) roeiter orbnen

rootte. §ier fd)eint bie ©ad)e nod) ganj ungelöft ju fein.

3Jiit Slusnaljme ber allgemeinen Seftimmung, baß am ©onm
tag 4 ©tunben freie 3eit für bie Beamten getaffen roerben

muffe, ift nidjts gefd)ef;en, um bie ©adje aud) nur annäfjernb

fo auf bem ©ebiet ber Setegrapfjie ju regeln, roie es auf

bem ©ebiet ber *Poft gefdjeljeu ift.

Unfer ©treben gel)t, id) roieberfjole bas, felbftoerftänblid)

nidjt bal)in, aud) nur irgenb etroas äfjnlidjes in 5Deutfd)tanb

einjufüf)ren, roie es inßngtanb beftef)t, aber id) fjatte es für

ein ©ebot ber ©eredjtigfeit, baß oon 3eit p 3eit, mag es

ber britte ober oierte ©onntag fein, jebem Beamten bie 3Jiög=

tidjfeit gegeben fei, Vormittags bem ©otteSbienft beijurooljnen

unb ben 3M)mittag im ßreis ber Familie fid) ju erfjoten;

bas ift unter allen Umftänben eine Forberung, bie geftettt

roerben barf unb geftettt roerben muß, unb id) tjabe ben Slntrag

aud) nur in bem ©inn unb mit ber Slbftdjt unterftrieben,

nidjt um ein Mißtrauen gegen bie Verroaltung auSjubrücfen,

fonbetn um bet Vetroaltung ©eroißb;eit barüber ju geben,

baß, roenn roirflid) fotdje ©inridjtungen nid)t ju erlangen

roären ofjne größere pefuniäre £)pfer, ber 9?eid)Stag fid) für

oerpftidjtet Ijalte, aud) fold)e ©pfer im Sntereffe bes ©taats

unb ber Eirdje unb im Sntereffe ber Beamten unb ber

©tärfung ber Straft ber Beamten ju bringen. Sei ben &mb=

beftellungeii fjat man fid) fd)nett getjolfen. ®ie Sanbbeoötfe^

rung befomint eben feine Briefe met;r am ©onntag unb

Feiertag, ©ie ftäbtifdje Seoölferung roirb roefentlid) beoor=

jugt. £)b nun in biefer Sejiefjung eine annäfjernbe 3tus=

gleid)ung getroffen roerben fönnte, meinetroegen aud) in ber

SBeife, baß bie Sanbbeoölferung oon ber ©onntagsbeftettung

nid)t ganj ausgefd)loffen roetbe, bann aber bas, roas

bie Sanbbriefträger mef)r tb^un müffen , ben ©tabt*

briefträgern, bie nod) ju ftarf belaftet finb, jugut ge=

rennet roirb, bas gebe id) weiterer Prüfung auljeim.

3d) muß geftefjen, fjätte id) bie Stusfünfte, bie mir nad) bem

©efagten bermalen nod) festen, fo würbe id) oietteid)t glau-

ben, man fönnte bie ©adje für je|t als ertebigt anfetjen unb

fid) mit ber (Srftärung bes £errn ©eneralpoftmeifiers ge^

nügen taffen. ©olange mit abet biefe 3ufid)etungen fetjlen,

gtaube id), fann id) mit gutem ©etoiffen in bem ©inn füt

ben Antrag ftimmen, in wetdjem id) if;n unterfd)rieben

Sd) fjatte mid), unb id) gtaube in Uebemnfttmmung mit

meinen potitifdjen F^unben, für oerpftidjtet, überaß, wie

unb wo fid) ©elegenljeit baju bietet, mitjutjelfen, baß in ben

beutfdjen Sanben bie oietbefungene unb oielbegetjrte alte

©onntags^errtid)feit wieber aufgerichtet werbe. §ier bietet
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fid) eine ©elegenbeü baju bar. 3* begrüfce fte unb be=

nüfee fie in ber mir oon meinem ©ewiffen gebotenen

Seife.
, ^ .

(Sraoo! rechts.)

<Prätfbent: @s ift ber ©djlufc ber $isfuffton beantragt

»on bem £errn abgeordneten Valentin.

(23raoo !)

3d) erfudje biejenigen Herren, aufauflegen, weldje ben ©djlufc

antrog unterftüfcen wollen.

(®efd)iel)t.)

©ie Unterftüfcung reicht aus. 9hmine$r erfuc^e id) biejenigen

Herren, aufouftefcen refpeftioe flehen ju bleiben, welche ben

©d)Ui&atvtrag annehmen wollen.

(©eföiebt.)

2)aS ift bie SJiebrbeü; bie 2)tSfuffion ift gefd)loffen. 2ßir

fommen jur abftimmung.

3d) erfudje ben §ertn ©djrtfttüfjrer, juüorberft ben 3ln=

trag bes §eim abgeorbneten Dr. Singens ju Detlefen.

©djriftfübrer abgeorbneter »on 2öal>l:

SDer 9ieid)Stag wolle befdjtiefjen:

ben §errn 3Reid)Sfanäter jn erfud&en, barauf 23ebad)t

ju nebmen, bafc ben $ofi= unb Selegrapbenbeamten

an ©onn* unb geiertagen bie entfpredjenbe 3eit

gemehrt werbe, um am ©ottesbienft ifjeilnetjmen

fon)ie oom 2Bod)endienft fid) ausrufen ju fönnen.

«Präfibent: 3d) erfudje biejenigen §erren, fid) }u er*

(jeden, meiere ben eben oertefenen Antrag annehmen wollen.

(@efd)tef)t.)

$as ift bie 9Jtinberbeit; ber 2lntrag ift abgelehnt.

einnähme Sit. l bis 9. — Ser gerr ©encralpoft=

meifter bat bas 2ßort.

$8eootlm.äd)ttgter jum Bunbesratl) ©eneralpoftmeifter

Dr. Steö^an: 2Mne §erren, id) fjabc nur um bas SBort

gebeten, um bem boben £«ife eine 3Hitn)eilung ju mad)en.

@S ift bei oerfäjiebenen früheren Stnläffen an mid) aus

bem §aufe bie Anfrage gerietet worben, ob Sßerbanblungeu

mit £)efterreiä>Ungarn im SBerf roären, um ben beutfdjen

gabrpofttatif, namentlid) bie eintjeitüdje «jßadettaje, auf biefes

©ebiet mit ausjubebnen. £ie Unterhandlungen finb,

wie id) früher bem botjen §aufe mitgeteilt tjabe, fdjon im

3af>r 1874 eröffnet worben. @s matteten aber jiemlid)

grofee ©äjwierigfeiten ob, bie jum Sf)eil in mandjen eigen«

tfjümlidjen 33erl)ältniffen bes öfterreidnfdjen ^oftwefens, jutn

Sbeil barin beruhten, bafc eine SBerftänbigung beiber 9teWb>

bälften oorangeben mufete, unb bos' immer gewiffe ©djwierig*

feiten barbietet. (Ss finb nun alle biefe §inberniffe befeitigt,

unb es ift in ber oorigen 2Bod)e tyzt unter 3ujie$ung ber

Vertreter bes föniglid) baoerifd)en unb ber fönigtid)en

württetnbergifdjen *ßoftoerwaltung ein abfommen abgefdjtoffen

worben, jufolge beffen nod) im Sauf biefes 3al)res — ber

Sag bat 1,ocb beftimmt werben tonnen — Defterreidj-

Ungarn bem bentfdien gat)rpoftfi;ftem fid) ooflftänbig an=

töße&t,
(braoo !)

fo ba& auf einem ©ebiet non etroa 21 OOO Duabratmeiten

ein unb biefelbe Sare für ^adete unb ©elber gelten roirb,

unb man oon Kernel bis ©attaro, »on 5liel bis Srieft, wie

oon Stodjen nad) ^ermannftabt in Siebenbürgen ein §el)n=

pfünbiges ?ßadet für fünf ©Ubergrofdjen ju fenben in ber

Sage fein wirb.

(33raw!)

«Präfibent: S)aS SBort roirb«nid)t weiter gemünfdjt; id)

ftf)lie&e bie ©isfuffion. P$JPP'V l\ Mi
3d) barf wobt fonftatiren, ba& bei Sitel 1 bis 9 bie

Sefdjtüffe sweiter Beratung aud; in britter Seratljung ge«

nebmigt worben finb.
.

Sit. 10. — 5Der §err 2lbgeorbnete aKajunte l;at bas

2öort.

Slbgeorbneter Dr. aftainnfe: 3d) woßte mir an ben

fterrn ©eneralpoftmeifter bie anfrage ertauben, ob itmi feitens

bes ©errn Dberpräfibenten oon ©trafcburg eine »njeige ju*

gegangen ift, bes Snljatts, bafe biejenigen nid)t:elfäffifd;en

beutfd)en SBtätter, benen bisljer für ben 33e&trf oon @lfo|=

Sotbringen ber 5ßoftbebit entjogen würbe, oom 1. 2lpril b. 3.

ab wieber jugelaffen werben.

«Ptäfibent: 5Der §err ©eneralpoftmeifter Ijat bas

Sßort.

33eooßmäd)tigter jum SunbeSratt) ©eneralpoftmeifter

Dr Stefan: 3d) fann bie grage bal;iu beantworten, ba§

mir bisher eine foldöe ^ittljeilung feitens bes §errn Dber=

präfibenten oon (SlfafcSotbringen nid)t jugegangen ift.

«Ptäpent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. «üiajunfe f»at

bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. ättoiunfe: SWeine Herren, id) mu§

es febr beflagen, bafe ber öberpräfibent oon eifa^Sot^ringen

auf feiner bisherigen ^ra^is bel;arrt, unb jwar ans hoppelten

©rünben. 2)em $oftfisfus gefjt baburd) 3a^r für 3al;r eine

bebeutenbe (ginnatjme oertoren, es finb gerabe bie in ©Ifafc

Sotbringen oerbreit elften Blätter, benen bas Wbebit

genommen worben ift. 3Roct) me&t aber mu& id) es m
moralifdjer §infid)t bebauem, ba§ ben betreffenden

Drganen ber Setrieb nid)t wieber freigegeben wor=

ben unb jwar aud) t)ter in boppelter »ejie^ung.

3unäd)ft, meine Herren, ift ju beadjten, ba§ Die

weit überwiegenbe 3Re$rja$l ber in Siebe ftebenben

Drgane, ja fäntmtlid)e, mit einjiger ausnähme bes in

gjlünd)en erfdjeinenben „Satjerifcben SBaterlonb", bei bem id)

mid) bisljer oergebens beinübt b^/ Ijeraussubetommen,

weisen ©tanbpunft es einnimmt, auf bem ©tanbpunft bes

grantfurtcr griebensoertrags fteben, inbem fie bie

tl)atfäd)lid)en SSerbältniffe anerkennen; ja, fie baben es gerabe

als i£;re 9Jtiffion betrautet, bie erregten ©emütöer in ben neu

erworbenen Sanbestbeiten mit ber neuen Regierung ju oer«

fölmen. 2Benn es fid) alfo bei itjnen barum fjanbette, ob

Partei ju nebmen fei für granfreid) ober für ®eutfd)lanb,

fo war ibnen bie Beantwortung biefer grage nidjt sweifelfjaft.

Safe fte mit gewiffen 9HaBnabmen fowoljl ber 3entralregie=

rung in Berlin als ber Sejirfsregierung in @tfafc

Sotbringen nid)t einoerftanben waren, bas ift ja felbftoer«

ftätiblid); aber in bem Earbinalpunft, ber in ben

neu eroberten Sanbestljeiteu bie Hauptrolle fpiett,

baben fie es fid) angelegen fein taffen, bie

©emütber nad) ber genannten 3ftd)hmg ^n ju be=

fänftigen. 3d) mufe es barum bettagen, wenn ein SKittel

(genommen wirb, um bie ©timmung bem beutfdjen Butter«

taube gegenüber ju oerbeffern, benn butd) Unterbrüdung,

meine §erren, werben ©ie waijrtid) nimmermet)r inoralifd)e

Eroberungen madjen; im ©egentbeit, bie SkrfÜmmung mu§

oon 3abr ju Sabr junebmen unb fann fid) oieUeid)t oft gel=

tenb macben bei 23eranlaffungen, bie an fid) baju uid)t ge^

eignet finb. -..-j , . r 3
t

aber aud) in prioatred)tlid)er §mfid)t mim id) es be=

flogen, ba& bas Verbot nod) immer aufrcd)t chatten wirb,

©ie wiffen, meine §erren, aus ben Debatten, bie wir bter

oor einigen 2öod)en über bie Unterbrüdung bes Journals

„Ser @lfä er" gefügt l)abeu, bafe bis jum fteutisen Sag

|
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meine ^arieigenoffen in ©IfafcSothringen fein £>rgan inner?

l)alb ihrer ^rooinj felbft griinben tonnen, fie roaren atfo an-

geroiefen auf t>ie SBlätter, welche in ben übrigen Steilen bes

beutfdjeu Reid)S erfdjeinen unb in ifjr Sanb l)ineinfamen.

©o ift benjenigen, welche in ber im ©Ifafe er|'d)ei=

nenben „liberalen" unb offtjiöfen treffe angegriffen

roorben, aud) nod) bas lefete Refugium ju ihrer 33ertl)eibigutig

genommen morben. Unb feljr oft ljabcn Diejenigen ^Blätter,

roeldje nom Dberpräfibenten fpäter »erboten mürben, bte

23ertl)eibigung biefer ober jener ^arteigenoffen übernehmen

muffen, ©obalb mm ein foldjes Organ, roeldjes aus bem

beutfdjen Reid) nad) ©Ifafj Ijineinfam, irgenb meiere Serbrei=

lung geroann, fo mar ber ©berpräfibent fofort mit feinem

Verbot bei ber §anb. 3d) eradjte bas, meine §erren,

gerabeju als eine 23 efdjränf ung ber perfönlidjen
greirjeit! Rehmen ©ie einen gatt an, ber uns augeh»

blidlid) am näd)ften liegt. 3roei Kollegen, bie auf biefer

Seite beö §aufes (nad) rechts jeigenb) figen, finb in einem

„liberalen'' elfäfftfctjen iBlatt angegriffen, meil fie ben Antrag

meines grafnonsgenoffen Dr. Singens mit unterzeichnet haben.

3d) roeifc nid)t, ob bie §erren beabfidjtigt haben, fid) gegen

biefe Angriffe heute ju »erttjeibigen, aber felbft, roenn es ber

gatt märe, felbft roenn fie jum Sßort gefommen roären, fo

hätte es immer nod) in ber 2Jiad)t ber betreffenben Rebafteure

uon ©IfafcSottjringen gelegen, ob fie basjenige, roas biefe

Herren fjier jur SSerttjeibigung im Reid)Stag gefagt haben,

aufnehmen roollten ober nid)t. ©te fel;en an biefem SBeü

fpiet, roie in ber Sfjat meine ^arteigenoffeu im neuen Reichs;

lanb gerabeju t>o gel frei geroorben finb aßen Singriffen

gegenüber, bie ungenirt von offijiöfer unb „liberaler" ©eite

gegen fte erfolgen fbnnm. Unb ift es beim nicht in ber

Shat im allgemeinen fd;on eine SBefdjränfttng ber perfön=

lidjen Freiheit, roenn ein in ©IfafrSotljringen wohnhafter

beutfäjer Staatsbürger auf fämmtlid)e sunt 33ei=

fpiel in ßonftantinopel erfdjeinenbe 3eitungen
abonniren fann, aber nicht auf fämmtlicfje 3 ei=

tungen, bie in feiner eigenen Retd)Srjauptftabt
erfdjeinen. 3d) frage ©ie, meine Herren, ift bas nicht
eine 23efä)ränfung ber perfönttdien Freiheit, roenn fo bie

beutfdjen Reichsbürger auf eine literarifdje £ungerfoft
gefteüt roerben? 3Ran fjat in unferen ©efängniffen bie

ptjnfifäie £ungerfoft aufgehoben, es beftefjt aber nod) bie

pfnd)ifd)e, biefe pfnd)tfd)e ift bie literarxfd)e, unb fo

fotten bie elfäffifcfyen Reid)Sbürger einer perma=
nenten pfndjifdjen refpeftioe liter arifd) en

§ungerfoft unterroorfen roerben ! Unb roas

foHen jum Seifpiel biejenigen Beamten in

(Slfafc = Sotrjrtngen mad)en , bie aus bem 9JJutterlanb

f)ineingefd)idt roerben , bie aber bas Sebürfnifc

für fid) unb ihre Familien Ijaben, ein Statt aus ihrer

§eimatprooin} ju tefen? SBenn fie nun gerabe ein SBtatt

lefen motten, roeldjes »erboten ift, fo bleibt iljnen nur eins

übrig, bafj fie fid) baffelbe nämlid) täglidj in gefd)loffenem

ßuoert fommen taffen. SDas beträgt aber im Sauf eines

3afjrs fo riet *Porto, bafj bie betreffenben Abonnenten in=

bireft baburd) eine ^opffteuer galten müffen, bie ein paar

taufenb ^ßrojent über ben fonft gefe|lid) ftatuirten ©afe ^in=

ausgebt.

©nblid), meine Herren, liegt in ber ^Beibehaltung ber

$raj;is bes öberpräfibenten r>on ©trafeburg eine SR i et) t =

ad»tung ber 2lnfid)t, roeldie im 3teid)Stag bisher
über biefe grage r-ertreten roar. Ueber bie Legalität feines

33orgef)enS roill id) fjeute nid)t me^r fpred)en, biefe ^rage

tfi feiner 3eit roieberljolt im §aufe ausfül;rlid) bisfutirt

roorben. Stuf unferer ©eite l;at man gefagt: ber Vorgang
roiberfprid)t ben flaren SBortlaut bes ^oftgefefees ; bort

(nad) Unts jeigenb) fjat man erflärt, es ftänben bem neuere

unb t)ier ju beadjtenbe ^atrifulargefe^e entgegen, ergo fei

ber Dberpräftbent berechtigt ju feinem SSerfafjren.

©arüber aber roaren roir alle einig, ba^

bas beliebte Verfahren burdjaus nid)t ben
^ßrinjipien ber 33illigfeit entfprid)t, unb biefe 2ln=

fid)t l;aben aud) bie §erren aus ©lja^2otl)ringen, roeldje auf

jener ©eite (linfs) firjen, roiebert)ott ausgefprodjen, roie über*

haupt in biefer 23e$iet)ung nid)t eine einzige biffentirenbe

©timme im ganjen §aufc fid) gezeigt Ijat. Siegt bemnad) in

bem Verhalten bes ©traljburger Dberpräfibenten nid)t eine

9?id)tad)tung ber 2Infd)auungen unb 2Bünfd)e bes 9ieid)StagS?

@ine fold)e üon offijiöfer ©eite beobad)tete 9lid)tad)tung bes

Reichstags roar es aud), als neultd), roo bie Untcrbrüdung
bes Soumals ,,^er (Slfäffer" hier jur ©prad)e fam, mit

einmal ein offijiöfes Telegramm in ben 9ieid)Stag hineinge=

fd)neit fam, —
(9iufe: jur ©ad)e!)

id) bin gleid) ju @nbe — roeldjes nur barauf beregnet roar,

ben Reichstag ju bupiren.

(£)ho! unb Unruhe.)

SBenn ©ie ben Radjroeis h«oen roollen —
(Rufe: jur ©ad;e!)

id) bin fofort §u @nbe — roenn ©ie mid) fpredjen laffen

motten, meine Surren, Stjnen beroeifen, bafj ©ie
in ber 21; at bupirt roorben finb!

(©ro^e Unruhe.)

*PtrÖfibcttt : 3d) mu§ ben £erm Rebner unterbredjen.

SDer Sit. 10, bei bem roir flehen, enthält allerbings bie ©in*

nahmen non bem Slbfafe ber 3eitungeu, bes Reidisgefefcblatts

unb bes SlmtSblattS ber Reid)Spoft* unb Selegraphenoerroat^

tung. 3d) mu§ batjer anerfennen, ba& bie Ausführungen bes

§errn Rebners nad) ben Ufancen, bie bei ber ©isfuffion

bes ©tats hier im Reichstag oorherrfd)en, eine geroiffe SBejie*

hung jur ©ad)e haben. Snbejug aber auf bie legten 2lus=

führungen, bie je^t gemadjt roerben, fann id) nidjt mel;r aner»

fennen, ba§ fie jur ©ad)e gefprod)en finb, unb id) bitte bah'er,

bie Stusführungen ju befd)ränfen.

Slbgeorbneter Dr. 5Wlajunfc: 3d) refümire mid) bahin,

ba§ inanbetrad)t ber materiellen Serlufte, roeld)e ber ^oftetat

burd) bie fortlaufenbe ^ra^is bes §errn Dberpräfibenten non

©trafeburg erleibet, inanbetradjt ber nod) größeren moralifd)en

Rad)theile, roeld)e bie Seroohner oon (Slfafcfiothringen erlei=

ben, inanbetrad)t bes einftimmigen Votums bes Reid)StagS,

ber £)berpräfibent 5Beranlaffung nehmen roirb, feine bisherige

Sßrarjs ju änbern, roibrigenfatts id) genötigt roäre, nietteicht

fd)on im Sauf ber nädjfteu ©effion eine 33efeitigung ber

Uebelftänbe im Sßeg ber Slbänberung ber beftefjenben ©efefee

ju beantragen.

?Präfibent: ©egen bie Seroilligung be§ Sit. 10 ifi

ein 2Biberfprud) aud) non bem legten §erm Rebner nid)t

erhoben; id) fonftatire bal)er, ba§ bie in sroeiter Serathung

ausgefprochene Seroittigung in britter 33erathung ge«

nehmigt ift.

2Bir gehen über ju ben fortbauernben Ausgaben Sit. 1

bis 5. — 2)aS 2Bort roirb nicht geroünfd)t; bie SBefd)tüffe

jroeiter Sefung finb in britter 93erathung genehmigt.

Sit. 6, ju bem ber Antrag bes §errn Abgeorbneten

Dr. 33rodl;aus oorliegt. 3d) eröffne bie Sisfuffion unb er=

tfjeite bas SBort bem §errn Abgeorbneteu Dr. ^Brodhaus.

Abgeorbneter Dr. JBrotfljau§: 3)Wne Herren, bei bem

Antrag, ben id) in ©emeinfdjaft mit ben §erren non SBernuth

unb oon 33ehr=©d)inolboio geftellt h^e, h«nbelt es fid) burd)=

aus nidjt um berartige eiugreifenbe Aenberungen, roie fie

namentlid) bei bem oorljer bisfutirten Antrag beabfid)tigt

roaren. 2ßir beabfid)tigen l)kt einfach bie 2öibert)erftellung

eines ^ßoftens in ber Regierungsvorlage. Aud; han°elt es



©eutföer Reid)Stag. — 35. ©ifeung am 12. SIprtt 1878. 929

fid) gerbet burdjaus nidjt um bubgetmäfjige ^tinjipien, bie

etwa burd) 2Biberf)erftellung biefes PofienS alterirt werben,

im ©egenttjeil mufc id) fagen, bafc id) tnbejug auf bas bubget-

mäfjige Berhältnife bie Vorlage ber Regierung oiel wichtiger

finbe als ben Borfd)lag bet Konuntffion.

Steine Herren, im Reichstag, im preufnfchen 2lbgeorb=

netenljaufe unb in nieten anberen Sanbesoertretungen fudjt

man bie Remunerationen ju befeitigen. £>ier roirb uns nun

non ber Regierung oorgefd) lagen, bicfetbcn fortfallen ju

laffen unb in ein feftcs etatSmäfctges ©el)alt ju oerwanbeln

unb bei biefer ©elegenf)ett allerbings einige Steigerungen ein=

treten ju laffen, bie uns non facfjoerfiänger ©eite als jwed-

mäfjig unb notl)wenbig bargeftellt werben.

Weine §crren, ict) fann fel;r furj fein unb ntid) wefetit*

lid) auf bas in ber jroeiten Beratung barüber geäußerte

jurüdbejietjen, allein id) mujs ©te baran erinnern, roic ber

©adpertjalt ift. Sie acf)te Kommiffton, bie in banfens*

wertl)er Sßeife jum erften Wal biefen ©tat burdjberatljen bat,

unb mit bereu Slusfiifrrnngen idj in ben meiften fünften

übereinftimme, hat uns in biefem Punft eine Slbänberung

oorgefd)lagen. Sei) erinnere ©ie aber baran, roie Slmeu aud)

fdjon mitgeteilt ift, bafe biefer Befd)luf3 ber Koiiitfiton rein

jufäßig mit einer ©timme Majorität burd) bie 2lbwefent)eit

eines WitgliebS juftanbe tarn. S)ie Slutorität, bie berartige

Kommiffionen geniefjen, unb bie fid) aud) biefe Kommtffion, fooiel

id) weife, bereits im Reichstag oerfdjafft hat, roürbe wal)rfd)etnlid)

batjin geführt Ijaben, biefe Pofitton ju genehmigen, wenn bie

Kommijfion bei bem erften Befdjlufj geblieben märe unb uns

biefe Pofitton norgefdjlagen tjätte.

3d) fage alfo, es tjanbelt fidt) fjicr nietjt um einebubget=

mäßige Slenberung. SDie Slnjafjl ber Beamten, um bie es

fid) Ijier tjanbelt, ift biefelbe in bem gaH, roenn ©ie unferen

Slntrag annehmen, nämlicf) 98, als roenn ©ie bei bem 33e=

fcfjiufj ber jroeiten ^efung bleiben ; es tjanbelt fid) nur barum,

bafj biefe Beamten tfjeilroeife in ein anberes ©el)alt fommen.

3n ber Bejiehung roeife id) fpejiett barauf Ijin, bafe ber§crr

©cneralpoftmeifter uns ausgeführt hat, bafe er je^t burd) ben

©tat genötigt ift, 40 ^ofträtljen fe 900 Warf 3ufd)uf3 ju

geben, unb Dafe er fie oft nidjt geben roürbe, roenn er uidjt

burd) ben etat barauf angeroiejen roäre, unb bie betreffenben

Perfönlid)fetten nid)t gewiffermafeen ein Slnrecfjt burd) ben

©tat barauf hätten.

©in weiteres Bebenfen, roas in ber ^weiten Beratlntng

aud» angeführt ift, griinbet fid) barauf, ba§ man fagte: roarum
foflen roir ben höheren Beamten eine 3ulage machen, roenn

bie unteren Beamten faft burdjgetjenbs mit ihren 2Bünfd)en

unb Petitionen abgeroiefen finb?

Weine £>erren, um biefem Bebenfeu ju begegnen, habe
id) mir ben ©tat baraufhtn uod) einmal näher angefeljen unb
gefunben, bafj gerabe nad) bem Borfdjlag bes ©tats unb jum
Stjeil ber Kommiffion im ganzen aud) in biefem ©tat ber

^oft; unb 2elegrapl)enoerwaltung bie ©umme non 291 000
Warf oorfommt als Bermeljrung ber ©el)ätter nieberer

Stellungen gegen früher; es finb im ganzen 1550 ©teilen in

biefer Söeife aufgebeffert roorben. Snbejug auf roeitere

SBünfcfje unb Petitionen, bie bem Reichstag unb roof)l jebem
oon uns aus ben nieberern ©teilen ber 9ßoft= unb Sele--

graphenoerwaltung jugefornmen finb, haben ©ie get)ört, bafc

bie 8. Kommiffion roenigftens sunächft fie nid)t befürroorten

fann; e§ ift aber nid)t au3gefd)loffen, bafe bei einer roieoer=

l)olten Beratung im fünftigen Sab^r biefe 2ßünfd)e, jum
Sljeil roenigftens erfüllt roerben fönnen.

©s tjanbelt fid) alfo nad) meiner 2lnfid)t f)ier roefentlid)

um eine Bevroaltungsfadje, bie non bem ©fjef ber Poftner
roaltung, auf bie na5) meiner 2lnfid)t, unb roie id) glaube,

aud) nad) ber allgemeinen 2lnftd)t, bas beutfd)e Reid) ftolj

fein fann, befürwortet roirb; es l)anbelt fid) barum, ba& wir
in einem Punft, wo ber ©l)ef biefer Berwaltung uns fagt:

id) bitte ©ie, biefe Slenberung als swedmä'jsig, ja als noth>

roenbig anjuneljmen, es f)anbelt fid) barum, ba^ roir in biefem

gaE auf biefen SBunfd) eingeben, unb id) bitte ©ie, jugleid)

im Rainen meiner Witantragfteller, in biefem ©mit bie Res

gicrungsforberuug in biefem punft wieber f)erjufteUen.

(Brano!)

Präfiöent: 5Der §err 2l6georbnete Dr. Rieper fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 9lte*icr: Weine §erren , im 2Biber=

fprud) gegen biefen Slntrag möchte id) Stjnen anheimgeben,

es tebiglid) beim Befdjlu^ ber jweiten Beratung beroenbeu

ju laffen. 3d) möd)te gunäd)ft barauf aufmerffam madjeu,

bafs ber §err Borrebner nidjt nöHig rid)tig fagt, es Ijanbelc

fid) bei bem BcfcbluB/ roie er gefaxt ift, um eine Retnuneration,

dasjenige, roas bewilligt war nad) bem früheren ©tat unb

was nad) unferem Slntrag wieber l)ergefteüt roerben foH, ift

nidjt eine Remuneration. Sd) möd)te ferner aud) nid)t

weiter eingehen auf bie perfönlid)en Womeute , bie ber £>err

Borrebner in Bejiel)ung auf ben ©f;ef ber Berwaltung geltenb

gemad)t l)at fut biefe pofitiou, id) glaube pcrfönlidjc

Womeute finb nidjt etttfdjeibcnb über eine foldje

Bubgetpofttion , unb es finb fadjlidje ©rünbe gewefen,

wetdje bie ^ommiffion unb ifjr folgenb ben Reichstag in ber

^weiten Sefung geleitet haben, ben Slntrag anzunehmen. ©S
ift nämlid) junt Sheit bei beut Slntrag ber ^ommiffion jur

©rwägung gefommen, ba& es untfjunlid) gewefen, in biefem

Sahr ben Unterbeamten — es ift bas ein ganj beftitnmter

Begriff — ber Poftoerwaltung fo ju uerbeffern, wie wir es

in ber ^ommiffion wüufd)ten, bafe mit Rüdficfjt barauf es

auch bebenftid) wäre, ben höheren Beamten Bewilligungen

jufommcn ju laffen, ohne bafe ein briugeubes Bebürfnife cor;

läge. SDie ^ommiffion war ber Weinung, bafj in Bejicrjuug

auf bie Pofträtl)e nidjt allein ein Beb:irfni§ nid)t norliege,

fonbern bafe bie ©eljaltsbeftimtmtng, wie fie gegenwärtig bc=

ftel)t, eine nöUig richtige fei. ©s ift aüerbiugs bagegen in

ber jroeiten Beratl)ung oon beut §errn ©eneralpoftmeifter gefagf,

er habe fid) eigentlich felbft einen Borwurf ju machen, bafe er

gerabe biefe Beamten nid)t fo berüdftdjtigt b>be, wie bie

nadjgeorbneten unb bie Unterbeamten, bafe es alfo jet$t eif,ent=

lid) bei biefem Betrag, wie er in ben ©tat gcftellt wäre, nur

barauf abgcfel)en war, eine frühere Berfäumni§ nachzuholen.

3ch glaube, Shneu aus ber ®efd)id)te biefer ©tatspofition nad)=

weifen ju fönnen, bafe ber Borrourf, ben ber §err ©eneraU

pofttneifter fid) felbft gemad)t f)at, ein begrünbeter nicht ift.

3d) gebe bie aftenmäfcige ©arftellung in fotgenber SBeife:

in bem ©tat oon 1868 waren bie £)berpofträtl)e unb poft=

rättje getrennt aufgeführt, bie £>berpofträtl)e erhielten 1500
bis 1800 £haler, bie ^ofträthe 1050 bis 1200 Sfjaler. 3m
Sal)r 1869 würben für bie 4 älteften pofträtl)e

ein 3ufchufe oon 200 2f)aler bewilligt, unb babei

blieb es bis jum Sahr 1872; bann würbe bie po=
fitton £>berpofträthe unb pofträthe sttfammengejogen

unb würbe für beibe Kategorien ber ©atj für bie Dberpoft»

rät()e oon 1200 bis 1800 Sfjater bewilligt. 3m 3af)r 1873

würben bie beibeit Kategorien wieber getrennt; für bie Dber*

pofträtb> würbe ein höherer ©el)alt oon 1400 bi§ 2000 Shater,

für bie Pofträthe ber bisherige Betrag oon 1200 bis 1800

£l)ater eingefteßt. ©o blieb es bis jum 3al)r 1876. ^n
biefem würben für 40 Pofträtl)e ein 3ufchuB oon je 900

Warf bewilligt. 3d) glaube, ©ie werben anerkennen, bafj in

allen biefen Sahrett oiel für bie pofträtlje gefdjehen ift, unb

ber gegenwärtige Slntrag feitens ber Regierung gel)t barauf

hinaus, nun wieber biefe beibe Kategorien jufammenjuwerfen,

mithin bie £>berpofiräti;e unb Pofträtlje gleid) ju befolben,

unb ba bie Dberpofträthe bas ©et)alt ber Regierungs=

räthe in ben politifd)eit Bel)örben haben, bie *ßoft*

rätl)e ebenfo wie bie Regierungsrätl)e ju ftellen.

3n ber Kommiffiott war eine atlerbings nid)t

erhebliche Welkheit bafür, bafe bas ttid)t juläffig fei. SBenn

matt ben ganjett ©tubiettgang ber Regierungsrätfje in ben
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Politiken Vet)örben berüdfidjtigt unb bereu Vert)ältniffe, fo

finb bie roefentlid) anbers als bie ber ^oftiättje. Aus biefen

fadjtidjen ©rünben ift bie föommiffton ju bem Antrag gefom-

wen, es lebtglid) bei ber Vubgetpofüion bes porigen Sahrs
beroenben ju laffen.

9tun ift aüerbings, rote id) anerfennen mufj, in ber

jweiten Verattmng oou bem §eirn ©eneratpoftmeifter ein

©efid)tspunft geltenb gemacht, ber eine Veadüuug uerbienen

bürfte unb nieüeidjt maudje groeifelhaft tnadjen tonnte. @s
heifjt nämlid) in ber ©rftärung bes £>erm ©eneralpofl*

meifters, bie id) rootjl Beriefen barf, um genau p jitiren:

2Bir haben iefct im ©tat bie Vefugnijs, jebem ber

40 ^ofträtlje, bie ben £>berpoftbireftor oertreten,

300 Später 3ulage ju geben. ©ie Ausbringung

biefer Zulage ifi bereits in ben oorigen Satjren aus

bem tiefempfundenen Vcbürfnifc heroorgegangeu, bem
oben beftagten 3)li§Dert)atlnife Abhilfe ju fdjaffen.

Allein bie Ausführung füt)rt }u ©dnoierigfeiten

;

benn nehmen ©ie an, ba| beifpietsweife an bie

Dberpoftbireftion in ©umbtnnen ober 2J?ünfter ober

eine anbere, bie nur einen 9iatt) hat, ein ganj jun=

ger Statt) oerfefct wirb, fo finb mir genötigt, itjm

bie 300 Spater ©tetlenjulage ju geben, unb er be=

fommt bann ein höheres ©el)alt, als fein älterer

College, ber bie ©teile eines groeiteu ober brüten

9iatt)ö in Seipjig ober Vreslau einnimmt unb aus

pcrjönlidjen 9iüdficl)ten , fo rcie aus bienftlid)en

©rünben oon bort füglich uid)t oerfefct werben fann.

3d) will sunäd)ft fonftatiren, bafr oon tiefen Momenten
in ber Kommiffton fein SBort gefallen ift, feiner ber §erren

Vertreter bes Vunbesratljs I;at biefen ®eftä)tspunft irgenbroie

geltenb gemad)t. 3d) glaube, roenn ber ©efidjtspunft in ber

Rommiffton geltenb gemacht wäre, mürbe man auf ein Aus=

funftömittel gefonnen l)aben, um bat)in ju fommen, bafj nid)t

bie firenge Vefdjränfung ber Verwenbung ber bittet behufs

ber Vertretung ber £)berpoftbireftoren notljmenbig fei. Sä)
mürbe wenigftens perföntid) gar fein Vebeiüen getragen

haben , roenn in ber Kommiffion ber Moment oorgetragen

roorben roäre, jujugeftehen, tafe etwa ftatt ber 40 Zulagen

ju je 900 -äHarf, beren 60 ju 600 SDiaif genommen würben,

unb bamit mürbe bas Vebenfen, roas ber §err ©eneralpoft=

meifter l)icr tjeroorgetjoben l)at, auf bie teid)tefte SBeife er»

lebigt fein. Snjroifdjen, ba eg in ber Kommiffion nidjt oor*

gefommen ift unb ein folä)er ^ßunft in ber brüten Ve=

ratfmng fid) nidjt erlebigen läfct , fo glaube id) , baf? über

biefen, fonft meines ©radjtenS atierbingS nid)t unbegrünbeten

SBunfd) einer freieren Verroenbbarfcü ber Mutagen l)inroeg=

jugetjen unb in ber nää)ft}äl)rigen Veratfjung beö (Stats aud)

biefe sßofition angemeffcu su regeln fein roirb. 3d) gebe bes=

l)alb antjeim, es tebiglid) beim Vefcfjlufj ber jroeiten Sefung
beroenben gu laffen.

^rafibent: ©er £err ©eneralpojimeifier fjat bas

SBort.

33eootlmäd)tigter jum Sunbesratt) ©eneralpoftineifter Dr.

3tcpt)an: Steine §erren, ber Sitel, um ben es fid) f)ier

tjanbelt, tjat bereits feine eigene ©efd)id)te. 3m oorigen

3al)r ift er aus bem engern ©ebiet ber Verwaltung garnid)t

t)erauSgefommen, auö ber 9iüdfid)t, roeit bamats erl)eblid)e

3utagen für bie Beamten geringem ©rabs unb für bie

Unterbeamten ausgebracht mürben unb fid) Littel nid)t bis=

poribel fanben, um bem SBunfd) geredjt gu roerben, biefer

Scamtenflaffe bie @rt)öl)ung ju geroäl)ren, bie id) als noH;

fommen berechtigt anfel)en mufe; in biefem 3al)r fam ber

Antrag, nadjbem er gtüdlid) bie flippen ber 9teid)Sfinang=

ucrroattung, beS preufeifd)en ^iuangminifteriums, bes 33unbes=

ratf)SauSfd)uffes unb bes Plenums beS 33unbeSratl)S, flippen,

bie mitunter redjt fd)arf unb gefäljrlid) finb, paffirt l)atte, in

bas gafjrroaffer bes S^ei^stags unb jroar guerft in bie Rom--

miffion, bie fid) mit großer ©orgfalt ber ^rüfung ber ein-

jelnen SBerljältniffe unterjogeu fjat. 3n biefer ^ommiffion

rourbe ber Antrag bei ber erften Sefung angenommen, es

mürben bie SSeroiUigungeu auSgefprod)en unb bei ber jroeiten

Sefuug, roo bie Annahme bereits auSgefprod)en roar, rourbe

burd) eine jener 3ufäHigfeiten, roie fie mitunter burd) plöfe=

lid)e unb unoortiergefeljene Veränberungeu im 33eftanb ber

anroefenben 9Jiitglicber entfielen fönnen, fd)lie§lid) ber Antrag

oerroorfen unb alfo bie 9cid)tberoiHigung auSgefprod)en. ©o
fam bie Vorlage an bas r)oJ>e §auS. 2)a blieb in ber

©Üsung — id) rjabe ben ftenographifd)en Veridü l)ier com
26. Wl&xi, 23. ©ifeung — bas «Rcfultat ber erften Abftüm
mung groeifell)aft, es mußte bie ©egenprobe gemad)t roerben.

2)as Vüreau btieb jroeifetfiaft, es inufcte bemnad) bie Aus=

jäljlung bes §aufes erfolgen, unb ber §err ^räftbent oer=

fünbigte: „ba§ 9iefultat ber Abftimmung ift folgeubes: mit

Sa l)aben geftimmt 107 «Mtglieber, mit «»ein 11 4." 2)as

©cenarium bemerft babei: „Veroegung." 3Dieine §erren, roo

Veroegung nort)anben ift, ba ift nad) einem befannten 9latur=

gefefe fa äBärme uorf)anben,

(§eiterfeit)

unb id) appeEire balier an biefe 2Bärme , an bas

©efü^l bes f)°§en §aufeö für biefe nerbienten Veamten,

bie ausgezeichnete ©tü^en ber Verroaltung finb. 3d) fyabt

mir ein AtterSüerjeicf)ni§ ber beteiligten auffteüen laffen.

@s finb unter biefen 77 ^ofträtt)en unb 9 £)berpofträtt)en,

alfo unter biefen 86 tjötjercn Veamten 39, bie bereits in

einem Sebensalter über 50 Saljr fteljen, banon 9, bie in

einem Sebensalter oon über 60 3at)r fielen, an roelcfje bod)

bie grage ber ^ßenfionirung balb herantreten roirb, ba nicht

alle, roie es in früheren 3eiten ber $att roar, Dberpoftbiref^

toren roerben fönnen, nad)bem roirbei 40 Dberpoftbireftionen

86 9täthe haben. Steine Herren, bei bem nicht hohen $en=

fionsfa^ ift es non großer 2Bid)tigfeit, ba§ biefe §erren im

©ehalt nidjt jurüdbleiben hinter bem ©a^, ber ben Seamten

gleicher Kategorien in anberen 9iefforts gemährt roirb.

Aber, meine Herren, au&er an Sht ©efüt)l appeQire id)

aud) an jene SJtadjt, bie Kant Shre 9)?ajeftät bie Sogif

nannte. Sm oorigen Sahr finb bie ^}ofträtl)e jurüdgeftellt

roorben, fie haben feine 3utage befommen, roeit bie nieberen

Veamten 3 u läge bcfamen, unb in biefem Sahr fagt

man, fie foHen feine 3ulage befommen, ro;eil aud) bie nie-

beren Beamten eine folcfje nid)t erhalten. 3ft bas Sogif?!

aJJeine Herren, ber Vunbesrath roürbe roal)rlid) in einem

3al)r, roo bie ginanjen nidjt fetjr glänjenb ftet)en, biefe Vor=

läge bod) nidjt gemacht unb eine 3nlage beantragt haben,

roenn nid)t nad) geroiffenhafter Prüfung fym bas Vebürfnifc

oollfommen hätte anerfannt roerben müffen. 3d) bitie ©ie

alfo bringenb im Sntereffe biefer uerbienten unb roürbigen

Beamten, biefe Seroiüigung aussprechen, unb fie als öfter*

gäbe mit nad) §aufe ju bringen. @s fommt roeniger auf

bie materielle ©eite berfelben an als auf bas fütlid)e Moment

ber ©leichftellung mit ben anberen Veamten. 2hun ©ie,

roaS red)t unb billig ifi

!

«ßrofibeut: ©er gerr Abgeorbnete non Vernutt) r)<*t

bas 2Bort.

Abgeorbneter bon 23e*imUj: 3JJeine §erren, geftatten

©ie mir nur rcenige Sßorte jur ^Befürwortung bes Antrags,

ben id) mügefteüt babe. ©er §err ©eneralpoftmeifter hat

fdjon früher hingeroiefen auf bie Vebeutung, bie bie Beamten,

bie hier in $rage flehen, ha&en. @r hat fie biejenigen ge=

nannt, auf benen bie gröfüe Verantwortung unb bie größte

Saft bes SMenfteS rut)t, unb er hat best)atb bas 2Bol)lrooaen

ber Verfammtung gerabc für fene Veamte in Anfpruch ge«

nommen. ©aS ift and) heute gefd»et)en, unb ich nid)t

ben §erm ©eneralpoftmeifter , ben ber §err Abgeorbnete

Pieper aus bem ©piel gelaffen fyabtn rooßte, fonbern ich
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weife auf bie Veamten felbft hin- 3d) möchte bem §errn

Slbgeorbneten Pieper erwibern, bafj er bie oon tf;m angeführten

früheren Steigerungen bes §errn ©ene.ralpoftmetfters,

bie er felbft für fo ertjebüd) t;ätt, anbers hätte würbigen

foHen.

Weine §erren, tote hängt benn bie ganje ©adje jufam;

men? grüljer galt bas ©nftem ber ©telloertr etung ber

Dberpoftbireftoren ; baraus ift bas ©uftem ber Vewißiguit)

oon 3ulagen oon je 900 Warf entftanben, 3ulagcu, bie

allerbings ben ©harafter bes ©ehalts unb nicht ben ber 3ie=

muneration tragen mögen, bie aber jejjt in ber S^at eine

antiquirte Stifiitution fmb,

(fefir ridrtig!)

weil eben bie Dberpoftbireftoren nicht meljr beftimmte ©tett=

oertreter haben, fonbern es ift innerhalb ber DberpoftbireN

tionen eine Verkeilung nach s
Jtefforts eingetreten, unb ba ift

ein einjetner Vertreter bes ßberpojtbireEtorS garnicht mehr

am piafc, bas pafgt nicht mehr. Weine §erren, id) möchte

glauben, mir hätten ade Veranlagung, öiefe unbebeutenbe

Wehrforberung ju bewilligen, es ift fcfjon auf bie geringe

Minorität ber Vubgetfommiffion unb auf bie mechfetnbe ©tim=

mung berfelben Ijingewiefen, beSgletd)cn auf bie geringe Wa=
jorität, mit ber bei faum oorljanbener Vefchlufjfähigfeit bes

£>aufe§ in jweiter Sefung ber Vefd)luf3 gefafet ift, unb, meine

f>erren, ©ie fyaben geftern oon fünf Anträgen — unb es

finb im ganjen in biefem ^fthr Dei brüten Sefung nur

fünf Anträge auf 9Jiel;rbcroiEiguixg oon Slusgaben geftedt

worben — ©ie haben geftern oier berfelben tootjtroollenb gut=

geheimen: meine £erren, nehmen ©ie auch otn fünften 2ln=

trag an: — ©nbe gut, Sltleö gut!

(Vraoo!)

Präfibent: SDer §err 2Ibgeorbnetc Verger l;at bas

2öort.

Slbgeorbneter SBerger: Steine Sperren, gerabe weil geftern

ber Reichstag in britter Sefung leiber manche Vefd)lüffe ber

jweiten Sefung umgeftojjen hat, unb fidj, meines ©raditens,

ju Wehrbewilligungen fyat hinreifjen laffen, bie nicht motioirt

waren —
(ßh, oh! — ©fo<*e bes Präfibenren.)

^raflbent: 3d) mu§ ben £errn 9?ebuer aufmerffam

machen, bafj eine fotdje ftritif eben gefaxter Söefd^lüffc bes

§aufe§ nicht gutäffig ift.

2lbgeorbneter SBetget: Weine Herren, bann nehme id)

biefe Eritif bereitroilligft jurücf; aber ich ntufc ©ie boch ge=

rabe wegen ber geftrigen Vorfälle aufforbern, in ber r>orliegenben

$rage ftanbhaft ju fein unb es bei ben Vefdtfüffen ber groetten

Sefung bewenben ju laffen. 2)er £err ©eneralpoftmeifter hat

fid) barüber gewunbert, bafj, obgleich feine Vortage inbejug

auf bie ©ehaltserhöhung ber Dberpofträthe alle „stippen",
wie er es nannte, in ben Vorinftanjen wie im Vunbesratl)

gtüdlid) umfehifft hatte, bennoch in unferer Poftfommiffion bie

gorberung abgelehnt worben fei. Weine Herren, biefes gaftum, über
bas fich ber £err ©eneralpoftmeifter wunbert, erfdjeint mir
aufjerorbentlich natürlich: ber Reichstag unb bie Witglieber

feiner ßommiffionen finb bie Vertreter bes fteuergatjtenben

SSolfs, im fteuerjahlenben 33otf aber herrfdjt leiber ©otteö
feit einigen Sahren ein fcb>erer 9iothftanb, unb gerabe beäfjalb

finb wir fpejieH roeit mehr al§ bie Vertreter be§ Sunbeä-
rath§ oerpflichtet, bafür ju forgen, bai fo lange biefer 9ioth=

ftanb bauert, nicht mehr yLufyaben in bem ©tat aufgenommen
werben, als buräjaus erfotberlidt) finb.

Weine Herren, wenn wir ©ehälter erhöhen wollten in

bem fo weiten unb wichtigen ©ebiet ber Verwaltung beö

§errn ©eneralpoftmeifter^, bann bin id) ber Weinung, follten

wir ba§ boa), wie uns t;ier angefonnen wirb, nidt)t b(o§ bei

ben Dberbeamten, fonbern auch bei ben ^5oftbireftoren unb

ben 2ln*geftellten geringeren ©rabeä thun.

(©ehr richtig!)

25er §err ©eneralpoftmeifter hatte auch, womit ich für

meine ^erfon einoerftanben war, in feinem ©tat twrgefchlagen

ben S)urd)fchnitt'3geh«lt ber ^oftbiref'toren oon 3500 auf

3550 Warf 31t erhöhen, alfo um 50 Warf herauf$ ltfe^n,

bie ^oftfommiffion hat aber aus anerfennenäwerthen ©rünben,

obwohl ich fur
s$o|"tbireftoren bebauere, jene 50 Warf

abgefegt, aus gebotener Sücfficht auf bie ^inanslage be§

9teich§ unb ben herrfchenben 3iothftanb. 2Bas

würben wohl bie fonftigen Beamten , in specie

bie Unterbeamten, bie mit fo oieleu Petitionen

3al;r für Saht an uns gekommen finb, fagen, wenn wir

ihre 2lnfprüd)e jurüdroeifen, bei ben 85 ^ofträthen aber ba§

©ehalt erhöhen wollten?

(£ört!)

2Ba§ bem fleinen Beamten reerjt ift, mu§ für bie fyöljev

ftehenben Beamten biflig fein. ©0 lange bie ginaujoerhält;

niffc unfereä Sanbs fo befchaffen finb, als bie§ leiber

augenblicflidh ber %aü ift, fönnen wir ju einer ©ehalt§:

erhöhung nidjt fdjreiten, unb ich bitte ©ie beSfjalb, bei bem
ablehuenben S3efdt)tu& ber jweiten Sefung flehen ju bleiben.

©eftern i>at fich ber §err ©eneralpoftmeifter lebhaft ge^

freut, als ber ganj unfehulöige Slntrag bes §erru 2lbgeorb=

neten ©rumbrecht in namentlicher 3lbftimmung mit 7 ©timmen
Waforität oerroorfen würbe. Vorhin theilte er uns bagegen

mit, bafj, als in jweiter Sefung ber oorliegenbe ©egenftanb

ebenfalls mit 7 ©timmen Wehrl;eit gegen ihn entfd)ieben

würbe, „Bewegung" im §aufe entftanben fei. 3a, meine

§erren, Das ift fo ber SBett Sauf, bie nautentlid)e 2lbftimmung

entfd;eibet bas eine mal für, unb ein anberes mal gegen bie

Verwaltung unb ber §err ©eneralpoftmeifter mufj fich öas

auch gefaden laffen. 2Benn ihn alfo geftern bie namentliche

2lbftimmung jufriebeit geftellt hat, barf er fiel) and) füglid)

nicht beflagen über biejenige, weldje in ber groeiten Sefung

gegen il;n ausgefallen ift. 3d) bitte ©ie alfo bringenb , bei

biefen Vefchlüffen feft ju beharren.

^vöflbent : ©er §err ©eneralpoftmeifter h at Da§

SBort.

Seoolliuädjtigter jum Vunbesratl; ©eneralpoftmeifter

Dr. Ste^h"«: Weine Herren, was junädjft ben legten $ßunft

betrifft, fo würbe id) bie geftrige 2lbftimmung, wenn es mög=
lic^ wäre, fet)r gern preis geben um ber heutigen willen.

(£eiterfeit.)

3ch ha^ e aöer h<*uptfäd)Ud) beshalb um bas Sßort gebeten,

um einer 2leufjerung bes £>errn Vorrebners entgegenzutreten,

was id) für meine Pflicht halte, ©r machte einen gewiffen

©inbruef im §aufe mit ber Zuführung, ba&, wenn mau für

bie oberen Veamten etroas tfjäte in einem 3a£)r, wo für bie

unteren Veamten nichts geflieht, bas gegenüber ben Dielen

Petitionen, bie aus biefen Greifen eingegangen feien, nidjt

geeignet fei, einen befonbers günftigeu ©inbruef 311 madjen.

©arauf möd)te id) folgenbes erwibern. ©s ift für eine ganje

Steilje nieberer Veamten auch in biefem ©tat ein erhebliches

Wehr ausgebracht worben. 3d) erinnere ©ie barau, ba^

30 Dberfefretärftellen mel;r ausgebracht finb, 300 3lffiftenten

unb Dberaffiftenten mit einer Wehroerwenbung oon
90 000 Warf, ferner für bie ju ©efretären neu

Sit emennenben Iffiftenten 120 000 Warf, enblid) ift

bei ben Poftcerwaltern ein Wel;r oon 66 000 Warf
ausgebracht, bas ftnb ja bodh nidt)t unerhebliche 3uwenbungen,
bie in biefem ©tat für bie nieberen Veamten gefchehen. SDie

Petitionen, oon benen ber Vorrebner fprad), finb biesmal,
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unb bas war ja nod) ein befonberer 3wed ber ^ominiffion,

bort einer feljr eingel;enben Prüfung unterworfen worben,

unb biefe Prüfung l;at ergeben, bafe biefe Petitionen nid)t

begrünbet finb. Söenn bie Beamten fid> barüber befdjweren,

ba| [ie nicht bas richtige ©eljalt besiegen, tCjeilö hinter ben

Beamten anberer Verwaltungen in biefer Beziehung jurüd;

ftel)en, fo finb biefe Skfdjwerben, rate bie Prüfung ergeben

l)<xt, lebiglid) auö ber Suft, unb tnefleidjt nod) E)ö£;er aus bem

Stet^er gegriffen, fie entbehren aller unb jeber Vegrünbung.

SieS t;at bie ^ommiffion feftgeftellt. ©ie ciivjige Beamten:

flaffe, bie bejügltd) ihres ©etjalts fjinter ben Beamten gleidier

Kategorie anberer Verwaltungen bisher jurüdftanb, waren eben

bie $ofträtf)e, unb für biefe foU lebiglid) nadjgefjott werben,

waä in früheren Sauren nid)t fjat gefdjefjeta fönnen.

*Pväfibc»t: Ser ©d)lufj ber 2)iSfiiffion ift beantragt oon

bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3<h erfudje biejenigen

§erren, aufäuftefjen , weldje ten ©d)lufjantrag unterftü|en

wollen.

(©efd)ieljt.)

£)ic Unterftüfeung reicht aus. 3d) erfudje nunmehr bie=

jenigen §erren, fid) ju ergeben, refpeftioc fterjen 31t bleiben,,

welche ben ©d)lujjantrag annehmen wollen.

(©efdjieljt.)

$as ift bie Welkheit ; bie Sisfnffion ift gefcfjtoffen. Söir

fommcu -utr Slbftimmung.

3d) erfudje ben §errn (Schriftführer, ben Slntrag bes

£>erm Slbgeorbneten Dr. Vrodtjaus unb ©enoffen su t>er=

lefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Don S&aty:

©er 9teid)ötag wolle befd)ltefjen

:

5lap. 3, fortbauernbe Slusgaben Sit. 6, Seilen 3

unb 4 ftatt:

8 Dberpofträtrje oon 4 200 Warf bis 6 000 Warf,

im ©urd)fd)nitt 5 100 Waxt; 77 ^ofträthe unb

13 ^oftbaurätlje r-on 3 600 Warf bis 5 400 Warf,

im £>urd)fd)nitt 4 500 Warf
;

aufjerbem für

40 $ofträthe ie 900 Warf 3ufd)ufj für Vertre»

tung be§ ßberpoftbireftors,

ju fefcen:

85 ©berpofträtfje unb ^ofträtfje unb 13 $oft=

bauräthe t>on 4 200 Warf bis 6 000 Warf, im

©urdjfdmitt 5 100 Warf.

*Praflbcnt: 3<h erfudje biejenigen §erren, fid) ju er^

heben, welche ben eben nerlefenen Slntrag annehmen wollen.

(©efd)ie|t.)

SDas Vüreau ift einig in ber Weinung, bafj bas, bie

Winberfjeit ift;

(Vraoo!)

ber Slntrag ift abgelehnt. @s bleibt alfo bei bem Vefddufj

ber jweiten Veratfjung.

Sit. 7 unb 8. — Söiberfprudj wirb nid)t erhoben
;

id)

fonftatire, baß bei Sit. 7 unb 8 ber Vefdjlufj ber jroeiten

Veratlntng in brittcr Veratt)ung genehmigt worbeu ift.

3u Sit. 9 erteile id) bas SSort bem §errn Slbgeorbneten

©rumbred)t.

Slbgeorbneter ©tumbtet^t: Weine Herren, es freut mid)

aufjerorbentlid), bafj id) bem Sßunfd) bes Slbgeorbneten Verger

fofort entgegen fommeu fann. 3d) habe ju Sit. 9 bereits

einen Slntrag aufgetrieben, ber bas ausführen foU, was er

wünfd)t. Weine §erren, id) bitte ©ie, ©eite 20 bie Ve*

fd)lüffe ber lommiffion sub a bis d nad)jufel)en, unb bann

werben Sie finben, baß bie ßommiffion eigentlid) feinen 2lb=

ftrid) gemacht |at, fonbern 3ufä|e 311 ben Stnträgen ber 9ie»

gierung. ©ie f)at meljr bewilligt, als ber #ert ®eneralpoft=

meifter geforbert l)at, freilief) für anbere 3wede. SDas, meine

Herren, ift ber Cauptuorwurf, weldjen id) ber 5lommiffion

mad)e, baß fie fid) berechtigt gehalten l)at, l)öl)ere Bewilligungen

ausjufpred)en, als non ©eiten ber Dtegierung oerlangt waren.

6s üerftöfjt bas gegen bas fonfütutionelle ^rinjip; trofebem

wirb es in biefem 2lugenblid unmöglid) fein, nadjbem bie

VewiHigungeu einmal auSgefprod)en unb 00m §errn ©enerali

poftmeifter natürlid) nid)t beftritten finb, biefelbeu wieber

rüdgäagig ju madjen. 2lber r>erpfliä)tet finb wir ganj gewife

bod), nun and) bie Wel;rbewiUiguug auSjufpreäjen, weld)e

ber §err ©eneralpoftmeifter felbft geforbert l>at unb bie er

für bringenb nott)wenbig fjält. 6s t)anbelt fid) babei um bie

Vorftänbe ber poftämter.

(3^ebner fudjt in papieren unb S)rudfad)en. — 9iuf: Sauter!)

— Weine Herren, id) werbe balb laut genug fpredjen.

Weine §erren, es Ijanbelt fid) um 610 Vorftef)er ber

^oftämter, beren S)urd)fd)nittSgel)alt bei einem ©eljatt uon 3400
bis 4800 Warf eigentlid) 3600 Warf beträgt. ©S wäre
bal)er natürlid) nid)ts erflärlidjer gewefen, als wenn ber

§err ©eneralpoftmeifter ein Surd)fd)nittSgef)alt uon 3600
Warf geforbert f)ätte. ©r f)at aber fid) begnügt, 3550 Warf
51t forberu unb bie WeljrauSgaben nid)t mef)r 31t erljöfjen,

als in bem 2lntrag ftel)t, b. l> um etwa 3U 000 Warf.

SDiefe l;öl;ere 3lu§gabe mufs aber nad) meiner 2lnfid)t umfo=

meljr genehmigt werben, als bie poftfommiffion nid)t 30 000
Warf weniger, fonbern nad) 2tbfa£ biefer 30 000 Warf
ein Wefjr von 43000 Warf ju bewilligen beantragt l;at.

Sd) oerftel)e eigentlid) biefe 93el)anblung ber ©efdjäfte r>om

finanäietten ©efid)tpunft burd)aus nid)t, id) fann bie^oftfommiffion

burdjaus nid)t formett für berechtigt fjalten, We^rbewittigungen

an anberen ©teilen ju beantragen unb bagegen 2lnfä£e, weld)e

bie ategierung forbert, ju ftreid)en. §ätte fie bas letztere atleiu

getfjan, fo fönnte man ja nid)t wiberfpredjen, aber beibes

jufammengenommen ober eigentlid) im ©egenfa&e fd)eint mir

fo unfonfequeut, ba§ id) bringenb bitten muß, |ier bie Wel)r=

forberung ber Regierung ju bewilligen, ba mau ol)ne Slntrag

ber SRegierung einmal Webjbewilügungen auSgefprod)en bat,

unb mir aufcerbem bie forberung ber Regierung unbebingt

gered)t erfdjeint. 5Denu in ber Sfjat fotlen ftatt eines ®urd)=

fd)nitt^gel)alts oon 3600 Warf, ber fid) eigentlid) ergibt,

nad) bem Slntrag ber Regierung, ben ^oftbireftoreu nur

3550 Warf, alfo 50 Warf weniger bewilligt werben; bafjer

bitte id), bementfpred)enb 51t entfdjeiben. ©ottte ein Slntrag

erforberlicf) fein, fo l;abe id) einen folgen fd)on aufgefd)rieben,

id) glaube aber, ba§ burd) eine einfache Slbftimmung baffelbe

erreicht wirb, bafj nämlid), wenn ber Slntrag ber ^ommiffion,

ber in jweiter Veratfjung angenommen ift unter a/ alfo

bie ©treid)ung abgelehnt wirb, bamit von felbfl bie

9iegierungSüorlage wieber {»ergeftetlt wirb. 3m entgegengefefeten

gaH werbe id) mir erlauben, ben betreffenben Slntrag ju

überreichen.

^räfibent: Weine §erren, id) mu§ bemerfen, bafj nad>

ber ©efd)äftSorbnung bie 39efd)lüffe ber- jweiten Verätzung

ber brüten 33eratl)ung jugrunbe liegen, unD bafj bie 2öieber=

aufnafjme ber SiegierimgSnorlage, wie bies oon allen übrigen

©eiten gefd)el;en ift, nur in ber $orm ber Einbringung eines

Slmenbements möglid) ift, weldjes gebrudt unb oon 30 Wit=

gliebern unterftü^t norliegen mu§. — Sßenn jefet bas Slmenbe=

ment angenommen werben follte, unb ber 9ieid)Stag uerjid)tet

nid)t auf ben SDrud, fo wären wir nid)t im ©tanb, Ijeut bie

23eratf)img beS VubgetS abjnfd)lie§en.

3d) erfud)e ben §errn ©djriftfüljrer, ben Slntrag ju

Detlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter toon Jöaljl:

SDer Reichstag wolle befd)lie&en:

$ap. 3, ^ofl= unb Selegraptienoerwaltung, fort=
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bauernbe Ausgaben, Sit. 9 3eile 3 „im SDurdjfdjnitt

3550 «Karl" flott „im $urcf,fcfjnttt 3500 SRarf"

gu fefeen unb folgeweife ben Betrag oon 30 500 2Jiarf

nicfjt abgufefcen.
©rumbredjt.

<Präftbent: 3$ erfudje biejenigen §errcn, welctje ben

Antrag unterftü|en wollen, aufguftetjen.

SDie Unterfinning reidjt nictjt aus; es fann borjer ber

3lnttag nidjt bisfutirt werben.

(£eiterfeit.)

5Der §err Slbgeorbnete Dr. Pieper tjat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 9lUptv: Steine Herren, id) miß Sie

nid)t lange aufhalten; id) muß aber einige SSorte mir er*

tauben, weit oon bem Stbgeorbneten ©rumbredjt bie $om=
müfion in einer SBeife angegriffen ift, als roenn fie garniert

wüßte, roie finangieße Stngelegentjeiten gu betjanbeln feien.

3d> gebe gu, es mag feiten oorfommen, baß ber Regierung

etwas bereinigt wirb, roas fie nid)t geforbert tjat; bas ift t»ier

gefdjefjen, Sie $ommiffion tjat aber bei reiflictjer ©r=

roägung unb mehrmaliger Beratfjung gu ber Uebergeugung

gelangen muffen , baß benjenigen Beamten , bie

ausnaljmsioeife ungleid) im ©tat betjanbelt roorben finb, ben

©efretären unb ^affirern baffelbe gu gewähren fei, roie ben

anberen Beamtcnftaffen. ©ie feigen nämlid), meine Herren,

wenn ©ie ben ©tat burctjfefjen, baß bei beiben Ober:

poftbireltoren Ijier in Berlin eine befonbere Bewilligung in

ben ©tot eingeteilt ifl. ©ie fehlen baffelbe bei ben £>berpoft=

faffirern unb ben Dberpoftbudjtjaltern. Sie 9fodjnungS=

beamten in Berlin erhalten audj befonbere 3ulagen nidjt

aus ben Befolbuugsmitteln. SEenn Sie ferner ben

©tat für bie Unterbeamten anfetjen , fo werben ©ie
barin befonbere Bewilligungen für bie Unterbeamten

in Berlin finben. ®ie Bewißigung für bie Berliner

Dberfefretäre ic. aus ben BefolbungSmitteln war eine

Ungleidjtjeit, bie befeitigt werben mußte. Stuf bie übrigen

fdjon im Beridjt geltenb gemadjten ©rünbe will id) nidjt

weiter eingeben. 3ct) glaube aber, baß biefer Slutrag, wie

er in ber gweiten Sefung angenommen worben ift, feine ooße

Berechtigung tjat.

SBas nun aber bie $rage wegen ber ^oftämter erfter

Äloffc betrifft, fo fprictjt gleiäjfaßs bie©efd)idjteber ©tatspofition

für ben Antrag ber ßommiffion. ©s beruht ber Slntrag ber

ßommiffion einesteils barauf, baß gar fein Bebürfniß oor*

liegt gu einer ©rfjöfjung, bann aber, baß ber Slntrag ber

Regierung in feiner 2Beife genügenb fubftangiirt ift. ©s ift

nämlid) im Bubget nur beantragt, 30 500 3Jlarf mefjr gu

bewilligen, um bie Borftefjer ber bebeutenben ^oftämter in

itjren ©etjaltSoerfjältniffen nerbeffern gu fönnen. ©S ift nidjts

näheres barin gefagt, wo bie bebeutenben ^oftämter finb.

©s ift atfo ber Antrag nidjt flar, wie er gefteßt worben
ifl. ©ine fotdje gorberung weidjt oollftänbig ab oon ber

früheren Befjanbtung biefer ©tatspofitionen. Bis gum 3atjr

1876 war ein 2Jiinimal= unb 2)iar>ialfafc mit rid)tigem

2)urd)fdmittsfa&, baneben aber 3ufd)üffe für bie Borftefjer

oon spoftämtem in oerfdjiebenen ©täbten, unb es war genau
angegeben, weldje ©täbte babei in grage fommen.
3m Safjr 1876 ift ein Ijöljerer Minimal-- unb ein

tjötjerer Sflajimalfatj angenommen für bie *J3oft=

ämter erfler klaffe, aber ein bei weitem unter bem arittjmeti=

fdjen Littel ftetjenber 2)urd)fd)mttöfat$, nämlid) 3 300 3Jiarf.

©s ift bamals nidjt angegeben, melcfje *ßoflämter oon Be=
beutung bebadit werben foßen. 3m 3atjr 1876 ift, ba ber

©tat nictjt fommiffarifd) beraten würbe, biefe grage aud)
nid)t in Anregung gefommen. 3n ben Bemerfungen gum

SBetfcanblunflen be8 beuifdien Steic&etagS.
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Bubget Reifet es, bie neue Slrt ber ©tatsauffteßung erfolge

gur Bereinfadiung bes ©tats.

3m 3af)r 1877 ift ber $urd)fd)nittsfafe erl)öf)t; es finb

3 500 genommen ftatt wie bisher 3 300. 3efct fjat man wieber

50 9JJarf gufe^en woßen unb f»at aHmäfjlid) fo bafjinfommen

wollen, ba§ ber richtige ®urd)fd)nitt oon 3 600 3)iarf erreicht

würöe. ©agegen wäre nun an ftd) nid)ts ju erinnern ge=

wefen,wennbei biefer ©tatspofition ein3lufrüden nad) ber2lnciens

uetät ftattfinbe, bas ift aber nictjt ber ^aß. ©s würbe bestjatb

bie ^rage gefteßt, weld>e ^Joftämter berüdfid;itigt werben foßen.

Stuf bie $rage würbe inbeffen feine Stntmort gegeben, es ift

im ©egentfieil ber ^ommiffion gefagt, es fönne feine Antwort

barauf gegeben werben, weil eine Beröffentlictjung nur un*

nöttjige ^ritifen tjeroorrufen würbe.

9Jtit $)lüdfid)t barauf, baß eine fold)e ©rftärung regie-

rungsfeitig nictjt gegeben ift, war eine grünblidje Prüfung
ber ©tatspofition unmöglid), bie Stbtefynung ber 9Ke^rforbe=

rung notfjwenbig, unb ift nun abjutoarten, baß in ber näcfjften

©effion beS 9?eid)Stags ein ©tat oorgelegt wirb, in welchem

nä^er angegeben wirb, wie bie SKittel oerroenbet werben

foßen.

3d) glaube, baß ber Stbftrid), ber oon ber tommiffion

oorgefd)lagen unb in gtoeiter Sefung befdjloffen ift, ooßftänbig

gered)tfertigt ift, unb gebe mid) übrigens ber Hoffnung t)in,

baß im näd)fteu 3at)r aße Bertjättniffe in biefer Bejietjung

flargefteßt werben, unb bie ^Joftoerwaltung bamit fid) immer
meb^r unb mefjr einoerftanbeu erftären wirb, baß bie SDurd)=

fidjtigfeit bes ©tats für aße Beteiligten ein Bebürfniß ift

unb baß ©et)eimniffe in biefer Bestellung nur bieöueße oon
SJcißtrauen werben fönnen.

^räfibent: ©s ift ein ©ct/lußantrag eingereiht, — es

tjat fict) aber aud) niemanb gum SBort gemelbet; id) fdjließe

bie ©isfuffion.

SDen Befcfjlüffen groeiter Berattjung ift wiberfprod)en

roorben; id) muß bat)er bie eingelnen Befd)lüffe gur 2lbfiim;

mung bringen, ©s finb bas bie Befd)lüffe unter 9 a, b,

c, d, e.

SDie Beriefung wirb uns wotjl erlaffen. — 3d) werbe bie

Befcljlüffe gefonbert gur Slbftimmung bringen.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weld)e ben Befd)luß

gioeiter Berattjung gu 2it. 9 sub a auef) in britter Beratfjung

annehmen woßen, aufguftetjen.

(©efc^ieljt.)

S)as ift bie 9JM)rf)eit; es ift biefer Befd)luß aud) in britter

Berattjung angenommen worben.

3J?eine §erren , es wirb mir ber §err Stbgeorbnete

©rumbredjt gugeftetjen, baß id) fonftatire, baß aud) bie Be*

fdjlüffe b, c, d, e, ber gtociten Berattjung in britter Berattjung

genetjmigt finb.

(^aufe.)

3d) fonftatire, baß fie mit berfetben Majorität, wie oortjin

genehmigt finb.

2öir gefjen über gu Sit. 10, — Sit. 11 bis 43, —
. Sit. 44, — Sit. 44 a, — Sit. 45 bis 50. — 2)ie Befdjlüffe

gioeiter Berattjung finb audj in britter Beratung, ba fie

nictjt angefochten werben, genetjmigt.

SBir getjen über gu IV, ©ifenbatjnoerwaltung
Ray. 4.

©innatjme Sit. 1 bis 5. — SBiberfprud) wirb ntdfjt

ertjoben; aud) tjier finb bie Befdjlüffe gweiter Berattjung in

britter Berattjung angenommen.
^ortbauernbe Slusgaben, Sit. 1 , — 2, — 3 unb 4, —

5, — 6 bis 11. — Sludj tjier wirb ben Befdjlüffen gweiter

Berattjung nidjt wiberfprodjen ; fie finb in britter Berattjung

genetjmigt.
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IVa. 23erroaltung ber oormaltgen ©erjeimen
£)berl)of bud; bruderei in SBerlin, $ap. 4a.

©tnnafime, Sit. 1 unb 2. — 2)en 23efd)lüffen groeiter

Söeratfjung roirb nidjt luibetfpro^ien ; fte finb aud) in brütet

23eratf)ung genehmigt.

$ortbauernbe Ausgaben, Sit. 1 bis 10. — Sind; f)ier

wirb ein SBtberfprud) nid)t erhoben; bie 23efdjlüffe jroetter

33eratl»ung finb in britter Setattiung genehmigt.

V. 33an!rocfen, Äap'. 5 Sit. 1 unb 2. — grierju

Statrag bes §erm Slbgeorbneten Südjter (§agen).

3dj eröffne bie 2)is!uffion über £ap. 5 Sit. 1 unb 2

unb ben Antrag bes §errn Slbgeorbneten £Ri(^)ter (§agen)

unb erteile bas SBort bem £errn Slbgeorbneten ^id)ter

(§agen).

Stbgeorbneter JRtdjtet? (§agen): Meine Herren, bas

§aus ift geftem in feinen 93efd)tüffen fo freigebig geroefen,

bafj es angejeigt fäjeint, fid) nun entfpredjenb nad) weiteren

SDedungSmittetn jur SDedung ber Mehrausgaben unijufer)en.

©o oerlegen finb roir benn bod) nod) nidjt in unferen

2)edungSmitteln, bafe roir nid)t im ©tanbe feien, im Stammen

bes ©tats bie erft geftem berotüigten Mehrausgaben ju be=

fireiten. ©§ empfiehlt fid) in erfter Sinie, bie ©innaljme

aus bem Sfieingeroinn ber San! fjöljer in Stnfafc ju bringen,

als es oon (Seiten ber Regierung gefd)ef)en ift. ©eitbem

ber ©tatäentrourf aufgeteilt ift, ift ber 23erid)t ber 9ieid)Sbanf

über bas Safjr 1877 erfdjienen, unb aus bemfelben ergibt

fid;, bafj ber Slnt^eit bes 9ieid)S an bem ©eroinn ber ?3an!,

ber bjer auf 1 500 000 Mar! beziffert ift , ftd)

pro 1877 auf 2 148 000 Mar!, roenn id) bie

3iffer ganj genau im ©ebädjtnifj babe , beläuft.

3m oorigen 2>al)r blatte ber Slntfjeil bes 9ieid)S ungefähr

biefelbe ©umme betragen. 6s t)at fid) alfo ber ©eroinn bes

Stodjs aus ber 9Md)Sban! in ben beiben Safjren, feitbem

überhaupt bie 9teid)Sban! beftetjt, um praeter propter

500 000 Mar! t;öf)er geftettt, als bie erften Slnfäfce, bie bem
©tat jugrunbe liegen, betrugen. ©s ift bafjer nollftänbig

bie tf)atfäd)Ud)e ©runbtage t-orrjanben, um f)ier einen polieren

Slnfafc ju madjen. ©3 wirb aud) bem §errn Slbgeorbneten

•fteidjensperger oielleidjt jur nadjträglidjen Setubjgung inbe=

jug auf fein geftriges 23otum für Slfrüa gereidjen, wenn er

fie|t, baß mir bod) nod) nid)t ju fo oerjroetfelten Mitteln ju

greifen braueben, um bie Mef)rfoften ju beden, bajj roir bes=

fjalb nod» nidjt genötigt finb, bie §anbelspotiti! ju änbern

unb eine allgemeine 33ertb,euerung ber Sebensmittel burd) bie

©rfjötiung ber ©renjabgaben rjerbeijufüfiren.

*Präfibent: ®er §err ßommiffarius bes Siunbesratfjs

fjat bas SBort.

ßommiffarius bes Siunbesratfjs SDireftor im Steidjsfanjler*

amt Dr. *öttrf)aeli§: Meine Herren, ber Ertrag beö Stnttjeilö

bes 3^eid)S an bem Ueberfdjufj ber 3ieid)Sban! für ba§ Safjr

1877 roar jur 3eit ber Slufftellung bes ©tats nod) nidjt be=

!annt, unb es !onnte bamals nid)t angenommen werben, bafe

ber ©rtrag aud) nur bem bes oorangegangenen 2>af)rs, roo

er 2 Millionen md)t ganj erreid)te, gleid)fommen roerbe.

©egenroärtig ift nun ber Ueberfdjufj ber 9teid)Sban! für 1877
feftgeftetlt, unb es ftellt fid) fjeraus, ba§ ber 2lntl>eil bes

9ieid)S, ber an bem Ueberfd)u§ bes 3aljrs 1876 1 954 093
Mar! betragen Ijat, an bem Ueberfd)u& bes 3al)rs 1877
auf 2 148 091 Mar! fid) beläuft. @s ift bar)er anjuerfennen,

ba§ ber 2)urd)fd)nitt biefer beiben 3al)re fid) auf etwas über
jroei Millionen ftellt, unb es mürbe bafjer gegen bie @in=

fteEung oon pei Millionen nad) bem 3lntrag bes £>ecrn 2lb=

georbneten 9rid)ter roof»t eine ©inroenbung uid)t erhoben roer=

ben lönnen. 3d) mad)e ©ie nur barauf aufmer!fam, bafe

bie einnahmen bes (Stats fid; gegenfeitig übertragen, unb bafe

baf;er aud; liier roieber ein Sitel jiemlid) b^od) gefpannt roirb,

ber fonft geeignet geroefen roäre, etroa anbersroo eintretenbe

SluSfäHe ju beden.

*ßräfibent: ©s ift ber ©d)lu§ ber 2)isfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie=

jenigeu §erren, aufjufteljen, roeld)e Den ©d)lu|antrag unter=

ftü^en rooßeu.

(©efdjiebj.)

SDie Unterftüfeung reid)t aus. -Jlunmelir erfud)e id) biejenigen

Herren, aufjuftet)en, refpeltioe flehen p bleiben, roeldje ben

©d)lu& ber ©is!uffion befd)lie§en rootten.

(©efdjie^t.)

2)as ift bie Meljtljeit; bie 2)is!uffion ift gefdjloffen.

3d) erfu^e ben §errn ©djriftfiirjrer, ben 2lntrag 9tid)ter

ju nerlefen.

©d)riftfül)rer 2lbgeorbneter Don iöa^l:

SDer 9fleid)Stag roolle befd)liefeen:

©innalime Eap. 5, 33anfroefen, Sit. 1: ben Slnttjeil

bes 9ieid)S an bem S^eingeroinn ber 9fleid)Sban! mit

2 000 000 Mar! ftatt mit 1 500 000 Mar! in 2ln*

fafc ju bringen.

?ßtäfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeldje ben

eben oerlefenen 2lntrag annehmen rooHen, fid) ju ergeben.

(®efdner,t.)

Sas ift eine feb^r ertieblidje Mel)rb,eit; ber Slntrag ift

angenommen, unb es finb mit biefer 3lbänberung bie Sitel 1

unb 2 bes ^ap. 5 in britter S3eratl)ung genehmigt.

VI. S3erfd)iebeue 2Serroaltungseinnal)men.
^ap. 6 Sit. 1 bis 8, — ßap. 7, — ßap. 8,— ßap. 9, —
5lap. 9 a, — ^ap. 10, — 5lap. 11, — $ap. 12, —
Kap. 13, — £ap. 14. —

VII. 2tus beut 9ieid)Sinoalibenfonbs, 5?ap. 15. —
VIII. Ueberfd)üffe aus früheren Sauren, ^ap. 16.

IX. Münjroefen, ^ap. 17. —
Ueberaß roirb bas SBort nid)t genominen; id) lonftatire,

ba§ bie SÖefdjlüffe jroeiter 33eratl)ung in britter Serattjung ge=

neb.migt finb.

X. 3infen aus belegten 3iei d)§gelbern, ^ap. 18,

Sit. 1, — Sit. 2. — 2lud) rjier roerben 23emer!ungen nid)t

gemad)t; id) !onftatire, bafj bie 33efd)tüffe jroeiter S3eratb,ung

in britter 33erat()ung genehmigt finb.

Sit. 3. — 25er §err 2lbgeorbnete Dr. 9ieid;ensperger

(5lrefelb) l;at baS 2Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. 9iei^en§perget (ßrefelb): Meine

Herren, biefe ^ßofition bietet mir2lnla{3, mit ein paar !urjen

Semer!ungen auf bas 9teid)StagSgebäube ju !ommen,

(Unrul;e)

— meine §erren, beruhigen ©ie fid), nidtjt auf bas 9teid)S=

tagsgebäube, roeld)es in unferer s|J^antafie lebt — es gebort

oieöeid)t eine red)t robufte ^antafie baju, um es barin fort-

leben ju laffen — , fonbern auf bas 9ieid)Stagsgebäuber
in

roeldjem roir Raufen.

©s finb in biefem Sau ©inrid)tungcn unb $eränberuu=

gen getroffen roorben, bie nidjt blofe meine 3uftimmung, fon=

bem, rote id) überjeugt bin, bie 3uftimtnung ber fel)r großen

Majorität btefes Kaufes gefunben b,aben. 2öir leben im

ganjen red)t bequem unb bet)agtid) in bemfelben, abgefeljen

oon einigen 3roifd)enfätlen, inbejug auf roeldje Steinebur felir

roünfd)ensroertl) ift, unb r-ielleidjt uid)t bloß jum $8orll)eil ber

äuBerfteu ^e^ten. 2Bie gejagt, im allgemeinen !ann man
rooljt jufrieben fein mit bemjenigen, roas in ben legten Sauren

b^ier gefd)affen unb geänbert roorben ift.

3>n einer Sejieljung bürfte aber bod) nod) eine 2lenbe=

rung ju beroer!ftelligen, bejieljungsroeife emftlid) ins 2luge ju



Seutfdjer 9?eidjstag. — 35.

faffen fein. 3d) meine bie Stegifkatur. ©ef>r oiele

kbgeorbnetc finb ja in ber Sage, in ber=

felben, wenn aud) nur oorübergefjenb, fid) ju kräftigen;

biefe werben gefunben fyaUn, bafj es ba mit ben 2Irbeits=

lofalen nod) red)t fümmerltch befteHt ift. ©ine fpamfclje

SBanb trennt biefe dtäwme oon einem ©ang, ber fortmä^renb

belebt ift. 2ßenu man in einem Slftenftofj nadjfetjen will

unb barauf längere 3eit oerwenben mufj, fo fief)t man fiel)

genötigt, bie ©efätligfeit ber betreffenben Beamten in 2ln=

fprud) ju nehmen, bamit fie it)ren ©tuht ober ihren $Ia^

einräumen. SDiefe ©efäQigfeit wirb jebesmal, menigftenS nad)

meiner ©rfafjrung, geübt, unb nur baburd) ift eS möglich,

bafj e§ bis jefet nod) fo leibltd) gegangen ift. 3d) meine

aber, es wäre jebenfaüs gut, biefen f^lügel unb namentlich

bie eben bejeichneten 9täumlid)feiten umjugefialten, unb jmar

fo, bafj bie Beamten,, roelctje bort fungiren, ungeftört arbeiten

tonnen, unb bafj jweitens bie Slbgeorbneten, weldje bort Slfteu

einfefjen wollen, aud) it»rerfetts wemgfteuS einen Fonoenablen

*j>ta| tyaben, um basjenige oorjunehmen, was fie bort Einge-

sogen hat.

Sd) bin nun weit entfernt baoon, liier irgenb pofitioe

SBorfdjläge machen ju motten ober aud) nur 31t fönnen. ©s

mag reä)t fdjroer fein, nach ber ©eite t)tn 3iemebur eintreten

ju taffen, unb 511 feljr großen ©elbausgaben möd)te ich mei=

nerfeits, jufolge bes *JkinjipS ber äufjerften ©parfamfeit,

welches id) mir bei aßen Slbftimmungen auferlegt habe, nietjt

rattjen. Snbeffen bei näherer ©rroägung, namentlich ber 2lrt

ber SSenufcung ber oerfd)iebenen Zäunte, liejje fid) bod) oiel=

leidet leibliches, ganj erträgliches krfteUen. Vielleicht Eönnte

ber ©tenograpfjenfaal oben angebradjt roerben — id) meine

bie Sofalität für bie SUbeiten ber ©tenograpljeu im aUge=

meinen — unb unten Inn bie -Jiegiftratur »erlegt roerben,

wo fie wenigftens fern 00m ©etümmet toäre unb aud) raotjl

mehr ^ßlafe hätte. Snbefj bas ift eine 5ra9e/ uoer meldje

id), wenigftens jur 3eit, nidtjt einmal eine Meinung äufjem

möchte, ©s genügt mir oielmehr, bie Slufmerffamfeit bes

33orftanb§, welcher ja bis jefct für ttnfere 2Bünfd)e unb 33e-

bürfniffe ju forgen geroufjt l;at, auf biefen ^tnft fjingelenft

ju haben.

^räfifoent: 2)aS SBort roirb nid)t roeiter oerlangt; id)

fdjUefje bie Sisfuffion. 2Biberfprud) gegen ben 33efd)lufj

jroeiter 33eratl;ung ift md)t erhoben; er ift aud) in britter

Serathung genehmigt.

XI. 21ufjerorbentliä)e 3 u f d; ü f f e. ßap. 19 Sit. 1

bis 5. — SBtberfprud) roirb nicht erhoben; bie $efd)lüffe

jroeiter SBeratt;ung finb aud; in britter S3eratf)ung genehmigt.

Sit. 5a. — kleine £erren, id) glaube l)ier auf folgen=

bes ©adjoerhältnifj aufmerffam machen ju müffen. 2ßir

paben geftern gegenüber ben 23efd)lüffcu jroeiter Seratljung

in britter 33eratfjung meljr beroiQigt:

für gifcfijud;t 10 OOO 3Jcarf,

i ©tra|burg 200 000 =

= 3lfrifa 100 000
* Sofio 227 000 s

ba§ finb jufammen 537 000 3JJarf.

2ßir fyaben Ijeut Mehreinnahmen
beroittigt 500 000 Watt,

e§ fehlen alfo jur Söalancirung be§

etatö noch immer .... 37 000 2Karf.

gier fteht nun ein 2luögleid)§poften, ben anberen 2Iu§=

gleidjSpoften bilben bie Matrifularbeiträge. Zü) fyabe ge*

glaubt, bie§ anregen ju müffen: Anträge in biefer Sejiehung
fann ich nid)t fteEen.

Sllfo Sit. 5a. — ®aä Söort roirb nicht genommen; ich

fonftatire, bafj ber Sefdjtufj jroeiter Serathung 33efd)lufj britter

Serathung geworben ift.

Sit. 6 bis 14. — 2Biberfpruch roirb nicht erhoben; bie

Sefchlüffe jroeiter Serattjung finb aud; in britter Seratfjung

genehmigt.
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Sit. 15, — 16, — 17, — 18,— 19. — Sßiberfprud;

roirb nicht erhoben; auch hier finb bie 33efd)lüffe jroeiter 33e=

ratljung in britter Serathung genehmigt.

2Bir gel;en über ju $ap. 20, Wl atrifular beiträge.
©er !öefd)tufj jroeiter Seratt;ung lautet:

ffott ber in Slnfa^ gebrauten ©umme non
109 568 363 Watt nur bie ©umme von
87 108 516 2J?arf ju genehmigen.

3ch glaube, meine §>erren, ba§ bei biefem Sitel bie

37 000 SJJarf jugefe^t roerben müffen.

S5er igerr 2lbgeorbnete dichter (§agen) l;at bas 3Bort.

2lbgeorbneter Stifter (§agen): §err ^Jräfibent, es ift

mir nicht ganj gegenwärtig geroefen roähienb bes Vortrags,

worauf 3l; re Semerutng r>injiette. 9^ad; ben 2lbfid)ten ber

33ubgerfommiffion unb im 3ufammenhang mit ben bisherigen

33efd)lüffen foUte bie 2lbrunbung nicht erfolgen bei ben 9fla=

tiifularbeiträgen, fonbern bei berjenigen ©umme, bie aus ben

Srfparniffen an ben r>on 5ra«^e^ für bie beutfdjen Offu=

pationStruppen gejal;lteu SSerpfleguugSgelbern eingeftellt finb.

©s war bie Slbficfit, bie SRatrüularbeiträge unter aßen Um=
ftänben nur um fed)S Millionen Mar! ju erl;öl;en unb bie

fatfttlatorifdje Slbrunbung bei biefem Soften eintreten ju

laffen. 3d) weife nun nicht, ob es noch pläffig ift, bie bei

Sit. 5a nach ben Sefdjlüffen ber jroeiten S3eratf)ttng unb

auch fdjon in britter 23eratt;ung bereinigten 6 842 906 Marf
um biefe 37 000 Wlaxt ju erhöhen. 2ln unb für fid) ift es

ja jiemlid; gleidjgiltig ; es fönnfe aud;, ba bie 9Mrifular=

beitrüge ohnebies für bie eiit5elnen ©taaten noch nicht aus=

gerechnet finb unb eine fpätere 33ered)nung norbehalten ift,

bie 3ufefcung ebenfogut bei ben Matrifularbeiträgen erfolgen.

^>räftbent: ©efchäftSorbnungSinäfeig wirb es wohl nidjt

anberS gehen, als bie 37 000 Marf je&t t;ier bei ben Ma;
trifularbeiträgen jujufe^en. Sßeil ich bie beibeu 2luSgleid)ungS=

poften fannte, ha^ e i<l fluS bem ©runb fd)on bei Sit. 5a
bie 33emerfung gemacht; es ift aus bem §aufe fein Eintrag

gefteHt, unb fo glaube id) annehmen ju bürfen unb habe es

fdjon fonftatirt, bafe ber 33efd)lu§ jweiter 33eratt;ung bei

Sit. 5 a ber aufjerovbentlidjen 3ufdjüffe genehmigt ift. ©s
wirb alfo je&t bie ©umme ber Matrifularbeiträge uon
87 108 516 Marf um 37 000 Marf erhöt;t, mit biefer

Maßgabe fonftatire id) bie ©enehiniguug bes 33efd)luffeS

jroeiter 23erathung ju &ap. 20 aud) in britter SBeratfjung.

Sßir geljen je^t über jur Serathung bes @tatägefe^e§.

3d) eröffne bie $Disfu)fion über § 1. 3u bemfetben

liegt oor bas 2lmenbement bes §errn 2lbgcorbneten oon 23enba

(9^r. 172 ber S)rudfad)en).

Sd) bemerfe, meine Herren, bie 3iffern fteHen fid) jefet in

Ausgabe auf 536 496 800 Marf, nämlid) auf 415 508 755
Marf an fortbauernben unb auf 120 988 045 SJlarf an ein*

maligen Ausgaben; ber ©innahmebetrag entfprid)t ber 2tuS=

gäbe oon 536 496 800 Marf. 3d) bemerfe, bafe in biefer

Sejieljung bie Slalfulatur bes Kaufes mit ber Mfulatur bes

33unbcSratl;S übereinftimmt, unb fteHe nunmehr bas 2Imen=

bement oon SBenba jur Unterftüfeuug.

Sch erfudje biejenigen §erren, aufjuftehen, weld)e bas

Slmenbement oon Senba unterftü^en wollen.

(©efdjieht.)

®ie Unterftüfeung reicht aus.

SDas SBort wirb nicht weiter genommen
;

id) fchtiefje bie

Sisfuffion über § 1 unb erfudje ben §errn ©d)riftfül)rer,

bas Slmenbement oon 33enba ju oerlefen.

©d)riftfül)rer 2lbgeorbneter oon Jöaht:

SDer 9teid)Stag wolle befd)liefeen:

am ©nbe bes § 1 fotgeuben 3ufafe hinjujufügcn:

Tie 23ertheilung ber unter Slap. 20 ber ©in=

nahmen in einer ©umme feftgefteüten Matrifular*

130*
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beitrage auf bie einzelnen Sunbesftaaten wirb

burd) befonberes ©efefe geregelt.

$räfibent: 3d) erfudje biejenigen gerreu, fidt) ergeben,

roeldje bas eben oertefene Slmenbement annehmen rooHen.

(®efd)ief)t.)

®as ift bie Majorität; bas 2Imenbement ift angenommen.

•Jtunmetjr erfuöt)e id) ben §errn ©cfjriftfüljrer, ben § 1

mit ben oon mir norgetragenen 3atjlen ju üertefen.

©d)riftfütjrer 2lbgeorbneter t>on f&afyl:

§ 1-

2)er biefem ©efefc als 2lnlage beigefügte £aus=

rjaltsetat bes beutfdjen ?Reidtj5 für bas Etatsjafjr

1878/79 roirb in Ausgabe
auf 536 496 800 Warf, nämlid)

auf 415 508 755 Warf an fortbauernben,

unb

auf 120 988 045 Warf an einmaligen 2luS--

gaben, unb

in Einnahme
auf 536 496 800 Warf

feftgefieat.

Sie 33ertt)eilung ber unter Ray. 20 ber @mncu>
men in einer ©umme feftgefkUten Watrifularbeü

träge auf bie einzelnen SBunbesftaaten roirb burd)

befonberes ©efe| geregelt.

*Präflbent: 3d) erfudje btejenigen §erren, roeldje ben

eben oerlefenen § 1 bes Etatägefefces nunmehr annehmen

rooHen, fid) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

£>as ifi eine fer)r ett)ebtict)e Majorität; § 1 ift ange*

nommen.
3dj eröffne bie SDisfuffion über § 2, — § 3, — § 4,

— § 5, — § 6, — § 7, — Einleitung unb Ueberfdirift

bes Etatsgefekes. — Ueberatt roirb bas SBort nid)t genommen;

id) fdjliefje äße biefe 2)isfuffionen unb fonftatire, bafc in britter

Serattjung aud) bie §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Einleitung unb

Ueberfdjrift bes EtatSgefetjes im einzelnen genehmigt roor=

ben finb.

Weine Herren, etje id) je|t über bas ganje bes ©efefces

abftimmen laffe, mufj id), glaube ldj, nod) junörberft bie britte

33eratl)ung ber beiben anberen ©efefee, betreffenb bie Erfpar=

niffe an ben non granfreid) für bie beutfdjen DffupationS--

truppen gejagten SSerpflegungsgelbern, unb betreffenb bie

2lufnal)tne einer 2lnlei£)e für 3roecfe ber 23erroaltungen ber

sjßoft unb Selegraptjen, ber Warine, bes ^ietdjstjeeres unb pr
SDurd)fül)rung ber Wünjreform im einzelnen jur ©isfuffton

ftellen — bie ©eneralbisfuffton tjat fdjon ftattgefunben.

2>d) glaube, meine §erren, bafj bei bem Umftanb, bajß

bie ©efefce fid) gegenfeitig bebtngen, id) bie ©efammtabftim'

mung über alle brei ©efetje jufammenfaffen fann.

3d> eröffne alfo, inbem id) übergetje ju bem ©efefy,

betreffenb bie (Stföaruiffe an ben toott ^rnnfreid) für bie

bcutid)cu Cffupatioustvuppe» gejagten &erttf(egung§gel'

bem, bie SDisfuffion über 2lrt. 1, — über 2Irt. II. — 3d)

fdjliefje bie SDisfuffion. Es roirb nidjt roiberfprodjen ; 2lrt. I

unb II finb aud) in britter Seratljung angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über Slrt. III unb bemerfe,

meine Herren, bie 3iffer non 528 300 Warf änbert fid) aud)

fjier nad) ben eben gefaxten 33efd)tüffen, fie mufj betragen

613 500 Warf.

SDer §err ßommiffarius bes 33unbeßratt)§ fjat bas SBort.

ßommiffarius bes SBunbe§ratr)§ Sireftor im Sieid^sfan^

leramt Dr. äRidjaeliS: 3Jleine §erren, id) fann nur fonfia*

tiiert, bafe infolge ber 2lnnal)me ber Slrt. 1 unb 2 fid) bie

Duote, roeldje auf Sanem entfällt, auf ben non bem §errn
spräfibenten angegebenen Setrag berechnet.

^röftbent: @d finb alfo 613 500 Warf ftatt 528 300
Warf. — @3 roirb nid)t roiberfprod)en

;
id) fdjtie&e bie 2)ts=

fuffion. Sd) fann roofjl fonftatire«, baß Slrt. III mit ber

von mir unb bem §errn ^ommiffariuß bes Sunbeärattjs

übereinftimmenb angegebenen »eränberten 3tffer angenommen
roorben ift. — Sd) fonftatire bieö Ijiermit.

3d) eröffne nun bie ©iöfuffion über Slrt. IV, — über

Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefceä. — Slud) biefe finb

in britter Seratljung im etnjeljien genehmigt.

2Bir get)eu jefct über jur ©pejialberat!)ung bes ©efetycS,

betreffenb bie 8(ufnft^me einer 2(nlcil)c für Qtotdt ber

Jßerroaltnngen ber ?Poft unb Selegrantjen, ber ÜJiarhte,

be§ 9leitt)§feer§ nnb jur 2)urd)füt)rung ber SWünjreform.

3d) eröffne bie SDiäfuffion über § 1

,
'— über § 2, —

über Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefces. — SBtberfprudj

erfolgt nid)t; id) fonftatire, bafs § 1, § 2, Einleitung unb

Ueberfd)rift beä ©efe|e§ aud) in britter äJeratfjung genehmigt

roorben finb.

Weine Herren, es finb jroar in britter 33eratl>ung nod)

einzelne 2lmenbements geftettt unb angenommen roorben; id)

glaube aber, ber 9kid)§tag üerpd)tet auf eine nochmalige 2ln=

fertigung einer 3ufammenfteßung. — 2)a bem nid)t roiber*

fprodjen roirb, fo fönnen roir je^t über ade brei ©efe^e ab=

ftimmen.

3d) erfudje bemnad) biejenigen Herren, roeld)e

bem ©efe§ betreffenb bie geftftetlung bes §auöcjaltSs

etat« besbeutfdjen^eidjsfür basEtat§iaf)r 1878/79,

bem ©efe^ betreffenb bie Erfparniffe an ben oon

^ranfreid) für bie beutfd)en £)ffupationStruppen

gejagten 33erpftegungSgelbern,

bem ©efefe enblid), betreffenb bie 2lufnaf)me einer

9Inleil)e für 3roecfe ber SSerroaltungen ber $oft=

unb Telegraphen, ber Warine, be§ ^eid^sljeers

unb jur 2)urd)fül)rung ber Wünjreform,

fo roie fie im einzelnen in britter 23eratt)ung geftern unb

Ijeut angenommen roorben finb, nunmeljr im ganjen an=

nehmen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

S)a§ ift eine fefjr erl)eblid)e, überroiegenbe Wajorität ; bie brei

©efefee finb angenommen.

Söir getjeu über ju bem jroeiten ©egenftanb ber £age§=

orbnung:

S33a^t eine§ SJlitglieb§ jnr (Rei^§f^ulbenfom=

miffion auf ©rnnb ber §§ 4 nnb 5 be§ ©efe^e§

öom 19. Suni 1868 an Stefle be§ öu§gef$ie:

benen Slbgeorbncten Dr. Söetjrcnpfcnnig.

3ur ©efcfjäftsorbnung f)at bas 2Bort ber §err 2lbge=

orbnete Dr. Warquarbfeiu

Slbgeorbneter Dr. SWarquarbfen: Weine §erren, id)

möd)te 3t)nen in biefem betreff einen Slntrag unterbreiten,

für ben id) bie allgemeine 3uftimmung erhoffe, für

ben id) biefe allgemeine 3uftimmung aber aud) braudje.

3d) fd)lage 3t)nen »or, bie 2Bat)l bes neuen Witgliebs für

bie ^eid)Sfd)utbenfoinmiffion burd) 2lf£tamation noräunet)men,

unb bemerfe sugleid), ba§ für ben $aH, roenn biefem Stntrag

5?olge gegeben roürbe, id) mir ertauben roürbe, ben

§errn 2lbgeorbneten Dr. non Sunfen (§irfd)berg) für bie

©teile t>orsufd)lagen.

«Profibent: Weine gerren, nad) bem ©efe| ift bie

2öat)l per acclamationem juläffig; nad) ber ©efd)äftSorbs

nung ift fie juläffig, roenn nid)t oon einem Witglieb roiber^

fprod)en roirb.
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3$ frage, ob tum einem Witglieb wiberfprodjen wirb.

($oUfe.)

2)as ifi nidjt bet gaH.

3^ frage nunmehr, foU ber £err abgeorbnete Dr. oon

Shmfen (§irfd)berg) jum Witglieb ber 9feidjSfd)utbenfom;

lmjfton per acclamationem erroätjtt werben?

mm
audj bem wirb oon feiner ©eite wiberfprodjen ;

tdj proflamire

alfo ben §errn abgeorbneten Dr. Sunfen (girfdjberg) sunt

Witglieb ber 9?ei<$Sfdjulbenfommtffion für gewäblt.

3dj frage ben §errn abgeorbneten Dr. oon Sunfen

(§irfdjberg), ob er bie 2öaE)t annimmt.

abgeorbneter Dr. von JBunfen (girfdjberg) : 3dj nefmie

bie SGBafjt mit großem SDanf an.

$räfibent : Weine §erren, es wirb mir eben ein antrag

auf Vertagung ber ©ifeung überreicht unb jwar von bem

§errn abgeorbneten oon Äarbotff. 3dj erfudje biejenigen

Herren, fidj ju ergeben, weldje ben 23ertagungsantrag unters

fiüfeen wollen.

(©efdjiebt.)

$ie Unterftüfeung retdt)t aus. ^Runmefir erfuct)e biejenigen

§erren, fidj ju ergeben, weldje bie Vertagung befdjliejsen

wollen.

(©efdjiebj.)

®as ifl bie Winberfjeü ; ber 23ertagungsantrag ift ab;

geterjnt.

2Bir ge^en über jum brüten ©egenftanb ber SageS;

orbnung:

Slnttag bet Slbgeorbncten Dr. 33nt|I, Dr. SaSfer,

betreffenb bie (£infüt|*ung einet: UebergangS*

abgäbe von ($ff?g, toelrfjet au§ ben fübbcutfrtjc»

Staaten in bie <Btaattn ber 2?vantittt)eiuftencr=

genteinfdjaft eingebt (9ir. 154 ber SDrudfadjen).

3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas 2Bort ber §err abgeorb;

nete oon Äarborff.

abgeorbneter von Äarborff: Weine §erren, tdj möchte

bitten, bie SDisfuffton über ben Stntrag 33ul;l=Sasfer oon

ber beutigen Sagesorbnung abjufe^en unb jtoar aus folgenben

©rünben.

Weine §erren, barüber bat ja bie lefete SDisfuffton feinen

3roetfet gelaffen, bafj ber SBunbesratb geglaubt bat, burdj eine

Berorbnung einem Jlotbftanb abhelfen ju müffen. 3dj glaube,

es ift in bem Ejol)en §aufe bei ber legten SDtSfuffton ©rjtn;

patfjie bafür oorl;anben geroefen, bafj bem 9iotl;ftanb abge;

jjotfen werbe. 2lber barüber finb bie Weinungen felir

geseilt , ob auf jwedmäfnge 2lrt bem 5Zott)ftanb

abgeholfen roorben ift, ob überhaupt eine Uebergangsabgabe
möglidj ift in ber $orm ju erbeben, unb ob ber äiunbesratfj

bas Stecht batte, bie SBerorbnung ju erlaffen. £>as finb alles

fragen, bie jur SDisfuffion fteben. 3dj nebme nun an, roenn

mir bie SDisfuffion beute ausfegen, bafj roir bein Sunbesratb
baburd) oierjebn Sage 3eit laffen, um meHeid)t nod) einen

anberen 2ßeg eingufd^tagen, ber eine StuSgleidjung äutäfjt, obne'

bafj mir ju bem immerhin fdjarfen Wittel greifen müffen,
bem ShmbesratJj gerabeju ju fagen : S)u ^aft etwas begangen,

rooju ®u nidjt berechtigt geroefen bift. SDas ift ber ©runb,
aus weldjem id) empfeble, beute bie SDisfuffion abjufefeen.

^rafibent: 3ur ©efdjäftsorbnung bat bas Sßort ber

£err abgeorbnete Dr. Sasfer.

abgeorbneter Dr. Sa§fer: 3dj ftetle bem boöen gaufe
anbeim, ob es, nadjbem es bie Vertagung abgelebnt bat, nun
biefen Sefdjlufj roieber aufgeben unb materiett bie Vertagung
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biefer Slngelenljeit ausfpredjen roill. 3dj glaube nid)t, ba§

es innerhalb 5 Winuten fo entgegengefefcte SSefdjlüffe faffen

wirb, um nidjt oon ber formellen ©eite Der ©adje ju fpredjen.

SDer 3?eid)Stag bat übrigens fdjon ^eute jum jroeiten Wal
barüber 33ef$luf? gefaxt, benn ber §err ^Jräfibent bat geftern

erflärt, bafe er im ©inn bes fjoljen |>aufes ju banbeln glaube,

wenn er biefen ©egenftanb raegen feines eiligen Snrjalts auf

bie heutige SageSorbnung fe^e. Söenn id) nidjt irre, bat ber

§err Slbgeorbnete oon Skrborff bereits geftern ben Stntrag

auf abfefeung geftellt, unb ber D^ei^Stag bat fidj gegen ibn

entfdjieben. £>b nun bie berebten SBorte bes ^errn oon

tarborff jefet geeignet finb, jtoei Söefct)tüffe bes Ijorjen §aufes,

mit großer Wajorität gefaxt, umäufto^en, biefes ^Jfjänomen

mödjte id; erleben.

?Ptä|tbent: 3ur ©efdjäftsorbnung |at bas 9Bort ber

§err abgeorbnete oon ^arborff.

abgeorbneter non ^atborff: Weine §erren, ict) f)abe

feitt SWetfjt, bem §erm sßräftbenten irgenb Wotioe ju fuppe=

bitiren, aber idj glaube aüerbings, bajj ber 3ioed, roest;alb

er ben antrag mit auf bie Sugesorbnung gefegt bat, ber ge=

toefen ift, um bas l;ofie §aus beute nod) befdjluMäl;ig ju

erljatten.

(«Rufe: öbo!)

*Pröfibettt: Weine §erren, idj mu§ ben antrag jurab=

ftimmung bringen. 3dj erfudje biejenigen §erren, roeldje ben

britten ©egenftanb ber £agesorbnung - antrag ber §erren

abgeorbneten Dr. Subt unb Dr. Sasfer — oon ber heutigen

Sagesorbnung abfegen rooKen, fidj ju ergeben.

(©efd)ier,t.)

5DaS ifl bie Winberbeit; auäj biefer antrag ift abgelebnt.

SBir ge^en alfo jum britten ©egenftanb ber Sagesorb;

nung über, unb id) ertfjeile bem §errn abgeorbneten Dr. SBufjt

bas 2Bort jur Segrünbung feines antrags.

abgeorbneter Dr. JBubt: Weine Herren, idj glaube

geroifj einem SSunfd; bes fjoljen §aufes ju entfpredjen, roenn

idj midj bei Segrünbung meines antrags feljr furj faffe,

unb glaube baju befonbers baburdj berechtigt ju fein, ba§ ja

bie Senbeng meines antrags bei S3egrünbung meiner 3nter=

peHation, roenigftenS roas feinen bauptfädjlidjften 3nlmlt be=

trifft, beinahe auf allen ©eiten bes §aufes ber 3uftiutmung

begegnete. Weine §erren, idj fann midj bestjalb in ber

£>auptfadje auf basjenige begeben, roas id) fd;on bei ber SSe=

grünbung meiner 3nterpeHation über bie meiner Weinung

uadj befteEjenbe Unjuläffigfeit ber Regelung ber angelegen;

beit im 33erorbnungStoeg ausgefpvodjen (;abe.

Weine Herren, idj erlaube mir nur nod) ju erflären,

roarum id) nidjt ju einem pofitioen antrag, jur ^orberung

eines ©efefeentrourfs mid) entfdjtoffen babe. 3d) babe ja bei

ber neuerlidjen auseinanberfefeung anerfannt, bafe bie norb;

beutfdjen ©ffigfabrifanten ifjren fübbeutfdjen Kollegen gegen;

über prägraoirt finb, idj glaube unb fürdjte aber, ba§ auf bie

oon bem SBunbeSratb beabfidjtigte SBeife bie oon aßen au;

ernannten Wi^ftänbe nidjt befeitigt werben. ®er §ert ^vä>

fibent bes ^eidjsfanjteramts Ijat bamats ausgeführt:

@s muB bie gefefelidje ©teuer in gönn einer Ueber;

gangsabgabe auä) von bem aus ©übbeutfdjlanb ein;

gebenben in ©ffig oerwanbelten Branntwein erhoben

werben.

SSenn id; biefe Sßorte ridjtig interpretire, fo fdjtie^eu

fie aus, bafj foldjer ©ffig, ber aus fteuerfreien Wateriatien,

aus 2Bein, ^olj, ©etreibe unb aus einer 3^ei(je anberer [teuer;

freier artifel oerfertigt wirb, überbaupt einer ©teuer unter;

Sogen werbe, aujjerbem wollen biefe SBorte jebenfalls fagen,

bafj ber ßffig nur infoweit mit einer ©teuer betroffen werben

fann, als er ©prit enthält, bafj alfo bie 23efteuerung bes



933 Seutfdjer Reichstag. — 35. ©ifettng am 12. Stprit 1878.

©ffigs nur nad; fetner ©tärfe erfolgen fann. 6s werben mir
alle sperren, roetdje fid; in biefer $ragc einigermaßen uät;er

umgefel;en t;aben, jugeben muffen, baß biefe bcibett 23orbe*

bingungen ber 23efieuerung ganj außerorbentlid; fdjrcer ju er*

füllen finb. ©s roirb unmögltd; fein ju untertreiben, ob ber

(Sfftg aus fteuerfreien Materialien ober aus ©prit

l;ergefiellt roirb , unb bann roirb es für bie ©teuer*

beamteu ganj befonbers fdjtuierig fein , bie ©tärfe bes

©ffigs, alfo bie Menge bes in ©fftg nerroanbelten ©piritus,

näher ju beftinunen. Stus biefe» materiellen ©rünben fonnte

id) mid; md)t entfdjließen, %\\ einem ©efetjentrourf aufjtt*

forbern, roeil id) annehmen mußte, baß burd) bie Uebergangs*

abq,ab& bie 2lngelegent;ett geregelt roerben foH, unb wie id)

mir ausjufüfiren ertaubte, id) biefe UebergangSabgabe für

nid)t burd)füf)rbar l;atte.

Meine §erren, für ein roeitereS Moment barf id) mid)

aud; auf 9?eben in biefem t;ohen §aufe berufen. ®er §err

2lbgeorbnete Sasfer mürbe es aud; befingen, roenn ber ©egcn*

ftanb burd) bie (Errichtung oon neuen 3oHfd;vanEen geregelt

roerben follte.

Stus all biefen ©rünben glaube id), baß ber ridjtigfte

Slusroeg ein (Eingehen auf ben ®iepertfd)en Slntrag märe, unb
roenn aflerbtngS bie 3IuSfid)t beftänbe, baß es bie 3lbfid)t bes

Sunbesrat^s ift, bie Slugelegenljät burd) Slnnat;me bes $ie=

pertfdjen Antrags, ber fid) ja aud) auf ben (Sffig befiel;!, ju

regeln, mürbe id) mid) feJjr gern entfdjließen, bem bireften

Verlangen nad) einer ©efefceSuorlage jusuftimmen.

23ijepräftbent greif;err «Sdjenf tum Stauffeti&crg : Meine
Herren, elje id; bie Sisfuffiou eröffne, möd)te id) jur

Slnjeige bringen, baß ein haubfd)riftlid;er Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten uon $arborff überreizt roorben ift. 3d; bitte,

benfelben ju uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter tum 2>al)l:

S)er ^eid)Stag motte befddteßen:

3n Veranlagung zc. :c. befd)Ueßt ber ^eidjstag,

ben §errn Sfteid)Sfaujler ju erfinden, bie 93e=

feitigung ber tjeroortretenben Uebelftänbe im
SBege ber 9tod)Sgefefcgebung oeranlaffeu 5U

rooHen.

Vijcpräftbent $reil;err Sdjenf tum Stouffenberg : 9?ad)

§ 23 ber ©efchäftsorbnung bebarf biefer 3lntrag ber Unter*

ftütwng Don 30 Mttgliebern. 3d) bitte biejenigen Sperren,

roeld)e ben eben cerlefenen Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

con ßarborff unterftüfcen rooHen, fid) ju ergeben.

(©efd)iel;t.)

SDie Unterfiü^ung reid)t aus.

Sd) eröffne nunmehr bie S)isfuffton unb gebe baS 2Bort

bem gerrn Slbgeorbneten non ßarborff.

Slbgeorbneter tum ^atborff: Meine Herren, materiell

unterfdieibet fid) ja mein Eintrag nid)t fe()r non bem Slntrag

bes £errn Slbgeorbneten Dr. 23ul)l. 3n bem Slntrag bes

£>errn Slbgeorbneten Dr. S3iit)l ift aber pofitiü ausgefprodjen,

baß ber VunbeSratl; nid)t baS 9fJed)t gel;abt l)abe, biefe grage

im 2Beg einer Verorbnung ju regeln. 25as ift nad) Sage

ber ©adje für mid) ju roeitgel;enb. ©er Sunbesratl; l;at

offenbar einmal bei biefem ©efefc bona fide gel;anbelt, um
einem r>orr)anbenen S^otJjftanb abjuljelfen, unb jroeitenS l»at

er fid) baburd) leiten laffen, baß für ©ffig unb ©prit

eine gleichmäßige ©teuernergütung gegeben roirb. @r
fonnte baraus fet)r rootjl bebujiren, baß ©ffig unb

©prit gleichmäßig in ber ©teuergefefcgebttug getroffen roerben

müffen, unb aus biefem ©efiebtspunft läßt fid) bie 2Utffaffung

bes 33unbeSratl)S ganj entfd)ieben rechtfertigen. 3d) roiß

bamit nid)t fagen, baß id) fietfjeile, baß id) perfönlid), roenn

id) über bie grage ju entfd;eiben gehabt Ijätte, bal;in ge>

fomineu roäre, fie im 2Beg ber 33erorbnung ju regeln. Sd)

habe mid) fdjon bas oorige Mal baljin auSgefprod)en, baß

fie jroedmäßiger im 2Beg ber ©efejjgebung regulirt roirb,

unb id) tl;eite in biefer 33ejieljung noUftänbig bie 2lnfd)auung

bes Stbgeorbneten 33uhl. Sd; glaube aber, bei ber ©ad)lage

haben roir nid)t baS -Kedjr, pofttio auSättfpred)en, ber Sun*
besratl) war nidjt berechtigt, eine 33erorbnung ju erlaffen.

S)ie gorm, bie id) Slmen oorfd)lage, ift milber, unb ba fie

ben gleichen 3roed erreidjt, empfehle id) 3>l)nen bieSlnnaljme

meines SlntragS.

Sijepräfibent gretfjerr <Bd)tnl bo« Stauffenberg : £)aS

Söort t)at ber §err Slbgeorbnete Dr. Söroe.

Slbgeorbneter Dr. £öh>e: Meine §erren! SBas ben

©treitpunft betrifft, ben ber §err Stbgeorbnete con ^arborff

foeben angeregt hat, fo glaube id), baß roir eigentlich bamit

ju frül; fommen mürben , roenn roir iefet fdion barauf ein*

gel;en rooüten. 33is jefet ift ja eine fold)e 23erorbnung oom
SuubeSrath nod) nidjt erlaffen roorben. S)a nun ber §err

2lbgeorbnete non ilarborff felbft ber Meinung ift, baß es aud)

an fid) jroedmäßiger roäre, roenn eine fold)e 2lngetegenljeit

tuie biefe gefe^Ud) geregelt roürbe, fo meine id), foüte er

feinen SBiberfprud) um fo eher äurüdjiehen, als, roie gefagt,

bis jefct ein jaH
,

burd; roeld)en biefe Streitfrage prattifd)

roüröc, nod; gar nid)t norliegt. ®ann meine id) boeb,

attcb, , ift es bie natürtid;e ©ntroidlung ber öffentlichen

5Reid)Soerhältniffe, baß man bei üorfommenber ©elegenl;eit

feftftettt: „eine fold;e 2lngetegenl;eit barf nur gefefelid)

regulirt roeröen." deshalb unterftü|e id) ben Slntrag bes

Stbgeorbneten Suhl. 3d) bemerfe nur nod) baju, inbem id)

l;offe, baß aud; bas £>aus ben Slntrag bes Stbgeorbneten S5ut;l

annehmen roirb, baß fid; ber Sunbesrath unb biejenigen,

roelcfje fid; mit ber Vorbereitung biefer ©efefegebung befäffen

rooHen, nod)tnats ben ©ebanfen oorlegen mödjte, ber tyex

fdjon in ber erften 33erathung angebeutet rourbe, baß es

nämlich am aüergroedmäßigften roäre, roenn man bie 3olI=

fdjranfen äroifdjen 9forb* unb ©übbeutfchlanb ganj aufhöbe,

bas t;eißt alfo, roenn mau bie Unterfd)iebe, bie in ber Sier*

unb SBranntroeiubefteuerung jroifchen 9forb unb ©üb e^iftiren,

befeitigte, inbem roir in üftorbbeutfchlanb bie bai;erifd;e Sier*

ftettergefe^gebung mit §aut unb §aar, ganj roie fie ift, mit

il;ren ©inrid;tungen
, Sefdjränfungen unb ©teuerfä^en an*

ttehmen mürben, rooburd) roir aud) nod) beut 9ieid)Sgefunb*

l;eitsamt feine SIrbeit fer)r erleichtern roürben, bagegen in

©übbeutfchlanb unfere Srannttoeinfteucr einführten. ®a in

9Jorbbeutfd;lanb mehr Sranntroein unb in ©übbeutfchlanb

mel;r 33ier fonfumirt roirb, fo roürbe eine ©teuerauSgleidmng

praftifd; babei ftattfinben.

(©et;r gut.)

*Präfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete ^teirjerr ^orbeef jur

3iabenau l;at bas Söort.

Slbgeorbneter grei(;err Storbctf jur JRafcenau: Meine

§erren, biefer ©egenftanb, barüber finb roir alle einig, be«

barf bringenb ber gefefetichen Regelung, ©in Umftanb

jroingt mich, bas Sßort ju nehmen, ber nod; nidjt jur

©pradje getotumen ift. Meine §erren, es fyabzn ©teuer*

rüdoergütungen ftattgefunben für ©piritus, ber ju ßffig oer>

roenbet roorben ift; alfo muß ber Sunbesrath fid; für fom*

petent gehalten t;aben, fold;e ©teuerrüdnergütungen geroäl;ren

ju laffen. ©ie finb unb mußten eingebogen roerben, roeil

fold)e Unterfchteife babei ftattgefunben fyaben, bie bas 23e*

flehen eines fotd;en S3ert;ältmffes unhaltbar machten. —
Meine Herren, roenn ©ie ben Slntrag Dr. £Sut)t annehmen,

ber fagt, ber ©egenftanb muß im 2öeg ber ^eichsgefefcgebung

unb tann nicht einfeitig burd; 33erorbnung oom Sunbesratl)

georbnet roerben, ober ben Slntrag ßarborff, ber fagt: ber

Sunbesratl; foU atsbatb jur £)rbnung bes ©egenftanbs ein
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©efefe oorlegen, fo fdjeint mir bas im SSefen auf eins fjiim

ausjulaufen. $d) bin ber Anfd)auung, baß eS auf bie Sauer

feine anbere faltbare Söfung biefer $rage gibt, als Unifijirung

unferer Steuergefefcgebung, unb biefen ©efidjtspunft halte ich,

roie id) aud) bas bei ber erfien ©ffigbisfuffton ausgefprocfjen

habe, für riet mistiger, als alle anberen. Sjiefleicfjt bebarf

e§ nodj eines UebergangsftabiumS, eEje biefe ©rtcuntniß

burdjbringt, — aber fie roirb burd)bringen.

«Prafftent: @S ifl ber Scfjluß ber ©tefufjton bean-

tragt von bem gerrn Abgeorbneten Valentin. 3dj erfudje

biejenigen §erren, aufjufteljen, roeldje ben Sdjlußantrag unter=

fiüfcen wollen.

(©efdjtefjt.)

©ie Unterftüfcung reidjt au3. 2>dj erfudje nunmehr bie=

ienigen §erren, aufsufterjen, refpeftioe ftefjen 311 bleiben, roeldje

ben Scfjlußantrag annehmen rooHen.

(©efcfjiefjt.)

©a§ ifl bie 3Jiajorität; bie ©isfuffion ift gefcfjtoffen.

©er §err Abgeorbnete Dr. Sasfer l;at bas 2Bort als

Antragftetler.

Abgeorbneter Dr. SaSfer: ÜJletne Herren, idj trerbe mid)

ber größten $ürje befleißigen. Aus groet ©rünben fjabe idj

ben Antrag oon ber heutigen gagesorbnung nicfjt abfefeen laffen

roollen. ©rftens mar mir gefagt roorben, es roürbe eine @r=

flärung oon ber Regierung fommen, roonacfj mir eine ©e;

fefcesoorlage ju erroarten hätten. 3cfj glaubte alfo, baß biefe

Angelegenheit fidj fo erlebigen roürbe, baß roir nadj einer

folgen (Srflärung ben Antrag jurücfnefjmen fönnten. 3>ft

bies aber nicfjt bie Abficfjt ber Regierung, fo roar es üorju=

jiefjen, el)e ber S3unbesratfj eine 33erorbnung erlaffen fjat,

unfern 23efcfjtuß ju faffen, als nacfjbem er bies getljan unb

ein Äonfliftcfatt gegen eine Sljatfacfje oorliegt. $aßt bas

§aus b^eut ben 23efct)luß, baß eine ©efefcesoortage notfjroenbig

fei, fo bejroeifle idj nicfjt, baß ber 23unbeSratfj feine fon=

ftitutionefle Streitfrage anfangen roirb; ben» es roiH in

©teuerfragen fidj geroiß lieber mit uns oerftänbigen als

Streitpunkte aufroerfen.

SDie 33egrünbung meines Antrags aber ift mir unenblidj

leidet geroorben, benn in SBafjrljeit fjat uufer Antrag bie

'Jlatnx ber actio negatoria; roir erwarteten, baß bie 9Jegie=

rung erläutere, roofjer fie bas cftecfjt ableitet, eine neue Steuer

einzuführen, ©ie in Ausftdjt genommene UebergangSabgabe

ift eine felbftjlänbige ©fftgfteuer, ba ein neuer Sa£ für ein

neues ^ßrobuft eingeführt roerben muß; eine fotct)e Auflage ju

madjen, ift ein einfacher Aft bes 23eftimmungSrecfjts, unb
roofjer ber 23unbesratfj baju fommt, bas 33efteuerungsredjt

an fid) ju neljmen, bafür crroarte idj bie iuriftifdje 3tedjt=

fertigung.

(Sehr gut!)

©er SSunbesratf) ift berechtigt, Ausfüljrungsmaßregetn ju

treffen, aber ein ©efefcgebungsredjt Ijat er nicfjt. ©ie einige
©ebuftion, roeldje id) bis feist gehört, beftel)t barin, baß man
©ffig unb Spiritus ibentifd) nimmt; baburdj allein roirb ge=

red)tfertigt, roesfjalb bie 9tegulirung burd) ben Sunbesratfj

ftattfinben bürfe. Aber bisher fjat nod) fein SDcenfdj baran ge;

bad)t, (Sffig unb Spiritus itjrer ^atur nad) für ibentifd) ju

galten. Aud) ^abe id) gefrort, man fomme ju biefer SDebuf=

tion, roeil @ffig größtentljeils aus Spiritus gewonnen roerbe.

SBenn man besfjafb bas ganj neue gabrifat, felbft roenn
ber ©ffig aus SBein ober anberen ©egenftänben fjergefteHt roirb,

bem Steuerregulirungsred)t bes S3unbe§ratf)§ unterroirft, fo

mad)t man ba einen |uriftifd)en Sprung, bem gu folgen roir

nid)t im Stanb finb.

5Run muß id) für meine ^erfon erflären, oietleid)t nicfjt

ganj in Uebereinftimmung mit meinem 2Jtttantragftetler, id)

roünfd;e unter allen Umfiänben eine Regelung, roeld)e ben
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Jeggen 3Kißftänben abhelfen fotl. Aber bie Sad)e liegt bod)

oiel 51t bunfel, baß roir uns feilte fd)ou erffären fönnten, in

roeld)ein Sinn bie Abl)itfe ftattfinben fönne, unb roir bürfeu

oon ber Regierung nietjt ein ©efefe forbern, wenn roir felbft

zugeben, baß roir bie ©runbla^e für biefes ©efe^ nidjt fennen.

©ie S?erantroortlid)feit für ben 2Beg ber ©efe^gebung roitt id)

ber Regierung überlaffen. Söas roir heute ju entfdjeiben

haben, begießt fid) barauf, baß roir bie uns oorliegenben unb
beutlid)en Sorfdjriften ber ©efe^e betätigen laffen möd)teu

burd) einen 33efd)luß bes §aufes, roonad) unter allen Üm;
ftänben biefer ©egenftanb in ber einen ober anberen SBeife

nur butd) eine gefe|tid)e Regelung georbnet roerben fann.

©er formale 3nl)alt unferes Antrags fann otel leid)ter bie

3uftimmung bes Kaufes finben, als in einer fo furjen SDe=

batte über ben materiellen ©egenftanb eine ©inigung fjerbei=

geführt roerben fönnte.

*präfibetti: ©er §err ^räfibent bes 9Jeid)Sfan3leramtS

hat bas 2Bort.

^3räfibent bes Steichsfanjteramts Staatsminifter-^ofntrtnn:

©er §err 93orrebner t)at eine ©arlegung ber ©rünbe vermißt,

roeldje ben 33unbesrath ju ber Annahme beftimmt baben, baß

bec »orliegenbe ©egenftanb im SBege ber Sßerorbnung

geregelt werben fönne. 3d) haüe geglaubt, baß id) bie

©rünbe, bie für biefe 2luffaffung bes ißunbesraths fpred)cn,

bereite bei meiner ueulid)en 33eantroortung ber Snterpeüation

bes §errn Abgeorbneten Dr. Suhl jur ©enüge bargelegt

hätte. 3d) roollte bas hohe §aus heute nidjt mit einer er=

neuten ©arlegung biefer ©rünbe behelligen. 3$ l)a^ oa§

umforoeniger für nothroenbig gehalten, als ber §err Abgeorb*

nete Dr. Snl)l heute bei iöegrünbung jenes Antrags, roie

mir fdjeint, oottftänbig baoou abgefel)en hat, ben 3Serfud)

einer SBiberlegung ber Ausführungen ju madjen, bie id)

feiner Interpellation gegenübergeftellt hatte. @r hat fid) auf

ben Stanbpunft gefteüt, baß es nid)t jroedmäßig fei, eine

UebergangSabgabe auf (Sffig einsuführen, aber er ha ^ bie

grage, auf bie es heute allein antommt, ob nämlid) eine

fold)e UebergangSabgabe im SBeg ber SSerorbnung eingeführt

roerben fönne, nidjt näher erörtert. Aud) oon Seiten bes

§errn Abgeorbneten Sasfer ift bies nicht gefd)e£)en; er hat

nur gefragt: roie fann ber Sunbesratl) baju fommen, fid)

bas Sfted)t beijulegen, eine neue Steuer einzuführen? Aber

bie ganje 5ta9e bref)t fid) eben baruin, ob es fid) hier um
(Einführung einer neuen Steuer l)anbelt ober um (Erhebung

einer beftehenben gefefcliäjen Steuer oon einem ©egen=

ftanb, ber innerhalb bes Sranntroeinfteuergebiets mit biefer

Steuer belaftet ift unb beSfjalb aud) bei bem Uebergang aus

ben nicfjt jum Steuergebiet gehörigen SereinSftaaten bamit

belegt roerben fann. -JJun fagt ber §err Abgeorbnete Sasfer

fet)r einfach: (Sffig unb Spiritus finb nicfjt ibentifd). ©eroiß,

fie finb nid)t ibentifd) ; aber bamit ift nod) feineSroegS be=

roiefen, baß auf bem aus Sranntroein bereiteten (Sffig nicfjt

auef) bie Sranntroeinfteuer ruhe, ©in Argument, bas id) neulich

nicht einmal angeführt habe, unb roelcljes fid) für bie Auffaffung

bes 33unbeSratf)S geftenb madjen täßt, liegt barin, baß roir

nicfjt ben fertigen Sranntroein befieuern, fonbern bas 9)iaterial,

.aus roetdjem Sranntroeiu bereitet roirb. Söirb ber aus biefent

SJiaterial bereitete Srauntroein in ©ffig oerroanbelt, fo fann

man rool)l fagen, baß ber ©ffig fo gut befteuert ift, roie ber

Sranntroein.

Um bas einzige Argument bes §erm Abogorbneien

Sasfer, baß nämlid) feine Sbentität jroifd)en ©ffig unb

Sranntroein oorhanben fei, ju entfräften, möd)te id) nod)

folgenbes anfüljren. @r roitb mir geroiß jugebeu, baß föU

nifdjes Sßaffer unb Sranntroein audj nicfjt inbentifefj finb,

roenigftens roenn man als ©rforberniß ber Sbenbität bas

anfleht, roas auefj neulich ber, Sperr Abgeorbnete Dr. S3iiljt

angeführt hat, baß nämlich ber ©ebraudj berfelbe fei. ©er
©ebrauefj oon S3rauntroem unb fötnifdjem Sßaffer ift oer=
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fdjieben. Srofcbem liegt ein ©rfenntnifj beö preufjifdjen £)ber=

tribunals oom Satjr 1871 »or, toeldjes bie 3uläffigfeit ber

llebergangsabgabe oon fölmfdjem SBaffer, metdjes aus Süb=
beutfdjlanb über bie ©ren*e ber Branntweinfieuergemetnfdjaft

eingebt, anerfennt.

@s fam bamals ber $aK oor, bafj norbbeutfdjer SpirU

tus über Sioawtfi nach, ber bauenden ^fatj transportirt

würbe, unb jwar als Spiritus beflarirt unb mit ber ülus=

fuljrnergütung, weldje bie Branntweinfteuergemeinfdjaft bei

ber SUtSfutjr oon Branntwein nach Sübbeutfdjlanb gewährt.

21m Sag barauf tarnen biefelben Raffer wieber surüd als

„sparfümerieu", um frei non llebergangsabgabe in bas norbs

beutfdje Branntweingebiet einzugehen unb nad)her oteüetd^t

unter nodjmaliger Vergütung ber (Steuern nad) bem 2luStanb

eijportirt ju werben.

(§eiterfeit.)

Santa Is würbe nun oon ben Steuerbeljörben bie tlebergangs=

ab^a^ von biefem fötnifc^en SBaffer — es war wirfltd) fötnifebes

2ßaffer— »erlangt. @s fam barüber jit einem ^edjtsftreit. Sas
£)bertribunal trfannte, bafe bie llebergangsabgabe con bem

in fölnifdjes 28affer oerwanbetten Branntwein ju ergeben

fei. Sctj gebe ju, bafj fölnifdjes Söaffer feiner Subftanj nad)

bem Branntwein uäfjerfterjt, alö ber ©ffig; eS get)t aus

jenem Erfenntnifj bes Sbertribunals bod) jebenfaHs fooiel

Ijeroor, bafj bie fteuerlidje Sbenbität oon bem ©ebraud» un;

abhängig ift, ber oon biefem ober jenem ©egenftanb ge=

madjt wirb.

3dj weifj nicht, wie ber Bunbesrattj in ber Sache

ferner befdjtiefjen wirb. SBenn bas Ijohe §aus tjeut, wie

es ja wal)rfd)cinlid) ifl, bem Antrag But)t beitritt, fo wirb

ber BunbeSrath, wie td) oermuttje, bie Slngelegenljeü nod)

einmal erwägen unb fid) fragen, ob bie ©rünbe, bie im

t)ot}en §aufe für bie gegenteilige Stnfidjt vorgetragen finb,

beiifjmburdjfdjlagen. Sollte es ntdjt ber gatt fein, fottteberBunbes=

ratt) bei feiner 2lnfidjt bel)arren, bafj bie Erhebung ber llebergangs=

abgäbe im BermaltungSwege juläfftg fei, fo würbe roatjrfdjeinlidj

bie Sadje aud) oor bie ©eridjte fommen, unb es ift in ber

£t)at eine Rechtsfrage, um bie es fid) tjanbelt. ©egenüber

bem, was ber §err 2tbgeorbnete Butjl in Begehung auf bie

3wedmäfjigfeit ber llebergangsabgabe angeführt fjat, mödjte

id) nod) bemerfen, ob es fid) nid)t mit §itfe fteuerliä)er

®ontrolen ermöglichen täfjt, benjenigen Effig von ber

llebergangsabgabe freijulaffen , ber aus fteuerfreiem

Material bereitet wirb. SDas ift eine $rage, bie nod)

weiter erwogen werben fann, jumal ba ber BunbeS;

ratt) über bie §öt)e ber llebergangsabgabe nod) nichts

feftgefetjt t)at. SDestjalb ift aud) ber jweite $unft, ben ber

§err Slbgeorbnete Butjl erwäfjnt t)at, uämttd) ba§ man ben

dffig nact) ber oerfdjiebenen Starfe befteuem müffe, ein

fotdjer, über ben erft im Bunbesratt) felbft nod) weitere

Erörterungen gepflogen werben muffen.

3um ©d)lu^, meine §erren, barf idt) wot)t fonftatiren,

ba§, wenn bas ^ot)e §aus tjeut ben 33efdjlu§ fafet, ju er=

flären, ba§ jur Einführung einer llebergangsabgabe auf

©fftg ein ©efetj nottjwenbig fei, bamit in ber ©adje felbft

feine @ntfd)eibung getroffen fein wirb, ba§ alfo im %aü ber

2lnnar)me bes StntragS bes §errn Stbgeorbneten 33uf)t bas

t)of)e §auS feineSwegS feine 21nfidjt batjin ausfprid)t: es

foilen bie begrünbeten 33efd)werben ber ©ffigfabrifanteu bes

Branntweinfteuergebiets erft bann erlebigt werben, wenn wir

meHeidjt einmal jutr Unififation ber Branntweinfteuer ober

jur ^üdoergütung ber Branntweinfteuer oon ©ffig fommen.

(Seljr rid)tig!)

3d) möd)te alfo für ben %aU, ba§ bas fjofjc §aus bem
Slutrag 33ut)l gemä§ 33efd)tufe faßt, um bie Erlaubnis bitten,

ju fonftatiren, bafj bamit nietjt etwa bas coentueH oorjiu

legenbe ®efe| im woraus abgelehnt fein foll.

(Sef>r ridjtig!)

^träflbent: Die 5DiSfuffton ift wieberum eröffnet.

S5er §err 21bgeorbnete Stumm (jat bas Sßort.

2lbgeorbneter Stumm : SKeine §erren, id) bin ber 2ln=

fidjt, ba§, wenn ber Antrag 33ul;t pure angenommen wirb,

bie jefcige Debatte eine Snterpretation beffelben, wie fie ber

§err ^väfibent bes 9teidjsfanjleramtS foeben gegeben l)at,

oottftänbig auSfdjliefet. Sd) für meine ^ßerfon würbe natür=

lid) »orgejogen fjaben, wenn bas §aus ben 3ied)tSftanbpunft,

auf weldjen fiel) ber §erc ^ßräfibent bes 9^eid)Sfansleramtö

fo gut wie id; felber fjinfidtttid) ber S3erorbnung bes 33unbes=

rattjS unb ber Berechtigung beffelben gefteQt tjat, eine foldje

23erorbnung ju treffen, angenommen fjätte. 2)a id) mid) in=

beffen überjeuge, ba§ bie 9Jler)rl)eit bes §aufes eine anbere

Slnfidjt Ijat, fo fann id) nur bebauem, ba§ unfere SluSfüfj:

rungen nidjt beffer gewürbigt worben finb , aber nidjt

anerkennen, ba§ fie non irgenb einer Seite wiberlegt

worben waren. @s ftetjen fidj je^t tljatfädjlid) nur jwei

Anträge gegenüber. SDer eine fagt ganj einfadj: wir wollen

erklären, bie Berorbnung bes Bunbesratl)s ift ungefet^lid)

;

ber anbere Eintrag bagegen oerlangt, ber Bunresratt) fott auf=

geforbert werben, burdh eine ©efefeesoorlage bie oorfjanbenen

llebelftänbe ju befeitigen, unb id) uerftel;e wal)rt)aftig nidjt,

wie biejenigen §erren, bie, wie ber §err Slbgeorbnete fiasfer,

mir oottftänbig jugegeben l)aben, bafj eS fiel) um einen 3u=

ftanb fjanbelt, ber bringenb befeitigt werben müffe, wie bie

anbers als für ben 2lntrag oon föarborff ftimmen fönnen.

9Senn ber 2tntrag oon ^arborff ntcfjt gefteQt worben

wäre, wenn bie ©ebatte im §>aufe nidjt ftattgefunben tjätte,

fo fönnte id) allenfalls oerfteljen, wie man fid) auf ben ein*

facfjen afabemifd)en 3ted)tsftanbpunft jurüdaieljt. Sefet aber,

nadjbem wir tjier in ausführlicher Sßeife fonftatirt haben,

bafj ein ernftfjafter llebelftanb oorhanben ift, nacb^bem wir

mit SRcd)t bem Bunbesratt) ben Borwurf machen fonnten,

ba§ er feit elf 3al)ren an bie Sad)e nidjt herangetreten ift,

ba übertragen wir biefen Borwurf gerabeju auf uns felbft, wenn

wir erflären, wir wollen, heute nur über bie Siecfjtsfrage ent=

fd)eiben. Sd) bin ber 2lnfidjt, bag, wenn wir anerkennen

muffen, bafj bie llebelftänbe, bie in fo fjanb;

greifUdjer Söeife non ben norbbeutfdjen ©fftgfabrü

fanten oorgetragen finb, einer fdjleunigen Slbljitfe be=

bürfen, bas £>auS oerpflidjtet ift, nidjt nur ju erflären, ber

Bunbesratl; bebarf ju einer berartigen Berorbnung ber 3uftim=

mung bes 9teidjstags, fonbem aus eigener Snitiatioe bem

Bunbesrath ju fagen, bu bift oerpflidjtet, uns eine fdjleunige

Borlage ju maäjen. Shun wir bas nidjt, fo erflären wir

uns einoerftanben mit ber Slrt unb Sßeife, wie ber Bunbes=

ratt) bisher oerfahren ift, inbem er bie oerte&ten Sntereffen

nidjt für wichtig genug hielt, um fie burdj ernftfjafte 9JJa^

regeln ju fetjüt^en. @s wirb ausfeljen, als ob wir fagten,

mögen biefe Sntereffen ju ©runbe gehen, baS ift uns gleich-

giltig.

®er §err College Bufjl fjat feinen Slntrag ja felbft in

biefer 2Beife interpretirt, inbem er bie Stbljilf: in weitefte

gerne fcfjob, atterbings unter bem 2Biberfprudj bes §erm
Slbgeorbneten Sasfer. Bei Sinnahme biefes Antrags fönnen

wir uns alfo ber öffentlichen Meinung gegenüber in feiner

SBeife rechtfertigen.

aWciuc §erreu, id) fyabe fdjon gefagt, es ift mir gleidj*

gittig, wie Sie bie Sadje erlebigen, id) bin nidjt eigenfinnig

genug, um an biefer Stelle wenigftens auf meinem 9ied)ts=

ftanbspunft ju beharren. SCber id) fage unb glaube es ganj

unwiberleglidj nadjgewiefen ju haben, bie Sache ift fo bring*

lidj, bajj fie einer fäjleunigen 21bt)itfe bebarf; bas §aus

fann fid) ber Berpflid)tung nidjt entziehen, bies feinerfeits

anjuerfennen, unb bieS ift nur möglid) burd) 2lnnatjme beS

2lntrags oon Äarborff. Sd) bitte bestjalb bas §aus bringenb,

benfelben anjunehmen.

«PröPent: Sas 2Bort wirb nidjt weiter gewünfdjt;
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td) fcbtiefje roieberum bie Sisfuifion unb erteile bem

§errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer bas 2Bort als Stntrag-

ftefler.

2lbgeorbneter Dr. £ö§fer: 3cf) I;abe nun aud) für

meinen §errn 9JittantragfteHer bie ©rflärung abzugeben, bafj

eö aud) fein SBunfdj ift, bie 2Ingelegenhett gur Regelung unb

bemgemäfs in feinem (Sinn, roie im ©inn unferes 2lntrags

gut gefefclidjen Regelung gu bringen.

Sd) gebe ferner meine ootte 3ufiimmung gu bem, was

ber §err *ßräfibent bes 9tcidjsf"angleramts am ©djlujj feiner

9iebc ausgefprodjert f)at, bajj burd) bie 2Iunahme unferes 2lu=

tragS in feiner SÖeife irgenb eine 9iid)tung für bie ®efe£=

gebung oorgefdjrieben roerben foß, unb namentlich, nach bert

Stuffdjub einer 2IuSgleicbung bis etwa babin, ba§ tnbegug

auf bie ©etränffteuer, bie gefammten ©tcttergebiete vereinigt

fein mürbe. i.

3 er) roenbe mid) nun gegen ben §errn 2lbgeorbneten

©tumm, ber oon ber 2ln ficht ausgttgehen fcbien , bafe, wenn
ein SJJifsftanb oorhanben fei, baratts folge, bafe ber 23unbes=

rath ein Stecht habe, biefem SSJiifcftanb abguhelfen. SBenu

btcö ber 23unbesrnth oermöcbte, fo mürbe er bie gange gefet$=

gebenbe ©eroalt befi|en. ©S gibt SJtiftftänbe, benen abge-

holfen rocrben fann im 2Beg einer 33erorbnung, infofern als

bisljer bas ©efe£ falfd) ausgelegt ober fdjlecfjt geljanbhabt

roorben ift. Sann ift es fogar üerfaffungsmäfnge ^flidjt bes

33unbc5ratl)S, biefen Mängeln abguhelfen. 2Iber es gibt aud)

anbere SJtifjftänbe, benen nur burch ©efefee abgeholfen roerben

fann, roeil bas jetzige ©efe£ nidjt geflattet , einem ernannten

Langel abgufjelfeu. Semgemäf? fann bie ^ompeteng bes

SBunbeSratbs nidjt beftimmt roerben burd) bie SEiatfncrje eines

uorbanbenen Langels.

Sic Segrünbung aber bes £>errn *J3räftbenten bes

Steicbstanjleramts, bie er bas norige mal bei ©etegenljeit

ber Snterpeflation gegeben, fjeut nur ergängt f;at burd) einen

£)bertribunalsbefd)lu§, bat nidjt roiberlegt, roas id) ausge=

fütjrt habe. 3cb l;atte erwartet, heut anbere unb beffere

©rünbe gu erfjnlten als bas oorige mal. @s fteHt fich in

ber Sbat heraus, ba& ber 23unbeSratb nichts roeiter für fich

anführt, als (Sffig unb Sranntroein feien im ftetterlicfien

©inn ibentifd) ; einen anberen ©runb roeifj ber §err ^3räfu

bent bes SteidjSfangleramts nietjt. 9tun braud)e id) in biefer

Skrfammlung faum auSgufürjren, bafe ©fftg unb 23ranntroetn

nid)t ibentijd) finb. Gffig ift ein ^robuft, roeldjcs aus
»erfchiebeueu ©toffen, aud) aus Sranntroein, fjergeftellt roirb,

unb groar nidjt blofc burd) phnfifalifdjen 3ufa£ eines anberen
©egenftanbs, fonbern burd) chemtfdje Umroanblung. Sas
ift nid)t gu oergleidjen mit Eau de Cologne ; ber §err sprä=

ftbent bes Sietdjsfanglerantts hätte ebenforoobt fagen fönnen,
33ranntrocin, roeld)er beftebt aus ©piritus mit einem 3uroi
oon 2öaffer, fei bem ©piritus gleidj, folgtid) fei aud) Gfftg
bem ©piritus gleid). Eau de Cologne ift ©pirituS mit
einem 3ufa&, ber ben ©piritus nicfjt djemtfdj änbert, fonbern
ihm nur ein beftimmteS ^arfüm beibringt unb ifjn gu an=
beren Singen brauchbar madjt unb gum £rinfen roeniger
genießbar, obgleich oiele an ben £runf gewöhnte SJcenfchen

gufrieben finb, roenn fie Eau de Cologne ftatt ©piritus
haben, —

(£>etterfett)

bas ift ibatfädjUdj roabr, — roäbrenb id) bis jefet nod) nid)t

gehört fjnbe, bafe irgenb ein Srinfer feinen Surft mit
©ffig befriebigt unb iljii ftatt Sranntroein getrunfen l;ätte.

2lber id) werbe aus ben ©rünben bes Sunbesratbs
fetbft fcartfmn, rote er felbft in feiner Slnfidjt fid) juriftifd)

roiberlegt.

GS roirb im SunbeSratf» bie grage aufgeroorfen, roie er
benn eine UebergangSabgabe nel;meu fönne für foldjen ©ffig,
ber aus §olg, £)bft ober Sßein ^ergefteüt roirb. hiergegen
erflärt ber Sunbesratl), ber ©ffig fei ein ^robuft, roeld)es ber

5Ser6anbIunflen bcö beutfeben 9{dcbetaae.
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Siegel nad) aus 33ranntroein fjergefteHt roirb ; roenn ein ©urro=

gat für ben 33ranntroein gebraudjt roerbe, fei es £)bft, §olj

ober 2öein, bann müffe aud) biefes ©urrogat ber UebergangS=

befteuerung uuterroorfen roerben. ©rroägen ©ie, meine §erren,

roie biefe beiben Sebuftionen gufammenpaffen. ©rft erflärt

ber Sunbesratfj, ber ©ffig fei ibentifd) mit Sranntroein in

fteuerlidjem ©inn, unb bann erflärt er, roenn fein S8rannt=

roein rerroenbet ift unb ber ©ffig roirb aus einem anbern

©egenftanb fabrigirt, fo fei biefer anbere ©egenftanb nur ein

©urrogat für ben S3ranntroein. 3u einem foldjen ©nllogiS;

muS fieljt fid) ber 23unbe$rat() gebrängt.

3d) roerfe ferner bie $rage auf : gut
, (Sffig fei §8rannt=

roein bis gu einem beftimmten ©rab, rootjer fotmut benn ber

33unbesratl; gu einem beftimmten ©at^ ber UebergangSabgabe?

2lud) gu biefer Grmittelung bes ©teuerfa^es ift ein ©efer^

notfjroenbig. Sa bie 33eftimmung bes ©teuerfa^cS uid)t blo§

eine falfulatorifdje 3Ka{3nalune ift, ba für biefes ^robuft,

weil ber ©eljalt an ©piritus in bem ©ffig fid) nicfjt

ermitteln läßt, ein ^Jaufdiquantum genommen roirb, ift es

angegeigt, biefes spaufc^quautiuu auf gefefelicrjem Söege feft^

guftetten.

9^un fagt ber §err ^präfibent bes 9teid)SfangleramtS:

roir roollen es auf einen ^rogejä anfommen taffeu, roir er=

Hären, roir tjaben bas iserorbmtngsredjt, ber J]3riüatmaun

roirb erflären, ba§ roir bas 33erorbnungSred)t nicfjt Ijaben,

unb roir roerben an bie ©eridjte bes Sanbes ge rjen.

3dj roifl in biefem 2lugeublid nicfjt barüber urtfjeilen,

ob in aßen Sänbern bes beutfdjen 9ieid)S ber OiedjtSroeg gu=

Iäffig ift. 3d) roeife nid)t, ob ber §err ^'räfibent bes SreidjS-

fangleramts fo beroanbert ift in ber fd)roierigen ^ompeteng=

frage über bie 3uläffigfeit bes 9ied)tSroeges, bafe er auS-

fpredjen fann, es fei in jebem eingelnen beutfdjen Sanb ber

9t"ed)tsroeg guläfftg. 2lber, meine §erren, ift benn bies eine

rid)tige ^Jofition, ba§ ein ©treit über unfer ©efefegebungs^

redjt fcbließlid) cor bie ©ericfjte bes 2anbeS gebracht roirb,

unb ba§ barauffjin bireft eine Serorbnung erlaffen roirb, bie

{ebenfalls eine neue ©teuer auferlegt? 9Jür fd)eint, es ge=

giemt ben gefeßgebenbeu gaftorcu, unter einanber fid) gu ocr=

ftänbigen, ob eine Slngelegenfjcit nur burdj bie ©efefcgebung

gu reguliren fei.

Ser Antrag bes §erm 2tbgeorbneten oon föarborff

unterfdjeibet fich oon bem oon uns geftettten 3lntrag nur ba*

burd), bafe er bie $rage offen läfet, ob auch im 2Beg ber

33erorbnung eine Siegelung geftattet fei ober nidjt, unb roenn

ber SSunbesrattj bagu fäme, ba§ er felbft ein ©efe^ eingu=

bringen nidjt für gut fänbe, unb er fann leidjt gu biefer

3lnfid)t fommen, roeil bie Slngclegenljeit ungemein fd)roierig

gu reguliren ift, fo roürbe er nadj bem Antrag oon ^arborff

immer noch eine 23erorbnung erlaffen unb erflären fönnen,

er fei nicht im Sßiberfprudj mit bem Sieichstag.

Steint §err oon ^arborff aud) burch feinen 2lntrag

auSgubrüd'en, nur im SBege ber ©efefegcbuug fönne bie ©ad)e

regutirt roerben, bann roürbe fein Slntrag, nad) ber 2lbfidjt

bes 2lntragfteHers, ibentifd) fein mit unferem 2lntrag unb
roürbe fid) oon bem unfrigen nur baburd) unterfdjeiben, ba&

er nidjt ausfpridjt, roaS er in 2lbficht l)at, roäbrenb roir es

ausfpredjen, roas roir in ber 2lbficht Ijaben. Sa fdjeint es

mir bod) ridjtiger gu fein, bajj roir unfer 33erljältni§ gum
SunbeSratlj flarfteßen.

9iach ben 2leu§erungcn be§ §errn ^räfibenten bes

9ieichsfangleramts Ijaben roir jebenfaßs gu erroarten, ba§ ber

SunbeSratfj bie 2lngelegenheit nochmals in reifliche ©rroägung

gieljt, fobalb roir ausfpredjen, ba§ ein ©efeij gur Regelung

biefer Angelegenheit notljroenbig fei.

Söenn über bie 9Jotljroenbigfeit bes ©efe^es nod) irgenb

ein 3roeifel befteljt, fo roirb biefer baburdj gelöft, ba§ bent

3oüoereinsuertrag bes Saljrs 1867 ein Skrgeicbnifj berjenigen

©egenftänbc beigefegt ift, für roeldje eine UebergangSabgabe

erhoben roerben fofl. SBenn ©ie bas 93ergeid)ni§ nadjfdjlagen,

finben ©ie @}fig nicht barin. Serfetbe ift nidjt etroa gu=
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fällig überfeinen, bctrn ber ©ffig mar fdjon bamals ein fo

rotdjtiger sßefteueruugsgegenfianb, baß eine auöbrüdttcfte Siege?

hing beffelben mehrere SJiale im 3ottuereinSoertrag oorEommt.

SBenu tuir bie SogiE bafür Ijaben, baf$ ber richtige $e=

fteuerungsmobus nad) 2Irt nnb 9)ia& nur burd) eine neue

Iogifdjc Operation unb nidjt auf ©runb be§ alten ©efetjes

gefunben roerben Eaun; wenn roir ferner finben, bafj bie S8e=

fteueruug bes (Sffigs im 3ottuereinSoertrag roieberl)olt beljam

belt ift unb in bem 2>erse;d)ni&, roelcljes bem Vertrag beige=

legt ift, bcr(5fftg nid)t oorEommt; roenn roir ferner bie ^rarjs

erroägen, roonad) feit bem 2Ibfd)lujj bes 3ottüereinSoertrag$

bis Ijeut, atfo 11 2>al)r tjinburd), eine llebergangsabgabe für

ßffig uidjt erhoben ift ; roenn roir ferner erf'ennen,

ba§ bie 2Jcgrüubung bes 33unbeSratl)S nur I)in?

ausläuft auf eine angebliche ftcuerlidje Sbentität sroifdjen

SBranntroetn unb @|fig, unb ber Sunbesratt) bennod) ju

bem ©d)lu& fommt, bafj aud) foldjer (Sffig, ber nidjt aus

33ranntrocin Ijergeftefit roirD, ber Uebergangöabgabe unter*

roorfen werben fott, — fo ift es mtufdjenunmöglid), l)ier 51t

fagen: es fjanbett fid) um 2lusfiil)rung bes ©efe^es uub n,id)t

oielmcljr um ©rgänjuug bes ©efefces. ©rgänjung beS ©efefees

fann aber nur im 2Beg ber ©efe^gebung oorgenommen

roerben.

3)ies motten mir ausfpredjen. 3m übrigen aber glaube

id) fagen ju bürfen: roenn es bem 33unbcsratl) gelingen rairb,

burd) feine Snitiatioe eine billige Slusgleidjuug gegen bie

oorfmnbenen ©d)äbeu Ijerbeisufürjren, roirb er ganj geroifj auf

bie 3uftimmung bes 9ieid)StagS redinen bürfen. 2Iber roir

formen uom SJunbeöratl) bestjalb nierjt fdjon jc^t pofitio ein

©efefc forbern, roeil bie Majorität gewiß uod) nid)t einig ift,

bie Siidjtung ju erfennen, in ber auf bittige 2Beife bie nor=

lianbenen SJiiBoerljältniffe geregelt roerben. 3d) bitte ©te

baljer um 2lnnal)iue unferes 2IntragS.

«Praftbent: S)er £>err spräfibent bes SietdjsEansleramts

l;at bas 2Bort.

^3räfibent bes Dtodjsfanjteramts ©taatsminifter <£of=

mann: 3d) roitt bie Debatte uidjt oertängem, fonbern ben

§erm Siebner nur barauf aufmerffam machen, rote er ein

9J?oment oollftänbig überfeinen l)at, bafj nämlidj bei ber 2luS*

fufjr nad) bem 2IuSlanb atterbings bie beiben ©egenftänbe,

oon beneu Ijier bie Siebe ift, als fteuerlid) ibentifd) bel;anbelt

roerben.

^väfibent: Da niemanb baS 2Bort roünfdjt, fdjließe

id) bie roiebereröffnete DisEuffion unb frage, ob ber §err

2lntragftetter bas 2Jßort roünfdjt. — Derfclbe roünfdjt baS

Söort nidjt. 2ßir Eommen jur 21bftimmung.

Der 2lntrag 5larbotff ift ein 2lmenbement ju bem Sin*

trag58ul;t. 3d) fd)tuge cor, juoörberft abjuftinunen über ben

2lntrag ^arborff unb bann über ben 2lntrag SBub,!, roie er

fid) nad) biefer SSorabftimmung tjerausftellt.

Das §aus ift mit ber grageftettung einoerftanben ; roir

ftiinmen fo ab.

3d) bitte junäd^ft ben 2lntrag oon ^arborff ju oertefen.

©d)riftfüf)rer 2lbgeorbneter 001t Sbaty:

Ser 9ieid)Stag rooüe befdjlie^en:

in bem 2lntrag 23ul;l ftatt ber Söorte „erElärt ber

9ieicf)Stag 2c." ju fefeen:

befd)lie§t ber Sieid^stag, ben £>errn Sieidjsfanjter

ju erfudjeu, bie SSefeitigung ber b^eroorgetretenen

llebelftänbe im 2ßeg ber Sieid)Sgefefegebung ner=

anlaffen ju motten.

*|5räfibent: 3d) erfudje biejenigen §erren, roeldje ben

eben oerlefenen 2lbänberungsantrag annehmen roollen, fid) ju

erl;eben.

(©efd)ieb,t.)

2)as ift bie 9Jiinberl;eit ; ber 2lntrag ift abgelehnt.

Sd) erfinde nunmehr ben 2lntrag Dr. 23ul;l ju oertefen.

©d)riftfül;rer 2lbgeorbneter bon JDa^l:

£)er Sieid)Stag rootte befd)lie&en:

3n 23eranlaffung ber in ber 23erl)anblung 00m
0. 2lpril 1878 uon «Seiten bes 33unbesratt;S gemad)«

ten SDitttfjeitung, ba§ berfelbe beabfidjtigt, ben (Sffig,

tueldjer aus ben fübbeutfd)en Staaten in bie Staaten

ber 23ranntroeinfteuergemeinfd)aft eingebt, einer

llebergangsabgabe ju unterroerfen , befdjlie^t ber

Sieid;Stag:

bafj bie ©infüt^rung biefer llebergangsabgabe nur

im Söege ber Sieidjsgefe^gebung erfolgen Eann.

*Präfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, fid; ju eröe=

ben, roeld)e ben eben oerlefenen 2lntrag annehmen motten.

(®efd)iel)t.)

S)as ift bie 9)ief)r()eit; ber 2lntrag ift angenommen.

SJieine Herren, bamit roäre bie Sagesorbnting erlebigt.

@l;e id) bie SageSorbnung für bie näcbjte ©ifeung vex-

Eünbe, mu§ id) bie 2lufmerffamEeit bes tjoljen §aufes nod)

für eine sJJiittl)eilung in SUtfprudj nebmen.

33ei Seginu ber geftrigen ©i^ung bes 9ieid)StagS ift ein

©djreiben bes §errn Gljefs ber 2lbmiralität au ben ^käfibenten

bes 9ieid)Stags eingegangen, roeldjes mittb^eilt, baft ©eine 5Dfajeftät

ber J^aifer unb Köllig auf 93ortrag bc§ §erm SieiclisEanjters

21flergnäbigft. genehmigt baben, bafe ber Sunbesratb, unb

ber 9ieid)Stag jum 23efud) bes ^riegsliafenä 0N ^iel unb ber

2BerEe ju @tterbed, foroie jur geierlidjEeit bes ©tapellaufs

einer ^anjerEoruette eingetaben roerben. SDer $exx 6l)ef

ber 2lbmiralität furiebt in biefetn ©treiben jugleid) feine

greube über ben ber EaiferUdjen SJiarine fel)r angenetjmen,

beoorfteljenben Sefud) aus unb bcmerEt ferner, bafe bie Eor=

oette 2lnfangs 9JZai jum ©tapellauf bereit ftelje, unb baü bie

erfte §älfte bes SOionats SJiai bie günftigfte 3eit für ben be=

oorftebenben Sefud) fein rcerbe.

• SJieine Herren, id) l)abe jur 23eratl)ung über ben3nl)alt

bes ©djreibens ben ©efammtoorftanb mit 9iüdfid)t auf

unfere ©efd)äftslage jufammenberufen. 2luf ©runb bes ein*

ftimmigen ©utad)tens bes ©efammtoorftaubs unb im

©inflang mit bemfelben empfeljle id) bem liob^en

§aufe, bem §erm (5l)ef ber 2lbmiralität ben ner=

binblid)ften S)anE für bie freunblidje @inlabung

auSäufpred)en. ©eroifs begleitet ber 9ieid)Stag ftets mit ben

lebl)afteften ©x)mpatl)ien bie großartige ©ntroidlung unferer

beutfd)en 9Jiarine, unb geroife mürbe es bem fjofjen §aufe jur

greube gereidjen, roenn es roieberum aus eigener 2lnfd)auung

oon biefer ©ntroidlung ^enntni§ nehmen Eönnte. S)er ©e=

fammtoorftanb ift aber ferner einftimmig ber 2Inficbt, ba§

nad) ber fd)mierigen Sage unferer ©efdjäfte, namentlid) beim

2Bieberbeginn ber ©jungen — am 30. b. 9Ji. roatjrfdjeins

Ud) — es fid) empfehle, bafe nid)t ber 9ieid)Stag in pleno

unb in feiner ©efammtijeit ber ©inlabung entfpredje, fonbern

burd) 21bfenbung einer Deputation, beftetjenb aus bem ^>rä=

fibenten, jroei ©d)riftfül)rern unb üierseijn SJiitgliebern bes

§aufes, bie uom *j}räfibium ju beseidjnen finb, — natürlid),

meine Herren, nad)bem bas ^räfibium auf allen ©eiten bes

Kaufes über bie r-orljanbencn 2Bünfd)e (SrEunbigungen einge=

jogen l)at. ®er ©efammtoorftanb empfiehlt bann ferner unb

id) mit ü)m bem §aufe, bie meiteren 23erf)anblungen bem

©efammtoorftanb ju überlaffen, jugteid) aud) in bem be=

treffenben ©^reiben bem §errn ©lief ber SHbmiralität bas

lebhafte Sebauern ausjufpred)eu, ba§ es leiber infolge ber

©efd)äftslage bes 9icid)StagS nid)t mögtid) fei, baß ber 9ieid)S=

tag in feiner ©efammttjeit ber ©inlabung entfpredjen Eönne.

3d) frage, ob SBiberfprud) bagegen fid) ergebt.

2)er §err 2lbgeorbnete ©d)röber (Sippftabt) l)at baö SBort.

2lbgeorbneter ©grübet (Sippftabt): 3d) bitte 31t er«
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wägen, ob e§ nid)t möglich ift, bie gbeilnaljme ber SJtttglicber

be§ §aufe§ auf bie 3af)t oon 28 ju nerfiärfen.

(Sßtberfprud^.)

2Rir fdjeint bie 3al)t 14 gegenüber ber 3at)l ber 5öorftanbs=

mitglteber etwas fleitt.

«Präfibent : Steine §erren, id) ertaube mir, bem §errn

Slbgeorbneten ©gröber mitzuteilen — id) weifc nict)t, ob td)

reä)t oerftanben worben bin — : ber SSorftanb fd)lägt oor,

bafe er nur burdj ben ^räfibenten uub jwei ©djriftfüljrer,

alfo btofj burd) brei SJiitglieber vertreten fein fotl, unb bafc

bann oierjefm -Jflitglieber aus bem gaufe bejeidjnet werben

fotlen, — wie id) fdjon mttgetljeilt, nadjbem oon ©etien be<3

sßräfibiumä ©rfunbigungen über bie oorljanbenen 2Öünfd)e

eingebogen itorben finb. @3 ift gerabe bie 3al)t 14 gennitjtt

worben, weit biefe 3al)l ben 7 2lbtl)eilungen im 9tod)§tag

am aßerbeften entfprid)t. 2lud) in biefer Slnnafjme, bafc nur

14 -Dfttglieber bejeidmet würben, mar ber ©efammtöorftanb,

wenn id) nidjt irre, oottftänbig einig auf allen ©eiten unb

in atlen Meinungen, bie im ©efammtöorftanb oertreten finb.

Sdj neljme an, bafs ber §err 2lbgeoibnete ©djröber nad)

biefer 2)Jittf)eilung feine SBemerfung jurüdjiefit unb ibr nicr)t

weiter $otge gibt,

(3uftimmung beffetben)

unb id) fann bafjer fonftatiren, bafj gegen bie S3orfd)läge beö

©efammtoorftanbs ein SBiberfprud) nidjt oorl)anben ift. Ser
©efammtöorftanb toirb biefelben ausführen.

Sftetne Herren, id) fdjtage oor, bie näd)ftc ^tenarfitsung

am 30. 2lprit — bas ift ber SDienftag in ber auf bieDfter=

roodje folgenben 2Bod)e — -ftadmüttags 1 Ufjr abzuhalten.

3d) propomre atö £age§orbnung für biefe ©rfeung:

1. SSetictjt ber 7. 2Ibtf>eUung, betreffenb bic 2M)l bes

Slbgeorbneten (Snfolbt im 8. 2Bat)tfreiö beö Königs

reid)§ ©adifen (9?r. 163 ber ©rudfadjen)

;

2. gmeite 23eratl)ung beö ©efefcentwurfs, betreffenb ben

©ewerbebetrieb ber 2ttafd)imften auf ©eebampffdjiffen

(9ir. 148 ber fcrudfadjen)

;
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3. jroeite SBeratf)ung be§ ©efc|entrourf§, betreffenb bie

Sluärüftung ber beutfdjen ßauffabrtetfdjiffe mit SBooten

(9?r. 149 ber Srudfadjen)

;

4. britte Serattjung bes ©efefcentwurfs, betreffenb 3u=
toibert»anbIungen gegen bie jur 2tbroet;r ber -Winber*

peft erlaffeuen Sie|etnfut;roerbote, auf ©runb ber

3ufammenftetlung in 9h*. 162 ber ®rudfad;en.

3ur ©efdjäftsorbnung t;at baä Sßort ber §err 2lbgeorb=

nete 9)iöring.

Slbgeorbneter SOlörtng : 3d) bitte ben -§errn s$räft=

benten, bic groette Sefung ber beiben ©efe^e, fowofl beseitigen,

meldjeä ftdj auf bie 33efät)iguitg jum 9Jtaf$inifteitbteuft, at3

beseitigen, wetdjes ftd) auf bie Soote begießt, abjufe^en. 3dj

gtaube bamit bem übereinftimiuenbeu 2Bunfd) ber äufammcu;

getretenen freien ^ommiffion ju entfpredjen.

^Ptäfibeitt: 9Mne §eneu, id) tjabe ganj genau bie

©efd)äft§tage geprüft unb bin nad) langen ©rroägungen ju

bem @ntfd)ht§ gekommen, ba§ id) nidjt in anberer Strt unb

SBeife bie Sageöorbnung oorfd)tagen fann. 9tod) ©ftern liegt

eine fHeifje ber roid)tigften ©efe^e jur peiten 35eratt)uug

im Stenum oor; bie Seratbung ber oon mir jur Sagesoubnung

oorgefd)lagenen fteineren ©efe^entioürfe tonnte teid)t fet)r oer-

jögert werben, wenn biefelben nidjt in ben erften Sagen er=

lebigt werben. Unb, meine Herren, ber 3wifd)enraum jwifd)eu

ber erften unb sweiten Sefung ift je^t wa^rbaftig ein feljr

langer.

Sdj glaube, bafe ber §err 2lbgeorbnete 2)löring l)iernad)

feinen 5Biberfprud) jurüdjiet)t.

(2öirb bcftätigt.)

©§ wirb bat)er mit biefer oon mir oorgefdjlagcnen

2age§orbnung bie nädjfte ^}(enarft|ung Sienftag, ben

30. Slprit, 9iad)mittag§ 1 Ul»r, ftattfmben.

3d) fd)lieBe bie ©ifeung.

(©d)tu|3 ber ©i^ung 3 Uf)r 30 «Minuten.)

2)rud unb SBerfag bet Sua^brucferet ber 9torbb. 5tt(aem. Bettung. ^)tnbtcr.

»erliu, SBtIl)elmftra§e 32.
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36* ^t&uuc;
am Dienstag, ben 30. SIpril 1878.

(Seit«

@ef<fcaftltd&e8 945

ÜBertcbt ber 8. SlBtbeüung, Betreffenb bie SBa^I bc8 5lBgeorbneten

g$folbt im 8. föntglicb fädpftfcben 2Baf)Ifrei8 (9tr. 163

ber Anlagen) 945
3tttite Beratfiung be8 ©efeipentwurfs, Betreffenb ben ©ercerBe«

Betrieb ber 2ftafcbunften auf ©eebampffanffen (!ftr. 148

ber Anlagen) 946
3»eite S3eratBung beö @efe£enrrourf§, Betreffenb bie 9lu8rüftung

ber beutfd?en ^auffa&rteifcbiffe mit Booten (9tr. 149 ber

Anlagen) 948
CDer ©efefcentrourf roirb an eine ftomtniffton oerroiefcn.)

Sie ©itmng roirb um 1 Ut)r 30 Sttinuten burd) ben

sßräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

9>räfibent: 2)ie ©ifcung ift eröffnet.

©as sprotofoß ber leiten ©ifcung liegt ?ur (Stnfidt)t auf

bem Büreau offen.

©ett ber legten *plenarfifeung finb in bas £aus ein =

getreten unb jitgelooft roorben:

ber 7. Slbttjeilung ber §err Slbgeorbnete $ürft oon

^afcfelbt : Sradjcnberg (neugeroäfjlt für ben 2.

Sreslauer 2Baf;lfretS)

;

ber 1. Slbttjeilung ber §err Slbgeorbnete Bülten
(neugeroäfjlt für bas gürftentfjum Sippe).

ßraft meiner Sefugnife Ijabe id) Urlaub ertrjeitt: bem
$errn Slbgeorbneten Dr. ©ommer bis jum 2. 9)iai roegen

unauffä)iebbarer SlmtSgefdjäfte ; — bem Jgerm Slbgeorbneten
s})ogge (©cfperin) bis jum 2. SJtai, bem §errn Slbgeorbneten

SBttte auf fünf Sage, bem föerrn Slbgeorbneten oon *ßu&
famer (©orau) bis jum 6. Wlai, ben lefctgenannteu brei

§erren roegen ^ranfljeit in ber gamilie; — bem §errn Sttb«

georbneteu Dr. SfnteniuS für oier Sage, bem £errn 3Ib=

georbneten Dr. SBeftermarjer bis @nbe biefer SBocfje, beiben

§erren roegen bringenber Berufspflidjten ; — bem §errn Slb=

georbneten grevfjerrn oon Settau auf fünf Soge roegen brin*

genber Mrtf)fd)aftsgefd)äfte ; — bem £errn Slbgeorbneten Dr.
3örg auf fünf Sage, bem §errn Slbgeorbneten ©taelin bis

jum 6. 9ttai, bem §errn Slbgeorbneten oon Branb besteidjen,

bem §erm Slbgeorbneten Sllbredjt (©anjig) besgleidjen, ben
lefctgenannten oier gerren roegen bringenber ©efdmfte; —
bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon Sunfen (§irfd)berg) bis

@nbe biefer 2Bod)e, bem §errn Slbgeorbneten Dr. Detfer auf
ad)t Sage, beiben Herren beljufs Beenbigung einer ange*
fangenen Shtr; — bem £errn Slbgeorbneten $ranfenburger
bis jum 5. 3M unb bem $erm Slbgeorbneten Siebfnedit bis

@nbe biefer 2Bod)e roegen Familienangelegenheiten; — beut

£erm Slbgeorbneten Dr. Sßagner oom 1. Ttai ab auf ad)t

Sage jur ptjrung ber ^räfibialgefäjäfte bes ©ad)fen-Stlten=
burger Sanbtags.

Sluf längere 3eit fudjen Urtaub nad): ber §err
Slbgeorbnete Dr. 9Sü<fert auf oterseljn Sage jur äßafjr;

aSetbanblunfltn be8 beutfdjen 3ftetä1>§tag8.

nebmung ber ^ßräfibialgef^äfte bes afleininger ©pejiallanbs

tags; — ber §err Slbgeorbnete §iHmann auf uierjefm

Sage roegen bringenber SirtljfcfjaftSangelegenrjeiten ; — ber

§err Slbgeorbnete Dr. ©rrjarb bis sunt 15. SERai unb

ber §err Slbgeorbnete oon ©auefen = Sarputfcljen auf

oierjelm Sage roegen bringenber 23erufsgefcf;äfte ;
—

ber §err Slbgeorbnete oon Unruf) (Wagbeburg) bis jum
17. 50iai jur gortfe^ung einer unternommenen 23runuenfur;

— ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel auf brei Sßodjen roegen

unauffdjiebbarer ^eruf§gefd;äfte; — ber §err Slbgeorbnete

©raf oon gugger^ir^berg bis jum 22. 3Jiai, ber §err Slb;

georbnete ©leim auf oier SBocfjen, ber §err Slbgeorbnete

SRidjaelis auf oier 2Bod)en, bie letztgenannten brei Herren

jum ©ebraud} einer ifjnen ärjtlid) oerorbneten 5^ur; — ber

S>err Slbgeorbnete ^enjig für ben SJionat Wai jur Sljeil;

natjme an ben Seratljungen ber ginanjbeputdtion ber fä<3t)fi=

fd)en jroeiten Cammer. — ©egen alle biefe Urlaubsgefudje

roirb Sßiberfprud) im 9ieidjStag nidjt erhoben; fie finb be^

roittigt.

Sin SSor lagen finb ferner eingegangen:

1. 9cad)tragSoertrag 31t bem Sßertrag oom 15. £>ftober

1869 über ben Sau unb Setrieb ber ©ottl;arb=

©ifenbafm

;

2. Sluslieferungsoertrag jroifcfjen bem beutft^en S^eid)

unb ©d)roeben unb 9Zorroegen;

3. ©efefcentrourf, betreffenb bie ©tatiftif bes ausroärtü

gen 2Baareno:rferjrs bes beutfdjen 3oügebiets;

4. ©ntnuuf eines ©efeges, betreffenb bie Slbänberung

ber §§ 30 unb 33 ber ©eroerbeorbnung, unb

5. (Sntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie SRcütfion bes

©eroistarifs unb ber Stlaffeneintljeilung ber Drte.

©ntfdjulbigt finb enblid) für bie heutige ©i^ung:
bie -§erren Slbgeorbneten Dr. Säljr (Gaffel) unb Dr. SBeigel,

beibe wegen UnrooljlfeinS; — ber §err Slbgeorbnete §eol

für fjeute unb morgen beSgleid)en; — bie §erren 3lbgeorb=

neten SSölfel, Dr. Sedroro unb Saporte roegen bringenber

SlmtSaefcrjäfte; — ber %>exv Slbgeorbnete ©rütering für beut

unb bie nädjften Sage roegen UuroofjlfeinS.

2Bir treten in bie Sagesorb nun g ein.

©rfier ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

93ertd)t bet 7. Stbttjeilttng, betreffenb bie 2öat)l

be§ Slbgeorbneten (Snfolbt im 8. SSaljlfteiS be§

&önigtetd)§ Sadjfen (9ir. 163 ber 2)rudfad)en).

23erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. oon ©rä=

oenife. 3d) erfudje ifjn, ben ^3la^ bes 33erid)terftatters eim

junel;men unb ben Seridjt jtt erftatten, unb erttjeile ifjm ju

bem 3toed bas 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ton ©räöenitf : 9Keine

§erren, bei ber 2ßaf)l bes Slbgeorbneten (Sgfolbt im 8. 3Bal;l=

freis bes EönigreidjS ©ad)fen ftettte fiä) bei ber 2Bal;lprüfung

l;erauS, bafj für bie $eftung ^önigftein fein SBablbejirf gebtU

bet roorben roar unb eine Bereinigung ber ©rtfcfjaft mit

einem anberen SBaüjlbejirf gleid)faÜS nidjt ftattgefunben fjat.

Sluf biefe Sßeife ift einigen 2Jßaf)lbered}ti0ten, etroa 15 an

ber 3al)l, bas SBatjlredjt entjogen roorben. ®er 3ieid;stag

t»at bamals befctjloffen, ben §errn ^eicfjsfar.sler um bie erfor=

berticr)en ©rmittelungen unb um 9teftifijirung ber betreffenben

Beamten ju erfud)en. Snfolge beffen ift bem Dieid)Stag ein

@rtaf3 bes föniglid) fäd)fifd)en 3)ciniftcriumS bes Innern mit=

getfieilt, roonad) für bie 3ufunft jum 3roed ber 9teid)StagS=

roafjl bie ^eftung ^önigftein ber ©tabt ^öntgftein einoer=

leibt roorben ift. Sei ber neuerlichen Prüfung ber Slngelegen^

f»eit feitens ber 7. Slbtfjeilung t)at biejelbe ben Sefcrdufc

gefaxt, bem $Reid)§tag oorjufdjtagen

:

SDer 9teicf)Stag roofle befdjlieBen

:

biefe Slngetegenfjeit für ertebigt ju erad)ten.

3nbem id; midj auf ben Seridjt ber Slbtfjeilung bejiefje,

fteöe icf) anfjeim, fid) biefem Slutrag ansufcf)lie§en.
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^räfibent: Sie SDisfuffion ift eröffnet — unb, ba

uiemanb bas Sßort nimmt, gefdjtoffen. Sßiberfpruct) gegen

ben Antrag ift nidjt erhoben roorben unb eine Slbfttmmung

nidjt »erlangt roorben, — fie roirb audj im Slugenbüd nidjt

oerlangt; td) erfläre ben Slntrag ber 2Ibtbeitung für ange=

nommen.

2Bir gelien über gum jroeiten ©egenftanb ber £ages=

orbnnng

:

jroette JBetatljung bcö ©efetyentttmrfS, Betreffenb

den @c)oevbcbetricb ber 9Jtafcf)hiiften auf Scc-

bautpffdjtffen (Vit. 148 ber SDrudfadjen).

3dj eröffne bie SDisfuffton über ben £e£t bes ©efefces

unb über ben gu bemfelben eingereihten SlbänberungSantrag

bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Warften, Rr. 178 ber 5Drud=

fatfjen, unb erteile guoörberft bas SBort bem §erm ^3räfi=

benten bes ReidjSfangteramtS ©taatSminifter §ofmann.

spräfibent bes ReidjSfangteramtS ©taatSminifter £of*

mann: -Steine Herren, bei ber erften SBeratbung bes oor=

liegenben ©efefeentrourfs ift bas Sebenfen im Ijotjen §aufe

geäußert roorben, es fönnte mögtidjerroeife biefem ©efefc eine

rücfroirfenbe Slraft in ber SBeife beigelegt roerben, bafj audj

bie jefet fdjon auf ©eebampfem befäjäftigten -äJtafcfjimften

einer Prüfung fiefj unterroerfen müfjten. damals rourbe

fdjon oon biefer ©teile aus auf bas unbegrünbete biefes 23e*

benfens fjingeroiefen unb namentlich angeführt, bafc in bem
©ntrourf ber ^ßrüfungsoorfdirift, roie er oon ber tect)ttifd;en

^ommiffion für ©eefdjifffaljrt aufgeteilt ift, eine UebergangS*

beftimmung enthalten fei, roonadj t>on ben jefet bereits im
£)ienft befinblidjen SJJaftfjiniften eine Prüfung nidjt »erlangt

roerben foUe. 33ei ber erften Sefung ift audj ber SBunfd)

auSgefprocljen roorben, bafj bei ber groeiten Sßeratbung eine

©rflärung namens ber oerbünbeten Regierungen über biefen

sßunft abgegeben roerben möge. Run, meine §erren, roürbe

es an fidj, roie idj glaube, burtfjaus nidjt erforberlicf) fein,

biefe $rage burdj eine befonbere ©rflärung ber oerbünbeten

Regierungen gu erlebigen, unb groar besfjalb nidjt, roeil ber

erfte Paragraph ber ©eroerbeorbnung bereits eine 33eftim=

mung entfjält, bie eine rüdroirfenbe ßraft ber ©eroerbeorfc

nung felbft unb fomit audj eine rüdroirfenbe $raft bes cor--

liegenben ©efefcentrourfs ausgefdjloffen fjat. ©s Ijeifjt im

§ 1 ber ©eroerbeorbnung:

2Ber gegenwärtig gum betrieb eines ©eroerbes be=

redjtigt ift, fann oon bemfelben nidjt besfjalb aus*

gefdjloffen roerben, roeil er ben ©rforberniffen bes

©efefces nidjt genügt.

SDarauS folgt allein fdjon, bafc es nadj ber ©eroerbe*

orbnung, auf roeldje ber oortiegenbe ©ntrourf SBegug nimmt,

nidjt möglidj fein roürbe, bie jefct bereits bas ©eroerbe ber

©eebampfermafdjiniften ausübenben sperfonen oon ber $ort*

fefeung biefes ©eroerbebetriebs auSgufcpefsen, falls fie fidj

nidjt einer Prüfung unterroerfen. 3dj fann aber audj, um
ade 3roeifel gu befeitigen unb alte Sebenfen gu befdjroidjtigen,

bleute namens ber oerbünbeten Regierungen bie ©rflärung ab*

geben, bafj es nidjt ifjre Slbfidjt ift, bem ©efefe in ber oon

mir begegneten Ridjtung eine rüdroirfenbe $raft beigulegen,

bafj otelmerjr bie 2lbftd)t ber »erbünbeten Regierungen bafjin

gefjt, bei bem »orliegenben ©efe^ älmlidje Uebergangs^

beftimmungen eintreten gu laften, roie. es feiner Seit bei ©in*

fütjrung ber Prüfung für bie ©eetdjiffer unb ©eefteuerleute

gefdjefjen ift. 3dj |offe, bafe biefe ©rflärung bas bei ber

erften Sefung angeregte SSebenfen nottftänbig befeitigen roirb.

2Benn idj nun nodj einige SSorte über ben 2lntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. Warften fagen barf, fo enthält ber*

felbe eine materielle 2lbroeicf)ung non bem oorliegenben ®nU
rourf nur inbegug auf ben eben ermähnten ^Junft, ben idj

nadj bem bereits ©efagten als erlebigt anfefjen barf. 3n
formeller S3egiefjung fjat ber §err älbgeorbnete Dr. Äarften eine

anbere Raffung bes ©ntrourfs oorgefdjtagen, bie aber oon

ben oerbünbeten Regierungen feinesroegs als eine 33erbefferung

angefefjen roerben fann. ©s roürbe nadj ber Raffung bes

Slntrags bes §errn Slbgeorbneten Dr. Warften groeifelfjaft fein,

roeldje Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung unb bes ©eeunfatk

gefe^es auf bie 3Kafct)imften ber ©eebampfer Slnroenbung

finben fotlen. SDie Regierungen fönnen baljer bas t)o!je §aus
nur bringenb bitten, es bei ber feigen Raffung bes ©ntrourfs

gu belaffen unb bemfelben, fo roie er oorliegt, bie 3uftimmung

gu ertfjeilen.

?Ptäfibe«t: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Warften fjat

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. Warften: Steine Herren, idj bin in

einer fet>r ungünftigen Sage geroefen, als idj biefen 2lntrag

einbradjte. Unmittelbar »or ber Sertagung fjattc eine freie

5lommiffion fidj mit biefem ©egenftanb befdjäftigt, fie fonnte

aber gu einem 23efdjlufj nidjt fommen, unb idj fjabe »erfudien

müffen, in ben Serien einen 2lntrag norgubereiten, ofme midj

oorfjer mit Redjtsf'unbigen barüber »erftünbigen gu fönnen.

SDa idj felbft nidjt Surift bin, fo fonnte idj roofjl annehmen,

bafe inbegug auf bie formelle ©eite bes 33orfdjlagS mancherlei

Mängel in biefem ©ntrourf entfjatten fein mödjten.

2öas midj aber audj nadj ben ©rflärungen bes §errn

^räfibenten bes ReidjSfangleramts beftimmt, meinen Slntrag

mit einigen Söorten gu »ertfjeibigen, finb folgenbe Umftänbe:

erftens roünfdjte idj burefj meinen Slntrag bem ©ebanfen

2lusbrud gu geben, ba§ bie formelle Slbfaffung bes ©efe^es,

roie roir es in ber Regierungsoortage nor uns fjaben, nidjt

als eine genügenbe angefefjen roerben fann, unb groeitens

roünfdjte idj in materietter Segieljung ben ^unft ausbrüdtidj

fjeroorguljeben, ber in ben betreffenben Greifen SBeforgniffe

oeranla§t fjatte.

2Bas bie formelle ©eite betrifft, fo enthält ber

Regierungsentrourf ia eigentlidj nidjts weiter, als ba§ er

fagt, es roerben geroiffe Seftimmungen »on befiimmten ©e=

fe|en fünftig aud) auf bie 9Jtafd)iniften 2Inroenbung finben.

Söeldje SSeftimmungen bies finb, ift nidjt gefagt, unb es ift

alfo bas ©efefe in fidj nidjt »erftänblidj. 3dj meine, bafj es

eigentlicfj eine fefjr befcfjeibene gorberung ift, roenn man oer=

langt, ein ©efe^ fott bemjenigen oerftänblidj fein, ber burdj

baffelbe betroffen roirb unb ber biefem ©efefc nadjleben foU.

5Das ift bei biefem ©efefe bodj in ber £f)at nidjt ber gaH,

fonbem es ift ber ©ntrourf genau fo, als roenn fidj jemanb

ben Auftrag notirt, es foE ein ©efefc gemadjt roerben für bie

3)tafdjiniften unb babei berüdfidjtigt roerben, roas in ber

©eroerbeorbnung unb in bem ©efefc für ©eeunfätte fiefjt.

5ßor einer Reilje oon Safjren fjaben roir einen gang

äfjnlidjen gaE einmal im preufjifdjen 2lbgeorbneten=

Ijaufe gefjabt, roo audj ein ©efefe biefe furge

gaffung fjatte unb Ijinroies auf eingelne 33eftimmungen

in anberen ©efefcen. @S rourbe mir bamals oon einer

juriftifdjen Stutorität gugejtanben, bafe biefes feine gute 3Kc=

tfjobe fei, ein ©efefe gu erlaffen. SDaS je|t oorliegenbe ©efefe

roenbet fidj an Seute, oon roelcfjen man nidjt oerlangen fann,

bafj fie ofjne roeiteres bie 33eftimmungen ber oerfdjiebenen

©efefee im Äopf fjaben, unb fie finb alfo barauf tjingeioiefen,

fidj erft f»ier unb ba Ratl; gu erfjolen, um gu roiffen, roas

man eigentlidj oon ifjnen oerlangt. SDas ift alfo ber ©runb

geroefen, roesfjalb idj oerfudjt Ijabe, bie Seftimmungen aus ben

©efe^en, roeldje nun audj für bie 30tafdjini(ten gelten foKen,

burdj meinen 2lntrag gufammen gu faffen. ©S finb ja im

roefentlidjen groei fünfte: oon ben SJtafdjiniften fott in 3u=

fünft ein©Eamen oerlangt roerben, bas ift bas eine, unb bie

3)tafdjiniften foßen fünftig oerantroortUdj fein, roenn burdj

Ujr SBerf^ulben ein Unglüd entfielt, bas ift bas groeite; bie

übrigen beftimmungen, bie in ber ©eroerbeorbnung enthalten

finb, brauchten bann, roenn bie Seute auf ben §auptgegen>

ftanb fjingeroiefen roerben, um ben fie fidj gu befümmern
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fjaben, atlerbings nidjt näfjer auseinanbergefefet ju werben,

unb baju folltc bas britte 2ltinea meines § 1 bienen.

9flir ift nun in ber freien Kommiffton, bie fid) gebilbet

fjatte, entgegnet worben, baß man gwar prinjiptell gegen eine

fotct)e ©rweiterung, eine wirflictje 2lusfüfjrung eines

©efefces, nidjts t)abe, baß bann aber mein ©ntwurf nict)t

genügenb fei; bann müßten nodj oiel mefjr SBeftimmungen

fjtneinfoinmen. Sfam, meine Herren, bas ift fet)r mögttdj,

eä liegt aber außerhalb meiner $äfjigfeü, eine berartige 93or=

läge 511 madjen.

2Benn bie §erren Snriften atfo finben, baß bas ©efe|,

um ooflfommen ju beliebigen, nodj mefjr Sefiimmungen ent=

Ratten fode, fo roürbe id) nidt)tö bagegen fjaben, wenn in ber

brüten Sefung ein folct)er oerbefferter ©ntwurf oorgetegt

würbe, bann roäre bas ©efe^ bodj fo fjergeftetlr, baß e§ ben

Greifen, beneu es bienen foll, begreifbar ift
; jefet aber ift

es TDat;rIidt) nietjt begreifbar, fonbem es fagt nur: it)r werbet

fünftig rjerangejogen roerben; nadj oerfdjiebenen ^idjtungen

was itjr tfjun foHt, barüber tonnt Ü)r 2lufflärung fudjen,

roo it)r fie finbet.

2Bas nun ben einen *)3unft betrifft, auf Den id) materiell

ben größten Sßertfj lege, fo ift bies bie $rage wegen ber rüd=

wirfenben Kraft, ftun fjaben wir eben oon bem §erm
sßräfibenteu bes 3leid)3fansleramts gehört, er fjalte hierüber

eine befonbere 2lufualjme in bas ©efe£ nicfjt für notfjmenbig,

unb jwar mit Berufung auf § 1 ber ©ewerbeorbnung unb

unter Sejiefjung auf ben ©ntwurf für bie 2lusfüljrungS;

beftimmungen. 9lun, ein foldjer Entwurf fjat ja feine gefe^

licfje Kraft, unb es würbe barum immer äwetfetljaft fein, ob

man fidj babei beruhigen fönne, wenn fjier etwas auSge=

fprod)en wirb im ©ntwurf, was man bodj unter alten
Umftänben fi^irt fjaben foK. SDann werben wir fjinge=

wiefen auf bie ©ewerbeorbnung — ber ©ntwurf ift ja

offiziell nidjt jur Kunbe bes 9ieidjStags gebradjt worben —

;

wenn id) 3f)nen ben § 5 bes ©ntwurfS, um ben es fid)

fjanbett, oorlefe, fo werben ©ie mir gugeftefjen, baß bie S3e=

benfen, weldje man wegen ber rüdwirfenben Kraft tjat, burdj

biefen *Paragraptj aud) wirflidj nid;t befeitigt werben. SDa

fjeißt es:

•iütofdjiniflen , weldje oor bem fo unb fo oielten

Sag bes SafjrS auf gafjrten im ©inn bes § 2

SDienfte als 3Kafd)iniften getfjan fjaben, erhalten

ifjren SDienften entfpredjenb ein 23efäfjigungs$eugniß

oon ber juftänbigen 23erwaltungsbetjörbe, weldjer
ber !Jtadjweis über frühere SDienfte ju

führen ift.

3a, meine Herren, ba bleibt gerabe bas offen, was fraglidj

ift; wenn ber 9i ad} weis gefülrt werben foll, wie weit foll

er gefjen, in weld)er gorm foll ber -Jiadjweis geführt
werben? genügt es für bie Seute einfad) ju fagen: id) fjabe

fjier unb l)ier gebient, unb nun gebt mir bie 33efätjigung als

3Jlafd)inift ? Sann wäre alles in ©rbnung. 9Jian fann
aber ebenfogut fjinetninterpretiren, unb, ba biefer Entwurf
nur eine Serorbnung unb fein ©efefc ift, fann man es oon
ber betreffenben 23erroaltungsbetjörbe ganj abhängig madjen,
wie ber 9?adjioeis ju füfjren ift unb ob itjr berfelbe genügt

ober nid)t.

SDaffelbe ift einjuwenben gegen bie Berufung auf § 1

ber ©ewerbeorbnung. 3a, wenn ber SDienft ber 2JJafdjiniften

ein ©ewerbe wäre, wetdjes einfad) baburd) fi^irt wirb, baß
ber 2Kann einmal als 9Rafd)inift gebient tjat, bann wäre bie

<Sad)e einfad) unb in Drbnung; bas ift aber nid)t ber galt.

2>er Entwurf, weldjen wir prioatim jur ^enntniß befommen
fjaben, gibt eine gewiffe 3al)t »on Kategorien ber 9Jiafd)i=

"iften an, I., IL unb III. Klaffe; wie biefe Seute, bie jefet

bienen, einrangirt werben follen nad) it;rem früheren Setrieb,
bas ift gar nidjt gefagt. Wun wirb man bem 9)?ann, ber

möglidjerweife auf einem ©djiff I. langes gebient f)at,

wenn er nad) § 5 bes ©ntwurfs feine SBefäfjigung nadjweifen
foC, fagen: S)u fannft in bie II. ober m. Klaffe fommen;

fonft mußt ®u erft ein ©gamen madjen. SDann fjat man
bem ^Jaragrapfjen ber ©ewerbeorbnng genügt,
aber nidjt bem, was »erlangt werben muß, baß

bie Seute in if»rem betrieb in bem Umfange ge-

fdjüfet werben foflen, in bem fie itjn bisljer <aus=

gefü|rt Ijaben. 3dj Ijalte bas nidjt für genügenb, baß

man fidj einfadj auf ben § 1 ber ©ewerbeorbnung beruft,

fonbem idj bin immer nodj ber Meinung, es wäre beffer,

wenn eine SBeflimmung in bas ©efe^ aufgenommen würbe,

weldje bie Seute in ifjrem bisherigen Setrieb noHfommen

fdjü^t.

•Jiun mödjte id) bod) bei ber ©elegentjeit nodj eine Se^

merfung madjen; wenn oon bem £errn ^räfibenten bes

3^eidjSfanjleramts auf ben ©ntmurf ber SKafdjiniftenorbnung

Sejug genommen würbe, ber uns gar nidjt offtjietl jur

Kenntniß mitgetljeilt würbe, fo barf id) wofjl auf biefen ©nt«

wurf nod) im allgemeinen aufmerffam madjen. Sdj fjabe

mandjerlei Sebenfen. 2öenn biefer Entwurf uns offiziell

oorgelegt worben wäre, fo würbe id) midj gegen mandje S3e=

ftimmung erflären müffen. @s fommen fjier fünfte oor,

oon weldjen idj fürdjte, bajü unfere SJJafdjiniften fefjr wefent=

tidj beeinträdjtigt werben, beifpielSweife will id) nur
eins tjeroorljeben : mir liegen Sert)anblungen oor

aus einem herein , in weldjem ein 3at)r oor ber

Seratljung im Sunbesratt) biefe 2lngelegenljeit bereits jur

©pradje fam, unb idj irre wofjl nidjt, wenn bieS auf 23er;

anlaffung ber 33orfd)riften für bie faiferlidje Marine gefdjafj.

§ier fjat ber Seridjterftatter, ein fefjr fttnbiger 3)Jarineoffijier,

bie ©Eamenbeftimmungen ausgearbeitet, unb er motioirte in

bem herein biefe Seftimmungen. 2Benn man biejenigen in

ber SOorlage, bie oon jenem Dfftjier gemadjt

würben, mit ben 33eftimmungen oergleidjt, weldje in

bem ©ntraurf bes SunbesratfjS fteljen, fo ftimmen fie fefjr

genau überein. 9)ian tjat fidj ben fefjr fadjfunbigen 2fuSi

fütjrungcn jenes ©adjfunbigen angefdjloffen, aber eine 93e=

ftimmung feljlt barin, idj oermiffe fie unb es ift gerabe eine,

bie idj für fet)r mefentlidj fjalte. ®er 3ufaß bes 23or;

fdjlags fjieß uämlidj: alle SBeftimmungen füllten nur

infofern inbetradjt fommen, als fie für bie

^rarjs am 23orb oon Sebeutung finb.

tiefer fdjöne unb ridjtige ©afe f e lj 1 1 im
©ntwurf, unb bamit wirb bie ©adje fjerunter

gebrüdt meiner Meinung nad) auf eine oiel 511 ttjeoretifdje

Sefdjaffenfjeit ber Prüfung, für bie id) meinestfjeils nidjt

fdjwärmen fann. ©ie werben mir gtauben, meine §erren,

baß idj tfjeoretifdjen Kenntniffeu nidjt gerabe ju geringe

©tjtnpatfjien entgegenbringe, ba es mein eigener Seruf ift,

p lefjren, aber ©yamenbeftimmungen, an weldjen wir

fdjon im 9ieid) einen ftarfen Ueberfluß fjaben,

mefentlidj barauf fjinauSjubringen, baß wir bie

praftifdje SBebeutung in praftifdjeu $äd)ern fdjwädjen,

t;alte idj für ein Ungtüd, unb idj würbe bringenb bitten,

beoor biefer ©ntwurf erlaffen wirb, baß man barüber fidj

nodj flar werben möge, baß bie Seftimmungen nidjt ben

©Ijarafter oon tfjeoretifdjen geftfe^ungen erfjalten, fonbem
baß bie ^ßrarjs aud) fjier in iljr 3ied)t eingefe^t wirb, fonft

befommen wir bie SBirtljfdjaft bes ©tnpreffens unb

©inpaufens, mit einem SBort, was man ja oielfad)

bem ©pmenmefen nadjfagen fjört, eine neue ©djul=

fudjferei. 3dj würbe bat)er bitten, auf biefen $imft oor ber

©rlaffuug 9tücfftd)t ju neljinen. SSaS bie Seljanbtung meines

SlntragS im fjoljen §aufe betrifft, fo fjabe idj, wie idj oer=

mutfje, feljr wenig ©Ijancen bafür, baß mein Slntrag I jefet

angenommen wirb, weit er bem einen ju weit gefjt, bem

anbern ju wenig weit, ©ie Seftimmung bes jweiten Sllinea

würbe idj bagegen jebenfaKs^aufredjt erfjalten, meinen SXntrag

felbft würbe id) in ber Hoffnung, baß es mir bis jur brüten

Sefung gelingt, oon ben 3uriften nodj eine beffere 2lu5=

arbeitung ju erfjalten, fjiermit gurüdjiefjen, bagegen ben 2lntrag

sub II aufrecfjt erfjalten.

132*
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?Pröflbcnt: S)aS SBort wirb nidjt weiter geioünfdjt; td)

fdjliefje bic SMsfuffion. 2Bir fommen gur 2lbfümmung.
SBenn td) ben §errn 2lntragfteUer, 21bgeorbneten

Dr. Warften, richtig »erftanben habe, I;at er feinen 2lntrag I

jmrücfgejogen, Dagegen ben 2Intrag II aufregt erhalten, toet^er

bas jroeite Sllinea bes § 1, aber and) nur biefeö 2Ilinea, bem
£ert ber ©efefceSüorlage hinzufügen miß.

3d) werbe baljcr juoörberft biefes Stmenbement bes §errn

SIbgeorbneten Dr. Warften jur Slbftimmung bringen; bann

würben wir über ben Sejt bes ©efefces abfiimmen, wie es

fid) nad) ber SBorabftimmung l)erausfte(len wirb. — ©egen
bie ^ragefteüung wirb Söiberfprud) nid)t erhoben ; wir ftimmen

fo ab, unb id) erfudje ben §erm ©cbriftfüfjren, Sttinea 2

bes § 1 bes Antrags Warften ju »erlefen.

Schriftführer SIbgeorbneter greiljerr öon Söben:
§aben biefelben beim 3nfrafttreten biefes ©e;

fefces auf ©eebampffd)iffen bereits gefahren, fo

ftnb fie berechtigt, oott ber gufiänbigen 33erwattungS=

betjörbc ol)ne 2lblegung einer Prüfung ein 3eugnifj

ju »erlangen, melches fie befähigt, ihrem ©eroerbe;

betrieb in bem bisherigen, burd) bas 3eugni§ feft=

Suftettenben Umfange auszuüben.

*Pröf»bcnt: 3d) erfudje biejenigen §erren, welche bem

£e£t bes ©efefces eoentualiter — für ben $att ber 2Innaf)me

— ben eben oerlefenen 3ufa£ geben wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

2)as ift bie -üJcinberheit; ber 3ufafeantrag ift abgelehnt.

3d) erfudje nunmehr, ben %i%t bes ©efefces ju oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter Freiherr toon (©oben:

Sie Veftimmungen, welche in ber ©eroerbeorb=

nung unb in bem ©efefc, betteffenb bie Unterfudjung

non ©eeunfäüen, oont 27. 3utt 1877 (9tod)Sgefe£=

blatt ©eite 549) in Sejug auf ©eefteuerteute ge-

troffen finb, finben auf 9Jlafchiniften ber ©eebampf=

fdjtffe gleichfalls Slnwenbung.

?Präftbent: 3d) erfuche biejenigen Herren, welche ben

eben »ertefenen ©efe|ester,t annehmen wollen, fid) ju erheben.

(©efchieht.)

£)as ift eine erhebliche Majorität; ber £e£t bes ©efefceS ijt

angenommen.

3<h eröffne bie £>isfuffion über (Einleitung unb lieber

fdjrift bes ©elefees. — §ier wirb bas 2ßort nicrjt gewünfcht

;

id) fdjliefje bie Sisfuffion, unb ba eine Slbftimmung nid)t uer=

langt, SBiberfprud) nid)t erhoben wirb, fonftatire ich bie 2ln;

nähme ber Ueberfd)rift unb Einleitung bes ©efetjes in jroeiler

Serathung.

®amit wäre biefer ©egenftanb ber ÜEagesorbmmg er*

lebigt.

2Bir gehen über jum folgenben ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

jtoette SSeratljuttg be§ ©efetjenttourf§ , betteffenb

bic 2tu§rüftung bet beulten &auffat}vtetfd)tffe

mit 23ooten (9ir. 149 ber 2)rudfad)en).

3d) eröffne bie jroeite Serathung junädift über ben

2e£t bes ©efefces.

Ser §err Slbgeorbnete Widert (£)anjig) hat bas SBort.

Slbgeorbneter SRtifert (Sanjig): 2J?eine Herren, aud)

mit biefem ©efefcentrourf hat fid) bie ö.orbjn ermähnte freie

^ommiffinn, ich glaube in §wei ©i^ungen, befd)äftigt. 3d)

werbe baoon Slbftanb nehmen, Shnen über ben Snfjalt ber

33erhanblungen biefer ^ommiffion einen ausführlid)en §8erid)t

ju erftatten; id) hoffe, bafe bas hohe §aus ben Stntrag, mit

bem id) fdjliefeen werbe, nämlid) ben Eintrag, bas ©efe| an
eine Stommiffion jur 33erathung ju »erroeifen, annehmen
roirb, unb id) werbe unter biefer 23orausfe£ung ©ie fclbft=

nerftänbtid) nidit bamit bemühen, bie ©rünbe ber ©egner
bes ©efefceS, ju benen aud) id) mid) rechne, l)ier ausführlich

ju hören.

•äfteine §erren, id) bin für bie Ablehnung biefes ©e;

fefces, weil id) ber Meinung bin, bafc basjenige, was bie

^Bundesregierungen mit bemfelben erreichen motten, nid)t er=

reichen wirb , fonbem bas ©egentheil. S)ie @rmitte=

lungen, welche über bie ©ad)e angeftettt worben finb,

haben ergeben , bafj basjenige , was unfere 9?t)eberei

unb ©djifffahrt im gegenwärtigen SJiomente in 33ejug auf

bie äluSrüftttng ber 93oote unb auf bie ^onftmftion berfelben

leiftet, mehr ift, als basjenige, was angeblich bie beutfehen

33unbesregierungen p forbern beabfid)tigen. 3d) fage, „an =

gebtid)", meine Herren, benn wir finb ja über ihre 2>n=

tentionen niä)t informirt; bie 3)iotiöe finb fnapp, oerjroeifelt

fnapp. 2Benn nun burd) faifertid)e Serorbnung eine foldje

geringere gorberung in Sejug auf bie 3afjl ber Soote, bie

^onftruftion ber S3oote, über Vorrichtungen jum ^erablaffen

u. f. w. feftgefefet wirb, fo glaube id) — unb nod) anbere 3Dlit=

glieber bes hohen §aufes mit mir — , bajj ber ©rfolg wahr*

fd)einlid) ber fein wirb, bafj unfere 3it)eberei hinter bas jus

rüdgehen wirb, was fie jefet thatfäd)lid) leiftet ; fie wirb bann

immer gebedt fein burd) bie faiferlichen 33erorbnungen. Seben*

falls wirb fie t)öl)ere 2lnfprüd)e jutüdweifen fönnen. 2Bir

würben alfo ©efahr laufen, bafe in praxi weniger gefd)ehen

würbe, als bisher.

ferner finb wir abfotut nid)t fid)er, ob mit biefem ©e*

fefe eine ^ßränentinfontrole eingeführt werben foU für

bie ©d)iffe. SDie vorläufigen Ermittlungen barüber höben ju

feinem 9iefultat geführt ; eine prioate Anfrage an ben §errn

9iegierungsfommiffar blieb ohne Slntwort. SBir wiffen nid)t,

ob mit biefem ©efefe herbeigeführt werben fott, bafe jebes

©d)iff, ehe es ausläuft, in 33ejug auf bie 3ahl unb bie ^on-

ftruftion ber Soote einer S^eoifion unterworfen ift. SDas

wäre eine beflageuswerthe SJiaferegel; wir würben ©efahr

taufen, bamit in eine 9iid)tung ber ©efe^gebung ju fommen
wie Englanb mit ben ^ßtimfolfdjen ©efefeen. 3d) würbe bas

für fehr bebauertich h^ten unb fd)on besl)alb bas ©efefc

ablehnen.

3d) fönnte, meine £>erren, nod) anbere ©rünbe bagegen

anführen, aber id) übergehe fie oorläufig. 9iur für bie

^ommiffionSberathung möd)te id) noch bas Moment anführen,

ba^ bie SKotioe gar feine 2lusfunft geben weber über bie

thatfäd)tid)en 33erhältniffe nod) über bie Sntentionen ber D^egie^

rungen. Es wirb weber bie 9iothwenbigfeit biefes ©efefces

begrünbet, es finb barüber nur bie brei 3eiten gefdjrieben:

„Sßieberholt finb bei Unglüdsfätten, welche beutfd)e

5?auffahrteifd)iffe in ben legten 3al)ren betroffen

haben, 2Renfd)enleben beshalb jugrunbe gegangen,

weit biefe ©djiffe nid)t in genügenöem Wlafc mit

33ooten ausgerüstet waren."

lieber biefe Ungtüdsfälle felbft wirb uns abfotut nichts

mitgetheilt; unb ich hätte wohl ©runb, p nermut()en, ba§

bie Sunbesregierungen nichts weiteres wiffen, als ben bei ber

erften 23eratl)ung beiläufig erwähnten $aQ, in welchem jwei

©chiffe, 33oruffia unb ©irius — atterbings bei flarem SBerter

unb ruhigem ©eegang — an ber ©ftfeefüfte aneinanber=

gerathen finb. 2lnbere amtlid) fonftatirte ptte finb uns bi§=

her trofe oietfadjer Erfunbigungen niebt befannt geworben,

unb id) glaube, aud) bie Sunbesregierungen werben fd)wer=

tid) im löefife anberen tl)atfäd)lid)en 2MeriatS fein.

Slber nidjt nur bie ^othwenbigfeit bes ©efe^es ift nid)t

begrünbet, fonbem aud) bas übrige thatfäd»lid)e Material

fehlt in biefer Vortage. 9fleine §erren, äu|erlid) ift uns

befannt geworben, bafj ein Entwurf einer faiferlichen 35er;

orbnung, wie it)n bas ©efefe in 2tusfid)t nimmt, bereits

eyiftirt; man §at es aber nid)t einmal ber 3)iühe roerth ge=
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galten, ben aJiitgliebern bes 9?eidjstag§ biefen ©ntrourf mit=

gutheilen. SDarauf, baß bies gefdjtefjt, muffen roir aber ®e=
roic^t legen, bamit man ungefähr roeiß, roas mit fotdjer fai=

fertigen Verorbnung beabfidjtigt roirb. SDte Vunbesregte=

rungen fjaDcn ben ©ntrourf, roie man oemimint, an bie

nautifdjen Vereine gefdjidt, unb bie ©eneraloerfammlung ber

nautifdjen Vereine hat, fo roeit mir aus ben Verfjanblungen

erfefjen, über bie unä prtoatim ein Vertd)t jugegangen ift,

fic^ gegen ben ©ntrourf in ihrer Majorität erflärt. lieber

alle biefe 2)inge haben roir aber aus ber Vorlage fclbft nichts

erfahren.

©d^Ue§Iidt> fteljt in ben -Kothen, baß biefer ©efefcent;

rourf ausgearbeitet fei „nad) Slnfjörung ber tedjnifcfjen $om=
miffion", alfo ber 9?eidjSfommifffon, mit beren ©tnfefeung ber

Sleidjstag ftdj einoerftanben erflärt fjat. lieber ba§ Votum ber

ßommiffton felbft, über bie berfelben geseilten fragen fein

SBort in ber StegterungSoortage ! Weine §erren, roir hören

fogar — ob es richtig ifi, roeiß tdE> nidEjt —, baß ausbrüdltdj

abgelehnt roorben ift feitens ber Vertreter ber Vunbesre=

gierungen, baß ein Votum abgegeben roürbe oon ber ßommtffton
über bie Vebürfniß frage. Wan fjat oon ben ©adjoer=

ftänbigen nidjt einmal hören rootten, ob ein Vebürfniß nad)

einem folgen ©efe|j oorliegt, fonbem nur gefragt: roenn,

nacfjbem bas Vebürfniß burd) bie Vunbesregierungen feftge=

fteüt ift, eine Verorbnung erlaffen roirb, roie muß fie bann
befefjaffen fein? llnb barüber tjat fich bie ßommiffion aud)

geäußert. — ßurjunt, id) glaube, es roirb Stjnen fcfjon aus

biefen roenigen SBorten erficfjtlidj fein, baß bie Vor=
läge nidjt Ijinreidjenb fubftanjiirt ift, unb baß roir

recfjt fjaben, SluSfunft ju oerlangen über bas, roas etgentttdj

beabfidjtigt roirb.

Weine §erren, ba es fid) um eine große ^rinjipien;

frage l;anbelt, um eine für bie ©ntroidelung unferer ©djifffafjrt

entfdjeibenbe grage, fo fönnen roir nicht fo ruljig barüber in

einer sßlenaroerhanblung fnnroeggehen. ©eben ©ie uns 3eit

gu einer grünbtidjen fommiffarifdjen Veratfmng, um uns mit ben
Vertretern ber Regierung auseinanber ju fefcen. 3d) hoffe, baß in

biefer Veratljung bem anfertigen SBunfdj Rechnung getragen roer=

ben roirb, ben Vunbesregierungen bie ganbfjabe gegeben roerbc,

biejenigen D^eber, toeld&e geroiffenlos ©d)iffe fd)led)t ausge--

rüftet in ©ee fdjiden unb baburdj Wannfdjaften unb Beamte
bes ©djiffeä ber©efafjr ausfefeen, für bengatl eines Itnglüds
energifdj gu beftrafen. S)a§, meine §erren, motten roir alle.

SBir motten eine baljingehenbe ©rgängung bes ©trafgefefcbuchs,
aber feine *Präoenttomaßregelu, unb, roie id) roeiter f)inju=

fügen roitt, roir rootten aud) nid)t bie geftfefcung ber Pflichten,
roeld)e erhebliche £)pfer in fid) begreifen, im Sßege faiferlidjer

Verorbnung, fonbem roir rootten bas im 2öege bes ©efefces.
SBtr rootten es auf bemfelben SBege, roie es ©ngtanb
getfjan Fjat. Watt Ejat in ©nglanb ein foldjes ©efefc ge=

geben, unb roas ©nglanb fann — ba man fid) f»ier gerabe
auf ©nglanb beruft, ©d»roeben unb §ottanb f;aben ja fold)e

©efefee überhaupt nid)t —, roirb au| 2)eutfd)lanb fönnen.
S5iefe gorberungen müffen roir ftetten im Sntereffe unferer
©dnfffabjt.

2Bie fd)on gefügt, meine Herren, td) »erjict)te barauf,
obgleid) id) nod) manches über biefen ©ntrourf §u fagen
^ätte, fjeut fdion auf biefe -3)inge einjuge^en. ©ie roerben
nad) ber fommiffarifd)en Verätzung, bie, roie id) fjoffe, 3l)re
3uftimmung finben roirb, ©etegen^eit fjaben, fid) materiell
roeiter mit bem ©efefc ju befdjäftigen, unb id) ^offe, ©ie
roerben bann aud) erfennen, baß berjenige 2öeg, ben bie
Sunbesregierungen eingefd)tagen fiaben, in ber 2$at nid)t ju
empfeljlen ift, fonbem baß ber »on mir empfohlene ben 58or=
jug r-erbient.

3d) beantrage alfo bie lleberroeifung ber Vorlage an
eine Äommiffion oon oierje^n Witgtiebern.

^röflbetit: 25er §err Slbgeorbnete Dr. 2Bolfffon bat
bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. Söolfffün: Weine Herren, id) möd)te

ben Slntrag, ben ber geefjrte §err Vorrebner geftettt fjat, un=

terftüfeen unb roürbe es ntdjt für erforbertid) galten, nod)

ein 2Bort baju ju fagen, roenn id) nid)t fonftatiren roottte,

baß roir nid)t alle, bie roir biefen Stntrag unterftü|en, oon

bemfelben ©tanbpunft ausgeben, roie ber geefjrte §err 23or^

rebner.

®er geehrte §err Vorrebner fjat ben SBunfd), baß ba§

Siefultat biefer SSommiffion ein negatioes fein roürbe. ©r

t)at bies oon oornfjerein ausgefprodien, er felbft erflärt fid)

gegen ben ©ntrourf. 3d) I;abe, meine Herren, ben lebhaften

SBunfd) — unb id) bin mcfjt ber einjige, ber bies roünfd)t,

fonbem oiele oon Denjenigen, bie fid)* ber Slngelegenfjeit ge=

roibmet fjaben , tfjeiten biefen 3Bunfd) —, baß aus biefer

Vorlage ein ©efefc roerben möge. 2öir fjatten es nid)t

für ausreidjenb , baß bie allgemeinen ^Jflidjten be§

kfjebers unb ©d)iffers fjter jur Slnroenbung fommen,

unb fd)on besroegen nid)t für ausreidjenb, roeil in fid) ein

allgemeines unb felbftoerftänbüdjes Waß für bie 3lusrüftung

bes ©djiffs mit Vooten nid)t gegeben roerben fann. 2lus

ber üttatur ber ©ad)e, au§ ber bloßen ©rfläruug oon ©ad)=

oerftänbigen läßt fid) ein fotd)es Waterial allein nicfjt fjer=

leiten, unb es ift ganj jroeefmäßig, gefefelid) ein Winimum
51t bePimmen, unter ba§ ber Sifjeber nid)t |inuntergel)en barf,

of)ne fid) ber ©efafjr einer Veftrafung ausjufefeen, ber ©efal)r

einer Veftrafung nid)t bloß in bem ^att, roenn ein UnglücE

eintritt, fonbem aud) in bem $att, roenn er nidjt bie nötfjige

Vorfielt ergreift, ol;ne 9lüdfid)t barauf, roeldjes ber ©rfolg

feines Unrechts ift.

2)er §err Vorrebner fjat bie Vebürfnißfrage in

2lbrebe geftettt unb fjat ei
-

emplifijirt, baß er nur

einen einigen fenne, roo Wenfdjen infolge

ber Vernad)läffigung ber gehörigen VorfidjtSmaßregeln

umgefommen finb, unb baß biefer einjige ^att jtt ftrafgerieb^t;

lidjer Verfolgung nid)t gefüfjrt Ijabe. 3dj roeiß nicfjt, roie

otel gätte nad) feiner 3lnfid)t erforberlid) finb, um bas Ve=

bürfniß git fonftruiren; mir roürbe im 9lotljfatt ein folcfjer

einjiger ^att audj genügen. Sin fid) genügt fcfjon bie üffalur

ber ©ad)e; es fommt nidjt bloß barauf an, roie oiele

Wenfdjen bereits umgefommen finb, fonbem barauf, für alle

gätte nicfjt bloß bei bem pfticfjtmäßigen ©rmeffen bes einjetnen

9?f)ebers fid) ju berufjigen, fonbem audj burd) ©efefc bafjin

51t roirfen, baß ber weniger pflichttreue feine ^ßflidjt erfülle.

Slucfj mir, meine Herren, ift feljr baran gelegen, baß ntdjt

ein ^ontrolftjftem oon oornfjerein Ijier eingeführt

roirb. 3d) t)aht aber in bem ©ntrourf biefts

©efe^es bie Slnlage ju einem folgen 5lontrotftjftem

nidjt gefunben. 3d) ^abe bas ©efe^ betrachtet roie jebes

allgemeine ©trafgefefc, unb nidjt t)inter jebem Paragraphen
bes ©trafgefe^eS ftefjt ein Snfpeftor, etroa rote ein gabrif*

infpeftor, ber barauf angeroiefen ift, jeben einzelnen an fid)

unoerbädjtigen gatt ju unterfudjen, fonbem id) bin baoon

ausgegangen, baß bie allgemeinen ^rinjipien aud) h^r jur

Slnroenbung fommen, roeldje bas ©infdjreüen ber Veljörben

nur in benjenigen fällen geftatten, roo roirflicfj ein Snbijium

einer ^ffichtoerle^ung oorltegt.

SDagegen, meine Herren, fann ich llu$ oottfoinmen beut

Vorfdjlag bes geehrten Vorrebners auf Verroeifung an eine

^ommiffion guftimmenb erflären, unb ^roar aus bem ©runb,

roeil es fid) fner um tiefeingreifenbe Sntereffen Ijanbelt, fo«

roohl nadj ber einen als nadj ber anberen ©cite fyin, unb
fein bringenber ©runb oorliegt, bie Veftimmung barüber ben

Verroaltungsbefjörben allein ju überlaffen, oielmeljr, baß bie

Veftimmung audj in ihren ©injelheiten ©egenftanb ber ©r*

örterung ber gefefcgebenben 5lörperfd)aften fein fönne. SDaS

ju erreid)en, fei es nun in biefer ©effion, fei es in einer

fpäteren, roirb bie Stufgabe 3h«r ^ommiffion fein, unb id)

fdjließe midj beshatb bem Slntrag bes geehrten §erm Vor»

rebners an.
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*Präfft>ent: ©er §err *)3räfibent bes Reidjsfanjleramts

hat bas 2Bort.

sßräfibent bes Reidjsfanäteramts ©taatsmintfter ^ofntatin:

2)?eine Herren, bie oerbünbeten Regierungen fönnen felbft=

oerftänbltd) nid)ts bagegen einwenben, wenn bas Jjotje £>aus

ben oorliegenben ©efefcenttourf an eine Äommiffiou ju einer

grünblid)en Prüfung oeriueift. 3d) habe um fo weniger Anlaß,

mtd) einer folgen 23el)anbtuug ber ©adje ju wiberfe^en, als

ber §err Abgeorbnete Widert feineSwegs, wie ber £>err 33or=

rebner meinte, ein negatioes Refultat ber Eoinmifftonsbera*

Üjung gewünfd)t f)at; er hat im ©egentheit am ©djluß

feines Vortrags fid) ausbrüdlid) mit bem ©runbgebanfen bes

©efefeentrourfs oottftänbig einoerftanben evflärt, inbem er

fagte, er felbft roünfdje, baß bie Regierung in bie Sage

fomine, burd) ftrenge 53eftrafung berjenigen Rfjeber, meldte

if)rc $flid)t oernad)läffigen, inbem fic iljre ©d)iffe nid)t ge=

nügenb mit 23ooten ausrüfteu, ^ier, foroeit nötfjig, Abhilfe

511 Raffen.

Meine Herren, biefer ©runbgebanfe, tnie ihn ber §err

Abgeorbnete Ridert aboptirt hat, ift fo etnfadjer Ratur, fo

felbftoerfiänblid), baß bie oerbünbeten Regierungen nidtjt ge=

glaubt haben, in ben Biotinen anäfüf;rtidt)c Erörterungen über

bie 23ebürfnißfrage oorlegen ju bürfen. derjenige %aVL, ber

in ben Alten fonftatirt ift unb in roeldjem burd) eine amt=

ltd)e Unterfudjung nad)geroiefen mar, baß lebiglid) in (5rmange=

lung ber nötigen S3oote -äJienfdjenleben flu ©runbe gegangen

finb, gab 23eranlaffung, bie fämmtlidjen Regierungen ber

©eeuferftaaten fotnoEjt über bie 23ebürfmßfrage als aud) über

bie Art unb 2Beife ber Abhilfe ju Rath ju gießen. Räubern
bie Aeußerungen ber ©eeuferftaaten eingegangen waren,

würbe bie ted)nifd)e Slommiffton gefragt, unb es roar biefer

^ommiffton feinesroegs benommen, fid) aud) über bie 33c=

bürfnißfrage auSjufpredjen. 3d) muß in ber Beziehung
bie Angabe be§ §erm Abgeorbneten Ridert für nid»t

genau unb für irrtfjümlid) erflären. Sie tedmifdje $ommiffion
mürbe, roenn fie geglaubt fyälie, es liege fein 33e=

bürfniß oor, oottftänbig bie 23efugniß gehabt Ijaben,

fid) gegen ben (Srlafe eines folgen ©efefees ju er=

flären; bie ßomtm'ffion hat bies aber nid)t getfian, cielmetir

fofort einen Entwurf feftgefteüt für bie SSeftunmungen, welche

bemnäd)ft com 23unbeSratf), bejiehungsweife ©einer 9ttajeftät

bem ßaifer ju erlaffen fein roerben. Steine §erren, baß ber

Entwurf biefer 23efttmmungen bem hohen §aufe nicht mitge=

tljeilt roorben ift, bas ift bod) felbftoerftänblid), roenn man
ben 2Bortlaut ber Vorlage ins Auge faßt; banad) follen

burd) faiferlidje Verorbnung mit 3ufttmmuug bes
Vunbesraths Anorbnungen über bie Ausrüftung öer

5?auffa£)rteifd)iffe mit 33ooten getroffen roerben. ©ine 932it=

Leitung be§ @ntiourfS biefer 2lnorbnungen an baö l)ol)e

§aus roürbe jur uotljroenbigcn golge getjabt l)aben, baß baS--

felbe ftd) mit biefem ©ntrourf befdjäftigt l)ätte unb ba§ baS

©efe^ nur notirt roorben roäre unter gleichzeitiger ^eftfteßung

ber Meinung bes Reichstags über ben ©ntraurf ber 33erorb=

nung. S5amit aber roäre bie ^rärogatioe, bie bas ©efefe bem
ßaifer in 33erbinbung mit bem Sunbesratl) geben roill, ner=

eitelt roorben. Sßenn nun bem l)ol)en §aufe felbft ein @nt*

rourf nid)t mitgetfjeilt roerben fonnte, ber bis f)eut aud) bem
33unbesratf) nid)t mitgeteilt ift, bann roar es um fo rocniger

angängig, tfjn ber freien ^ommiffion, b. cinjelnen W\U
gliebern bes l)ol)en §aufes mitjutfjeilen, bie jur S3eratf)ung

bes ©egenftanbs freiwillig sufammengetreten roaren.

Söenu ber §err Slbgeorbnete Ridert bann bas 33ebenf'en

ausgebrochen l)at, es fönne burd) bie geftfefeungen über bie

nötige Slnga^t oon 33ooten, über bie ©röfce ber Soote, über

bie Vorrichtungen, bie jur SBenu^ung ber SBoote notl)a)enbig

finb, unter bas 3)laf5 besjenigcn hinabgegangen werben, was
jefct fd)on feitens ber Rljeber gefd)iet)t, fo wirb bas gtcid)e

ber %a\L fein, wenn bas ©efefe felbft biefe Seftimmung trifft;

benn aud) bas ©efe^ wirb feine Söefümmung nicht auf bas

höchfte 9JJa§ beffen rid)ten, roas jefet fd)on t)ielleid)t ein befonbers

forgfältiger Rfjeber norgenommen i)<x\. 3Jian roirb immer,

fobalb man eine geroiffe Rorm als bas burd)fd)nittlid) nöttüge

hinfteüt, ©efahr laufen, ba§ irgenb jemanb roeniger tl)itt, als

er bisher getfjan hat. Snbeffen biefe ©efahr, glaube id), ift

bod) nid)t fo gro§. Söenn ber Rfjeber je^t fdjon, ohne ge=

fefelid) oerpflid)tet ju fein, bie nöthigeu Boote gehörig aus=

gerüftet hat, fo roirb er barin, bafe etroa bas ©efe^ geringere

älnforberungen fteHt, feinen t)inreid)enben Slnlafj jur Se=

fdjränfung ber bisherigen Stusrüftung feiner ©d)iffe finben.

Slber es gibt aud) je^t Rljeber, bie nid)t genügenb in biefer

23cjiel)ung ©orge tragen: @S ift mir in ben legten Sagen
erft ein Serid)t über einen ©eeunfatt gugefommen, bei bem
es an ben nötigen Rettungsmittelu gefehlt unb roahrfd)ein=

lid) beswegen ein 33ienfd)enleben jugrunbe gegangen ift.

Sffienn berartige ^äde bisher nur feiten fonftatirt finb, fo

liegt baS baran, baft roir früher fein ©efefc über bie Unter=

fuchung ber ©eeunfälle hatten; in 3ufunft roerben roir fd)on

burd) bie 23erl)anblungeu ber ©eeämter öfters ßenntnifj oon

berartigen Unglüdsfällen befommen unb in ber Sage fein,

bie nöthige 5lontrote ausjuüben.

3d) fomme bamit auf ben jroeiten ^hmft, ben ber §err

3lbgeorbnete Ridert gegen ben (Sntrourf angeführt h^t. ©r
meint, es fönne bie 2lbfid)t fein, mit biefem ©efe£ eine Stow-

trole ber auSgeljenben ©cl)iffe in ber Sßeife herbeijufütjren,

ba§ jebes ©d)iff unterfud)t werben foß, ob es genügenb mit

S3ooten ausgerüftet fei. ®as liegt nid)t in ber 2lbfid)t bes

oorliegenben ©efefcentrourfs. ©o wenig, wie es bei bem
©efe^ über bie Prüfung ber ©eefd)iffer unb ©eefteuerteute

unb jefet bei ber Vorlage wegen Prüfung ber 3J?afd)inifteu

auf ©eebampffd)iffen bie 3lbfid)t war unb ift, jebes aus=

laufenbe ©d)iff barauf ju unterfud)en, ob es geprüfte ©teuer*

teute unb SJtafdnniften an SBorb habe, fo wenig ift es bie

2lbfid)t bes oorliegenben Entwurfs, eine regelmäßige 3nfpef=

tion aller auslaufenben ©d)iffe jum 3toed ber ^ontrotirung

ber Ausführung biefes ©efefees einzuführen. 2BaS bie ^Jolijei

in ben einjetnen ©eel)äfen tt)un wirb, um bie Ausführung
bes ©efefces 51t überwachen, wie weit fic bamit gehen fann,

welche Vefugni§ fie fyat, bas ift ©ad)e ber Sanbesgefe&=

gebung, — bas Reichsgefe^ will aber in biefer 33ejiel)ung

feine Aenberung h^beiführen.

*Präflbent : S)er §err Abgeorbnete 2Kosle ^at bas 2öort.

2lbgeorbneter sMo$U: Weine Herren, obgleich nad) ben

Ausführungen bes §errn ^räftbenten bes Reid)Sfanjleramts

id) mehrere ber Sebenfen meines 5Megen Ridert wiberlegt

glaube, fann id) bod) nid)t unterlaffen, hier ju erflären, ba§,

wenn aud) id) für bie ^ommiffion ftimme, bie ber §err Ab-

georbnete Ridert beantragt hat, bies aus ganj entgegenge^

festen ©rünben gefd)iel)t, wie biejenigen, weld)e ber geehrte

£>err Abgeorbnete oorgebrad)t hat. 3d) bin nämlid) ber

Ueberjseugung, ba& bie Sebürfnifefrage oorliegt unb nad)s

gewiefen ift; id) bin ferner ber Ueberjeugung,

bafe eine unftatthafte, ben Verfehr ftörenbe unb beläftigenbe

tontrole infolge biefes ©efeßes uid)t ftattfinben wirb, unb

id) bin enblid) ber Ueberjeugung, bafe es für ben Reichstag

beffer ift, wenn er bergleidjen Verorbnungen, wie fie hier

beabfid)tigt finb, bem Sunbesratl) überläft unb nid)t ein

©cfe£ barauS mad)t, atiein fd)on aus beut cmfadjen ©runb,

weil ein oon bem Reichstag ootirtes ©efefe oiel fd)roieriger

abäuänbern ift, als eine Verorbnung bes VunbeSratl)S.

2Benn ich tro^bem für bie ^ommtffion ftimmen werbe,

fo gefd)ieht bies, weil id) weiß, baß es fef)r fd)toierig ift,

gegen ben ©trom jtt fd)wimmen unb ben Reichstag burd)

lange AuScinauberfe^ungeu mitjufdileppen , nadjbem berfelbe

in fo berebter Sßeife, wie bies oon bem Kollegen Ridert ge*

fd)ehen ift, in bie entgegenlaufenbe ©trömuug geleitet

worben ifi. 3d) bin aber aud) besl)alb für eine $ommifftons=

berathung, weil id; allerbings bie ^rinsipienfragc für fefjr
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roidjtig h°fte, unb ich ^atte bie Hoffnung aufrecht, baß bie

Äommiffton, roetdje ber EReic^ätag nteberfefcen roirb, biefe

^rinsipienfrage in meinem ©inn entfdjetben roirb,

nämlidj in bem ©inn, baß es listiger ift, berartige Verorb=

nungen bem Vunbesratl) ju überlaffen unb fie nidjt burd) ben

Reichstag als ©efe§ fejlftettert ju laffen.

©e|r einrerftanben bin id) mit ber legten 2Ieußerung

bes §errn Slbgeorbneten liefert, bafe eine ftrenge Veftrafung

pfltd)troibriger Rheber ftattfinbet; aber er f)at felbft hert>or=

gehoben, baß biefes ©efefe nid)t eine fo große 2lngat)[

33oote oorfabreibt, rote jeber pflichtbewußte Rheber feinen

©Riffen mitgibt. @s beweift biefer Utnftanb, baß biefes ©efefe

nicht ben 3roed Ejat, eine größere Stnjatjl von Vooten auf bie

©d)iffe ju bringen, fonbera es »erfolgt lebigtid) ben 3roed,

für ben $aU, baß roirftidt) eine foldje PflicfttMbrigfeit tror*

fommt, roie fie auf ber Dfifee oorgefommen ift, baß nämlid)

nicht ^inreietjenb Voote bagetoefen finb, baß bann bas (Beriet

einfdjreiten unb beftrafen fann. SDaS, meine Herren, ift ber

alleinige 3toed biefes ©efe^es.

$väfibettt: SDer §err Slbgeorbnete Gielert (Sandig) b>t

bas 2Bort.

2lbgeorbneter 9Mtvt (SDanjtg) : Steine Herren, id) bin

bem §errn ^räfibenten bes ReidiSfansleramtS fet)r banfbar

bafür, baß er mid) gegen meinen oerehrten greunb SBolfffon

oerttjeibigt b>t; id) tjabe aßerbings bas ausgeführt, roas

ber £err 9)ünifter §ofmann gefagt Ijat, unb n i d) t bas, roas

ber §err College ißolfffon angegeben b>t. 2lnd) id) roiH

eine fdjarfe Veftrafung berjenigen 3?t)eber, roetd)e bie ©d)iffe

mit ju roenig Vooten unb mit fd)led)t ausgerüfteten Vooten

in ©ee laufen laffen, bas liabe id) oorbin ausbrüdltd) er=

flärt; id) bin bereit, 5um ©rlaß einer ©trafbeftimmung in

biefer Vejtehung mitjurotrfen; aber Vräoentio maßregeln

roollen roir nid)t. @s ift \a beruljigenb, roenn ber £>err

Süiinifter £ofmann erflärt b^at, es fei nid)t bie 2lbfid)t bes

©efetses, berartige £ontrol= unb ^räoentiomaßregeln ein=

jufüb^ren. 2IuS ben früheren Verätzungen ging bas nid)t

heroor; im ©egentheil, roir mußten bie Veforgniß fcfjöpfen,

baß man roo mögltd) Retcb>fdn'fffahrtSinfpeftoren einführen

rooHe, bie jebes ©d)iff unterfud)en, et)e es ausläuft, baß oiel=

leid)t fogar bas Auslaufen oon einem SHtteft bes Dieüiforö

abhängig geinad)t roürbe.

2Benn ber $err Slbgeorbnete 9JJosle meint, baß berartige

Veftimmungen ber Verorbnung anljeimjugeben finb unb ntdjt

burd) 5Heiä)§gefe^ georbnet roerben fotten, fo roeife id) ifjn

junädjft auf ©nglanb b^in. ©nglanb, auf ba§ man fid) aQein

beruft, b>t bie ©ad»e auf bem Sßege ber ©efe^gebung ge*

regelt. 3fleine Herren, nom Sab^r 1874 bis 1878, von bem
3eitpun!t, in roeldjem bie beiben genannten ©ampfer an
einanber geratfien finb, fjat man bie 3eit gebraud)t, um biefen

einen Paragraphen auszuarbeiten — alfo »ier Sab^re. SDa get)t

es benn bod) alfo nidjt fo fd)neE, unb man fann roofjt

fd)limmftenfaüs bei ettna nötigen Slenberungen ein 3al;r

roarten, baß ber 9ieid)Stag bei benfelbeu mitarbeiten fann.

Sie ©adje ift mirftid) nid)t fo bringlid). ferner — roir

b^aben im ^eidjstag fiel geringere ©egenftänbe burd) ©efefe

erlebigt. 3d) fönnte Sonett eine Slumenlefe in biefer 33 e*

jiehung geben. 3d) roeife §. 33. nur — es ift bas fdjon in

ber freien ^ommiffion h>rt>orgeb>ben — auf bas ©ertns»

flaffengefe^, bei roeld)em es fid) barum Ijanbelt, ob eine ©tabt
mit 2000 ober 3000 @inroob>ern in- biefe ober jene ©erms*
flaffe gefefet roerben foH; bas hat ber 9teid)Stag burd) ©efefc
mit bem 23unbesratf) ju entfdjeibett.

3Jleine Herren, es liegt eine roid)tige ^rinjipienfrage in

biefem ©efefc. 3d) fann leiber Sli^e 3eit nid)t met)r in 2ln=

fprud) nehmen, toeil id) roeiß, baß bie große Majorität —
id) hoffe, Sfmen bamit nid)t ju nahe ju treten — für bie

©ad)e vorläufig nod; nid)t ein fo erhebliches Sntereffe hat;
fie roirb es aber t)ieHeid)t befommen nad) ber ^ommifftons^

berathung; — fonfi roürbe id) Shnen jeigen fönnen, baß in

(Snglanb bie ©efe^gebung auf bem SBege, ben bie Vorlage

befd)reilen roiQ, nid)t glüdlid) operirt ^at. 3n ©nglanb

ejriftirt ebenfalls ein foldjes ©efefe, aber, roie bie ©ad)t>erftän=

bigen fagen, nur auf bem Rapier; es ift in 9Birflid)feit

niemals burd)geführt. 2ßir h°ren im Sanbe immer ben

9iuf: mad)t bod) nid)t fo r-iele ©efefee, fonbem nur ba, roo

fie unbebingt nöttjig finb! 9fteine §erren, ^ier ift roieber

ein fold)er galt. 2ötr banfen für ©efe|e, bereu 3^othroen=

bigfeit nid)t nad)geroiefen ift. öfftjtetle SJiittheilungcn über

üorgefommene UnglüdsfäÜe finb uns in ber Vorlage ber ner=

bünbeteit Regierungen nid)t geroorben, roir fennen fie nid)t,

unb roenn ber §err ^räfibent bes Sfteid)Qfanjteramts felber

fagt, baß in einem gaH, roeld)er neuerbings oorgefommen ift,

„roahrfcheinlid)" bie ©d)iffe nicht mit Vooten genügenb aus=

gerüftet rcaren, fo halte id) mid) vorläufig an biefes „roahr=

fcheintich" ; aud) barüber roiffen roir nod) nid)ts authentifd)es.

2SaS bie £f)ätigfeit ber faiferlid)eu Reid)Sfd)ifffahrtsfom=

miffion betrifft, fo Iroffe ich, bie 5?ommiffion roirb aufftären,

ob roirflid) bie Vebürfnißfrage in berfelben erörtert ift. 3d)

üernetne bies nad) ben ©rfunbigungen, bie id) eingejogen

habe. 3d) roeiß roenigften§ pofitio, baß mehrere 3Jiitglieber

ber Reid)Sfchifffahrtsfommiffton ber Meinung geroefen unb
beftärft roorben finb in biefer Meinung burd) bie Ausführung
bes §errn Regierungsfommiffarg, baß fie nid)t ju ootiren

hätten über bie Vebürfnißfrage, ba biefe bereits burd) ben
Vunbesrath feftgefteHt roäre, fonbem baß fie nur über bie

9Jiobalitäten, unter roeld)en eine faiferlid)e Verorbnung feft=

aufteilen roäre, ihr Votum abzugeben hätten. SDas Votum
roäre roahrfcheinlid) ganj anbers ausgefatten, roenn man ge=

fragt hätte, ob ein Vebürfniß gu einer foldjen faiferlid)en

Verorbnung norliege.

3d) roiE bie §erren nicht weiter beledigen. Vefdjließeu

©ie bie ^ommiffion, unb id) bin überzeugt, ©ie roerben

nachher auf ©runb bes Verid)ts ber ^ommiffion beffer als

heut in ber Sage fein, biefe grage ju erlebigen.

^täfibent: ©as 2öort roirb nic^t roeiter geroünfcht;

ich fchtieße bie Sisfuffton.

3ch roerbe juoörberft fragen, ob bas ©efe& jur weiteren

Verathung an eine ^ommiffion non 14 3Jlitgliebern nerroiefen

roerben foll. 2Birb biefe grage oerneint, fo bringe id) ben
£e£t bes ©efefee§ jur Slbftimmung.

3d) erfuche biejenigen Herren, roetdje ben ®efe|enttt)urf,

betreffenb bie 2tuSrüftung ber beutfd)en 5?auffal)iteifchiffe mit
Vooten, jur ferneren Verathung einer ^ommiffton oon 14
3Jiitglieberu überroeifen roollen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

®as ift bie Mehrheit; bie Verroeifung an eine ^ommiffton ift

befdjloffen.

SBir gehen über jum merten ©egenftanb ber Sages--

orbnung

:

britte Verathung bes ©efefeentrourfs, betreffenb

3uroiberhanblungen gegen bie jur SXbrae^r ber Rin=
berpeft erlaffenen Vieheinfuhroerbote, auf ©runb
ber 3ufammenfteHung in 9ir. 162 ber ®rud--

fad)en.

3d) eröffne biefe britte Verathung, bemnadj guoörberft bie

©eneralbisfuffton über biefes ©efefc.

3ur ©efd)äftsorbnung f;at bas SBort ber §err Abgeorb;
nete Rid)ter (§agen).

Slbgeorbneter 9üdjtet (§agen): 3lngefid)ts ber großen
2Bid)iigfeit biefes ©efe^es unb »on bem 2Bunfd> befeelt, baß
bie ©ntfäjeibung über biefes ©efe| »on einem möglichft U-
festen §aufe getroffen roirb, fühle ich micE) bodj oerantaßt,

ben 3roeifel aufjuroerfen, ob ber Reichstag roirflid) befä)luß*

fähig ift.
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«Präfibent: ®er § 54 ber ©efdjäftsorbnung befitmmt:

Unmittelbar cor ber 2lbftimmung ift bie grage

ju Beriefen.

3ft »or einer Slbftimmung infolge einer barüber

gemalten SSemerfung ber ^ßräfibent ober einer ber

fnngirenben ©djriftfüfirer jroeifelljaft, ob eine be*

fdjtufefäliige Slnja^l non Witgliebern anroefenb fei,

fo erfolgt ber Namensaufruf.

©rftärt bagegen auf bie erhobene Semerlung ober

ben ron einem Witglieb geftellten Eintrag auf 2luS*

Säljlung bes §aufes ber *ßräfibent, baß fein 3Jlit=

glteb be§ SBüreauS über bie Slnroefenfjeit ber be=

fdjlufjfälngen SCnga^l jroeifelfjaft fei, fo finb bamit

23emerfung unb 2tntrag erlebigt.

3ur ©efd)äftsorbnung b>t bas Sßort ber §err 2Ibgeorb=

nete SBinbtfjorft.

2Ibgeorbneter 9Bt«bt^orft : 3dj beantrage, biefen ©egen=

ftanb uon ber £agesorbnung für Jjeitte abjufefeen.

(©el)r gut! — §eiterfeit.)

*ßräfibeitt: Weine Herren, wenn td) ftreng nad) ber

©efd)äftSorbnung »erfahren roollte, fo müßte juerft, efje mir

bie 2lbfefcung oon ber Sagesorbnung befdjlte&en, ber Antrag

bes £errn 2lbgeorbneten Nieter (§agen) erlebigt werben.

2Iber id) glaube, ber £>err 2lbgeorbnete Nid)ter roirb ftd) viel-

leidet mit ber 2lbfefcung won ber gagesorbnung cinuerftanben

erflären, — unb es wirb unter biefen Serljältniffen tneöeidjt

aud) gegen ben Stntrag auf 2lbfe£ung oon ber £ageSorbnung

überhaupt ein SBiberfprud) ntd)t erhoben, fobafe id) atfo als

23efcf)luf3 bes Kaufes prollamiren barf, bafe ber eierte @egen=

ftanb oon ber heutigen SageSorbnung abgefegt ift. — SDas

ift hiermit Söefdjlufc bes £aufes.

(5s bleibt mir bafjer nur übrig, Jag unb ©tunbe ber

nädjften ^tenarfifcung üorjufdjtagen.

3d) mürbe oorfd) lagen, meine Herren, bie nädjfte *ßlenar=

fifeung morgen Vormittag um 11 Ufjr abmatten, unb pro=

ponire als Jagesorbnung für biefe morgige ©i^iing:

1 . britte Verätzung bes ©efefcentrourfs , betreffenb

3umiberf)anbtungen gegen bie jur Slbtoe^r ber Nin;

berpeft erlaffenen aSiefieinfu^roerbote, auf@runb ber

3ufammenfteHuug in Nr. 162 ber £)ru<ffad)en

;

2. Interpellation bes 2lbgeorbneten §oltt)of, betreffenb

bie Verunreinigung ber ^tufeläufe (Nr. 175 ber

SDrudfadjen);

3. Verätzung ber 3ufammenfteüung ber »on ben be=

heiligten Negierungen unb Verwaltungen femerroeit

aufgehellten ßiquibationen über bie aus ber franjöfu

fdjen Rrtegsfoftenentfdjäbigung ju erfe^enben Beträge

(Nr. 170 ber 5Drudfad)en)

;

4. Verätzung ber SDer.ffdirift über bie 2lusfül)rung ber

©efefce, betreffenb bie Slufnaljme von 2lnletf)en

(Nr. 122 ber ©rudfaäjen)
— e§ finb bie Stnleitjen unter a bis f aufgeführt. — 93ei

biefen beiben lederen ©egenftänben, bie id) auf bie Sagest

orbnung gebracht l»abe, neunte id) an, bafj bie oerbünbeten

Negieruugen bamit einoerftanben finb, ba§ biefelben nur einer

einmaligen, nid)t einer breimaligen Verätzung unterzogen

roerben; id) Ijabe besfjalb bloß bie einmalige Verätzung auf

bie £agesorbnung gefegt.

5. 3roeite Verätzung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

©eroerbegeridjte, auf ©runb bes 33erid)ts ber IX. Roms
miffton (Nr. 110 ber ©rudfadjen),

unb

6. jroeite Verätzung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

2Ibänberung ber ©eroerbeorbnung, auf ©runb bes

Veridjts ber IX. Rommiffion (Nr. 177 ber Sruds
fadjen).

• 3ur ©efdjäftsorbnung l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. £asfer

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. £n§fer: Snbetreff ber Interpellation

fefie id), ba§ ber §err Snterpeüant f)eut nod) nid)t l)ier ift;

inbeffen barüber mürbe id) nid)t eine weitere Semerfung

machen. 2Benn aber bie heutige Slnregung md)t morgen bie

©i|ung mieber oerlnnbern foH, fd»eint es ratsamer, bafe ber

§err ^}räfibeut ben erften ©egenftanb ber Jagesorbnung

lieber jule|t fefete; id) fürd)te, baß mir morgen um 11 U^r
nid)t roeiter fein roerben als fjeut.

(Nufe: Nein!)

5Präflbcnt: 3ur ©efdjäftsorbnung l;at ber §err 2lb=

georbnete 2ßinbtl;orft bas SSort.

Slbgeorbneter Söinbt^otft: 3d) möd)te ben §errn ^)rä=

fibenten bitten, inbetradjt aller l)ier oorliegenben Sßerljältniffe,

bie ©ifeung morgen auf 12 ober 1 Ufyr ju fefcen; id) glaube,

bann roerben bie ©ifenbafjnjüge bas §aus fütten.

(§eiterfeit.)

?Präflbent: Weine Herren, id) mbdjte S^nen oors

fd)tagen, einen -Dftttelroeg ju geljen unb bie ©ifcung morgen

um 12'/2 Ufjr beginnen su laffen; bann roirb üieHeidjt aud)

bas 33ebenfen bes $errn Slbgeorbneten Dr. SasJer fid) erlebigen.

(3ufümmung.)

SReine §errcu, id) l)alte mid) üerpflid)tet, anjufünbigen,

ba§ id) nod) für bie Sagesorbnung einer Sßlenarftfcung int

Sauf biefer SBodje unb jroar in ber jroeiten §älfte berfelben

üorfd)tagen roerbe

:

erfte 23eratl)ung bes ©efe^entrourfs , betreffenb fta=

tiftifdje ßr^ebungen über bie 2abaffabri!ation unb ben

Jabafbanbel unb bie ^eftfteHung eines Nachtrags

jum Neid)Sl)auSl)altsetat für bas %ofyx 1878/79.
'

©egen bie Sagesorbnung für bie morgige ^lenarftfeung

roirb SBiberfprud) nid)t mel)r erhoben; es finbet alfo mit ber

angegebenen Sagesorbnung bie näd)fte ^5lenarfifeung morgen

Wittag um 12ya U|r ftatt.

3d) fd)ließe bic ©i^ung.

(©d)lu& ber ©ifcung 2 Ul)r 30 SWinutcn.)

3)rucf unb Sßerlag bet S9ud>btucfetei bet Notbb. 3lHgem. S^tung. Spinbiet.

«erlitt, ©ilbelmftta§e 32.
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©ritte SBerattjung be§ ©efetjenrrourfe, Betreffenb 3 utoiber«

fjanblungen gegen bie jur $6todjr bet Ninberpeft erlaffenen

Sßie^einfuBreerBote (Nr. 91 unb 162 bet Anlagen) . . 953
(2Me 9tbftimmung über § 2 roirb toegen etntretenber 23efdjlu§«

unfärjigfeit be§ Nettf)§tag§ unterbrochen.)

SDie ©ifcung wirb um 1 Ur)r 5 Minuten burdj ben

sßräftbenten Dr. oon gorefenbed eröffnet.

*Präftbent: SDte ©ifcung ift eröffnet.

S)as sßrotofolt ber legten ©tfcung liegt jur (Sinftdjt auf

bem Süteau offen.

3d) fjabe Urtaub ertfjettt: bem §errn Slbgeorbneten

oon §ölber auf adjt Sage raegen lanbftänbifdjer ©efdjäfte

unb gamittenangelegentjeiten, — bem §errn 2lbgeorbneten

SBernarbs auf adjt Sage raegen bringenber ©efdjäfte in

$amilienangetegentjeiten, — bem §errn Stbgeorbneten §einrid)

auf adjt Sage toegen bringenber StmtSgefdjäfte, t- bem £>errn

2lbgeorbneten Sracfe auf adjt Sage raegen Unraotjtfeins, —
bem §errn Stbgeorbneten Ncütter (©angelaufen) für brei

Sage raegen gamiüenangelegentjeiten.

(Sntfdjutbigt ift für tjeute ber §err Slbgeorbnete

9Minari raegen bringenber ©efdjäfte; — es ift ferner für
bie uä^ften adjt Sage entfdjulbigt ber §err Stbgeorbnete

Dr. Sraun raegen Rranffjeü, — unb es ift ferner entfdjulbigt

raegen bringenber ©efdjäfte für l;eute ber §err Slbgeorbnete

Dr. §ammadjer.

©s ift eine neue Vorlage eingegangen:

3ufammenfteHung ber ©rgebniffe ber über bie 2Ban=
berlager unb 2Baarenaut'lionen angefteHten ©r=
Ejebungen.

SDer auf brei SBodjen beurlaubte §err Slbgeorbnete
Dr. £änet bittet, fein SKanbat als Niitglieb ber S3ubgetfom=
miffion nieberlegen ju bürfeu. — @s wirb ein Sffiiberfprudj

nid)t erhoben; bie WanbatSnieberlegung als 9J?itgtieb ber
Subgetfommiffion ift bafjer genehmigt. ®er £err 2lbgeorbnete
Dr. £änet raar oon ber 3. 2Ibtf;eitung geroäfjlt raorben, bie

batjer bie Neuraafjt eines SNitgtiebS für bie Subgetfom;
miffion ju oottjiefjen tjat.

®er ebenfalls beurlaubte §err 2lbgeorbnete Dr. @rb>rb
bittet fein TOanbat als SNitglteb ber XIII. Rommiffion, ber
Rommiffton jur 23eratt)ung bes ©efefces über ben 33erfetjr

mit Nafjrungmitteln, ©enufjmtttetn unb ©ebraudjsgegen*
ftänben, nieberlegen ju bürfen unb jraar mit Nüdfidjt auf
ben ifjm erteilten Urtaub. — 2ludj tjier roirb ein (Simoanb
nidjt erboben; bie Niebertegung bes SJianbats als 9Jiitgtteb

ber Rommiffion ift bafjer genehmigt, unb es tjat bie 6. 2lb=

tfjeitung an. ©teile bes £errn 2Ibgeorbneten Dr. (Srtjarb ein
•Btitglieb in bie Rommiffion 31t toätjten.

£er §err Stbgeorbnete Dr. (Srljarb ift ferner üKitglicb
ber 2ßatjlprüfung§fommiffion. 2ludj biefe 9Jlttgtiebfdjaft bittet

SBerijanbluncjeti bee beutfc&en 3faia?8taae.
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er nieberlegen ju bürfen mit Nüdfidjt auf ben ifjm ers

tfjeilten Urtaub. — Studj l)ier roirb ein Sßiberfprudj ntcfjt

erhoben; es tjat bafjer bie 5. Stbtfjeiluug ein Niitglieb für

bie SBa^tprüfungSfommiffion ju raäf)ten.

SDer ebenfaüs beurlaubte §err Stbgeorbnete ©raf

oon gugger=Rird)berg bittet um ©eneljmigung, ba^ er aus

ber Rommiffton für ben 9ieid)Sf)auSt)att§etat unb aus ber

Rommiffion gur 33otberatt)ung bes ©efelentrourfs, betreffenb

ben Serfetjr mit -JlabrungSmittetn, austritt. 9Kotio ift ber

üjm erttjeitte Urlaub. — 2lud) biefem ©efud) raiberfprid)t

ber 9^eic|stag nidtt, unb es t;at baljer bie 4. 2tbtl)eitung ein

2JUtglieb in bie Rommiffion jur 23eratt)ung bes D^eid)S^aus=

Ijaltsetats, unb bie 7. 2lbttjeUung ein SRitglieb in bie Rom=
miffion jur 33orberatt)ung bes ®efe|entrourfs, betreffenb ben

33erfef)r mit Nahrungsmitteln ac., ju raäfjlen.

Slls Rommiffarieu bes 33unbesratf)S roerben ber

tjeutigen ©i^ung beiraotjnen, unb jroar

bei ber Serattjung ber ©enffdjrtft über bie 2lus=

füt;rung ber 2tnteif)egefe|e:

ber SDireftor im §ieid)Stanj$leramt §err Dr.

9Kidt)aelis unb

ber faifertidje ©eljeime Negierungsratt; £>err

Sieber;

bei ber S3eratfjung ber bem 3teid)Stag »ortiegenben

3ufammenftetlung ber oon ben beseitigten Negie=

rungen unb 33erroattungen fernerroeit aufgefteüten

Siquibationen über bie auf ©runb bes Strt. V
3iffer 1 bis 7 bes ©efefces oom 8. Suli 1872 aus

ber franjöfifdjen Rriegsfoftenentfdjäbigung ju er-

fe^enben ^Betrage:

ber faifertidje ©eljeime Negierungsratt) §err

©d)ut^.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ift:

btitte JBcrat^ung bc§ ©efe^cittiuut:f§, betreffenb

3uhJtber^onbIungen gegen bie gut 9lbtoef)v ber

Ülinbev^eft crlaffcnen 3>ie^etnful|töerbote , auf

©runb ber 3ufammenfteHung in 9ir. 162 ber

SDrudfadjen.

3d) eröffne bie britte Seratljung unb bemnadj juerft

bie ©eneralbisfuffxon über bas ©efe^ unb erttjeite bas SBort

bem §erm ^räfibenten bes 9ieid)Slanjleramts ©taatsminifter

§ofmann.

^räfibent bes 9?eid)S!anjleramts ©taatsminifter ^of=

mann: -Dreine Herren, id) bitte um bie @rtaubni§, Stinen

bei Seginn ber britten Serattjung SJIittfjeilung über bie ©tetlung

mad)en ?u bürfen, raetdje bie oerbünbeten Negierungen ju

ben SSefdjtüffen ber jraeiten Seratfjung bes Ijoljen Kaufes ein=

nel)men. 2He oerbünbeten Negierungen finb, als fie bas

@efe& Sljnen oortegten, non ber burd) bie (Srfaljrung begrün=

beten Ueberjeugung ausgegangen, ba§ es nottjroenbig fei, für

bie tjier in Nebe ftefjenben 33erget)en ©trafen aujubrotjen,

raelcfje burd) itjre Strenge eine abfdjredenbe SBirtung ju üben

geeignet finb. SDabei raaren fid) bie oerbünbeten Negierungen

raobl beraubt, ba& ber 3raed ber Ülbfdjredung f'einesrcegs

.allein beftimmenb fein barf bei Semeffung ber im ©efe& an=

jubroljenben ©träfe, ba§ oielmefjr bei biefer Semeffung auf

bie ©djroere ber S3erfd)ulbung Nüdfid)t genommen werben

mujg unb ba^ bas ©trafmaf; nid)t bag rid)tige Serljättnif? ju

biefer Serfdjutbung überfdireiten barf. 2lber, meine §erren,

auf ber anberen ©eite tonnten fid) audj bie oerbünbeten Ne=

gierungen nidjt oertjetjten, ba§ ber ©efe^geber unter feineu

Umftänben auf bie abfd>recfenbe Natur ber ©träfe unb auf

bie barmt oerbunbene ^räoentioroirfung oottftänbig oer=

jidjten fann. ©ie raaren ber Weinung, bafj aud) biefe 2Bir=

fung ber ©träfe bei ber StuSmeffung bes anjubrotjenben

Strafmaßes mit in Serüdfidjtigung fommen mu§, unb jroar

bann umfomet;r, raenn es fid; barum fjanbett, foldje 23ergef>en

133
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mit ©träfe ju bebrofjen, bie bei einem £(jeU ber Seoölferung

faum nodj als Serget)en angefeljen, bie gewohnheitsmäßig

unb gewerbsmäßig betrieben werben. Es f'ommt hinzu, baß

es fid) um Serbredjen fjanbelt, mit melden außerorbentlidjc

©djäbigungen bes Rationalwoblftanbs oerbunben finb, unb

baß aud) bie ©djwere ber Serfdmlbung im 3ufammenbang
ftet)t mit ber ©djwere beä ©Gabens, ber au bie ftrafbare

£anblung fid; fnüpft. Slus biefen ©rünben waren bie oer=

bünbeten Regierungen ber Weinung, baß es fid) rechtfertige,

für bie in Rebe ftefjenben 3uwtberbanblungen allein

bie 3udjtbausftrafe anjubrofjen. 3dj werbe |eut md)t

Zurüdgefjen auf bie bei ber jroeiten Seratlmng

bereits in fo ausfüljrlidjer unb berebter SBeife

oon fadjfunbiger ©eite Sfmen gefd)ilberten Wißftänbe,

um beren Sefäinpfung es fid) banbelt. 2öie tief eingeraur=

gelt bas Uebet ift, bem mir entgegentreten wollen, wie groß

ber ©djaben für ben Rationalwobtftanb, ber burd) ben 3Siet)=

fdjmuggel herbeigeführt wirb, bas, meine Herren, wirb 3l)nen

aus ber zweiten Serattjung nod) lebhaft in Erinnerung fein.

3ene Wißftänbe finb aud) oon ben ©egnern bes Entwurfs

ntdjt oerfannt worben, man bat nur geglaubt, baß bie

©trenge ber ©träfe mit ben fonftigen ©runbfäfeen, mit bem
©rjftem unferes ©trafgefet$budjes nidjt in Uebereinftimmung

fei. 3n biefer Sezietmng, meine §erren, mar fdjon in ben

Woüoen bes Entwurfs barauf fjingeroiefen, wie im ©trafgefefc=

bud) bei analogen Sergeben unb Serbredjen bie 3ud)tl)ausftrafe

allein angebrofjt fei, unb es nnirbe bei ber groeiten Serattjung

oon biefem £ifd) aus burd) ben £>errn Regierungsfommiffar nod)

fpejieU nadjgewiefen, rote unfer ©trafgefefebud) in mannen
gäKen, bie eine oollftänbige Analogie mit ben in Rebe flehen*

ben 3uroiberljanblungen barbieten, abfolut 3udjtbausftrafe

anbrorjt. ®ie abfolute 2Inbrofjung ber 3udjtijausfirafe

mürbe aud) in biefem ©efefc am meiften geeignet fein, ber

Energie bes oerbredjertfdjeu SBiltenS, raie fie bei ben tiier in

Rebe ftebenbeu 3uwiberljanblimgen oortjanben ju fein pflegt,

ben »ollen Ernft unb bie Energie bes gefefegeberifdjeu 2Siüens

entgegenjufteQen. 2ludj bas möd)te id) nod) hinzufügen, baß

felbft com ©tanbpunft ber §umanität aus eine ftrenge,

aHerbings im Serljältniß jur Serfdjulbung ftetjenbe ©träfe

ben Sorjug oerbient oor einer aßju milben ©träfe, bie nid)t

meljr abfdjredenb toirlt unb baburd) ju zaljlreidjen Uebertre*

tungen bes ©trafgefe^es führt. 2lus biefen ©rünben glaubten

bie Regierungen unb glauben es nod), baß bie in ber Sor*

läge enthaltene ©trafbeftimmung ooUftänbig begrünbet unb ge=

rechtfertigt mar. 2lus benfelben ©rünben finb bie Regierungen

ber Weinung, baß wenn bie Sefdjtüffe ber ztoeitenSerattjung oom
fjotjen §aufe beftnitio angenommen werben foßten, bas ©efefc

in feiner SBirffamfett in einer SBeife abgefdjwädjt raerben

mürbe, baß es groeifelEjaft erfdjeine, ob bas ©efejj ben oon

ben Regierungen beabfid)tigten 3wecf erfüllen fönnte. Weine
§erren, minbeftens aber wünfdjen bie oerbünbeten Regierungen,

unb batjin gebt bas Erfudjen, weldjes id) in ihrem Ramen
an ben I;ot)en Reid)Stag ju fteHen bie Ehre b/ake: baß ©ie,

bem Stntrag, meiner je£t oon ben §erren 2lbgeorbneten

Sefeler unb oon ©djwartse gefteEt ift, entfpredjenb, ftatt

©efängnifeftrafe oon brei Wonaten, roie bei ber graeiten 33e*

ratpung befd)loffen ift, ©efängni§ nid)t unter fed)S Wonaten,
bejiebenttid) nidjt unter einem 3af»r alternatio mit ber 3ucb>
bausftrafe in bas ©efefe aufnehmen. SDie Regierungen haben

ben bringenben SBunfdj, ba§ fo befd)toffen werben möd)te,

bamit bas ©efefc bie heilfamen folgen mirflid) nad) fid) jiehe,

bie bie Regierungen fid) baoon oerfprodjen haben, unb fo

einem tief eingewurzelten ben Rationalwobjftanb fdjwer

fd)äbigenben Uebelftanb ein Csnbe gemad)t werbe.

^röflbent: ©er &err 2lbgeorbnete ©ünther hat *>aS

2Bort.

3lbgeorbneter ©üntfter: Weine Semerfungen begehen

fid) auf § 2 unb auf ben Slntrag ber Herren 3lbgeorbneten

©i^ung am 1. Wai 1878.

Sefeler unb oon ©djwarfce. 3d) wei§ nid)t, ob id) fie in

biefem Slugenbtid oorbringen fann, fonft würbe id) bei § 2

ums SBort bitten.

?Pvöfibent: 3d) erfud)e ben §errn Rebner, in feiner

Rebe fortzufahren; es wirb fidj ja bwauSfteUen, ob er über=

Ijaupt juc ©eneralbisfuffton fpri(|t.

Slbgeorbneter ©üntfiet: Weine Herren, bie Unter=

geid)ner bes 2lntragS, ber Shnen heut oorliegt, bürgen fdjon

burd) ihre Ramen bafür, bafe bie juriftifd)en Sebenfen,

weld)e gegen ben früheren ©trudmannfd)en, heut wieber ein=

gebrauten 2lntrag geltenb gemadjt worben finb, feine berede

ligten finb, ganj abgefehen baoon, ba& fa aud) bie Regierung

benfelben ©tanbpunft oertritt. 3d) glaube aber, es finb

garnid)t atiein furiftifdje Sebenfen gewefen, 'sibel^e bei ber

äioeiten Sefung bie Wajorität bes Kaufes oeranlajjt haben,

bem ftrafmitbernben 3lntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr.

Sasfer beistimmen, fonbern, meine Herren, es i>at mir

fd)einen wollen, als wenn aufcerbem audj bie Weinung bei

einem Ztyil bes §aufes oorwaltenb getoefen wäre, ba| es

fid) hier oorjugsweife ober ausfd)lie§lid) um rein lanbwtrtt) 5

fd)aftlid)e Sntereffen hanble, ba^ man weiter nid)ts wolle,

als ber fianbwirthfd)aft Sortheile ju oerfd)affen, an benen

bie Slßgemeinheit gar fein Sntereffe fyabe. 3>d) fomme ju

biefer Sermutbung burd) bie ©rflärung bes §errn 2lbgeorb=

neten Saer (Dffenburg), ber in ber jweiten Sefung fagte:

3d) oerfenne bie Sntereffen ber £anbwirtf)fd)aft in

feiner SBeife unb id) bin ftets gewillt, biefen 3nter=

effen fowie überhaupt allen berechtigten Sntereffen

ju entfpreäjen. Slber, meine §erren, t)öt)er als ber

©elbbeutel fteht mir Freiheit unb Qzfyxe, unb um
biefe jwei t)of»en ©üter hanbelt es fid) t)ier.

©iefe SleuBerung, meine §erren, erinnert mid) einigermaßen

an bie bes §errn Slbgeorbneten Rid)ter (§agen), ber oor

einiger 3eit bei Seratfjung ber ©piritusfrage ber red)ten

©eite bes Kaufes, auf welker fid) eine größere Slnjahl oon

Sanbwirthen befinbet, jurief: „Weine §erren, ©ie ba&en

nid)ts weiter im ®opf, als ©prit unb immer wieber ©pnt. y/

(3uruf linfs unb §eiterfeit.)

©benfo, meine §erren, glaube id), 1)<xt aud) ein Z§t\l

bes §aufes geglaubt, baß bie Sanbwirthe je^t nid)ts weiter

im $opfe hätten als bie Sortheile, bie fie fid) burd) bas

Rinberpeftgefefc oerfd)affeu fönnen. Weine §erren, felbft an=

genommen, baß es fid) um rein lanbwirihfd)aftlid)e Sntereffen

hanbelt— id) fage angenommen, benn id) fann bas burd)

=

aus nidjt zugeben — würben biefe Sntereffen feine oerein=

Zelten fein. 2)er §err SIbgeorbnete ©raf oon §olftein fyat

3h"en bei ber zweiten Sefung mitgetljeüt, weldj außerorbent*

lid) großen Sheit bes Rationaloermögens in ber ^ßrooinz

©d)testoig^olftein ber Siehftanb reprafentirt, unb äl)nlid)e

Wittheilungen ftetjen Sfmen zut ©eite burd» bie ftatiftifdjen

Tabellen aus aßen feilen 2>eutfd)lanb§. Sd) mödjte benn

bod) glauben, baß es oon einiger Sebeutung fei, biefen

Rationalwohlftanb zu fdjüfeen; gerabe in biefem Slugenbtid,

meine sperren, wo ber ©ewerbebetrieb, wie wir oon allen

©eiten hören, tief barniebertiegt, wo man fid) um Wittel bemüht,

bemfelben zu helfen, glaube id), t>at man bod) gewiß feine

Serantaffung, ben Sanbwirthfchaftsbetrieb z« fd)äbigen. Sic

£anbwirthfd)aft ift in ®eutfd)tanb burd) bie ©efefcgebung

wahrhaftig nid)t übertrieben begünftigt, fie hat mit einer $om
furrenz zu fampfen, wie faum anbere ©ewerbe, wenigftens eriftirt

faum bei einem anberen ©ewerbe bie Einrichtung, baß man
bie auswärtige ^onfurrenz audj nod) burd) Einfuhrprämien

unterftüfct, wie bas bei ber Sanbwirthfdjaft in ^orm ber

©ifferenzialfraäjten ber gatt ift. 2Benn aber bie 2anbwirtf)=

fdiaft biefe ihr nidjt fefjr günitige ©efefegebung gleid)wol)l

ertragen muß, bann barf fie aber bod) wohl in aüererjter

Sinie oertangen, baß ihr wenigftens ©dmfc wirb für bas
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SDiatcrial, mit bem fie arbeiten muß, auä bem alle (Srträge,

bie fie fjat, überhaupt gefdjöpft werben, unb baä, meine

Vetren, ift ber 2]tef)ftanb, unb id) glaube, baß aud) bie

©trafgefefcgebung cor allen fingen bat)tn gu roirfen fjat, ben

©d)u£ beä (Sigentfmmä, be§ -JJlaterialä, mit bem bie £anb=

wirtfjfdjaft arbeitet, fjerbetgufüljren. (Sä f)at baä bie ©taatä=

regierung aud) erfannt, unb id) finbe mit großer $reube in

ben 33er|anblungen ber jroeiten Sefung bie Bewertungen- beä

§errn ©taatäminifterä Dr. griebent&at/ ber bamalä fogte:

Saä 3ietd)äftrafgefetj, bic ©efefce fiub ba um ber

9Jtenfd)en willen, um §ilfe gu fd;affen, um ©crjufe

gu geben gegen Unredjt, ©efetjtofigfeit unb 9tud)lo=

figfeit, wie fie tjier in ein ooÖftänbigeä ©i)ftem ge=

brad)t worben finb. Saä ift ber erfte maßgebenbe

©efid)täpunft für bie ©efefegebung : fie fott fudjen

baä 9ted)t, aud) baä ©trafred)t in ßinflang gu

bringen mit ben gorberungen beä Sebenä!

3)leine §erren, biefe 2lnfd)auungen finb, glaube id), fo unbe=

ftreitbar richtig, baß id) überrafd)t gewefen bin, baß fie bod)

auf eine £>ppofxtion geftoßen finb unb gwar auf bie beä

§errn SIbgeorbneten Dr. Saäfer, wetdjer bamalä jagte

:

Sie allgemeinen ©äfee: nadjbem id) bie Sermerf-

lidjfeit ber §aubtung bargefteüt tjabe, muß bie

£anblung unterbrüdt werben, unb babei ift baä

©trafgefefcbudj nid)t metjr anroenbbar; baä 33oI£

will bie Unterbrüdung ber ©adje unb fümmert fid)

roenig um bie Harmonie beä ©trafgefe^budjä, —
biefe allgemeinen ©äfee foßte man in gefefcgeberifdjen

Räumen alä Argument nidjt anführen; benn eä

muß jebeä Sntereffe ol)ne Unterftrjieb, aud) baä ber

juriftifdjen ©mpftnbung, gu feiner ooßen ©eltung

fommen.

3d) glaube, baß in biefen ©äfcen einfad) bie Behauptung

enthalten ift: oor allen fingen fommt erft bie juriftifdje

Softrin, nor aßen Singen bie §armonie beä ©trafgefe^

bud)ä, —
(feb> rtdjtig! redjtä)

roaä bann folgt, ftefjt in gmeiter £inie. 9?icf)t um Beteiligung

ber großen Uebelftänbe, nidjt um sperfteUung beä ©djufces für

baä (Stgentfjum fjanbelt eä fidt) gunädjft, fonbern lebiglid) um
bie juriftifdje Softrin! 3d) aber möchte benn bod) glauben,

baß oor allen Singen ber ©djufc beä (Sigentfjumä in grage
fommt, unb id) mödjte ferner glauben, baß aud) ber fetu=

füt)lenbjie Surift bod) einigermaßen ber Stnfdjauung beäSaien
beiftimmen muß, bafe bie ©röße eineä Bergefjenä ber 2)iaßftab

ber ©träfe fein muß unb baß bie ©röße beä Bergeljenä

namentlich aud) baburd) mitbeftimmt roirb, ob biefeä Bergehen
eine große ©emetnfcfjäbüdjfeit in fiä) fcfjließt. Söenn man
fid) aber auf biefen ©tanbpunft ftetlt, bann, meine §erren,

fann man recljt rool)t aud) für ftrengere ©trafen für kontra;

t>entionen beim Biehfdjmuggel ftimmen; benn feine anbere

Slrt con Slontranentionen roirb fo leid)t gleid)e ©emeinfd)äb=
lid)fett haben. Sie garmonie beä ©trafgefe£bud)ä aber
glaube id) alä Saie bod) nidjt baljin r>erftel>en ju bürfen, bafj

lebiglid) fd)ablonenb;aft für alle tontraoentionen überfiaupt

gleid)mäßige ©trafen feftgefteüt werben, fonbern, baß aud) bie

Seftrafung ber ^ontraoentioneu ben £ebenäoerl)ättniffen ber

Sflenfdjen unb ber ©röße ber ©efafjr, bie burd) bie kontra*
»ention entftel)t, entfpridjt. 3d) glaube beäfjalb atlerbingä,

baß bie £anbroirtf)fd)aft md)t allein ein roefentlid)eä 3ntereffe
baran Ijat, fonbern aud) ganj oou redjtäroegen nerlangen barf,

baß it)r ber nötige ©d)u^ für ifjren SSieljftanb geroäfjrt

roerbe. 2lber, meine §erren, eä l)anbelt fid) ja garnidjt allein

um lanbroirt^fdjaftlidje, cä l)anbelt fiel) t)ietmef)r um allgemein
ftaatlid)e Sntereffen unb weiter um biejenigen oerfd)iebener

©eioerbeflaffen unb ganger £f)eile ber $8eoölferung. 30ieine

Herren, Sie finben in ber Seuffdjrift ben 9lacl)rociä, baß bie

Siinberpeft in ben legten 3al)ren bereitä mel)rere Millionen
bem 9ieid) gefoftet l;at. 3Jieine Herren, biefe Mionen finb

nom Steid), non allen klaffen ber Seoötferung gejal)lt roor=

ben. (Sä l)anbett fid) alfo fd)on beä^alb Ijier nid)t um bie

Sanbroirtt)fd)aft allein.

SBeiter aber, meine Herren, finben ©ie ja aud) in ber

unä bel)änbigten Senffd)rift ^ittf)eilungen über bie um=

faffenben 3)laßregein, bie gur 33erl)ütung unb Unterbrüdung

ber Jtinberpeft getroffen roorben finb, über ben gang unge;

teuren Apparat, ber für bie §»anbt)abung biefeä ©efe^eä ben

23ef)örben notfiroenbig ift. ^DJeine Herren, roer in einem

Siftrift gelebt l)at, in roeld)em bie D^inberpeft l)errfd)te, roirb

roiffen, roeldier 2lufroanb oon gleiß unb Umfid)t ben Beamten
gur Ueberroadiung ber ^ranffjeit notfjmenbig ift, gang abge=

fel)en oon bem militärifd)en ©d)u^, ber in Slnfprud) ge=

nommen werben muß. 2$) foQte bod) meinen, baß eä aud)

non biefem ©efid)täpunft auä notljwenbig wäre, bie 33ef)örben

wie baä finangietle Sntereffe beä 3{eid)ä gu fd)ütien gegen bie

33öäwiEigfeit ober Seidjtfertigfeit eingelner ©d)muggler, %äb
fd)er unb Betrüger.

2lber, meine §erren, id) madje ferner barauf aufmerffam,

baß aud) bie materiellen Sntereffen unb bie perfönlidje grei=

l»eit jebeä eingeluen im Steid) aufä äußerfte gefäljrbet werben,

fobalb bie S'cinberpeft gu einiger Verbreitung fommt. Steine

Herren, in benjeuigen Drten, wo eine 2lbfperrung, eine 3er;

nirung ftattfinben mußte, — um bie SöeiternerbreUung gu

nert)inbern, waä ©ott fei Sauf, meiftenä geglüdt ift — ba,

meine §erren, befinbet fid) bie 93ewof)nerfd)aft ungefähr in

bemfelben 3uftanb, wie biejenigen in einer belagerten geftung:

eä fjörte jebe Slrt con SSerfeljr, aud) bie meiften 2lrten beä

©ewerbeä auf, unb eä ift befannt, baß burd) bie entftefjenbe

Srottofigfeit in foldjen £)rten bie fjeftigfte Ungufriebenl)ett er=

regt worben ift, namentlid) wenn gabrifen ftet)cn bleiben

mußten. (Sä entftanb aud) bie fdiwierige grage ber 3Serfor=

gung mit ^Jkooiant u. f. w., u. f. w. 2luf biefe Sßeife finb

weitere Millionen oertoren gegangen außer benen , bie baä

9ieid) aufgebracht t)at, nnb baä aUeä, meine §erren, bloß,

weil eä bei ber mangelhaften ©efefcgebung, bie biä je^t

l)errfd)t, nid)t möglid) gewefen ift, fo energifd) bem 33ief)-

fd)muggel entgegengutreten, alä baä unbebingt uot()iuenbig

erfd)eint.

Söenn gu ben Seiten, wo in einer ©emeinbe bie^cinber;

peft auägebrod)en war, g. 18. in ©eifenfjeim ber §err 2lbge=

orbnete Saäfer anwefenb gewefen wäre, fo bin id) feft über=

geugt, man würbe it)m bamalä aud) in ©eifent)eim, wo feine

parlamentarifd)en 33erbienfte gewiß ebenfo anerfannt werben

wie überall, bod) erflärt baben, für ben oorliegenben gatt

paffe feine Sebuftion nidjt, eä banbett fid) bod) in 2Birfliä)=

feit um bie Unterbrüdung ber ©ad)e, nidjt um bie Harmonie
im ©trafgefe^bud), unb man fjätte bem §errn 2lbgeorbneteu

Dr. Saäfer wal)rfd)einlid) gefagt, baß er bod) nid)t ber praf=

tifdje Wann fei, für ben er fid) bei ber norigen Sefung biefeä

©efefeeä erflärt l)at.

Ser §err Slbgeorbnete 93aer (Dffenburg) fagt, eä Ijam

bete fid) nor aEen Singen um bie (Sljre unb greiljeit ber

^3erfon. 3a, meine §erren, um weffen @l)re unb greifjeit

l)anbett eä fid) benn l)ier? Um bie (St)re unb grei^eit non

©dnnugglern unb Betrügern. Unb beäfjatb, meine §erren,

um biefe fogenannte @b re unb Freiheit gu wahren, beäl)atb

fe^t man baä gange ^ublifum ben größten ©efafiren auä, beäfjalb

ga|lt man Millionen ©ntfd)äbigung, beäl)alb muttjet man
anberen, bie f)öd)ft unfd)ulbig finb, 23erlufte gu, gefäl)rbet

aud) bie perfönticfje greifjeit uon taufenben. 3d) fottte

meinen, meine §erren, baß bie perfönlidje greiljeit biefer unb

baä 2Sol)l unb Söetje ber unfdiulbigen 33efd)äbigten benn bod)

non I)öl)erer Sebeutung finb als bie fogenannte (St)re unb

greiljeit ber ©djmuggler unb Setrüger.

ÜRttn ift ferner gefagt worben, eä fei in bem 2lntrag baä

©i)ftem ber 2lbfd)redung enthalten unb biefeä ©vjftem l)abe

fid) burdjauä nid)t bewährt, fei uollftänbig überwunbeu. 3a,

meine Herren, eä Ijanbelt fid) aber in erfter 2iuie

garnid)t um 2lbfd)redung, fonbern barum, baß ein
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3}erget)en mit bem ©trafmaß getroffen wirb, bas feiner S8er=

werfltdjfeit angemeffen ift unb baß babei cor aßen Bingert

ber allgemeine ©djaben gu beachten ift, ben biefes Sergeljen

Ijeroorbriugt. 33on biefem ©eftditspunft ans aber erfdjeint

bte Ijier angebaute ©träfe roai)rf)aftig nidjt übertrieben groß.

9?un werben ©ie tneHeidjt einroenben, ob als SKinimum feä)S

ober brei Sftonat ©efängniß eingeführt werben , wirb bie

©efaljr ntd)t tnefentlid) oeränbern. 3d) gebe bas Ms gu

einem geroiffen ©rab gu, aber, meine £>erren, für mid) folgt

barauS nur, baß bie Regierung urfprünglidj redjt tjatte,

roenn fie überhaupt feine ©efängnißftrafe wollte, fonbern

wenn fie gang ber ©adjlagc angemeffen für ^ontraocntionen

biefer Sttt lebiglidj 3ud)tfjausftrafe in 2lusftd)t narjm.

SBenn nun aber, meine §erren, bie freie ^ommiffion,

ber id) angugeljören bie @bre gehabt tjabe, um ben, rate tdj

glaube, übergroßen Sebenf'en ber §erren Suriften gu genügen,

fid) gu einem 33ergleid» baljin oerftanben Ijat, baß man eine

fedjSmonatUdje ©efängnißftrafe als Minimum annafjm, weis

djes Sntereffe fann benn nun bas J)of;e §aus baran Ijaben,

aud) biefe fedjs 9Jionat nodj weiter fjerabguminbern unb ba=

burdj, wie uns ber §err -ftegierungStotnmiffar nod» Ijeut

gang richtig wieberljolt fjat, bas gange ©efe£ beinahe iHuforifd)

gu matten? Sd) bitte ©ie bestjalb, ftimmen ©ie ben 2In=

trägen ber §erren 2lbgcorbneten Sefeler unb oon ©djwarge

bei, bie genau bem früheren ©trudmannfdien 2tntrag ent=

fpredjen; ©ie werben Sfjre juriftifdjen ©ewtffen bamit nid)t

befdjweren, woljt aber nidjt allein bie Sanbwtrttjfdjaft, fonbern

aud; ben wirtbjdjaftlidjen 3ntereffen bes gangen Sktertanbs

einen großen SDienft erroeifen.

(SebfjafteS 23raoo redjts.)

*Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete 2Binbtf>orft fjat bas

2Bort.

Stbgeorbneter SBtnbtljovft : SJieine Herren, ber £err

Sßorrebner r)at ben Sefdjluß, ber in gweiter Serattmng ge=

faßt ift, unb bie -äftotioe berjenigen, weldje für biefen 23e=

fdjluß geftimmt fjaben , in einer fo fdjarfen SSeife fritiftrt,

baß es gur ©elbftoertfjeibigung notfjwenbig ift, tfjm einige

2Borte gu erroibem. 3d) gehöre gu benen, bie für ben 33e=

fdjluß in gweiter Seratljttng geftimmt Ijaben, unb id) r)abe

bas mit oollem Sewußtfein gettjan, nidjt weit id) meinte,

baß es fid) f)ier überhaupt lebiglidj um ben ©dju£ ber

Sanbwirtfjfdjaft r)anbefte, wie ber geebrte §err irrig annimmt,

fonbern fjauptfädjliäj, tdj fann eigentlid) fagen allein,

weil id) allerbings anerfenne, baß Ijier ein fdjweres ge»

metngef äljrlidjes SBerbredjen vorliegt, meldjes mit ange =

meffener ©träfe gu bebroljen burdjaus geboten ift. 23te

$rage fann nur fein, raelcfje ©träfe bie angemeffene ift,

um fie jur Srofjung liinjufteHen. S)er 93efd)luß jroeiter 33e=

ratfiung Ijat, abroeid)enb non ber Vorlage ber Regierung, ge=

fagt, baß nidjt abfolut 3udjtljau§ftrafe anjubroljen fei, fon=

bem baß aud) ©efängnißftrafe juläffig fein foQe. £)a§ ift

ber mefentlid)fte Snljalt be§ 33efd)luffeö. ©egen
biefen roefentlid)ften Snljalt be§ S5efd)luffes jmeiter

Seratljung Ijat fid) ber geeljrte §err eigentlid)

garnid)t erflärt. @r l>at garnid)t bebujirt,

baß man bie ^egierungeoorlage IjerfteUen müßte,

er l)at jugegeben, baß atternatio aud) bie ©efängnißftrafe

anjubroljen fei. @r i)<xt fid) nur geraanbt gegen ben ©ai
baß ber 9^id)ter nid)t unter brei 9Konaten erfennen foHe,

er Ijat baz Simitum für ben Sfüdjter nielmeljr auf fed)§
ÜRonat ftetlen roollen. S^un wirb e§ bem uereljrten §errn
nid)t gelingen, mit ab foluten ©rünben gu betoeifen, baß

fed)ä Monat bies richtige Simitum finb, unb ebenfo wenig werbe
id) nerfudjen, einen ab foluten 33ewei§ ju fid)ern, baß

bret-JJionat rid)tig finb. (S§ liegt l;ier eben etwas 3Irbiträre§

nor, unb ber Sefdjtuß gweiter 93eratb,ung Ijatte ben ©inn, baß
man ben -Jiidjtem S)eutfd)lanb§ jutraute, innerhalb ber feft=

gefegten ©renje baö ridjtige SJiaß ber ©träfe für ben fon=

freten ^aU ju beftimmen. Sd) r)abc ju ben 9tid)tern baö
Vertrauen, baß fie bas rid)tigc 3)iaß aud) bann fiuben

würben, wenn wir bas Simitum ber 3 SJlonat garnidjt l;tnein=

gefegt, fonbern einfad) gefagt tjätten: 3ud)tf)auS ober ©efängniß.

S)iefes Simitum aber will id) al§ ^ongeffion für ben verehrten

§errn ftet)en taffen. 9^un finb aber bie -Keate,

bie bier oorfornmen lönnen, fo außerorbentliä) nerfdjieben,

baß fie in abstracto oorljer ridjtig gu treffen gar nidjt möglid)

ift,' baß tnetmeljr nur ber 9tid)ter im ©injelfall mit noüer

^enntniß unb r>oßer 9tid)tigf'eit auSmeffen fann, welche ©träfe

bie richtige ift, unb id) madje barauf aufmerffam, baß ber

^idjter rioüfommen in ber Sage ift, bei red)t fdjweren ^äQen
felbft bie 3ud)tl)au§ftrafe ju erfennen, baß alfo bei gäHen
ber 3lrt, wie fie baö uorige 3JJal ber §err 3lbgeorbnete

Dr. ^riebentbal uns norgelegt Ijat, aÜerbingS bie 3ud)tf)auS-'

ftrafe möglid) ift, baß aber in anberen milberen fällen, wie

man fie teicljt fonftruiren fönnte, ber 9tid)ter aüerbings in

ber Sage ift, auf ©efängnißftrafe ju erfennen. Unb bamit

felbft in fleinen fällen mit ber nötljigen ©trenge norgegan-

gen wirb, ift fjingugefe^t, baß minbeftens 3 Monate erfannt

werben foüen. ®rci SRonate ©efängnißftrafe ift aber feine

fleine ©träfe.

©obann muß id) ben rerefjrten §errn bod) barauf auf=

merffam madjen, baß id) feljr gut begreife, wie eine gewiffe

naine 2luffaffung bes ©trafred)ts gar leid)t batjin fommt,

burd)eine redjt große ©träfe eine ^anbtung befeitigen gu wollen.

®iefe 3luffaffung l)atte in ben ©efefcbüdjern ber Sßergangen^

Ijeit einen SluSbrucf, am entfpredjenbfien in ber Carolina.

Ünb wenn bas beutfdie ©trafgefe|bud) eine anbere 9tid)tung

eingefd)lagen, ein anbereS ©pftem non ©trafmeffung einges

füfjrt Ijat, fo ift bas barin begrünbet, baß bas beutfdje ©traf=

gefefebud) entfd)ieben mit ber 21 b f et) r e düngst fj eorie bredjen

wollte, welcher aud) nod) ^euerbad) unb bie nod) oon

geuerbad) Ijerftammenben, entweber oon ifjm felbft rebigirten

ober nad) il;m rebigirten ©trafgefe|büd)er SluSbrud geben,

unb wenn in ber norigen Seratljung gefagt worben ift, baß

eine neue ffjernorfudjung biefer 2tbfd)recfungStl)eorie einen

9tiß in bas ©pftem beS beutfdjen ©trafgefe^budjS bringe, fo

ift bas b a r i n begrünbet unb in mdjts anberem.

3d) glaube, baß, naä)bem bem 5tid)ter bie oolle ^reiljeit

gelaffen ift, gwifdien ©efängnißftrafe bis gu brei 9Jionaten unb

gwifdjen 3ud)tf;aus gu wätjlen, bas rid)tige getroffen ift,

unb baß wir rurjig bem richtigen ©rmeffen ber 3tid)ter »er=

trauen fönnen.

2öenn bann behauptet wirb, es feien bloß boftrinäre
2lnfd)auungen nertfjeibigt, fo ift bamit aEerbingS ein jefet

red;t beliebt werbenbes Sßort gebraust. 9Kit bem Vorwurf
bes SDoftrinarismus will man je|t wefentlid)e ^ßringipien be*

feitigen unb benft nid)t baran, baß, inbem man ben einen

5Doftrinarismus befämpft, man oietfad) felbft einen neuen

aufftellt. 3d) glaube, es ift gut, baß wir oon oornljerein

aus unferer ©isfuffion berartige Stusbrüde unb ©d)lagworte

entfernen unb lebiglid) bas wirflid) 2J2aterieHe ber ©ad)e er=

greifen unb unterfudjen, wo fjier bas S^edit unb bas llnred)t

liegt. 3fiit bem Vorwurf bes 25oftrinarismus ift Ijier nid)ts

gewonnen. 3d) wieberljole, es Ijanbelt fid) einfad) um bie

^rage: Ijaben wir bas Vertrauen, baß ber 9iid)ter innerfjalb

biefes weit gegriffenen Samens bas richtige 9Jiaß ber ©träfe

finben wirb, ober f;aben wir bas Vertrauen nidjt? §aben

wir ba§ Vertrauen, fo ootiren wir wie bas oorige 9Kat,

Ijaben wir es nidjt, bann genügt aud; bie oorgefdjlagene

Seftimmung lange nidjt; bann werben wir oielmefjr in bie

^ot^wenbigfeit gefegt fein, nodj weiter gu einsemplifigiren

unb ben 9tid)ter weiter gu binben. 3dj bin für biefes Sinben

nidjt unb will einftweilen bem 9iid)ter oertrauen.

^räftbent: SDer §err 3lbgeorbnete Dr. Sefeler fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Söcfclcv : 3Keine §erren, es tjt nidjt
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meine 2Ibftcht, auf eine nähere ©rörterung über bie 2X6=

fdjredungstheorie einjugeljen, ich glaube, fie l)nt bisher hier

im §aufe noch feine Vertretung gefunben; ich wenigftens

gehöre nicht 5U tEjrett 2lnl;ängern, aber ntchtsbeftoroeniger muß
ich bem §errn Vräfibenten bes Retchsfanjleramts Red)t geben.

£ie 2lbfcbredung an fid) ift uneutbef;rltd), roo es ficb um §er;

fteüung eines geregten ©trafmafjes t;anbelt, als Moment, meine

§erren, um basjenige ju treffen, roas eben burd) bas ©traf;

gefe§buch geahubet unb bejiehungSroeifc jurüdgeroiefen roerben

foH. Sch gel;e aud) nitht näl;er ein auf bie roirtl;fd)aftltd;e

(Seite ber $rage, bie uns jej3t befcbäfttgt, auf bie ©clvroere

ber ©efafjr, meiere mit ©efet;>est)erklungen, mit benen mir

es hier 511 tr)un f;aben, für bie öffentliche SBofjlfaljrt l;erbei=

geführt roirb; mir eins, meine §erren, roünfche ich noch

befonbers ju betonen, bafj eine ©eite bes roirthfcfiaftliihen

2>ntereffeS, roie ich glaube, eine ber wichtigften, l)ier nicht

berührt ift, nämlid) bie, bafc burch ben Slusbruch ber 9iinber=

peft, burd) bie ©ejimirung bes Vtehftanbs baS notfjroenbigftc

Ral;rungSmittel bes VotfS nicht blofj nertijeuert, fonbem

unter Ümftänben ganj unb gar bem Volf entjogen roer;

ben fann.

2BaS mich t)auptfäd)Itcb beftimmt bat, bei ber Verhanblung

über biefe ©efefeeSrrorlagc mich p beteiligen unb jefct noch

in ber britten Sefung ben früher oerroorfenen 2lbänberungS;

antrag ber freien Rommiffton, roelcher unter beut Ramen
meinet greunbes ©trudmann gebt, mieber aufzunehmen, ift

namentlich biefeS, bafj ich hier einen galt bes freuelbaf;

ten ©tgenuufces finbe, ber jurüdgeroiefen roerben fott im

Sntereffe ber öffentlichen SBohlfabrt, unb bafj ich meine,

gerabe hier ift ©trenge unb ber nolle (Srnft ber ©efefcgebung

unabweisbar. Üüteine §erren, aud) bas ©trafgefefebud) bat

es ja anerfannt, bafj bie RechtSoerlekungen, mit benen mir

es hier ju tbun haben, eine fernere Slbnbung erforbern,

inbem es biefetben gefteHt fiat unter ben Site! dou ben gemein;

gefährlichen Verbrechen unb Vergehen. ^Darüber aber, glaube

id), ift im £aufe faum noch ein 3roeifel, bafj bie ©trafbe;

ftimmungen, weldje in § 328 fid; ftnben, nid)t cntfprechenbe

finb ber Schwere bes ©elifts, wenigftens bann nid)t, menu
es fid) niefit allgemein hanbelt um bie 2lbroenbung non 33iel>=

feudjen, fonbem ganj fpejietl um ben fdjwerfien $atl, um bie 2lb;

mehr ber Rinberpeft. 3n 3lnerfennung biefer Ratttr bes SeliftS

haben nun bie oerbünbeten Regierungen aud) biefeS 'gemeinge;

fährliche Verbred;en unter bie bärtefte ©träfe, nämtid) unter eine

3uchthauSftrafe ftellen roollen. 3ch bin ber 2lnfid)t, bafj bie

freie Rommiffton red)t baran gethan hat, hier eine 9Jcilberung

eintreten ju laffen, ba§ fie alternatio aud) bie ©efängnifeftrafe

hinzugefügt i>at, aber id) meine, weiter hätte man nidjt gehen

follen unb baS ©trafminimum, roeld)e§ bie freie ^ommiffion
bei ber ©efängnifeftrafe oorfd)lug, hätte man beibehalten

follen. 3d) meine, in biefer SBejiehung ift bas hohe §auS
bei ber ScfchluBfaffung ber groeiten Sefung ju weit gegangen,

unb id) werbe mir erlauben, biefe meine SCnfict)t mefentlid;

vom juriftifd)en ©tanbpunft aus ju begrünben.

9hir eins, meine §erren, geftatten ©ie mir üorljer ju

bemerfen. Ser Angriff gegen bie Unbefangenheit unb bie

Unparteilid)feit ber freien Rommiffion, ber in ber groeiten

Sefung hier erhoben morben, ift, roie id) meine, mit gutem
(Srfolg aurötfgeroicfcn. Run bin id) aüerbings nidjt ber

Meinung, ba| eine freie Äommiffion irgenb eine formette

Autorität für fid) in 2lnfprud) nehmen fann, aber id) tollte

bod) benfen: bas roirb niemanb in 2lbrebe ftellen, roenn 17
faä)funbige 5DJitglieber biefes hohen Kaufes äufammentreten
unb in eingehenber 93erathung fid) gu beftimmten Anträgen
Bereinigen, fo ift bas ein Moment oon fefir großer Sebeu=
tung, roeldjes bie »olle Beachtung bes §aufes in Slnfprud)
nehmen fann.

§err non ©d)roarje unb id), roeldje roir ben jefet oor;
liegenben 2lntrag gefteHt haoen, haoen beibe biefer freien

Rommiffion nicht angehört, finb aber beibe überzeugt, bafi

inbejug auf bas ©trafma^ oon ber Rommiffion bas richtige
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getroffen ift, unb smar aud), roenn man bas ©trafmafj wom
juriftifd)en ©tanbpunft aus beurtl;eilt. Sltterbings ift Ijier;

gegen angeführt roorben, es roerbe baburd) bie §armonie bes

©trafgefe^bud)S ueclefet. SJieine Herren, roenn bas ber $aE
roäre, fo roürbe id) mdjt fo leid)U;in biefen (Sinroanb ^urüd;

roeifen, roie bas »orljer gefd)et;en ift; benn id) bin Surift

genug, um ba»on überzeugt jtt fein, ba§ r-on bem ©eift

eines großen ©eferjes nicht abgewichen roerben barf, roenig=

ftenS nid)t oljne ganj entfcfjeibenbe ©rünbe, bie bie »olle 33e=

red)tigung einer 2lusnahmegefe^gebung mit fid) führen.

2lber, meine Herren, es ift meine Slnftdjt, baB in biefer

Sejiehung bie Harmonie bes ©trafgefe^budjS garnidjt ge;

brod)en ift. ©er §err 2lbgeorbnete Saer (Offenburg)

hat aus biefem ©runbe eine 2lbänberung , eine

Wilberung beantragt , roeldje non bem §aufe

fd)on bei ber groeiten Sefung jurüdgeroiefen ift.

Sluf biefe Slbänberung unb auf biefe 33erroenbung bes ©runbes

oon ber Harmonie bes ©trafgefetibuchs gef;e id) nicht weiter

ein, aber id) meine-, aud) bas geringfte ©trafmafj oon fcdjs

SJJonaten im ^all bes § 2, unb von einem Sal;r im
bes § 4, ift burd)auS gerechtfertigt aud) nad) ben ©rimb;

beftimmungen bes ©trafgefe^bud)S. 3d) roitt babei gar niefit

befonberen 2Bertfj barauf legen, ta§, roie id) meine,- gerabe

bie beftimmungen bes ©trafgefe^budjs über baS ©trafmafe

in mancher 93ejiehung au&erorbentlich milbe finb, fo ba& in

ber Rooelle r>om 26. gebruar 1876 fehr erhebliche 23er;

fchärfungen eingetreten finb.

Steine §erren, ich fteüe mich 9a"3 a"f °eu ©tanbpunft

beS ©trafgefe£bud)S, unb nun erlauben ©ie mir, bafe id)

Shuen einige gäffe oorlege, roeldje, roie id) glaube, bod) oon

erheblicher SSebeutung für bie 2Seurtf)eiluug bes gegen;

roärtigen finb. 3d) mad)e junädjft barauf aufmerffam,

baß bei ben Verbrechen bes §od); unb SanbeSoerraths,

ber 2J?ajeftätsbeIeibigungen fid) ©trafminima ftnben, felbft

roenn milbernbe Umftänbe feftgeftellt roorben finb, uon fed)S

Neonaten, uon einem 3al)r, »on fünf 3al;ren unb oon jet)n

3al;ren geftungsljaft , baB alfo bie geringfte ©träfe bod;

erljeblid; hoch gefaxt roerben mufj. Sc| mad;e ©ie ferner

barauf aufmerffam, ba^ bei ber fchroeren Rörperoerle^ung,

ferner beim Rüdfall wegen fd;roeren 2)iebftal;ls unb beim

Raub baS ©trafminimum auf ein Safjr ©efängnifj feftgeftellt

ift, baf? alfo bas ©trafgefefebttd; felbft l;ier baffelbe Minimum,
roie wir es als bas Ijörfifte »orfd;lagen, angenommen fiat^,

unb enblid), was auch fdjou roieberl;olt betont ift, bafj bie

gemeiugefä(;rlid;en 33erbred;en ber norfäklichen branbftiftung,

ber Ueberfchwemmung unb ber 3erftöruug ber ^euerjeicheu

eben mit ber abfoluten ©träfe bes 3uchtl;attfes belegt finb,

unb jroar ol;ne milbernbe Umftänbe unb ohne eine alterna=

tioe ©efängnifeftrafe.

Run ift freilich eingeroenbet roorben, ba§ bas oortiegenbe

Selift nid;t unbebingt fo fd;wer angufehen unb ju beftrafen

fei, wie bie »orgenannten genteingefäl;rlid;en Verbrechen.

9Jceine Herren, fo abfotut möchte id; bas nicht behaupten,

aber id; gebe ju, ba§ bod; f)itx eine größere bannig;
faltigfeit ber reditswibrigen Verübung nortiegen fann,

wie bei ben genannten gemeingefährlichen Verbrechen, unb
id; glaube bafjer, bajj mit Recht bie ©efättgnijjftrafe alternatiu

aufgelegt roorben ift, aber, meine §erren, id) meine, bie

©efängni&ftrafe mit einem SRinimum, wie bie freie Rom;
'miffton es bemeffen hat. Söenn ©ie nou biefem 9Jlinimum

auf bie §älfte heruntergehen, auf 3 SJlonate unb hejiehungS;

weife 6 SRonate, fo glaube id; nicht, bafj man ber ©chmere
bes S)etifts unb ber ©röfie Der ©efat)r, welche bamit »er;

bttnben ift, bie gerechte SBürbigung angebeil;en lä&t. ©eftatten

©ie mir, meine §erren, ba§ ich auf eine Veftintmung bes

©trafgefe^buchs hier befonberS aufmerffam mad;e, welche freilich

niefit in unmittelbarer Sejiehung auf ben gegenwärtigen gall fich

befinbet, weldje aber, wie ich glaube, boefi eine fel;r beachtenswerte

2lualogie barbietet. Rad; § 142 bes ©trafgefetibuchs ift auf

bie norfäfcliche Verftümmelung, um fiefi für bie Slbleiftung bet
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2Beljrpfltd)t untaugtid) 51t madjen, ein Minimum ber ©träfe

von einem Safjr ©efängnifj gefegt. SaS, meine Herren, ift

»orgefdjrieben im Sntereffe unferer §eereSorbnung. 3Zun aber

frage id) ©ie: glauben ©ie benn, bafj bie Serlefcung oon

9Ka§regeln jur Slbroefjr ber SRiubcrpeft in bem einjelnen

^aü ber Serübung ein geringeres öffentliches Sntereffe ge=

fäf)rbet, als gerabe bie Serftümmelung, um fidj jur Slb=

leiftung ber 9M)rpflid)t untauglich ju machen? 3$ glaube,

bie ©cfiroere be§ SeliftS überwiegt in jenem $aße, unb bas

Minimum non einem 2>al)r roäre bier minbeftens ebenfogut

in ben fallen bes § 2 gerechtfertigt, unb nicht blo^ in benen

bes § 4, roie nach § 142 bes ©trafgefet#ud)S.

-Jim l;at man freilich hervorgehoben, es märe ja mög;

lieh, bafc baS Sergchen, rceld)eS ju beftrafen fei, non nur

geringer Sebeutung fei. Ser §err Slbgeorbnete Sßinbthorft

l;at biefe Serfd)iebenl)ett ber Dieate, roie er es nannte, befon=

bers betont, unb mir ift aufjerbem noch fpestell entgegengel)al=

ten roorbeu, man foüe bod) bebenden, was es benn heiße,

roenn ber arme Sienftbote unb Tagelöhner im Sntereffe feines

Srobherrn fid) »eranlafct finbc, foldje Siedjtsnerle^ungeu ju

begehen; bas fei bocl) ein Seüft, roeldjes feine fo fdjarfe

©träfe, roie fedjs 2)Jonate unb ein 2>al)r ©efänguifs, nad) fid)

äiefjen fönne. Steine §erren, id) meine boch, bafe man auch

in biefem $all bie ©aäje fefjr ernft anfehen mufj, benn ber

ftrafbare ©igennufe liegt aud) in biefem fogenannten geringeren

gutt nor
;
unb, meine §erren, roenn ©ie überhaupt nidjt auch

bas ©efinbe, bie £agelöfjner burdj energifdje ©trafen ab=

fdjreden oon ber Setheiligung an biefem Sielift, fo, glaube

id), werben ©ie ben ©djmuggel unb namentlid) ben geroerbs=

mäßigen ©djmuggel nid)t leidjt jurüdbrängen fönnen.

Sann aber, meine £erren, roenn ©ie nun fo eingehen roollen

auf bie geringeren gäüe, bann taffen ©ie fid) aud) ben § 142

roieber jitiren. 3n bem §442 ift bei biefer Serftümmelung

fein foldjer fpesteller 9Mberungsgrunb angenommen roorben,

unb id) meine bod), roitt man auf foldje ganj befonberen

gäße 9tüdficht nehmen, bann roürbe bie Serftümmelung, um
ftd) nielleidjt als ©rnährer einer $amitie ju erhalten, nod)

eher mitbe 5U beurtheilen fein, als bie SetljciUgung an einem

frenelfjaften ©d)muggelgefd)äft.

Steine §erren, erlauben ©ie mir Ijiet eine allgemeine

Semerfung. 2Benn man bei ber geftftetlung eines ©traf=

mafces nur befonbere Serfiältniffe, bie ganj ausnahmsroeife

ooifommen, fafuiftifd) fonftruiren unb banach bie 9ied)tSregel

formutiren roiH, bann fommt man nicht ju einer gerechten

unb roirffamen ©trafgefetsgebung. Saun hulbigt man bem
©ubjeftioismus, inbem mau baS -Btüleib gegen ©injelne

höher anfdjlägt, als bie objeftioen Slnforberungen bes ©taats

unb ber ©efettfdjaft; man erfd)üttert bie 3ted)tSorbnung, in=

bem man ein 9Jfoment in bas ©efe£ I>itteirileßt , roelches nur

geltenb gemacht roerben fann burdj bie SluSübung bes Se=

gnabigungsred)ts.

©s ift nun gefagt roorben — unb ber ©inroanb liegt

ja nid)t fern — : man fann bod) biefe $rage, ob

fedjS 9J?onate ober brei SRonate, ob ein Safjr ober fedjs

Monate, nicht ju einer ^rinjipienfrage aufbaufdjen. Sas foE

man aud) nicht, aber eine $rage oon fdjroerroiegenber Se=

beutung ift bies bod) immer. 2Bir haben es hier ju thun

mit einem fefjr fdjroeren, fel)r gemeingefährlichen Selift, unb

es ift non ben oerfdjtebenften ©eiten, aus ben roeiteften

Greifen ber bringenbe ^Rottjruf an bie 9teid)Sgefe|gebung gelangt,

man foüe gegen baffetbe burd) energifdje ^epreffion ein*

greifen. Steine §>erren, anftatt auf anbere 3eugniffe mich

ju berufen, roiE id) blo§ bie Senffdjrift bes beutfehen £anb=

roirtf)fd)aftsraths uom 20. SJcärj biefes Saljres anführen. ^Ruu

gut, meine §erren, bie nerbünbeten Siegierungen fd)lagen

Shnen cor 3ud)thausftrafe ; bie freie ^ommiffioit milbert bas

unb fdjlägt atternatio ©efängnifeftrafe nor mit bem befaunten

Minimum. 2Benn ©ie nun bei bem Sefdjlujj ber jroeiten 2efung

bel;arren unb in bem ©trafininimum nod) roeiter heruntergehen,

bann, meine Herren, fürd)te id), ba| basSolf, bas nicht juriftifche

Solf ©ie nid)t oerfteht, ba§ man nicht begreifen fann, roie

bei biefer Kalamität, bei biefer ©efaljr, bei biefem offene
lidjen Sntereffe ein foldjes heruntergehen überhaupt nur ge=

rechtfertigt fein fotl.

3Jteine §erren, eS fommt aber nod) ein anberes Moment
in Setrad)t, unb jroar mit 9Jüdfid)t auf bie ^Ikarte ber ©es

rid)tshöfe, roenigftens, fooiet id) fie fenne, ber preufjifchen

©eridjtshöfe. ©ie geben, roenn ©ie je£t roieberum aua) nod)

bas ©trafininimum h^rnnterbrüden, ben ©erid)ten eine

Sireftioe für eine möglidjft milbe Slnroenbung ber ©träfe,

©s ift feine SertrauenSfrage, meine §erren, roie ber £err
Slbgeorbnete Sßinbthorft fie gefteüt hat, roie id) benn über=

haupt glaube, bafe ber Dbertribunalsrath, jefeige £)bemer=

roaltungsgerichtsratt) ©trudmann immerhin feinen ©tanb
genau genug fennt, um &u roiffeu, ob es fiel) h^r um Ser=

trauen ober SJJiBtrauen ^anbelt. -äfteines ©rad)tenS ift

bas ©trafininimum non entfd)eibenber Sebeutung

für bie ©trafbemeffung überhaupt; es befaßt nid)t btofe bie

geringfien gäße, bie überhaupt in Setradjt fommen fönnen,

fonberu es gibt ben 9)iafeftab ab für bie ©trafffata, bie man
anroenbet. 3d) glaube fid)er behaupten ju fönnen, roenn ©ie
bei bemfelben Serbred)en ober Sergehen baffelbe ©trafmafc

anfehen, in bem einen $atl aber ein ©trafminimum »on 6

ÜDconaten, in bem anberen non 3 Monaten, bann roirb bie

©adje fid) fo fteüen, ba§ biefelbe %fyat in bem einen $aH
nieUeid)t mit 2 Sahren, in bem anberen $aH mit ber §älfre,

mit 1 3al)r bebroht roirb. ©ie brüden bie ^epreffion herunter,

meine §erren, unb, roie id) meine, roerben ©ie baburd) aller;

bings ber SBirffamfeit bes ©efefees, roeld)es ja roof)t faft alle

roollen, eine erhebliche ©djranfe entgegenftetlen.

Steine §erren, nad) meiner Ueberjeugimg ift bas ©traf»

ma§, roeldjes bie freie ^ommiffion 3l)nen uorgefdjlagen hat,

nad) ber Statur bes SerbredjenS unb nad) bem ©eift bes

©trafgefefebud)S ooQfommen begrünbet, unb id) bitte ©ie ba*

her, biefen Slntrag ber $ommiffton, roie roir ihn jefct roieber;

holt haben, anzunehmen.

(Sraco!)

?Präpbcöt: ©s ift ber ©chlufc ber ©eneralbisfuffion

beantragt non bem £>errn Slbgeorbneten Salentin. Set) er*

fudje biejenigen §erren, aufjuftel)en, roeldje ben ©djlufean;

trag unterftüfeen roollen.

(®efd)teht.)

Sie Unterftüfeung reicht aus. Nunmehr erfudie id) bie-

jenigen §erren, fielen 311 bleiben refpeftioe fid) ju ergeben,

roeldie ben ©djlufj Der Sisfuffion befd)lie§en roollen.

(©efd)ieht.)

Sas ift bie 9JJehrr)eit; bie ©eneralbisfuffion ift gefd)loffen.

3ur perfönlid)en Semerfung ertheite id) baS SBort bem
^»errn Slbgeorbneten 9üd)ter (§agen).

Slbgeorbneter {Rtchtet (§agen): ©s ift mir nid)t im
Sraum eiugefaEen, roie bies ber §err Slbgeorbnete ©ünther
non mir jitirt hat, ju fagen, bie Sanbroirt()e bäd)ten nur an

©prit uub nichts als ©prit. 3d) habe eine berartige 2leu]se=

rung niemals hier getfjan.

^räftbcHt: 3ur perfönlidjen Semerfung fyat baS 2Bort

ber §err Slbgeorbnete ©ünther.

Slbgeorbneter ©äntljer: 3d) fann ben SBortlaut ber

Steuerung heut nid)t mehr nertreten, roeil er mir nicfjt mehr
uoüftänbig im ©ebäd)tni§ ift; aber id) glaube atlerbings,

ba§ ber §err Slbgeorbnete dichter bei ber Sebatte über ben

©piritus unb bie Senaturirungsfrage bem ©inn nad)

äußerte, baß roir Sanbroirthe norjugsroeife ober ausfd)tie§lid)

nur an ©prit unb immer roieber an ©prit bäcfjten.
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^räflbeni: 3ur perfönlidjen 33emerfung fjat bas Sßort

her §err Slbgeorbnete SWid^ter (§agen).

St&georbneter IRidjter (§agen): 3d) fann nur babet

flehen bleiben, baß ic^ oon ben Sanbroirtljen niemals berarttg

gefprodjen. 3dj ljabe nur einmal behauptet, baß ber §err
Slbgeorbnete ^arborff, ber für mid) burcfiaus nidjt ibe tifd^

erfdjemt mit ben Sanbroirtljen überhaupt, au einem Sag nur
bie Rüdfidjten auf bie ©pritinbuftrte Ijier bei einer Debatte

in ben SGorbergrunb gefteßt Ijat. 2)as fiefjt alfo mit bem,

was mir oon bem §errn Slbgeorbneten ©üntfjer oorgeljalten

rourbe, ntdrjt entfernt im 3ufammenl)ang.

*ßräfibent: 3dj eröffne bie ©pejialbisfuffton über § 1.

— 2)aS 2öort roirb ntdjt geroünfdjt ; idj fdjließe bie ©pejial*

bisfuffion über § 1. 3äj erfudje biejenigen §erren,

roetdje ben § 1 — beffen 23erlefung uns rooljt erlaffen wirb— annehmen rootten, fid) ju ergeben.

(@efd)ief)t.)

SDas ift bie große 9flefjrl)eit ; ber § 1 ifl angenommen.
3d) eröffne bie ©isfuffton über § 2 unb über bas ju

bemfelben oorliegenbe Slmenbement ber §erren Slbgeorbneten

Dr. S3efeler unb Dr. oon ©djroarje (Rr. 171 ber ®rud;
fadrjen) unb erttjette juoörberft bas 2Bort bem £errn ^räfibenten
bes Reidjsfanjteramts.

spräfibertt bes ReidjSfansleramts ©taatsminifter£ofmatm

:

Stteine £erren, es ift nur meine Slbfidjt, eine Sleußerung bes

£errn Slbgeorbneten SBinbtfjorft etroas näfjer ju beleuchten,

bie man bal)in beuten fönnte, als ob bie oerbünbeten Regie--

rungen aus Mißtrauen gegen ben beutfdjen Ridjterftanb es

für nötljig gehalten Ijätten, eine abfolute 3ud)t(jausftrafe in

bas ©efefc aufjuneljmen. 2)er £err Slbgeorbnete Söinbtljorft

fjat gefagt, es fjanble fid) bei ber beoorfteljenben $efd)luß=

faffung barum, ob man bem beutfdjen Ridjterftanb bas 23er=

trauen fdjenfen motte, baß er bie ©träfe ridjtig abmeffen
lönne, ober nidjt. 5Das Vertrauen bes §errn Slbgeorbneten
SGßinbifjorfl ju bem beutfdjen Ridjterftanb ift ni|t größer,
als basjenige ber oerbünbeten Regierungen. Slud) ber §err
Slbgeorbnete 2Binbtf)orft rollt eine Sefdjränfung bes rid)ter=

lidjen ©rmeffens burd) geftfefcung eines ©trafminimums oon
3 Monaten julaffen. £ätte er fonfequent fein motten, fo
müßte er gegen jebes Minimum ftimmen. 3d) mitt nur bie

oerbünbeten Regierungen bagegen oerroaljren, als ob fie aus
Mißtrauen gegen bie Urtfjeilsfäljigfeit bes beutfdjen Ridjter=
ftanbs auf ftrenge Seftimmungen im ©trafgefepudj
SBertl) legten. @s finb im beutfdjen ©trafgefefcbudj
in einer ganzen Reifje oon Ratten, bie mit ben l)ier in Rebe
ftefjenben Slefmlidjfeit Ijaben, ©trafminima beftimmt, bie nict)t

auf Mißtrauen berufen, fonbern auf ber Rotljroenbigfett, im
3ntereffe ber uebereinftimmung ber ©trafredjtspflege bem
ricfjterttdjen ©rmeffen getoiffe ©djranfen ju fefcen.

3<| erlaube mir, außer ben fd)on erroäimten pden,
nur nodj emen gatt anzuführen, ber, rcie id) glaube, für bie
oorltegenbe $rage ganj prägnant ift. 3n § 265 bes ©traf*
gefefcbudjs Reifet es:

2Ber in betrügerifdjer 2lbfid)t eine gegen geuers=
gefaljr oerftajerte ©actie in Sranb fefet ober ein
©d)iff, toeldjes oerfid^ert ift, finfen ober
ftranben mad;t, mirb— o|ne baß es etioa barauf anfommt, ob 3Jienfdienleben in

©efal>r gebracht finb —
mit 3ud)t§aus bis ju je^n Sauren unb pgteidj mit
©elbjirafe oon 150 bis ju 6000 matt beftraft.

©inb mitbernbe Umftänbe oorljanben, fo tritt

©efängnifjftrafe nid)t unter fed;s Monaten
ein, neben melier auf ©elbjirafe bis ju 3000 3Karf
erfannt roerben fann.

§iett man es in biefem ^aa bei @rtafj bes ©trafgefe|=

bud)S für nötf)ig, ein ©trafminimum oon fedj§ Monaten feft=

jufe^en, fo ift es geraiß nidjt infonfequent unb nodj meniger

ein Setoeis oon 3Jianget an 33ertrauen gegen ben Rid)ter=

ftanb, toenn aud) in § 2 bes oorliegenben ©ntmurfs bas

Minimum ber ©efängnißftrafe auf fedis Monate feftge*

fe^t roirb.

«Präfibent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. Sörce fyat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 8öme: Steine Herren, bie ^Debatte

Ijat fid) jufammengebrängt auf ben einen $unft, brei SJlonate

ober fedis Monate ©efängniß als ©trafminimum. ©djon bie attge*

meine 3)isfuffion fjat es ertoiefen, baß bas§aus im attgemeinen mit

ben Seftimmungen biefes ©efefees einoerftanben ift, unb bie

faft einftimmige Stnnarjme bes § 1 |at ben Seroeis nod)

meljr geliefert. Sd) bin für bas l;ö^ere ©trafmaß, für bie

fedjs 9)ionate, unb roürbe ©ie aud) nid)t mel)r mit meiner

3luSfüt)rung barüber betäftigen, roenn id) nid)t bas llnglüd

l)ätte, mit ben Sleußerungen unb Slusfül)rungen eine! S^eils

berjenigen Herren, bie eben bie fed)S -Jftonate oert^eibigt f)aben,

mid) nid)t in ootter Uebereinftimmung ju befinben, unb bann,

roeil id) aud) nod) einen ©runb b^abe für bie ftrengere 23e=

flimmung, ber gerabe für meine ©ntfd)eibung für mid) oon

befonberer j£ßtd)tigfeit \% ber bisher nod) nidjt angeführt ift.

3d) roitt mid) als Ridjtjurift in bie geinljeiten ber SDisfuffton

über ben SJBertl» ber 3lbfd)redungstl)eorie nid)t einlaffen ;
id) muß

fogar benennen, baß id) es niä)t für einen befonbers glüdlidjen

©riff bes §errn -^räfibenten bes Reidjsfanäleramts gemalte n

l)abe, bie Slbfdiredungstljeorie bei ber 23ertb^eibigung ber

fed)S SJtonate als ©trafminimum in ben 93orbergrunb ju ftetten.

@r b>t nun aud) bie Saft ber ©isfuffion bafür ju tragen

bekommen, benn biefe l)at fid) oorjugSroeife nid)t mit ben

fed)S Monaten, fonbern mit ber 3lbfd)redungstl)eorie befd)äftigt.

Run bin id) ber 9)Mnung unb tjabe bie Vortage aud) immer

fo aufgefaßt, baß bas ^auptmotio für bas l)öt)ere ©trafmaß

nid)t ausfd)ließlid), \a nidjt einmal oorjugSroeife ber ©ebanfe

ber 3lbfd)redung getoefen ift, bie baburd) bewirft roerben

foü, fonbern roeil roir in ber peinlichen Sage finb, burd)

bie roirtl)fd)aftlid)e (Sntroidelung unferes Sanbes unb unferer

33erfel)rsroege unb Littel, in unfere ©efefegebung ein neu

entftaubenes 33ergel)en aufnehmen ju müffcn, bas bis bab^iu

nidjt attein nidjt in unferem ©efe^bud) geroefen, fonbern aud)

nod) gar nidjt in bem füttidjen ©efül)t ber betreffenben 9Ren=

fdjen als ein 33ergel)en egiftirt Ijat, müffen roir für biefes

neue 33erget)en nun eine ©träfe beftimmen, unb nun
meine id), müffen roir fie fo beftimmen, baß aud) ber Unauf=

merffame, ber ©teidjgütige, ber über foldje Singe leid)t fortgebt,

ber bei einem ©lafe SBranntroein benSBerbungen bes Unternehmers,

ber ben ©djmuggel betreiben roitt, ausgefegt ift, — benn

nur um foldje angeworbenen Seute roirb es fid) bei ber 33e=

ftimmung niebrigerer ©trafen ijanbetn — biefen SBerbungen

leidjter roiberfte^en fann, inbem er fagt: mein ©Ott, aber

bod) fedjs Monate! S)rei SRonate finb nad) meinem ©efüljl

in ber SEjat nidjt ausreidjenb bafür, benn brei Monate

fönnen leictjt bie Sbeenaffo^iation einer bloßen ^otijeiüber=

tretung unb bergteidjen erroeden. ©as ©trafmaß muß alfo

fo genommen fein, baß er fid) fagen muß : Ejier tjanbelt es fid)

um etroas ernftes, für eine Eleinigfeit roirb man eine fo

Ijolje ©träfe nid)t einfe^eu.

Sn ber Sisfuffion über bas ©trafmaß f)at man fiel)

bisher lebiglid) barauf befdjränft, ju fagen, tjier tjanbelt e§

fid) um ©elb, es ift bas Sntereffe ber äMebjud):, bas rüd=

fidjtslos fid) geltenb maäjt. ©eitenS ber aSertl)eibiger_ bes

f)öijeren Strafmaßes ift man infofem felbft barauf einge=

gang:n, als man bas Sntereffe ber aSieljjudjt, roeldies ja in

ber Söat red)t bebeutenb ift, in feiner ganjen ©röße bargu=

ftetten fid) bemüht l)at. 3a, meine gerren, es ift ja roalir,

es fteljen große materielle 3ntereffen auf bem ©piele. ©as

Reid) l;at Mionen bafür als @utfd)äbigung bejaljU,



960 Sxmtfdjer 3ietd)Stag. — 37.

Millionen unb abermals Mißtönen f)at es gefoftet, um biefe

SDiaßregel in 2Birffamfeit gu fe^en, bas 9Müär aufgubieten

;

bie roirthfcfjaftficfje ©törung l;at roieberum Millionen gelüftet.

SIber, meine Herren, bas ift bocfj immer noch bas geringfte

©eroicfjt, bas mir in bieSBagfcfjafe roerfen müffen, roenn roir uns

mit ber ©trafmaßfeftfe|jung J)ier befcfjäfttgen. SDas §aupt*

gereift bitben bie Scftimmungen bes SiinberpeftgefetseS, roetdjes

norfcfrceibt: wenn eine £)rtfct)aft bas Unglüd Ijat, baß bte

S^inberpcft in ihr ausgebrodjen ift, fo roirb bie gange Se=

oölferung biefer £>rtfdjaft gu ©efangenen erflärt, Militär

umgiebt fie, unb berjenige 9Jienfdj, ber von feinen natürtidjen

ajfenfdjenredjten ©ebraucf) madjen unb bas ©eljöft ober bas

©orf uertaffen miß, um auf fein gelb gu gehen, roirb nieber=

gefdjoffen oon bem SBa^tpoftcn, roenn er ntdt)t Ijört ober,

weit er taub ift, nicht hören fann. Unb biefe ©efangenfdjafl

fann unter Umftänben roodjenlang, ja 3)Jonate bauern.

DZeine Herren, roenn bas ©efe£ ein fofdjes Unglüd über

eine £)rtfdjaft »errängt, bann haben roir nadj meiner Meinung
bie ^3füd)t, footel als mögüdj Sorforge gu treffen, baß biefes

Unglüd fo feiten als möglidj eintritt, unb fo feidjt als möglich

überrounben werben fann.

2)as ift für mid; ber entfdjeibenbe ©runb, baß, nacfjbem

roir es notfjroenbig gefuubcn haben, gegen bie Verbreitung ber

cHinberpcft foldjc hatten Seftimmungeu gu treffen, roir in

natürlidjer Honfequeng nidjt mit ber leidjteften ©träfe bie=

jemgen bebrohen bürfen, bie uns in bte 9iotf)roenbigf'eit oer;

fefcen, biefe harten Seftimmungeu bes erften @efe|es gur 2lu=

roenbung bringen gu muffen.

(Sraoo!)

«Präflbcitt : SDer £err Slbgeorbnete Dr. oon ©räoenifc

Ijat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. öott ©rätoenitj: Steine geehrten

£>erren, es fommt mir in erfter Sinte barauf an, einen gegen

ben oorliegenben ©efefeentrourf erhobenen Sorroutf gu ent*

fernen, ber bemfelben in ben früheren ©tabien ber Serathung

gemacht roorben ift, uämlid) ben Sorronrf, baß bas ©efe£

oon ben richtigen allgemeinen ©runbfäfcen bes ©trafrecbts

abroeicfje, baß es bas ©t)ftem bes ©trafgefe^budjS oerlaffe

unb ein neues ©pftem uon ©trafen einführe. 3d) Ijalte

biefen Sorrourf für unbegrünbet unb bod) für fo emft, baß

er einer 2öiberlegung bebarf, roenn es audj nur märe für

bie fünftige Seurtljeilung unb Auslegung bes ©efefceS.

Steine §erren, bas uortiegenbe ©efc^ beabjidjtigt eine

©djärfung ber bisherigen ©trafbeftimmungen gegen bie

Sergehen, auf beren ©ebiet roir uns befinben, unb groar

nicht aus allgemeinen, nicht aus ©rünbett, bie aus oer=

änberten 2lnfctjauungen über ©träfe unb ©trafmittel fjeroor=

gegangen mären, fonbern aus ©rünben, bie tebtglicfj auf bem
©ebiete biefes ©efe^es liegen. Saß bie Senbeng ber ©traf*

fdjärfttng an fid) gerechtfertigt ift, mit 9iüdfid)t auf bie un-

berechenbaren Siac^ttjeile für ben Jfattonalrooblftanb, bie bas

Sergehen mit fid) führt, mit 9iüdftcfjt auf bie unguretdjenbe

SBirfttng ber bisherigen ©efe^gebung, barüber roar roofjl (Simg=

feit oorfjanben. 3d) möchte aber ein Moment bingufügen,

roeldies cor allem bie beabfid)tigte ©traffdjarfung rechtfertigt,

ben Umftanb nämlicf), baß bie SSebeutung, bie ©efafjr, bie

fittticfje Sßerroerflicfjfeit gerabe biefes SergefjenS, nod) nidht fo,

roie bei anberen gemeingefäf)rlid;en SSergel;en, in allen ©d)id)ten

ber Seoölferung allgemein anerfannt, nocf) nicht in gleicher

Sßeife gum aßgemeinen SerouBtfein burchgebrungen ift.

3Jieine §erren, eine mirflicfje ©iffereng in ben Sluffaffuugen

hat fich nur bei bem § 2 bes ©efe^es herausgefteßt, nad)

raeld)em für ben ftaVL ber SSerübung bes Vergebens in

geroinnfüdjtiger 3lbfic|t 3ud)thattSftrafe angebroht ift. 3n biefer

S3egiel;ung ift, unb bas ift ber Äern ber ©ad)e, gegen bie ich *Rid)

roenbe, angeführt roorben, bafe ber § 2 es an einein rid)tig

prägifirteu ftrafrcd)tlichen ^hatbeftanb fehlen laffe, bafs § 2

eine 3uroiberhanbtung ober Uebertretung gegen ein poligeiliches

©ifeung am 1. Wa\ 1878.

Verbot mit einem Vergehen ober Serbrechen roirfUdj ftraf=

rechtlichen Inhalts oermifche unb beibe in einen £hatbeftanb

fo gufammengefaBte §anblungen mit 3ucfjthausftrafe bebrolje.

3d) glaube, meine £>erreit, biefer oorgugsroeife von bem§errn
SIbgeorbneteu S3aer erhobene, aber au<| von bem £>errn 2lb=

georbneten SaSfer als ridjtig bezeichnete ißorrourf ift bocfj

unbegrünbet. ©ie ©ad)e liegt bod) fo, ber Segriff ber

gemeingefährlichen Sergehen, beren Gharafteriftifum

barin beruht, ba£ fie eine allgemeine, ihrem Umfang nach

unberedjenbare ©efafjr für SJlenfdjen unb ©üter, für bie

öffentlid)e Drbnung unb ©idjerljeit herbeiführen unb baher

mit Siüdfidjt auf bie gefäljrbeten Sntereffen ber ©emeinfchaft

tebiglich um biefer ©efafjr raißen, oljne SHiicf fid)t auf beren^

Serroirflidjuug, mit fdjtoerer ©träfe belegt roerben, hat eine'

beftimmte 2fbgrengung unb frjftematifdje ©ntroidlung erft in

ber neueren ©efefegebung gefunben. 9lun liegt es in ber

9Zatur ber ©adje, baß mit ber riefenhaften 2fusbefjnung bes

2MtüerfefjrS, mit ben oeränberten Sebürfniffen bes SebenS,

mit ber Anhäufung oon SRenfdjenmaffen in beftimmten

Sanbestheilen ber $reis ber gemeingefährlichen Sergehen fid)

vermehrt. SBietoeit ber ^reis foldjer Sergefjen gu giehen, roie

ihr Sljatbeftanb gu feiren, ob bie objeftioe ©emeingefäbrlicb,feit

als Sfjatbeftanbsmoment gu erroeifen ift ober bei ber als

ftrafbar angenommenen §anbtung oorausgefe&t roirb, bas ift

Aufgabe bes ©efefegebers.

©as l)kx in Siebe ftefjenbe Sergefjen aber , meine

Herren, hat bereits feinem roefentlichen Sljatbeftanb nacf)

Slufnahme in bas -Keichsftrafgefe^bucfj gefunben. SDaß

ber gfiatbeftanb beffefben nidjt unmittelbar in bie Ser=

breitung oon ©eudjen gefegt ift unb nidjt barin gefegt

roerben fonnte, fonbern gefegt roerben mußte in bie Ueber=

tretung ber ©infuhroerbote, bas änbert nidjts in ber DIatur

bes gemeingefährlichen Sergeljens als folcfjen. @s ift auch

niemals gegen eine folcfje ^ormufirung bes Shat=

beftanbs im ©trafgefefebuch ein Sebenfen erhoben,

©as gegenwärtige ©efe^ begroedt nur bie 2fusfüßung einer

Süd'e in einer beftimmten 9iid)tung, in Segiehung auf bie

angebroljten ©trafen. 2öaS aber bie ftrafbare 2BißenSricf)=

tung bes Sfjäters betrifft, fo muß ber ©efeigeber, roenn ein=

mal eine beftimmte §anblung als ben Sljatbeftanb eines

gemeingefährlichen Sergeljens bitbenb in bas ©trafgefe^ auf=

genommen ift, baoon ausgehen, baß bie objeftioe ©erährlid)=

feit jebem befannt fei, er muß bie 2fnforberung an ben 3u=

rechnungsfähigen fteßen, baß er bie ©efährfidjfeit feines §an=

belnS, bie bei bem oorfiegenbcn Sergeljen überbies b ur dj

bas Serbot ber ©infuljr beutlid) erfennbar gemadjt

roirb, fenne. ©arin tiegt alfo feine 2lbroeicf)ung oon ridjs

tigen ftrafred)tlidjen ©runbfä|en, baß jebe berartige fjanblung

unter bie ©träfe be§ gemeingefährlichen Sergehens gefteßt

roirb. SDte roiffentlidj begangene, beroußte §anblung roirb be=

ftraft, gleichoiel in roeldjen 3Ibftufungen fidj ber ©oltts

bes Shäters barfteßt, ob \i)\n bie ©efafjr feines §anbelns

mefjr ober roeniger ftar ift, ob er ben gefährlichen ©rfolg bes

ftimmter ober unbeftimmter im Sfuge hat, ob er Ujn fogar

reiß, ©eroiß barf audj fchon ber ©efefegeber folche 2lbftu=

fungen bes ®olus berüdfidjtigen. Slber eine Serpflidjtung

tiegt iljm babei ob: er §at bie Serpflidjtung, in bem ange«

broljten ©trafübel ben ßfjarafter bes gemeingefährlichen Ser=

gehens als folcfjen erfennbar b«t>°rtreten ^m, biefen

©hawfter nicht gu uerroifchen burefj eine gu mitbe ©träfe.

®as angebrohte ©trafübet muß im ©inflang flehen

mit ber ©ebroere bes Slngriffs gegen bie Siechtsorb'

nung. 3ft biefer ©inftang nidjt uorfjanben, bann, meine

§erren, roirb bie 2öirffamfeit bes ©efefees gefähmt, unb

Ijier liegt ber gauptgrunb, aus roeldjem bie bisherige ©efe^

gebung ifjre SSirfung oielfach oerfehlt hat- biefett ®C:

fichtspunften nun, meine Herren, rechtfertigt fidj bie in § 2

angebrohte 3ttdjtfjausftrafe. ©ie erfdjeint fjier als bas ridjtig

gewählte ©trafmittel, roeit babei ber ©emeingefäfjrlidjfeit ber

§anblttng nadj bie eljrlofe, bie eigennüfeige ©efiunung beS--



©eutfdjer 3tetdjstag. — 37.

jenigen fjinjutritt, ber um feines eigenen Vorteils reißen

3anb unb Seute in unabfefjbare itnb unberechenbare ©efatjr
[

fiürjt. SÖir hoben b>r ben Vorgang bes 3ieicbsfirafgefe£bucf)S,

welches eine Steitje anberer, in nid)t höherem ©rab oerioerf*

lieber gemeingefäljrlicfjer .£>anblungen mit 3ud)thauS bebrobj.

kl)o aud) in ber 3ud)trjausftrafe liegt feine Slbioeidjung oon

richtigen ftrafrecbtltdjen ©runbfäfcen , oon bem bisherigen

©pftem ter ©trafen, ©ine SJiilberung bes ©efefcentwurfs

burd) 3ulaffung milberer ©trafen erfäjten gewife aud) fjier

juläffig; fie ift burd) bas ©trudmannfebe Slmenbement er=

reidjt. 3d) Ijätte nur gewünfdjt, ba§ fie in einer SBeife er-

folgt märe, bie jugleid) ben ©harafter ber Vergehen ftärfer

ijätte heroortreten laffen, in ber SBeife, bafe milbernbe Um=
ftänbe in einseinen gäHen befonbers feftjufteHen geroefen

wären. 3d) gelange ju bem ©d)lu§ , bafj bas ©efe£

namentlid) aud) in § 2 oon rid)tigen ©runbfä^en ausgebt

unb fid) an bie bisherige 3teid)Sgefet$gebung richtig anfdjliefjt,

unb menbe mid) nad) biefen Vemerfungen mit furjen SBorten

ju bem oon mir ju befürroortenben SlbänberungSantrag,

welcher in Vejug auf bas ©trafmafc zu §§ 2 unb 4 gefteüt

woroen ift. ©s tjanbelt fid) babei atlerbings nur um eine

©rljöhung bes befdjloifenen ©trafminimums, aber id) möd)te

©ie öocl) bitten, biefen Unterfdjieb nid)t gering anzuklagen.

3>er ©inwanb, bafj es bem 3ttd)ter überlaffen fei, trofe

bes niebrigen ©trafminimums ein höheres Strafmaß jur

Slnwenbung zu bringen, greift zu weit, weil es bann über=

fjaupt ber Slnbrobung eines ©trafminimums nid)t beburft

|aben mürbe. 2luä) roirb man ben Slntragftetlern nidjt ben

Vorwurf madjen fönnen, bafj fie um eines geringen ©rfolgs

mitten eine neue (Erörterung herbeiführen. 2)ie StntragfteUer

nehmen an, bafj bie milberen ©efidjtspunfte bei bem ©efe|
bereits eine genügenbe Verüdfid)tigung gefunben hafren; fte

finb ber Slnfidjt, bafj es nicht gerathen fei, gegen-

über ben berechtigten Sntentionen ber Regierung nod)

weiter hinter ötefe Intentionen jurüd^ugehen. ©ie
finb aber cor allem ber Slnftdjt, ba§ es oermteben roerben

mujj, bie SBirffamfeit bes ®efe$es herabjubrüd'en. 3d) glaube,

meine Sperren, bafc bas ber ©rfolg fein mürbe, wenn nad)

langen Verhanblungen ohne innere 9iotl) wenbigfeit
ein niebrigeres ©trafminimum gewählt mürbe, als bies in

bem ©trudmannfdjen Slmenbement oorgefd) tagen mar. ©in
foldjer S8efd)lu§ würbe auf bie rid)tertid)e ^raris nid)t otjne

©tnftufe fein. Von mangelnbem Vertrauen zum 3iid)ter ift

in einem folgen $att nid)t bie 9?ebe; über baS oolle Ver=
trauen jur rid)terlid)en SBürbigung finb mir alle einig.

Slber ber 3itd)ter bebarf, uno jroar jumal bei einem

Vergehen, beffen ©efahr unb Vebeutung erft burd) bie neuere

bings gemad)ten ©rfahrungen rjeroorgetreten ift, einer Seitung
burd) ben ©efe^geber. Ser dichter erfennt bie höhere 3J?ad)t

bes ©efefegebers unb roünfd)t felbft eine foldje Seitung.

©r folgt bei ber ^ubifatur ben in ben legislatorifdjen

SSerfjanblungen heroorgeiretenen Intentionen bes ©efefcgebers.

3d) füräjte, eine weitere 2tbminberung bes ©trafminimums
würbe ben ©rfolg haben, bafe in ben meiften gälten eben nur
auf biefes geringfte 9Jia§ bes Vergehens erfannt werben wirb.
®ie 3lbfid)t ber 2lntragftetter geht mit 3ied)t bahin, burd) bie

geftftettung eines angemeffenen ©trafminimums einmal bas
öffentliche, bas 3ntereffe ber ©emeinfd)aft ju wahren, aber
aud) bas Sntereffe berjenigen, bie in ©efa^r fommen, biefer

©träfe §u cerfallen. ©rnfte ©trafen h^aben eine reinigenbe

®raft, ju milbe ©trafen bagegen führen eine gewiffe §ärte,
führen ©efahren mit fid) für biejenigen, bie nad) "ihren

fiebensnerhältniffen, nad) ihrer Umgebung ber befonberen 3Ser=

fuchung unterliegen, gegen ein beftimmtes ©trafgefe^ ju oer--

ftofeen. ©s mufj uns barauf anfommen, burd) ben ©rnft ber
angebroljten ©träfe aud) cor biefem llontagium, »or ber 2lm
ftedung biefes Verbrechens $u beroafjren. 3cb; bitte ©ie, ben
SlbänberungSantrag anzunehmen.

(53raoo! rechts.)

S^erBanblunflen be8 beutfeben 3(€icb§tage.

©ifeung am 1. 9M 1878. 961

«Ptäfftent: S)er §err Slbgeorbnete Sßinbthorft r)at bas

2Bort.

Stbgeorbneter SSHnbtljorft : Weine Herren, wenn \<f) ben

Eampf, ber fe|t hier geführt wirb, anfehe, fo fieht es gerabe

aus, als ob man bie brei -äflonate als 31 eg elftrafe aufge^

ftellt hätte für alle gätte ber Uebertretungen, bie hier ge«

bad)t werben fönnen. S)as ift aber gar nidjt ber %aü, e§ ift

bie ©trafanbrol)ung non 3ud)tf)aus bis auf brei Monate ©es

föngnifj, unb innerhalb biefer ganzen weiten ©renje fann ber

3tid)ter nad) Gelegenheit bes einjetnen $atts bie ©träfe hod)

unb niebrig bemeffen. könnten wir bie einzelnen ^ätte hier
cor uns fjaben unb felbft bas ©rfenntni§ machen, fo würbe
ja üietteid)t unferen Sntentionen mehr entfprect)enb erfannt

werben, als es non ben 3üä)tem gefd)el)en wirb. S)as ift

aber abfotut rtidtjt möglich. 33ei jeber ©trafanbrofjung ift

bas wirflidh richtige ©rmeffen noraussufe^en, fonft fönnten

wir überhaupt fein ©trafgefe^ f;abcn. 9tun fyabe icf) gefagt,

id) oertraue, ba^ bie 3{id)ter innerhalb bes aufgehellten

3tahmens bas 3tid)tige treffen. S)er §err ^räfibent bes

Gunbesfanjleramts l;at mir erwibert, bafe aud) bie 23unbeS=

regierungen baffelbe Vertrauen ju ben 3tid)tern haben.

Se|tereS habe id) burdjaus nid)t bezweifelt, am wenigften

oerneint, id) habe aber aud) ganj bie ^onfeguenj gezogen,

bie ber oerehrte §err als nott)wenbig bezeiäjnet l)at. Sd) habe

attsbrüdlid) gefagt, id) würbe biefes ©trafminimum ju be;

ftimmen nicf)t nötl)ig eradjten, id) würbe es oielmehr genug

finben, wenn man fagte: neben bem 3ud)thaus fönne auef)

auf ©efängni§ erfannt werben. 3d) t)abe alfo genau bas

gethan, was ber oerehrte £>err als aus meinen S)ebuftionen

folgenb hingeftettt hat. 9Benn id) biefes Simitum ftet)en laffe,

fo geflieht bas, weil es bas oorige 3Jcal befdjtoffen ift unb
manche bebenflidje ©emütf)er beruhigt.

^räfibent: ©s ift ber ©d)tu& ber SiSfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin, ^d) erfuäje biejenigen

§erren, aufjuftehen, roeld)e bem Stntrag ihre Unterftü|ung

geben wollen.

(©efd)ief)t.)

Sie llnterftüfeung reid)t aus. 3lunmehr erfud)e id) bie=

jenigen Herren, aufzuftel)en, weld)e ben©d)lufe ber ©isfuffion

befdjliefeen woüen.

(©efd)ieh;t.)

S)as ift bie 3Jcef)rl)eit ; bie ©isfuffion ift gefd)toffen.

3d) fcf)lage oor, abzufttmmen über bas Slmenbement ber

Sperren Slbgeorbneten Dr. SSefeler, Dr. oon ©djwarse sub a:

ftatt „nidjt unter brei Monaten" ju fe^en: „nicht

unter fedjs Monaten",
fobann über § 2 ber zweiten Sefung, wie er fid) nad) biefer

Vorabftimmung fjerausftellen wirb.

©egen bie gragefteflung wirb SBiberfprud) nid)t erhoben
;

es wirb alfo fo, wie id) oorgefd)lagen habe, abgeftimmt.

3d) erfucf)e ben §errn Schriftführer, bas Slmenbement
Dr. Vefeter, Dr. oon ©chwarje sub a ju oerlefen.

©djriftführer Slbgeorbneter ©tjfolbt:

55er 3teid)Stag wolle befd)lie§en

:

ju § 2 ftatt „nid)t unter örei SJionaten" zu feiert

:

„nicht unter fed)§ Monaten".

^Ptaftbcnt: 3d) bitte biejenigen §erren, aufzuftef)en,

weld)e bas eben oerlefene Slmenbement annehmen wollen.

(©efd)iel)t.)

25as Vüreau ift zweifelhaft, meine Herren; icf) bitte

um bie ©egenprobe, diejenigen, welche bas Slmenbement
nicf)t annehmen wollen, bitte id), aufzuftehen.

(©efd)ieht.)

134
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SDieine §erren, baö 23üreau bleibt jtoeifelhaft

;

(Seroegung)

wir muffen sägten.

3äj erfuäje bie Herren SJtitglieber, ben ©aal ju oer=

laffen, unb biefenigen £erren, roeläje bas SImeubement an=

nehmen wollen, burd) bie Sf;ür reäjts oon mir, buräj bie

£fjür „3a", roieber in ben ©aal gu treten, — unb bie=

jenigen Herren, roeläje ba§ Slmenbement niäjt annehmen

motten, burd) bie £rjür linfs oon mir, burd) bie £f)ür

„Stein", roieber in ben ©aal ju treten.

3ä) erfuäje öie §erren ©äjriftführer ©raf steift unb

Sßölfel, bie 3äfjiung an ber £i)ür „3a", — bie §erren

©djriftfüfjrer (Spfolbt unb gtetfjerr oon ©oben, an ber £f)ür

„Stein" ju übernehmen.

(S5ie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

SDie Sfjüren bes ©aaleä mit Slusnafjme ber beiben 2Xbftim=

mungätfjüren finb ju fäjliefjen.

(©efdjierü. Stuf baö 3eiä>en ber ©loäe beö ^ßräfibenten

treten bie Slbgeorbneten burd) bie Slbfiimmungätfjüren roieber

in ben ©aal ein. Sie 3äfjlung erfolgt.)

SDie Sibftimmung ift gefälloffen. SDie Spüren be§ ©aate

finb roieber ju öffnen.

(©efdjiefjt.)

3dj erfuäje baö 33üreau, abjuftimmen.

©äjriftfüfjrer 2Ibgeorbneter greif)err öon Soben: Stein!

©äjriftführer SIbgeorbneter (£i)folbt: Stein!

©äjriftführer 2lbgeorbneter SBBöffei : 3a!

©djriftfürjrer Slbgeorbneter ©raf toon ftleift ; ©dpuem
ji«: 3a!

«Präftbent: Stein!

($aufe.)

SJteine §erren, bas Stefultat ber SIbftimmung fjat erge=

ben, baft ber Sietäjstag niäjt in befäjlufjfärjiger Stnjarjt oer=

fammelt ift; es Ijat fid) nämliäj tjerauSgefteUt, bajj nur

197 SJtüglieber bei ber 2lbfiimmung fid) beteiligt b>ben,

3äj ermähne, bafj oon benfclben mit 3 a 107 unb mit

Stein 90 SJtitglieber geftimmt haben.

3ur ©efäjäftsorbnung fjat ba§ 2ßort ber §err 2lbgeorb=

nete greitjerr oon ©äjorlemer=2llft.

2lbgeorbneter greifen: Do« ©d)or(emet=Snft : 3äj roottte ben

£errn ^räfibenten fragen, ob nun niäjt bie 33orau§fe^ung

gutrifft, bafc bie brüte fiefung roieberhott unb roieber in ber

brüten Sefung bebattirt roirb, ba ber Steiäjstag niäjt be*

fdjtufefäfjig geroefen ift.

^räfibent : 3äj mu§ bie ^räfumtion, bajg ber StetäjStag

in befdjlu&fcUjiger 3al)l oerfammelt ift, aufredjt erhalten bis

ju bem Slugenblid, bafj bie 2luSjäl;lung ergibt, ba§ ber

StetäjStag niäjt in befdjlu§fäf)iger Slnjaljl oerfammelt ift. SDer

SteiäjStag rjat bie SHsfuffton über § 2 gefdjloffen, unb biefer

Söefäjluft bes Steiäjstags bleibt meiner Slnfiäjt nadj be»

fielen.

3nr ©efdjäftsorbnung £;at bas 2Bort ber §err 2lbgeorb=

nete oon $arborff.

2lbgeorbneter oon ftarborff: §err ^räfibent, idj glaube

es ift bodj benfbar, bafc fid; Slbgeorbnete ber Slbftimmung

enthalten haben,

(fefjr ridjtig!)

©ifeung am 1. SM 1878.

unb aus biefem ©runb mödjte idj ben Slntrag ftellen, jefet

ben Stamenöaufruf oorjuncb^men, um ju fef)en, ob ba§ §au§
befdjlufefätjig ift.

(Sebfiafte 3uftimmung.)

^täjlbent: 3ur ©efdjäftöorbnung ^at ba§ SBort ber

."g>err 2lbgeorbnetc 2Binbtf»orft.

Slbgeorbneter SÖBtnbt^orft : SJteine §erren, id) glaube,

ba§ ^3rinjip, roeldjeä burdj bie Anregung beö §errn Kollegen

oon Rarborff Ijingefteüt roerben foH, roürbe bodj redjt bebenf=

lidjer Statur fein, ©oü bie oon ib^m beantragte 2luäjäl)tung

blofj pro futuro roirfen, bann |abe id) bagegen garnidjtä

einjuroenben; foH fte aber audj pro praeterito gelten unb
irgenb eine @inroirfung l>aben auf ben eben gefaxten Sefdjlufe

ober richtiger bie oben ftattge^abte 2lbftimmung, bann roürbe

id) bagegen entfdjieben protefttren.

3ft nur bie erfte 2llternatioe in grage, fo r)at bie ©adje

roefentlid» bie Sebeutung, bie 2lbroefenben ju fignalifiren,

(fe§r ridjtig!)

unb bagegen fann id) midj meineötfjeife niäjt erflären.

?Präjlbent: 3ur ©efdjäftöorbnung t)at ba§ SBort ber

§err 2lbgeorbnete ©rumbredjt.

2lbgeorbneter ©rumbrcd)t: SJteine §erren, tct) fjalte

bie 3Sornaf)me bes Stamen§aufruf§ für abfolut notb^roenbig,

benn bie SXbftimmung fann nid)t fonftatiren, ob roirbefdjluf=

fäfjig finb ober niäjt; es fönnen fidj 10 ober 20 SJtitglieber

ber Slbftiinmung enthalten Ijaben, barüber Ijaben roir gar

feine ^ontrole, benn roer braufeen bleibt, roirb natürlidj

nid)t mügejäfjlt. 3dj bitte bafjer ben StamenSaufruf oor=

june^men.

?Präfibent: SJteine Herren, erlauben ©ie, ba§ idj meine

SJteinung in biefer Slngelegentjeit auäfpredje.

2llö Sti^tf^nur für meine ©efdjäftöfüljrung bienen

bie ©efdjäftsorbnung, bie 33erfaffung unb bie Vorgänge

im §aufe. 2Bie bie 3ä|)tung im £>aufe gefdje^en foÖ,

ift auöbrüätiä) in ber ©efäjäftöorbnung oorgefdjrieben, unb

naä) biefen SSorten ber ©efäjäftöorbnung t)abe idj midj in

biefem gall geridjtet, roie id) fte aud) bei allen übrigen 9ßrä=

jebentien beobachtet fjabe. ©ö ift niemals befonberä baju aufgefor=

bertroorben, bafe biejenigen SJtitglieber, roeläjefidjberSXbftimmung

enthalten rooden, fiä) Ijier beim ^räfibenten melben; e§

ift bas aber meiner Slnfidjt nadj eine ganj ftillfdjroeigenbe

3Sorau§fefeung, ba§, roenn jemanb bei einer 3äl)lung fiä; ber

Slbftimmung entljalten roiE, er fid) Dann bei bem ^räftbenten

melbet. SDie ^rapö ift ferner biöl)er immer bie geroefen— unb

eö finb in biefer Sejiefjungoiele^älleoorgefommen, baft roenn bie

3äl)lung niä)t bie Slnroefentjeit einer befä)lufefäf)igen Slnjafjl

oon SJtitgliebern ergibt, bann ob^ne roeitereö angenommen roirb,

bas §au§ fei niäjt in befdjlu§fäl)iger 2lnjat)l oerfornmelt, unb

idj mödjte beötjatb bas §auö bitten, oon biefen Vorgängen

im oorliegenben gall nidit abjuroeidjen.

3ur ©efdjäftsorbnuug fjat ber SXbgeorbnete Dr. Sasfer

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfcv: 3u meinem großen Sebauern

l)at biefes ©efeg, roeläjes ein geseiltes §auö Ijat, färon

jroeimal in unferer ©efäjäftöbeljanbtung uns aufgehalten. 3äj

roürbe an ben §errn ^räfibenteu bie Sitte riäjten, ob er

niäjt oieCeidjt, ba bas §auö befdjluBunfäl;ig ift, bie ©üte

haben roolle, heute eine 2lbenbft|ung anjuberaumen, bamit

ber SteidjStag nidjt nodj mehr in feiner ©efdjäftsführung

aufgehalten roerbe.

?Pvöftbcnt: Qa, meine Herren, id» nefjme nadj allen

Vorgängen im SteidjStag an, ba§ bas §aus augenblidlid)
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nidjt in befdjlufjfäfjiger Slnga^I oerfammelt tft, unb idj cnt«

fd^eibe ferner auf ©runb ber Vorgänge im 3teicfjStag unb

auf ©runb ber ©efdjäftäorbnung bafjin, bafj ein -Kantens»

aufruf nicf)t juläffig ift ober nic£)t nottjroenbig unter ben oor-

Iiegenben Serfjältniffen. SDa ba3 §au§ ntc|t in befd)Iu§=

fähiger 2lnjaf)I oerjammelt fann, felbft wenn Söiberfprucrj

gegen meine Meinung erhoben wirb, im 2tugen6ltcf ein 23e*

fdjlufj be§ 9ieic£)§tag§ nic|t fjerbeigefüfjrt roerben.

(©eb> richtig !)

3$ bin ferner ber 2Infidjt, ba§ na<§ ber ganjen Sage

ber SJinge nrir auch, f)eut Stbenb nocfj nictjt in befdjlufjfäfnger

2tnsaf)t oerfammelt fein werben,

(fefjr richtig!)

unb iä) fernläge bafjer oor — ober fleHe üielmecjr feft, bafc

bie näcfjfte *ßlenarfifcung morgen früf) um 11 Ufjr abgehalten

nrirb unb jroar mit ber Sagesorbnung, bie roir l)eut nictjt

erlebigt tjaben.

3$ roerbe aber 2Seranlaffung neljmen, morgen gletäj

beim Seginn ber ©ifcung bie $rage ber Sefdjtufjfäljigteit

fetbft aufäuroerfen;

(fefjr gut! fefjr richtig!)

es fierjt mir ba§ nadj ben SBorfdrjriften ber ©efcfjäftöorbnung

frei. 3ä) roerbe batjer morgen bie ©ifcung mit bem 9?amen§=

aufruf beginnen, um bie 33efc§Iu§fä§igfeit bes §aufe§ ju

fonftatiren.

(©eb> gut! Srano!)

Scfj fdjüefje bie ©ifeung.

(©crjlufj ber ©ifeung 2 Urjr 45 Minuten.)

35rucf unb Verlag ber Sucfcbrucferei bec 9torbb. Sldgem. 3citunß. ^inbter.

^Berlin, 2ötf&elmftra§e 32.
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3S* Zifeititö
am ©onnerftag, ben 2. 2M 1878.

Seite

©efcSäftltcoeS 965

geftfteOung ber Sefdplu&fä&igfett be8 NeicbtagS bur$ Samens«
aufruf 965

gorifefcung unb ©djlutj bet brüten Seratfcung beS ©efefc»

enttturfg, betreffenb 3 utt5ibcrr)anblungen gegen bie jut

Slbtr-erjr bet Ntnberpeft erlaufenen 2ßter)einfut)ct)erBote

(Nr. 91 unb 162 ber Anlagen) _ . . 966

Seratfcung ber Sufammenftellung ber oon ben beteiligten

Regierungen unb SSernxiltungen fernertrett aufgehellten

gtqutbattonen ü&er bie au6 ber franjöftfttjen ftriegSfoften«

entfctoäbigung p erfehenben Seträge (Nr. 170 ber 9ln»

lagen) 967

(5)te SSorlage toirb an bie NecbnungSfommiffton certtiefen.)

Seratljung ber ©enffcbrtft über bic 2Iu8füI)rung ber 5lnleit)e-

gefefce (9U. 122 ber Anlagen) 967

3tt>eite Serattjung be8 ©efekenttt>urf8, betreffenb bie ©etr-erbe«

geriete (9k. 41 unb 110 ber Magen), §§ 1 bi8 7 967

(35ie Slbfritnmung über § 7 hnrb »regen eintretender 33efä?lut>

unfäljtgfeit be8 Netco6tag8 unterbrochen.)

SDie ©ifcung roirb um 11 Ul;r 25 ÜNtnuten burd» ben

*Präfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

^ro'flbent: 2)ie ©ifeung ift eröffnet.

®aö sprotofoH ber geftrigen ©ifcung liegt jur ©infidjt

auf bem Süreau offen.

3ä) tjabe Urlaub ertfjeitt : bem £errn SIbgeorbneten

9)lorftabt für bret Sage unb bem §>erru Slbgeorbneten oon

§eim bis @nbe biefer 2Bod)e wegen llnroofjtfeins, — bem
|>errn 2lbgeorbneten greirjerrn oon Unruf)e=Somft bis jum
8. b. 9JJ. jur Söafjrnelimung ber ©efdjäfte als SanbtagS*

tnarfdjall bes ^roöinsiallanbtags ber ^rooinj Sßofen, — bem
§errn Slbgeorbneten ©errotg auf ad)t Sage roegen bringenber

©efdjäfte, — bem §errn 3lbgeorbneten Slnapp bis jum
6. 9M wegen bringenber 2lmtSgefd)äfte.

©ntfdjutbigt finb für bie heutige ©tfcung: ber §err
Slbgeorbnete Dr. ßraaj roegen ßrantyett, — ber £err 2lb=

georbnete Brüning roegen bringenber ©efdjäfte, — ber §err
Sttbgeorbnete Dr. Sölf für bie erfte 3eit ber heutigen

©ifcung, — ber £err Slbgeorbnete Dr. ginfdjius für bie

erftere ©tunben ber heutigen ©ifcung, — ber £err 2lbge=

orbnete Dr. 2Beigel roegen Unroorjlfems, — ber §err Slbge^

orbnete ©raf oon 2Batbburg=3eil roegen bringenber ©efdjäfte, —
ber £err 2lbgeorbnete Sieler roegen ^ranJtjeit in ber

Familie.

Son ber jroeiten 2l6tt)etlung ift bie 2Saf)t bes 2Ibge=

orbneten Dr. SBetjrenpfennig für ben 3. 2ßat)l!reis beS

SlegierungsbejirEs Gaffel geprüft unb für giltig erflärt
roorben.

2llS neue Vorlage ift eingegangen:

Nedjnung ber Äaffe ber Dberredjnungsfautmer be=

jüglid) beäjenigen Stjeils, roeldjer bie Neidjsoers

roaltung für bas Safjr 1876 unb für baS Siertel*

iah> vom 1. Sanuar bis 31. 3Kärj 1877 betrifft.

53«*' kT
"nflen be8 beuifcoen 3felco8tag8.

Seoor roir in bie SageSotbnung eintreten, roirb nadj

§ 54 ber ©efdjäftsorbnung ber bereits geftern angefünbigte

Namensaufruf erfolgen. 3d) erfudje bie Herren ©dmft=

fütjrer, benfelben oorjuneljmen, unb erfud)e bie anroefenben

ÜNüglieber, beim Slufruf ifjres Namens mit tjier ju antworten.

©er Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben SD.

(SDer Namensaufruf wirb ootfjogen.)

2lnroefenb finb:

SlcEermann. con 2lbetebfen. 2llbred)t (Dfterobe). 3lllno^.

^reiljerr non 2lretin (3ngolftabt). greitjerr non 2lretm

(SQertiffen). ©raf oon 2lmim=33ot)^enburg. Dr. Samberger.

von Satocft. Sauer. Dr. Saumgarten, üon Serjr=©d)molboro.

non Senba. Serger. Sergmann. Sernr)arbi. ©raf non

Sernftorff. non Sernutl). Dr. Sefeler. non Setljmann=

§oßroeg. ©raf Setfwft; = §uc. von Siegeleben. Dr. ©raf

oon Siffingen = Nippenburg. Dr. Slum. Dr. Socf. non

Socfum=2)olffs. Sobe. Solja. non Sonin. Dr. Srocffjaus.

Südjner. non Süljter (Deuringen). Sürgers. Süßten.

Dr. Suljl. Dr. oon Sunfen (SöalbecE). oon Suffe. 6arl

gürft ju ßarolatf). ©lauSroi^. oon Colmar. Dr. oon ßunn.

©emmier. Wernburg. SDicfert. ©iefce. ©raf ju SDoljna;

^inefenftein. Dr. ©ofjrn. greifjerr oon ©ücter. greifierr

oon ©nbe. Dr. (Srnft. ©raf ju ©Ulenburg, ©rifolbt.

Dr. $alf. ^"99e - oon 3:

°rca^ e ^c Staiy. Dr. oon^orcfen=

btd. gorefet. greifyerr ju granclenftetn. Dr. ^ranj.

Dr. griebentfjat. grifef^e- ^rü^auf. grei^err oon gürtf).

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

©Otting. oon ©orbon. ©rab. Dr. oon ©räoenifc.

©rumbredjt. ©uent^er. greitjerr oon §afenbräbt. §att.

§amm. Dr. §ammacl)er. Dr. garnier, ^ürft oon |>a&=

felb=Srad)enberg. ^aucE. §ausburg. §ebting. oon geQborff.

§ermes. Dr. ^reiljerr oon Bertling. §er«. §enl.

Dr. §irfd). §offmann. gürft oon §orjenlofje=2angenburg.

§ottl;of. ©raf oon §olftein. ^ol^mann. Dr. §opf. $oxn.

von §uber. Sacobs. oon Sagoro. Sorban. Kapell.

Dr. ßapp. oon ^arborff. Dr. Warften. Äafe. oon ^etjler.

Äettc. tiefer. Kiepert, oon £leift=Nefeoro. ©raf oon £letft=

©^menain. £lofe. Dr. älügmamt. todjann. Äolbe. ^reut
Krieger (SBeimar). tunken, grei^err oon fianbsberg=©teins

furt. Saporte. Dr. Sasfer. Se^r. oon Seoe^oro. Dr. Sin=

gens. Dr. Söroe. Dr. Sucius. oon Süberi^. ©raf oon

Sujburg. 3KagbjinSfi. Dr. SNajunfe. ^reitjerr oon 2Ralfeal)n=

©ülfc. grei^err oon 9)tanteuffel. 9)?arcarb. Dr. SJtarquarbfen.

Dr. 9)taner (©onauroörtt)). Dr. 9flenbel. Teufel. Dr. We\)tt

(©ä)lesroig). Boeder. 5Nöring. 5Nolinari. ©raf oon

3Mtfe. 9Jiorftabt. Wosle. 3Kotteler. oon 9HüEer (Dsna=

brücf). Mütter ($ßle6). Dr. Nieper. «Pabfl. ^annef.

*)3enjig. Dr. ^5erger. Dr. ^ßeterffen. ^3fäf)ler. ^reiljerr

oon ^fetten, ^flüger. gürft oon ^ßlefe. ^ogge (©trelt^).

$ßred)t. sjjretl. oon ^uttfamer (^rauftabt). oon ^uttfamer

(Sübben). QuooS. ?ßrinj Nabjiroitt (Seutljen). ^erjog oon

Natibor. oonNaoenfiein. oon Neben. Neid). Dr.Neicfyen&perger

(trefelb). Neidjensperger (Olpe). Neinecfe. Nidjter

(§agen). Nieter (Weisen). Ntcfert (©anjig). Nitting=

Raufen. Nömer. Notjtanb. Dr. Nubolpt»i. oon ©auden*

Sutienfelbe. oon ©djalfdja. Dr. oon ©cbaufj. ©cplomfa.

©d»mibt (©tettin). ©djneegans. ©raf oon ©d)önborn=

2Btefentl)eib. oon ©djöning. ^rei!t)err oon ©d)orlemer=illft.

©djröber (fiippftabt). Dr. ©d)ulje=2)eli6fd). Dr. oon ©ebroarje.

©eipio. ©eneftren. oon ©eoberoig. ©raf oon ©ieraforosfi.

Dr. ©leoogt. greUjerr oon ©oben, ©ombart. ©ptelberg.

©taubrj. ^retljerr ©dient oon ©tauffenberg. Dr. ©tepbani.

©töfeel. Ubo ©raf ju ©tolbergoiBernigerooe. ©irerfer.

©trudmann. ©truoe. ©tumm. Dr. Sedjoro. Stjilo.

Sraeger. Dr. oon Sreitfdjfe. Ul)ben. oon Sal)l. Salentin.

oon 2ßalDoro=Neigenftein. SBalter. oon 2Sebett = "D{ald)oro.

2Betjr. Dr. SBe^renpfennig. 3Bidjmann. Dr. SBiggerS

(©üftroro). Söiggers ($ard)im). 2Binötf)orft. oon sIßtnter.

oon SBoebtfe. Sßölfel. Dr. üßolfffon. SBulfs^ein.
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Dr. 3immcrmann. Dr. 3inn. Dr. von 3öttotoöfi (93uf).

©raf oon 3öItoroSfi (Sßrefdjen). greifen; oon 3m9i|ein.

ßranf finb:

33rade. Dr. SBraun. Dr. oon 93unfen (£>irfd)berg) gernoro. ©raf
oon gugger^irdjberg. ©leim, ©rütering. oon §eim. Dr. $raaj.

9Ridjaeli§. ©raf von SiRauhaufrßormons. Dr. jDetfer. oon

Unruh (SRagbeburg). Dr. SBetgel.

^Beurlaubt finb:

Sllbredjt (SDanjig). 23ernarbs. Dr. oon SBeughem. oon

23ranb. Dr. @r|arb. $ranfenburger. ©erroig. Dr. £änet.

£auSmann. §etnrtdj. §ittmann. oon §ölber. Dr. Sorg,

oon 5?napp. Siebfnedjt. Dr. SRütter (©angelaufen), ^ßogge

(©djmerin). oon sputtfamer (©orau). Dr. Sftüdert (SRemin*

gen), oon ©auden--£arputfdjen. Dr. ©ommer. ©taelin.

Freiherr oon Settau. Dr. £f)Ueniu§. Freiherr oon Unruhe;

SSomft. Dr. 2ßagner. Dr. SSeftevmaoer. SBitte.

©ntfdjulbigt finb:

Dr. mi)T (Gaffel). SBebel. oon Sennigfen. Bieter (gran=

fenfjatn). Dr. ^Brüning. §aanen. Dr. §infd)ius. fjürft

oon §o{jenIo|es©d)tttirigsfürft. Seonljaib. £>tto ©raf ju

©tolberg=2Bernigerobe. Dr. SBölf. ©raf oon 2Mbburg=3eil.

£)I;ne ©ntf djulbigung fehlen:

Dr. SIbel. Streitiger. 2luer. SBaer (Dffenburg). oon Säten*

fprung. ©raf SMeftrem. 33ejanfon. SBlos. gretherr

oon Sbobmann. Sororostt. oon ber 23relie. Freiherr oon

unb ju Srenfen. 23rüdl. Dr. 33rüel. ©raf oon (Sljamare.

oon (Sjarlinsfi. $ürft oon GjartoroSri. SDafcl. Sieben.

SDtefenbadj. SDottfuS. ten SDoorntaat=$ootman. ©bler.

geuftel. graude. Dr. %xant ©raf oon Krautenberg,

granffen. ©raf oon ©alen. ©ermaiit. oon @ranb=9h).

Dr. ©rofc. Dr. ©rotfje. ©uerber. Freiherr oon £>aber=

mann. §afencleoer. §ecfmann = ©tintjt). Freiherr oon

§eereman. heilig. §errlein. §itf. ©raf oon §ompefdj.

gretfjerr oon §ornecf = SBetnhetm. Sannes, oon ßeffeler.

$od). Dr. oon 5?omieroiosfi. Dr. Jtraefcer. Ärüger

(§abersleben). oon Shirnatotosfi. ©raf oon ^roiteefi.

Dr. greiherr oon Sanbsberg - S3eten. Sang. Senber.

oon Senthe. Sen^. Dr. Sieber. Dr. Sinbner. oon Subroig.

Dr. 2Raier (fiohenjottern). Martin. Kenten. Dr. 3RerEle.

oon Witter (2Beilf)eiin). 9Roft. 9Rüttner. «Reffet. 9torth.

Dr. £)ed)Sner. greiljerr oon £>ro. «Paoer. *Pfafferott.

Dr. Pfeiffer. Dr. ^objmann. ©raf oon ^rafdjtna. ©raf
oon ^renfing. Freiherr SRovbed jur Rabenau. Dr. 9fad.

prfi Sabjiroitt (3tbelnou). Dr. «Raming«. «Retter,

oon Sogalinsfi. 3?u§iourm. ©djenf. oon ©djmib (2Bürt=

temberg). ©djmibt (3roeibrüden). Dr. ©gröber (Jrieb:

berg). Dr. oon ©djulte. ©djroarj. Dr. ©imonis. ©raf
oon ©torjetosfi. Dr. ©tödt. ©raf ju ©tolberg=©tolberg

(9?euftabt). ©raf ju ©tolberg=©tolberg (%uroieb). greüjerr

oon £bjmu§- dritter, oon £urno. greisere oon 33arnbüter.

Dr. 2Bad)S. SBabfacf. oon SBau>ffen. SBehmeuer. grei=

fjerr oon SBenbt. SBinterer. SBirt^.

?Ptröflbent: 2)er Namensaufruf b,at ergeben, ba§

232 -üRügUeber antoefenb finb; ber 9ieidj5tag ift bafjer in

befd;lufefäbjiger 2tngat)l oerfammelt.

2öir ge§en je|t über ju SRr. 1 ber Sageäorbnung:

gortfe^ung ber britten ©evat^ung be§ ©efet^
enttuurfs, betreffenb 3"»"ibcrt)aitbtungcit gegen bie

jur Stbwe^r ber lRinber)jeft erloffenen 2Het}ein=

fu^röerbote, auf ©runb ber 3ufammenfteu*ung in

5Rr. 162 ber 2)rucffad)en.

SDie 23er^anbtung mürbe geftern abgebrodjen, als fid)

bei ber SIbftimmung über bas Stmenbement Dr. Sefeler,

Dr. oon ©d;roarje (SRr. 171 ber Srudfad;en Lit. a) ergab,

ba§ ber 9?eid)§tag nidjt in befd)lu§fä^iger Slnjab^l oer*

fammelt fei. 2Bir muffen bab^er iefct biefe 2lbftimmung

toieberrjolen.

3d) relapitulire bie ^ragefteHung. ©s wirb abgeftimmt

über bas 2Imenbement Dr. Sefeler, Dr. oon ©d)toarje Lit. a,

unb bann über ben § 2 bes ©efe^es, toie er fid) nad) biefer

Sorabftimmung tjerausftellt. ®ie gragefteHung mar bereits

geftern feftgefteüt.

3d) erfud^e ben §errn ©djrtftfüb^rer, nod;mats bas

Stmenbement 171a ju oerlefeu.

©d;riftfüb,rer Slbgeorbneter ^rei^err öon Soben

:

®er 5Reicf)Stag roode befdjlie&en:

ju § 2 ftatt „nidjt unter brei 3Ronaten" ju fefcen:

„nid)t unter fed)S Monaten".

^räfibent: 3d) erfudje biejenigeu §erren, aufjufteb^en,

welche bas eben oeriefene Stmenbemeiit annehmen motten.

(©efdjieb^t.)

SDas SSüreau ifi nidjt einig; mir bitten um bie ©egen=

proben. 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjufieb^en, meldte

bas Stmenbement nid)t annehmen motten.

(®efd)ie|t.)
, jj^j^Rg ^ ft} 6nQ

®as Süreau ift einig, ba§ je^t bie URinberljeit jleb^t; bas

2lmenbement ift angenommen.

@s fommt nun bie 3lbftimmung über § 2, mie er jefet

lautet. 3dj bitte ben §errn ©djriftfüb^rer, benfelben ju

oerlefen.

«Schriftführer 2lbgeorbneter ^rei^err bon Sobeu:

§ 2.

2Birb bie Suroiberb^anblung in ber 3lbfid)t be=

gangen, fidj ober einem Slnberen einen Vermögens;

oortfieit ju oerfdjaffen ober einem 2lnberen ©djaben

jujufügen, fo tritt 3udjtljausftrafe bis ju fünf

Sauren ober ©efängniB nidjt unter fedjs 3Ronaten ein.

^röfibent: 3dj erfudje biejenigen Herren, aufjufie^en,

»oeldje ben eben oertefenen § 2 nunmel;r annehmen motten.

(©efd)ie§t.)

SDas ift eine feb^r erhebliche 9Rajorität; ber ^Paragrapb, ift

angenommen.

Sdj eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 3. — 2)as

2Bort mirb nidjt geroünfd)t; id) fdjlie^e bie SDisfuffion. @ine

2lbftimmung mirb nid)t oerlangt, — aud; im 2lugenblid

nid)t; id) fonjtatire bie Sinnahme bes § 3 nad; ben S3e=

fdjlüffen jtoeiter Sefung.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 4 unb über bas ba§u

geftettte 2lmenbement ber Herren 2lbgeorbneten Dr. SBefeler

unb Dr. oon ©dnoarje, 3lx. 171 b. — SDaS SBort mirb

niegt getoünfd)t; id; fdjlie&e bie SDisfuffion unb fd)lage oor,

abjuftimmen über bas Slmenbement Dr. Sefeler unb Dr. oon

©d»toarje, fobann über ben § 4 ber 83efd)lüffe jmeiter Se-

fung, mie er fid) nad; ber 33orabftimmung über bas Slmen*

bement herausgeftettt haben mirb. — SDie grageftettung mirb

nic^t angefodbten; fie ift feftgeftettt.

3d) erfud;e ben §errn ©djriftführer, bas ülmenbement

Dr. Sefeler unb Dr. oon ©djtoarje 171b ju oerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter Freiherr öon Soben:

SDer 3teid)Stag motte befd)lie§en:

ju § 4 Slbfa^ 3 ftatt „md)t unter fed>§ 3Ronaten"

ju fefeen: „nicht unter einem Saht".

«Präflbent: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufiehen,

melche bas eben oerlefene Slmenbement annehmen motten.

(©efdjiefjt.)
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S)aS Söüreau ift einig in bet lleberjeugung, baß bic 27Jeb>

&eit ftebt; bas Amenbement ift angenommen.

Sc| erfud)e nunmehr ben § 4 mit bem Amenbement ju

»etlcfen.

©d)riftfüörer Abgeorbneter greiljerr non Sobeg:

feto* »a ja«; § 4.

3ft in $olge ber 3uroiberf)anblung 33tel; »on ber

©eud)e ergriffen roorben, fo ift

in bem $all bes § 1 auf ©efängniß nid)t

unter brei Monaten,

in bem %aU bes § 2 auf 3uä)t£)aus bis ju

jetjn Safjren ober ©efängniß nidjt unter

einein 3abr,

in bem gall bes § 3 auf ©elbftrafe bis ju

jroeitaufenb Sflarf ober auf ©efängniß bis

einem Safjr

ju erfennen.

$r5fibeut: 3d) erfudje biejenigen Herren, fid) ju er=

rieben, roeldje ben eben oerlefenen § 4 nunmehr annehmen

rooüen.

SDaS ift bie ^efjrljcit; ber § 4 ift angenommen.

Sä) eröffne bie SDtSfuffion über Einleitung unb lleber=

fd)rift bes ©efefces. — Aud) fjier roirb bas SBort nid)t ge=

roünfä)t; bie ©isfuffion ift gefä)loffen. Einleitung unb lle;

berfd)rift bes ©efefceä ftnb, roie id) Ijiermit fonftatire, ange=

nommen.
äJleine §erren, bas ©efefc ift mit jroei Abänberungen

angenommen, bie aber gebrueft oorliegen; es finb bas bie

Abänberungsanträge ber Herren Abgeorbneten Dr. t>on

Sefeler unb Dr. tum ©d)roarje, a unb b. 2öir müßten nad) ber

©efdjäftsoronung jefct nod) eine neue 3ufammenfteu*ung ner*

anlaffen unb erft in ber näd)ften ©ifeung bie Abftimmung
über baö ©efammte bes ©efefces oornefjmen. 33ietleicf)t t>er=

jtd)tet aber ber 9?eid)stag, roie baß fd)on fo nielfad) norge=

fommen ift, auf bie Anfertigung biefer 3ufammenfteöung.

(3uftimmung.)

@S roirb bem nid)t roiberfprodjen, non feiner ©eite

roiberfprod)en ; roir fönnen alfo fofort über bas ©anje bes

©efefces abftimmen.

3ä) erfud)e nunmehr biejenigeu $erren, roetd)e bas

©efefc, betreffenb 3uroiberf>anbtungen gegen bie jur Abroefjr

ber 9iinberpeft erlaffenen ^iefjeinfurjroerbote, roie es »orljin

im einjelnen angenommen ift, nunmefjr befmitto unb im
ganjen annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efcbiefjt.)

SDas ift eine fefjr erb>blid)e Majorität; bas ©efefc ift an*

genommen unb bamit ber erfte ©egenftanb ber Sagesorb*
nung erlebigt.

2Bit geben über jum jroeiten ©egenftanb ber 2ageö=
orbnung

:

©eratbnng bet? 3ufattmunftcflung ber »ou ben
beteiligten ^Regierungen unb Jüerroaltungen

fernertoeit aufgeftetlten Siguibottonen über bie

auf ©ruub be§ Strtifel V 3tffcr 1 bt§ 7 be§
©efe$e§ uom 8. Suli 1872 ou8 ber franjöftfäjen

Ärieg§foftenentfa)äbigung ju erfe^euben JBeträge

(9ir. 170 ber 2)rudfad)en).

3d) eröffne biefe Seratbung hiermit.

3n früheren ©efftonen ftnb äfjnlidje Vorlagen ber

SBubgetfommiffton überroiefen roorben; es roürbe fid) oieUeid)t

empfe&len, biefe Vorlage ber 9ted)nungSfommiffion ju über*

roeifen.

35er §err Abgeorbnete Widert (2)anjig) ^at bas SBort.

Slbgeorbneter ÜücEert (©anjig): 3d) roürbe ben §errn

^Jräfibenten unb bas •'paus bitten, bie Vorlage ber 9teä)nungs=

fommiffion ju überweifen, bie fid) in frühen 3af)ren aud)

fd)on bamit befd)äftigt |at.

«Präftbent: 3d) fd)lie§e bie ©isfuffion. ®em 93or=

fd)lag, bie Vorlage jnr weiteren 23eratf)ung ber 3ied)nungs=

fommiffion 511 überroeifen, ift nidjt wiberfprod)en ; bas §aus
fjat fo befd)Ioffen. Sie Vorlage gefjt an bic ^ed^nungs^

fommiffion.

2Bir gefjen über jum britten ©egenftanb ber Sagest

orbnung:

23crtttlmng ber 2)enfftt(rift über bie 2lnöfül)rnng

ber ©efetfe, betreffenb bie Slufnabnte uon
Slnleiben,

bie auf ber £age§orbnung mit a bis f bejeid)net finb

(9?r. 122 ber SDrudfad)en). 2lud) I;ier ift bie Seratfmng

nur eine einmalige.

3d) eröffne bic S)isfuffton. — ®a§ 9Bort wirb nid)t

gewünfäjt; id) fd)lieBe bie Sisfuffion. ©in Antrag ift nidjt

erhoben; id) fonftatire bafjer, ba§ bttrd) bie Vorlage ber 35e=

ftimmung bes ©efefces genügt ift, wie bas aud) in früberen

Safjren auSgefprod)en ift.

2Bir gefjen über ju -ftr. 4 ber ^agesorbnung:

jniette 23eratfjung be§ ©efe^enthjurfä, betreffenb

bie ©ewerbcgeridjte, auf ©ruub bes SeridjtS ber

IX. fommiffion {dlx. 110 öer 2)rudfad)en).

3d) eröffne bie sroeite S3eratt)ung unb erfud)e ben §errn

33erid)terftatter, ben s].Ua^ bes Referenten einjunefjmen.

3d) eröffne bic ©isfuffion über § 1 unb über bas

Slmenbement ber §erren Abgeorbneten Bürgers, Dr. §irfd)

unb Kermes 3lt. 185 sub 1, ben § 1 anberS ju fäffen unb

bann einen § 2a folgen ju Iaffen.

3d) ertfjeile bem §errn S3erid)terftatter bas SBort.

S3erid)terftalter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: Sä) fjabe nur

ju berid)ten, baß nod) einige auf biefes ©efefe bejügtid)e

Petitionen eingegangen ftnb. 3u § 1 fpejieü wirb oerlangr,

baß bie 33orfd)rift, wonad) bie 3entralbefjörbe bie Einfefeung

r>on ©eroerbegeridjten aud) gegen ben SBißen ber ©emeinben

oorfd)reiben fönne, burä) ©treid)ung ber 2öorte „auf Antrag

beteiligter ©eroeibtreibenber" nod) oerftärft roerbe. ©s ift

bies fpejiell »erlangt oon bem mittetrfjeinifd)en ^abrifanten=

oerein. SDerfetbe fprid)t aber an einer anberen ©teQe ber

Petition bie Ueberjeugung aus, baß überatt ba ©eroerbe=

gerid)te eingefe^t roerben müffen, roo bie 9Kefjrf)eit, foroofjl

ber Arbeitgeber als ber Arbeitnehmer, bies oerlangt. 9hm,

biefe gorberung bleibt fjinter berjenigen, roeld)e bie fommiffion

gefteüt fjat, nod) jurüd; id) glaube alfo, baß roir feine

Seranlajfung Ijaben, roeiter auf biefe Petition bier 3tücf=

fid)t p nefjmen. lieber ben Antrag ber Herren Abgeorbneten

Bürgers unb ©enoffen roiE id) mid) je^t nid)t ausfpred)en, bis

berfelbe begrünbet ift.

ißräfibent: Ser §err Abgeorbnete Bürgers v)at bas SBort.

Abgeorbneter 93ürger§ : 3Jieine §erren, jur Segrünbung

bes AmenbementS, weld)es r»on mir unb meinen politifd)en

greunben eingebracht worben ift, bitte id) um bie ©rlaubniß,

ben erften Abfd)nitt bes ©efer^cs etwas im 3ufammenfjang

ins Auge ju fäffen; er fjanbelt ja non ber (Sinfefcung ber

©ewerbegerid)te. SBas bie einjelnen Arten non ©ewerbege=

ricfjten anbetrifft, fo fönnen nad) bem § 1 ©ewerbegerid)te

eingefe^t werben für eine ©emeinbe, ©ewerbegeridite für

metjrere ©emeinben unb ©ewerbegeridjte für ©emeinben, bie

einen fommunalnerbanb bilben. Räfjere Seftimmungen über

bie Art unb SBeife, wie bie ©ewerbegerid)te eingefefct wer*

ben, finb nur in ber Sseife getroffen, baß burd) Drtsftotut

135*



968
Seutfchet metdjStog. — 38. ©tfeung am 2. SÄoi 1878.

bte etnfejung betroffen roerben foff. gür eine ©emeinbe
i|t bas felbfberftänblicb, unb es ift in bem groetten 2ltinea
auf § 142 ber ©eroerbeorbnung f;ingeroiefen. es

l
0Qt

,
in Jm «äfften Slttnea bie (Stafefeunq

far mehrere ©emeinben. Sabei ift nicht angegeben, ob bie
©ememben tn einer befonberen Verbinbung fielen. Sarau :

folgen bie ©ememben, bie einen ßommunatoerbanb unter*
etnanber bilben. @s finb alfo bret Arten oon ©eroerbe*
gertchten möglich. 2Bas bie britte Art anbelangt, fo ift nicht
gefagt, rote weit ftch ber Äotmmmafoerbanb erftreefen fann.
<öet ber Veratbung in ber ßommiffion ift tron (Seiten ber
Herren Vertreter ber Vunbesregierungen barauf bingeroiefen
roorben, baß man unter ©emeinben, bie einen kommunal*
»erbanb btlben, ober unter einem folgen ßommunaloerbanb
nur ©emeinben Herfielen fönne, bie eine ©ammt*
gemembe bilben. gür jebe Art t>on @eroerbe=
gertebten ber begeidmeten Art ift nun gugeftanben nach
bem ©efefc, baß bie ßanbesgentralbeljörbe eintreten Fönne
wenn auf ihre Auffürberung bas ©eroerbegeridjt in bem (Sinn
rote fte e§ roünfcht, alfo entroeber für eine, für mehrere ©e=
memben, für ©emeinben, bie einen ßonununafoerbanb bilben
nicht emgefe^t roirb. @s fcheint mir, meine Herren, baß ba*
mtt gerabe ber umgefebrte 2Beg eingefchtagen roirb, ber ent=
gegengefeite 22eg r-on bemjenigen, ber ber natürti^e roäre.
SieVorausfe&ung für bas ganje ©efefe ift boch bie, baß bem
Veburfntß entfprechenb aus ben ©emeinben heraus ©eroerbe*
geriete als fommunale Snftitute eingefe&t werben. Sie erften

?.
1°i

tnb
,?

ic ®emeinben, oie gu befragen finb, refpeftioe bat
bie Seoölferung in ben ©emeinben fid) gu fragen: ift nad)
Sage ber gewerblichen 33erf)ältniffe in unferer ©emeinbe ein
Seburfmß gur Einrichtung eines ©eroerbegerichts oorbanben?
©teilt ftch bies heraus, fo roerben alsbalb Vetheiltgte ftch an
ben ©emember-orftanb roenben, roenn biefer nicht r-on felber
bie Srnttatwe ergreift gur (Sinfefcung eines ©eroerbegerichts
auf ©runblage bes gegenwärtigen ©efe&es. ©teilt fich
babet heraus, baß bie ©emembebehörbe - wir wollen gu=
nachfi einmal bas ©eroerbegeridjt für eine ©emeinbe am
nehmen — nicht willens ift, ein folches ©ewerbegericht ber=
pftetten, fo wirb natürlich ein SBiberftreit fich ergeben groifchen
ben Vetbetttgten unb ber ©emeinbebebörbe. Von (Seiten ber
toteren fann eingewenbet werben: unfere ©emeinbe ifi gu
fletn um ein ®ewerbegericht mitten einführen gufönnen;
es ift erforberlicb, baß wir uns mit benachbarten ©emeinben
oeremen, mit ©emeinben, mit benen roir einen ßornmunal*
»erbanb bilben, ober mit ©emeinben, gu benen roir fonft in
feiner anberen Verbinbung fielen. Sas roirb alfo ©egenftanb
ber Ueberlegung fein, unb barüber fönnen bie oerfchteben*
artigften Meinungen fich geltenb machen. @s fann lange
3ett bauern, bis ein SRefultat herbeigeführt wirb. Vefteben
aber biejemgen, bie bei ber ©infe&ung bes @e=
werbegertchts intereffirt finb, auf @infefcung bes ©ewerbe*
gertchts, fo muß natürlic&erroeife groifchen benienigen, bie for--
bern, unb ber ©emeinbe, bte nerroeigert, eine Snftang ae=
[(haften werben, bie bie ©ntfeheibung trifft. Saß bas nidbt
bteSanbesgentralbebörbe fein fann, bas, meine Herren, fdbeint
bod; gtemltch flar gu fein. 2Bie in allen anberen ^äffenT wo
ein Mer ßonfltft innerhalb ber ©emeinbe entftebt, mag bieg%W »orgefe^te ^egierungsbe^örbe bie (Sntfcheibung treffen.
©efd)tef)t bas unb entfdjeibet bie oorgefe^te Se^örbe in bem
(btnne*, ba§ bas 33ebürfni§ jur @infe|ung eines ©ewerbe=
gertd)ts oorfjanben ift, bann J)at bie Commune, naebbem ein
orbnungSmä§iges ©treitoerfa^ren tror&ergegangen unb eine
entfehetbung erfolgt ifi, ber 2lufforberung ^olge 3u leifien,
baj ein ©eroerbegertdjt etngefe^t roerben foß, unb nur bann
erft, roenn bie Slufforberung erfolglos bleibt, fann bas 3?ed)t
ber ^eborbe eintreten, einer ©emeinbe ein ©ewerbegeridit 7u
oftro^tren. Sas, meine Herren, ift ber naturgemäße ©ang
ber Smge. Sas ift aber in ber ©efefcesoorlage noaftänbig
umgefebrt; man weife nict)t, wann bie £anbes$entralbebörbe
»eranlafet fem foE gegenüber ben Derfdjiebenen 3«öglid;feiten

em ©eroerbegertdtf für eine ober meiere ©emeinben ehnu;
fefeen, man roetg ntc&t, roann fie einfe^reiten foEC unb unter
welken UmfMnben giebmen Sie 1,^, meine §enen, ba§
Sie im § 1 ber Sanbesjentralbefiörbe bie ganj aufeerorbentlidje
SefugniB ertbeilen, über bie ©emeinben in faft fouocräni
SBetfe (Sntfehetbung gu treffen, furj bie gange einri<htunö
Jon ©ewerbegertdjten tn bie $anb gu nebmen, unb fteßen
©te bem gegenüber, ba& im § 5 gleidbwobl bie ©emeinben
oerpfltd;tet werben, bie Soften ber einrid^tung unb ber Uuter=
baltung bes ©erid;tg gu tragen, fo ift bas ein SSiberfprud)
ber wohl fdjroer gu löfen fein roirb. Saher fam es auch'
meine §erren, bafe in ber ßommiffionsberathung mit 3lüd'
Itct>t auf bte Sefugniffe, bie ber Sanbesgentralbebörbe im
§ 1 ertbetlt fmb, ber ©ebanfe auffam: roenn eine folcbe
^oUtnacht ber eingelncn Regierung gegeben roirb, bann ift
am ©nbe bie ^ätigfeit, roeldje bie ©emeinbe ausüben fann
für bte ©mfe^ung eines ©eroerbegeridjts, nur eine betoratioe,
bie Regierung hat tbatfäcblich bie ©infefeung in ber ©anb
unb ba mag fie biefelbe audj fo beforgen, ba§ fie bie Soften
ber ©mnehtung trägt.

Sieienigen inbeffen, roelche ber Meinung roaren, bafe es
hier rotrfltch roünfchensroerth fei, gunächft mit einer Fommu*
nalen Snftttution oorgugehen, — unb ich Staube, meine
Herren ba& ©ie rooht ftch auch für biefen ©efidjtspunft gu
entfcheiben geneigt fein roerben, — bie mußten aud> barauf
belieben, baß ben ©emeinben bas gebührenbe 3Jia§ oon ©elbft^
ftanbigfeit bei ber (Einrichtung non ©eroerbegeridjten gewahrt
roerbe, unb bas gefdjie&t burdb basSlmenbentent, ba3 roir gu fteßen
uns erlaubt haben. 2Benn ©ie bas 2lmenbement einen 2luaen=

S
t(!

J
nS ^9e Men »offen — es ift baffelbe gunädjft gefteHt

für ben Slbfafe 3 bes § 1 — roir haben uns hier erlaubt,
eine Umfebrung gu machen in ber Slufeinanberfolge. Söir
fteUen ooran bie ©emeinben, bie einen fommunalen S3erbanb
haben. Sas tft bie natürliche 33orausfe&ung, baß in foldien
©ememben baran Qtbaä)t roirb, ein gemeinfehaftliches ©eroerbe-
gertcht hergufteüen; bie 2lrt unb SBeife, wie bas gegeben
foU, ift uberetnftimmenb mit ber 3?eaierungSoorlage gefaßt
alfo nach Maßgabe ber 23orfchriftett, nach kleben gemeinfame'
Angelegenheiten bes Serbanbs geregelt werben.

gür mehrere ©emeinben aber, bie einen ßommunak
üerbanb nicht bilben, heißt es in ber 3iegierungsoorlage:

bas örtsftatut wirb für jebe biefer ©emeinben ab*
gefaßt.

Man muß fidj hier unwiHfürlicfi fragen: wer ift es
benn, ber hier bas Ortsftatut für jebe biefer ©emeinben ab-
faßt? Jflan fommt eben gu ber ßonfequeng, baß hier fd;onm ber gaffung ber Vorlage baran gebadft ift, baß eine höhere
^nftang bte 2lbfaffung übernimmt, wie benn auch im folgenben
2ibfafc tn ber 2hat bie SanbeSgentralbebörbe bamit betraut
wirb. 2ßtr haben baber, roie es ben Ser&ättniffen entfprecfienb
tft, gefagt:

pr mehrere ©emeinben, roelche einen ßommunat
nerbanb nicht bilben, fann bie ©infefcung eines ge=
meinfehaftlichen ©eroerbegerichts burefi Vereinbarung
ber ©emeinbebehörben erfolgen.

Sas roirb bod) roohl erforberlidj fein, eine folcfie 5Berein=
jarung muß fdjon ftattfinben, um fidj über ben ©i& be§
fünftigen ©eroerbegerichts gu »erftänbigen, unb es werben
auch anbere Vereinbarungen getroffen werben müffen inbegug
auf bie Setheiligung an ben Soften.

9Bir wünfehen fobann, baß ber 2lbfa| 5, ber oon ber
ßommiffton aufgenommen worben ifi, fofort folgen qelaffen
werbe. Siefer 2ibfa& 5 lautet:

Vor ber ©infefeung finb foroohl Arbeitgeber als 3lr=
beiter ber hauptfächlichen ©eroerbgroeige unb ^abrif*
betriebe in entfpredjenber 2lngaht gu hören.

2ritt nun ber gaß bes 2lbfafces 4 ein, fo fcblagen roic
tn Uübereinftimmung mit bem, roas i<h oorhin mir erlaubt
ijabe 3h.nen auSguführen, einen neuen § la oor;— ich mache hier
auf einen Srudfebter aufmerffam; es ift nämlich in ben ge-



SDeutfdjer Retdjstag. — 38.

brutften Slnträgen § 2a gefagt, roätjrenb es felbftoerftänbltd)

§ la fjetßen muß. 2öir jagen alfo:

2öirb burd) Sefdjluß ber ©emeinbe ober beö $onu
munaloerbanbs ber Antrag beteiligter ©eroerbe=

ireibenber ober einer beteiligten ©emeinbe auf ©in=

fefcung eines ©eroerbegericfjts jurüdgeroiefen, fo ftefjt

ben SlntragfteHern bie Vefdjroerbe bei ber oorge=

festen Vefjörbe ju.

§ier finb äße gälte ins Sluge gefaßt, in reellen bie

@inrid)tung eines ©eroerbegeridjts erfolgen fann. Slls Ron:

fequenj folgt baraus:

Sie oorgefefcte 33efjörbe befdjließt über bas Vebürfniß

be§ ©eroerbegeridjts unb fiellt eintretenben gälte bas

Drtsflatut feft, faös innerhalb ber grift, roetctje burd)

ben auf bie Sefcfjroerbe ergangenen 33efd)tuß ju be=

ftimmen ift, bie ©infefcung auf bem im § 1 oorge=

fdjttebenen 2Beg nidjt erfolgt.

2J?it ber gleiten SJtaßgabe fann aucfj ein ©eroerbegeridjt

eingefefet werben

auf Slntrag beteiligter ©eroerbetreibenber ober einer

beteiligten ©emeinbe für mehrere ©emeinben,

toeldtje einen gemeinfdjaftlicfjen Slommunaloerbanb

nicfjt bilben.

Sa§ einzige ©rforbemiß, roeldjes burd) biefe ©inridjtung

r)erbetgefüt)rt roirb, ift, bafe bie juftänbtge 33et)örbe unb bas

Verfahren burd) bie Sanbesgefefee beftunmt roerben muß; td)

meine aber, meine §erren, biefer Appell an bie Sanbesgefefc

gebung jur SluSfüfjrung fo roidjtiger Vefttmmungen fann rool)l

nicfjt abgalten, baS Stjftem, meines mir Sfjnen oorfd)lagen,

aufjunetjmen. Um es furj jufammenjufaffen: mir roünfdjen

fo oiel als mögtidj bie fommunale greitjeit ju roarjren, mir

glauben, baß fie geroat)rt fei burd) bie gaffung, toetdtjc roir

Sfjnen oorfcfjlagen , roir glauben, baß baburd) bie ©infetjung

oon ©eroerbegericfjten, bie ja in jeber Sejiefjung roünfd)enS=

roertt) ift ba, roo ein Sbebürfniß oorfjanben ift, nidjt nur

nid)t gefjinbert, fonbern geförbert roirb, unb mir bitten Sie
barum um Slnnafjme unferes Slmenbements.

©eftatten ©ie mir nur nocfj eine Semerfung, bie ftdj

auf ben § 3 begießt — id) behalte mir oor, hierüber fpäter

bas Räfjere nodj ju fagen. $ier Ijanbett es ftd) barum,

ob bie fadfjlidje 3uftänbigfeit ber ©eroerbegertdjte unb bie

örtliche 3ufiänbigfeit befcfjränft rcerbeu fann; ferner ift bie

SSeftimmung getroffen, baß

bie Sanbesjentralbefjörbe bie örtliche 3uftänbigfeit

eine§ oon il;r etngefefcten ©eroerbegeridjts auS'

befmen fann.

Sa roir überhaupt bagegen ftnb, baß bie Sanbesjentralbeljörbe

in biefer SBeife, roie es bas ©efefc normirt fjat, eingreife, fo

ftnb mir felbftoerftänblid) aud) namentlich gegen bie 33eftim=

mung, baß bie örtüdje 3uftänbigfeit eines ©eroerbegericfjts

nocfj ausgebefjnt raerben foll. 2Bie gefagt, td) behalte mir
oor, bei § 3 noef) bes näfjeren auf biefen ©eftdjtspunft ein«

jugefjen.

$tSftt>ent: ©er £err Äommiffarius bes Vunbesraths
fjat bas Sßort.

ßommiffartus bes 33unbesratl;s faiferlidjer ©efjeimer
RegierungSratfj 9tte&etbhtg : gfleiue §erren, oon ben.
beiben Slnträgen ber §erren Bürgers unb ©enoffen bejroedt

ber erftere im roefentücfjen eine ^larfteQung bes aud) ber

^egierungsoorlage ju ©runbe liegenben ©ebanfens. 2Bürbe
biefe ^larftellung burd) ben Slntrag in münfcf)enSroertr)er

SBeife erreicht, fo mürbe fein 2lnla§ fein, oon biefer Stelle

(Sinfpra<f)e gegen bie 2lnnaf)me ju ergeben; nad) ber 2tnftd)t

ber Regierung ift bas aber nid)t ber gad. 3m ©egentljeil,

bie Sad)e mirb nur roeniger flar geftaltet, als ber ©ebanfe
in ber Vorlage jum Slusbrud gebracht ift. 3d) mu§ bies

§unäd}ft behaupten in 2lnfefjung bes erften ©a^es bes 2ln«

trags. SDie Herren Slntragfteller f;aben, roie idj annehme,
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nidjt ofine Slbfidjt, bas 2öort „ortsftatutartfdj", meines

bie Vorlage fjier enttjält, roeggelaffen. SDie Vorlage fagt,

baft bie £>rganifatiou erfolgen foll nad) 9Jiafigabe ber=

jenigen 23orfd;riften , nad) roetdjen bie 2lngelegen=

leiten ber ^ommunaloerbänbe ftatutarifet) georbnet

raerben; ber Slntrag lä^t ba8 2Bort „ftatutarifd)" fort.

6s gibt nun aber Slommunatoerbänbe, in benen bie 2lnge=

legentjeiten tfjeilroeife auf bem 2öeg ber ©efefegebung unb

ttjeilraeife auf bem SBeg bes Statuts geregelt roerben, unb

roenn man basSßort „ftatutarifd)" fortläßt, fo entftefjt fofort

ein 3»oeifel, ob in einem oorliegenben gatl für bie Srganü
fatiou beS ©eridjtg bie gorm bes ©eferjes ober bie bes

Statuts geroäfjlt raerben foö. ®ie Vorlage ift ber Meinung,

es foß fjier ftets ber 2öeg bes Statuts geroäfjlt roerben; es

fann aud) nid)t root)l ein anberer SBeg geroäfjlt raerben, roenn

man ben praftifcfjen Sebürfniffen 9ied)nung tragen roiE, unb

bie Vorlage fjat besfjalb ben 3ufat3 ausbrüdlidj gemacht. @r
erfdjien nottjroenbig, roenn iD'Hfjüerfiänbniffe ausgefdjloffen

roerben fotlen. — 2BaS fobann ben jroeiten Satj bes erften

Antrags betriff!, fo treffen bie Herren Slntragfteller mit ber

Vorlage barin ganj sufammen, ba§ ein ©eroerbegericfjt für

mefjrere ©emeinben oljne Snteroention ber 3entralbef)örbe

nur erridjtet roerben fann auf bem 2ßeg ber 33erftänbigung.

SDie SGerftänbigung roirb junädjft ju beroerfftelligen fein oon ben

bie SSerrcaltung teitenben ©emeinbeorganen. SDiefe felbftoerftänb=

licfje 33orauSfer^ung fjat bie Vorlage nidjt ausgefprodjen, rocil fie

eben felbftoerftänblid) ift. SDiefe felbftoerftänbtidje Boraus«

fefcung ift aber oon ben §erren Slntragfteüern jum Slusbrucf

gebracht roorben, nad) ber 2luffaffung ber Regierungen un=

nötfjigerroeife. dagegen, meine £>erren, roas nid)t felbfi*

oerftänblid) ift, bie rcd)tlid)e gorm, in roeldjer bie ©rgebniffe

ber Serftänbigung nadjfjer feftgefteät roerben, bie notfjroenbig

in einer beftimmten RedjtSform feftgeftellt roerben müffen,

roenn über iljren 2>nl)alt nidjt 9)U§oerftänbniffe unb 3roeifel

fid) ergeben follen, biefe red)tlid)e gorm roirb in bem SSors

fdjlag ber §err Slntragfteller gar nidjt berüfjrt. S)iefe red)t=

lidje gorm roirb aber georbnet burd) bie 9iegierungSoorlage,

roeldje fagt, ba§ bie ©rgebniffe ber 33erftänbigung jroifcfjen

ben oerfdjiebenen ©emeinben niebergelegt roerben follen in

einem £>rtsftatut, unb ba nad) ben 33eftimmungen ber

©eroerbeorbnung ein Drtsftatut nur für eine ©emeinbe er*

richtet roerben fann, fo ift bie golge, bafj eben für jebe

©emeinbe bie gorm eines Drtsftatuts ju roätjlen ift, um bie

getroffene Vereinbarung feftjuftetlen. 2öenn id) alfo

bie Sifferenj jroifdjen bem Slntrag ber §erren Slbge*

orbneten Bürgers unb ©enoffen unb ber Vorlage bejeidjnen

foll, fo iff es bie: bie §errn Slntragfteller brüefen aus, roaS

felbftoerftänblid) ift, unb unterlaffen ausjubrüden, roas notl;=

roenbig ift, roäfjrenb bie Regierungsoorlage ausbrüdt, roas

notfjroenbig, unb unterläßt auSjubrüden, roas felbftoerftänblid)

ift. 2ßas ben groeiten Slntrag bes §errn Slbgeorbneten be;

trifft, fo fjat er aQerbingS einen raeiter gefjenben 3roed raie

ber erftere. (Sr bejraedt, erfjöfjte ©arantien bafür ju fd^affen,

baß bie Staatsoerroaltung nid)t unnötig eingreife in bie

greifjeit ber ©emeinbeoerroattung, unb er roiß bies baburd)

erreidjen, baß er ein georbnetes Verfahren für bie Snters

oention ber Staatsoerroaltung oorfieijt. Slud) in biefem

^ßunft, meine Herren, fönnte bie Regierung ber Senbenj bes

Slntrags äuftimmen., bem Slntrag guftimmen fann fie aber

nid)t, roeil bie SRobalitäten, mit roeld)er jene £enbenj oerfolgt

roirb, eben unannehmbare Singe enttjält. 3d) befd)ränfe

mid) in biefer Vesietjung, jroei fünfte leroorjufjeben, um bie

Slufmerffamfeit bes tjotjett §aufes nid)t ju ermübeu.

Sie §erren Slntragfteövr fdilagen sunäd)ft oor, baß bie ©nt=

fdjeibung barüber, ob gegen ben SBillen einer ©emeinbe ein

©eroerbegerid)t eingefefet roerben foü, ber ber ©emeinbe

oorgefefiten Vefjörbe suftefjen foll. Sie RegierungS*

oortage befjält bie ©ntfd)ließung barüber oor ber 3entralbefjörbe.

Run, meine §erren, glaube id) bod), baß, roenn roir fjier eine

Veftimmung formulire* rooflen, in gebüfjrenber Sldjtung oor
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ber $reifjeit bcr ©emeinbe unb cor bcn immerhin erroogenen

(Sntfdjliefmngen ber ©emeinbeorgane, es richtiger ift, roir

überladen ben ßingriff in bie Freiheit ber ©emeinbe/ roenn

es mm einmal fo tjeifcen foß, ber 3entraloerroaltung unb

legen bie Sefugnifj baju nict)t in bie §anb ber oorgefefcten

Sefjörbe, bie, um beifpielsroeife auf pren§ifcr)e Serljältniffe ju

refurriren, unter Umftänben audj ber Saubratfj fein fann.

3n einem jroeiten fünfte fdjtagcn bie §erren Antragfteßer

cor, bafj bas SSerfaftren, in meinem bic 9ied)te ber ©emeinbe

gegenüber ber beabfidjttgten Snteroention ber Staatsoerroal=

tung geroafjrt roerben füllen, burd) bie Sanbesgefefcgebung ju

regeln fei; bas Reifet aber bod) uid)ts anberes, als bie Am
roenbbarfeit ber ganjen Seftimmung bes Ülcidj§gefe^e§ ah
fjängig matten oon ber 9flitroirfung ber Sanbesgefefcgebung.

(Sehr richtig ! redjtr.)

Sa, meine Herren, ba ift es einfacher unb ftarer, roir

überlaffen es überhaupt fccr Sanbesgefe&gebung, ben ©e=
banfen, roeldjen ber Abfafc 3 bes § 1 jum Ausbrud bringt,

ifjrerfeits ausjufpredjen. 2>dj glaube mm freilidj ntcfjt, bafj

bas jjor)e §aus Ijierju geneigt fein roirb, ebenforoenig, rote es

für bie Regierung möglidj mar, unb idj l;offe fdjon aus

biefem ©runb, ba§ ba§ Ijofje §aus ben Antrag ablehnen roirb.

3d) mödjte überhaupt ben Ausführungen bes gerrn
Sorrebners, bie bafjin geljen, als roenn burd) § 1 ber 3en=

traloerroaltung eine ungemein grofce ©inroirfuug auf bieSer?

fjältniffe ber ©emeinben eingeräumt roerbe, entgegentreten.

Sdjon ganj im allgemeinen roirb bie Staatsoerroaltung ja

fet)r fetten geneigt fein, bie Ausübung ber S^edjtSpfiege.

bie in ben §änben oon Staatsorganen liegt, ifjrerfeits biefen

Staatsorganen ju entjiefjen unb ©emeinbeorganen ju über;

tragen. SSenn bie Regierung in biefer Sßeife ftd) felbft ber

Ausübung eines 2fjeil§ it)rer §oljeitsred)te entäußert, roirb fie

es geroifj nur in Ausnahmefällen unb au§ fefjr geroidjtigen

©rünben tfjun, unb es ftetjt nid)t ju befürchten, bafj bas un=

nötfjigerroeife gefdjefjen roerbe.— 2öenn bann, meine §erren, ber

§err Antragfteßer roeiter fagt, bie Regierung bcfäme auf biefe

SBetfe bie Sefugnijj, roie fouoerän in bie ©emeinbeoertoattung

einzugreifen, fo möchte id) barauf aufmerffam madjen, roeldje

Sorbehalte fdjon bie 9tegierungsoorlage unb mehr nodj bie

Vorlage ber ßommtffion enthält als Scbingung unb SorauS=

fefcung bes ftaatlidjen (SinfdjreitenS. 3unädjft mu§ abgewartet

roerben ein Antrag ber beteiligten ©eroerbetreibenben,

jroeitens mufc ergeben eine Aufforberung an bie betfyei*

ligten ©emeinben, unb biefe Aufforberung mu§ an
eine griff gefnüpft werben, innerhalb roeldjer bie ©emeinbe
nod). freie ßntfcfjliefmng l;at, ob fie felbft an bie Drganifa*
tion bes ©eroerbegeridjts geljen, ober ob fie biefelbe bem
Staate überlaffen null. Sie fann in biefer griff burd) ifjre

©ntfdjüefmng jebe Snteroention ber 3entrafbefjörbe ab=

fdjneiben. Gnblid), roenn fie bas nidjt tljut unb bamit ju

erfennen gibt, bafj fie rorjieljt, bie Drganifation bes ©etoerbe*

geridjts in bie §änbe ber StaatSoerroaltung ju legen, ift bie

Staatsoerroaltung nod) genötigt, bie beteiligten ©eroerbe^

treibenben über bie £)rganifation felbft ju uernefjmen. Wt
biefen 33eftimmungen ift bod) bas ©infdjreiten ber 3entraU
oerroaltung, roie id) glaube, in einer SBeife ninfnlirt, ba§
genügenbe Sürgfdjaften bafür gegeben finb, es roerbe bie

©emeinbeoerroaltung nidjt unnötljigerroeife burd) 3J?a§nal;men

oon feiten ber Staatsbeljörben berührt roerben.

2lus allen biefen ©rünben mufj id) bitten, bie beiben 2ln=

träge ber gerren 2lbgeorbneten Bürgers unb ©enoffen abju^

lehnen unb es bei ber 9tegierungSüorlage ju bei äffen.

©eftatten Sie mir, meine Sperren, biefe ©elegenljeit ju

benu^en, um aud) nod) eine SSemerfung ju mad)en ju ben

S3efd)tüffen 3f)rer Äommiffton. 3n bem erften Safe bes § 1

fjat Stjre ^ommiffion einen fleinen 3ufa^ gemad)t, ber an=

fdjetnenö eine fefjr geringe Sebeutung Ijat, aber aud) nur
anfd)einenb biefe geringe Sebeutung tjat, roäfjrenb er für bie

Interpretation unb bamit für bie praftifd)e §anbljabung

biefes ©efefees nid)t nur, fonbern aud) ber ^auptnofeße jur

©eroerbeorbnung fefjr roid)tig roerben fann. 3f)re Äommiffion
Ijat nämlid) ju ben Korten „tb^ren Slrbeitgebern" fjinjuge=

fügt „ober Sefjrfjerren", unb fjat bamit Arbeitgeber

unb Seljrfjerren nebencinanber gefteßt. Jhm ift bie

Siftion forooljl biefes ©efe^entrourfs über bie ®e=
roerbegerid)te als aud) ber größeren 9ior>ette jur

©eroerbeorbnung non ber Regierung baljin gewählt roorben,

bafe in allen benjenigen pHen, in benen es fid) um bie

©efammtfjeit ber Arbeitgeber, ber felbftftänbigen ©eroerbe=

treibenben Ijanbelt, biefe ©efammtfjeit bejeidjnet roirb burd)

bas SBort „Arbeitgeber", unb in aßen gäßen, in benen bie

©efammtfjeit ber nerfd)iebenartig ju djarafterifirenben Arbeits*

oerfjältniffe jur Spradje fommt, biefe unter bas aßgemeine

Söort „Arbeitsoerfjältniffe" gebradjt roerben. ^Darunter faßt

bas Sßerpltnifj ber ^abrifarbeiter foroofjl roie bas ber ®e=

feßen, roie bas ber Sefjrlinge; unb ebenfo fäflt unter ben

Segriff bes Arbeitgebers nidjt blo§ ber ^brifb^err, fonbern

audj ber ^leinmeifter, ber 5lleininbuftrieße, ber Sefjrfjerr.

SBenn roir nun an biefer Steße unnötfjigerroeife neben bas

SBort „Arbeitgeber" bas SBort „Sefjrfjerr" fefeen, fo brüden

roir bamit aus, bafj unter bem 2Bort „Arbeitgeber" ber

Sefjrfjerr nidjt inbegriffen ift. SDie notfjroenbige ßonfequenj

ift, ba§ aud) in ber §auptnooeße, roo bas Sßort Arbeitgeber

gebrannt roirb, ber Sefjrfjerr ausgefdjloffen ift, roeil er

nicfjt ausbrüdlid) genannt ift, roie fjier. 2Benn roir

biefem aJii^oerfjältni§ , bas eine fefjr grofee praftifdfje

Sebeutung fjat, norbeugen rooßen, fo gibt es nur jroei

SDinge: entroeber roir »erfolgen ben ©ebanfen Sljrer Äommif;

fion unb fpredjen nidjt blofe an biefer Steße, fonbern über=

fjaupt überaß non Arbeitgebern unb Sefjrfjerren — bas ift

aber unmöglid), roeil es eine fefjr grojje Sdjroerfäßigfeit in

bas ©efefe bringen roürbe —, ober aber roir laffen es bei ber

SiegierungSoorlage unb fpred)en nur uon Arbeitgebern,

fieberen SBeg fjat ifjre ^ommiffion felbft in bem jtoeiten

©ntrourf eingefdjlagen ; unb id) glaube, es ift notfjroenbig,

ba§ beibe ©ntroürfe biefelbe SD^etfjobe roäfjlen. 3d) glaube

aud», Sfjre Äommiffion roürbe nidjt ju iljrem 33efd)lu§ ge=

fommen fein, roenn fie nid)t in bie SDisfuffion ber gegen=

roärtigen Vorlage oor ber Seratfjung ber §auptnooeße ein=

getreten roäre. 2Benn fie fid) über bie SDiftion, bie

in beiben 9tegierungsoorlagen geroäfjtt ift, con

oornfjerein fjätte ftar roerben fönnen, fo fjätte fie biefen 3u=

fafe roofjl nidjt gemadjt, roie fie ifjn in ber jroeiten Vorlage

aud) in ber 2fjat nidjt gemadjt fjat. 3d) roürbe alfo bas

Ijofje §aus bitten, ba§, roenn es bie Anträge Sfjrer Äomtmf*

fion ju § 1 annimmt, es bann bie beiben SBorte „ober

Sefjrfjerren" im erften Safc ausfdjeibe, eine Sitte, bie aßer=

bings nur jur Ausführung fommen fönnte, roenn ein 3JJits

glieb bes fjofjen §aufes geneigt fein foßte, eine getrennte

Abftimmung in Anfefjung biefer beiben SBörter gu befürs

roorten.

«Präflbcnt: S)er §err Abgeorbnete Widert (5)anjig) §at

bas 2Bort.

Abgeorbneter SRitfctt (©anjig): 3J?eine Herren, id)

fann nadj ben Ausführungen bes §errn 3iegierung5fommifs

fars fefjr furj fein. 3dj glaube, bie §erren roerben mir Darin

mftiminen, ba§ bas, roas ber §err Stegierungsfommiffar

in Semg auf ben legten ^Junft gefagt fjat, burdjaus ridjtig

ift. Sd) möcfjte Sie bafjer bitten, ben 3ufa^ ber Kommiffion

nidjt aufrecfjt ju erfjalten. ®ie Seibefjaltung ber SBorte

„ober Sefjrljerren" roürbe in ber Sfjat ju großen a)ä§oerftänb=

niffen unb Unjuträglidjfeiten aus ben oon bem ^errn

gierungsfommifffar mit SHedjt fjeroorgefjobenen ©rünben füh-

ren. 3d) fteße alfo ben Antrag unb rid)te bie Sitte an ben

gerrn ^räftbenten, ba§ er bie ©üte fjaben rooße, über bie

SBorte „ober Sefjrfjerren" eine befonbere Abftimmung oor=

nehmen 5U laffen.
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Keine Herren, aud) in bem fann id) bem §erm 0?e=

gierungSfommtffar beitreten, was er über ben Eintrag ber

£erren ^Bürgers, Dr. £irfdj unb £ermes jn Abfafe 3 ber

ßommifftonsoorlage gefagt rjat forooljt roie über ben § la,

ben bie §erren oorfdjlagen. 3d) roill bas nid)t nod)tnals

nneberb>len. 3d) bin ber Meinung, baß, roenn man über*

baupt ben 2Beg gcf)en roill, roiber SBiüen ber ©emeinbe*

beworben ©eroerbegerid)te eümdjten jit laffen, man nur ben

2JiobuS annehmen fann, ben bie ^ommiffionsoorlage unb bie

3?egierungSoorlage einklagen, unb nid)t ben ber Herren 2lb=

georbneten Bürgers unb Dr. §irfd). 3dj muß anerfennen,

baß bie ßommiffüm hierbei mehrere Verflaufutirungen

unb ©idjerbeiten nodj gefdjaffen fjat für bie ©emeinbebet)ör=

ben. Snbeffen fann id) bod) nidjt anbers, als im Plenum
benfelben ©tanbpunft ju oertreten, ben id) in ber ^ommiffion

eingenommen f>abe. 3d) bin überhaupt gegen bie ©inrid)*

tung oon ©eroerbegerid)ten gegen ben SßiÖen ber ©emeinbe*

bebörben. 3d) bin ber Ueberjeugung, baß berartige Snftitute

nur frudjtbringenb roirfen fönnen, roenn fie unter 3uftim*

mung berjenigen Vebörben eingerichtet roerben, bie bas leb=

fjaftefie Sntereffe an benfelben haben. 3Jian barf bod) roohl

annehmen, bafe bie ©emeibebef)örben tjeutjutage in ber Sljat

über bie Sntereffen ber ©eroerbetreibenben unterrid)tet fein

müffen, unb bafe bie gäöe, — roie ber £err 9?egierungSfom*

miffar ja aud) jugibt, — in benen ein ®eroerbegerid)t gegen

ben SBillen ber ©emetnbebebörben eingeridjtet roerben roürbe

burd) bie 3entralbebörbe, fefjr fetten fein roürbe; id) glaube,

er roirb überhaupt md>t oorfommen. ©s fotl bie 33eftim-

mung oieüeid)t nur als ein fleines ©djredmittel bienen, um
bie ©emeinbebef)örben, roenn ein Antrag oon ©eroerbetrei-

benben oorliegt, baju ju nötigen, bem Antrag ftattjugeben.

3>d) roürbe ben §errn ^räfibenten bitten, bafj er aud)

über ben Abfafe 4 unb 5 eine gefonberte Abftimmung oor*

nehmen laffe.

*PrafU>ent: SDer §err Abgeorbnete Bürgers fjat

bas SBort.

Abgeorbneter JBütgetS: 3Jteine §erren, geftatteu Sie

mir junädjfl ein paar SBorte ber ©rrotberung auf bie ©in*

roenbungen, roeldje ber §err RegierungSfommiffar gegen unfere

Raffung bes AbfafceS 3 gemalt bat.

©r ^at gemeint, bie Art, roie roir bie ©adje fäffen, fei

fo, baß bas überflüffige oon uns gefagt unb bas nottjroenbige

nidtjt gefagt fei. üftun bitte id) ©te, meine §erren, fid) ben

Abfafc 2 anjufeben. 3)a Reifet e§:

2)ie ©tnfefcung erfolgt burd) Drtsftatut nadj ÜDfaß*

gäbe bes § 142 ber ©eroerbeorbnuug.

2)ie allgemeine VorauSfefeung für bie ©tnfefcung oon
©eroerbegerid)ten ift alfo bod) bie ftatutarifdje geftftellung,

benn roenn bas nidjt ber gaU fein foll, bann bat oer ©a^
in feiner Allgemeinheit feinen ©inn. SBir brausen alfo im
folgeuben ©a^, ber oon ber 33ilbung eines ©eroerbegerid)ts

banbelt, für mebrere ©emeinben, bie einen kommunal*
oerbanb bilben, nid)t ju fagen, ba§ bie ©adje
ftatutarifd) geregelt roerbe; bas ifl felbftoerftänblid). ©benfo
roentg brausen roir ben 3lusbrud ju roieberfjolen für ben
fotgenben ©afc, roo oon mehreren ©emeinben bie 3^ebe ift,

toeldje einen kommunaloerbanb nid)t bilben. „@§ fann,"
fagen roir, „bie ©infefeung eines gemeinfd)aftlid)en ®eroerbe=
gerid)tö burd) Vereinbarung ber ®emeinbebef)örben erfolgen."

SDas allereinfad)fte 23erftänbni§ ift bod) bier, ^ bie@e=
meinbebef)örben über ein ©tatut einigen. 3llfo, meine Herren,

febe id) nid)t, baß Ijtec irgenb etroaö fef>lt, roas bie SRegie=

rungsoorlage bätte. Vorangestellt ifl eben bie gorberung:
es muß ein ©tatut gemad)t roerben. SlHerbingS f)ält bie

Slusbrudsroeife ber 3?egierungsoorlage nod) nid)t einmal
bieran feft, fonbem fprid)t oon einer „2lnorbnung". ©s
roäre bod; ju fagen geroefen: „eine ftatutarifdje Slnorbnung,"

roenn bie ^onfequenj rid)tig fein fotlte, bie uns entgegenge*

balten roorben iß.

5iun, meine §erren, roas ben oon uns oorgefdjlagenen

§ 1 a anbelangt, fo l)aben ©ie bie 3Bat)l: rootlen ©ie in

biefer SBeife büreaufratifd) oon oben l)erab bie Regelung oon

©eroerbegeridjten burd) bas ganje beutfd)e S^eidj pla^greifen

laffen, bann fiimmen ©ie ber 9?egierungSöorlage ju; roollen

©te bas aber nid)t, roollen ©ie, bafj ber umgefcljrte 2öeg

gegangen roerbe, ba§ bas 23ebürfni§ feftgeftellt roerbe aus

bem Seben ber ©emeinben l)erau§, bann, meine id), roären

©ie oeran!a§t, ben oon uns oorgefd)lagenen 2ßeg ju roäblen.

S)aS ift ber natürlid)e 2ßeg, ein 2Beg, ber nid)t geroiefen

roirb burc^ irgenb eine 9iücffid)tnabme auf, roie foll id) fagen,

eine befonbere potttifdje ^3arteirid)tung, fonbem ber geboten

ift burd) bie einfadjen 2l)atfad)en beS täglid)en SebenS.

S)er §err 3^egierung§fommiffar f)at uns entgegengehalten,

bie oorgefefete Seljörbe, bie mir an bie ©teile ber £anbes-

3entralbet)örbe fefeen, fönne in Greußen möglid)erroeife ber

Sanbratb fein. SBenn aber bie SanbeSjentralbebörbe oon

oben l)erab befrettren foll, roer, glauben ©ie benn, ba§ f)kx

ber eigentlidje gaftor ift? S)as roirb gerabe ber §err £anb=

ratb fein, auf büreaufratifdjem 2Bege roirb an bie 3entral=

bebörbe berietet roerben: l)ier ift ein ©eroerbegerid)t notl)=

roenbig, bie Beute oerlangen es bringenb, alfo befretire bu,

3entralbe|örbe, oon oben Ijerunter. SDas ift ber oerfelirte

2öeg, ben roir nid)t roollen, ©ie cad)iren bamit eben nur

bas Naturgemäße, burd) einfache Sluseinanberfe^ung inner;

fjalO ber ©emeinbe bas Vebürfnifj feftfieüen gu laffen.

3l\m fagt ber §crr College Widert, er roolle überhaupt

nid)t, baß eine ©emeinbebebörbe oeranlaßt roerbe, ein ©e=

roerbegerid)t einjufefeen, roenn fie nid)t ber Meinung fei, baß

ein Sebürfniß oorbanben fei. 3a, meine Herren, fo roeit

baben roir nidjt gel)en roollen, benn bas fd)ien in bergansen

2lbfid)t beS ©efefees nid)t ju liegen, ©s ift oietfad) l)eroor=

geboben roorben in ber Slommiffion, namentlid) aud) oon
©eiten bes §erm NegierungSfommiffariuS, baß oiele ©emein;
ben fid) bisfjer renitent gehalten l)ätten, obgleid) ein geioiffes

Vebürfniß oorbanben roar. Sßenn nun bie ©ad)e angeregt

roerben foß, bann ift es bod) oiel natürlidjer, auf bem 2Beg,

ben roir 3l)nen oorfdjtagen, oorjugel)en unb ben ©emeinbe*

bct)örben oorsufteden : fet>t, roenn iljr nidjt freiroitlig bas33e=

bürfniß unterfudit unb bemgemäß Ijanbelt, fo roerbet iljr oon

euren SBärjlern angefaßt roerben unb ttjr roerbet mit üjnen

einen ©treit ju beftetjert f)ahzn. 2Benn bie Regierung oon
oben herunter fommt, fo ift es ben ©emeinbebebörben teid)t,

einen £f)eit ber ©emeinbebürger auf it)re Seite ju sieben

unb fid) über ben SDriicf ju beflagen, ber oon oben ^runter

fiattfinbet. ©djlagen ©ie aber ben oon uns oorgefdjlagenen

naturgemäßen 2Beg ein, bann roirb fid) alles in ber leidjteften

unb glatteften SBeife ergeben. 2öo ber ©ingriff einer t)öt)ercn

Vebörbe, gar einer ^anbesjentratbebörbe, nid)t nöt^ig ift, ba foE

man itjre Autorität nid)t unnü^erroeife in bie ©ad)e bineinsie^en.

Wlari fann ja mit ber AnfdjauungSroeife beS Abgeorbneten

Widert einoerftanben fein, man fann fagen, roir roünfd)en

überhaupt nid)t, baß ein 3'oang auf ©emeinben ausgeübt

roerbe; aber bann fällt ja bie roefeatlid)fte 2lbfid)t bes @e=

fe^es jufammen. ©ie roürben bann, meine Herren, bod),

roenn ©ie nidjt biefen fo oiel roeitergebenben Antrag an=

nel)men roollen, jebenfads für unferen Antrag ftimmen bürfen,

ebe ©ie ju bem S9efd)tuß ber ^ommiffion übergeben, ber

alle biefe ©d)roierigfeiten enthält. 9tod)mals alfo, meine

Herren, bitte id) ©ie, unferen Antrag anjunehmen.

*Präflbent: ®er §err Abgeorbnete Dr. £irfdj f)at

bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. ^trf^: 9Heine Herren, id) bejielje

mid) roegen bes oon mir gemeinfam mit bem SMegen Sür=
gers gefteöten Antrags oottftänbig auf beffen Segrünbung.

Sd; wollte nur mit 3iüdfid)t auf bie foeben oon bem SMegen

/
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Sftdert gefteHten Anträge, bie batjin get;en, für ben gaU ber

Annahme ber KommifftonSoorlage im »Orienten Abfafc bic

Söorte ju ftreidjen „auf Eintrag ber betheiligten ©eroerbe=

treibenbcn" «nb ben Abfafc 5 ooQftänbig ju [treiben, —
bringenb bitten, biefen Anträgen nidjt ftattjugeben. SBenn

bas ©eroerbegeridjt überhaupt feine Aufgabe erfüllen foE, fo

mufj baffelbe ein oolfsthümlidjeS, ein burd) bas Vertrauen ber

betheiligten Greife getragenem unb aus bem öebürfnijj ber

beteiligten Greife hervorgegangenes Snftitut fein. Söennnun

hier ftatuirt wirb, ba§ gegen bie Abftdjt ber ©emeinbebef)ör=

ben von oben herab ein foldjes ©ertdjt eingefefct roerben

fann, fo ift bod) ba§ minbefte, roas man ju »erlangen be*

redjügt ift, bafj ber Antrag ber beseitigten Greife abgewartet

wirb, ehe bie £anbeS}entratbel)örbe fid^ jum Eingreifen ent=

fW
3^odt) bebeutungsooEer aber ift ber 5. Abfafc:

93or ber ©infefcung finb foroohl Arbeitgeber als

Arbeiter ber hauptfächltchften ©ewerbjwetge unb
gabrifbetriebe in entfpredjenber Anzahl ju hören.

Steine Herren, biefe 23orf<hrift begießt ftdj ja nid)t attein

auf bie grage, ob überhaupt ein ©eroerbegeridjt eingefefct

roerben foE, fonbern cor aßen SHngen barauf, roie es ein=

gefefct roerben foE, mit roeldjem SBaljtrecht, in roeldjer AuS;

beimung u. f. ro. 3dj glaube, um eine roirfticf) ootfätI;üm=

ltdje Snfiitution, bie ben äkbürfniffen entfpridjt, ju fdjaffen,

mu§ ben Settjeiligten bie SJiögtidjfeit geiuätjft roerben, fid)

ausjufprecfjen über bas, roas fie bejüglid) ber ©eroerbegeridjte

roünfdjen unb »erlangen. 3d) nehme audj an, ba§ ber §err

College Widert jebenfaEs biefem ©ebanfen nicht roiberfpredjen

roollte, er bürfte »ielmehr barauf hinroeifen, bafj bereits

in bem Paragraphen ber ©eroerbeorbnung über bie

£)rtsftatuten bas Anhören non Setljeitigten corge=

fdjrieben ift. 2)ie Kommiffton aber roar mit großer

2Ref)rf)eit ber Anficht, baft jener Paragraph

für ben oorliegenben $aE nid^t auSretdjt, bafc es hier ganj

befonbers roünfchensroertf) fei, bie rergebenen Kategorien

ber Skttjeiligten anhören.
2)er §err Abgeorbnete Widert bemer!t mir eben, idj

t)abe i^n mifroerftanben. 3d) glaube aber gehört ju haben,

unb bas §aus roirb es betätigen, bafc §err Widert beantragt

hat, biefen Abfafc ju ftreidjen. 3ft bas nicht ber $aE, fo

habe ich mich atterbingö geirrt. 3mmerf)in roar es nidjt

überflüfftg, ben Abfa|5 ju begrünben unb id» meine, bafc es

für bie ©adje richtig ift, ihn ftefjen ju laffen.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. granj §at

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. granj: -Keine Vetren, idj habe ben

§errn KoEegen 9tidert bahin »erftanben, bafj er nur über

ben 4. 2lbfa£ eine gefonberte Stbftimmung oerlangt, in welchem

bie ©infefeung ber ©eroerbegendjte burd) bie £anbe§äentral=

behörbe feftgefe|t roirb. §err Kollege Widert ift ber Slnfidjt,

ba| eine foldje ©infe|ung oon oben b>ra l> burd;auö nicht

nothroenbig fei, unb barum in bem ©efefc gar nidjt oor=

gefehen roerben foHe. 3<h gehöre geroife nidjt ju ben»

jenigen, roeld;e ba§ ©emeinbelebeu befd)rän!t roiffen

wollen oon Sölafjnafjmen ber höheren 25erroaltung§be«

hörben; inbeffen fann idj mid) bod) ber Slnfidjt con ber

9iothroenbigfeit, hierin eine Stuänahme ju ftatuiren, nidjt r>er=

fdjliefeen. 2)ie Erfahrungen auf bem betreffenben ©ebiet

fpredjen audj für meine Slnfdjauung. 5Jlad) ber ©eroerbeorb*

nung ftanb ben ©emeinbebehörben bie ©infe^ung non ©djiebä*

gerieten ju, unb es ift leiber befannt genug, roie roenig bie

©emeinbebehörben bie ©infefcung foldjer ©djiebägeridjte fid)

haben angelegen fein laffen. 3a aud) bie ©eroerbegeridjte,

roelche fdjon früher infiituirt roerben fonnten, finb nur feE>r

fporabifd; eingeridjtet roorben, roeil ein Kompelle oon oben

fehlte. -JMne Herren, e§ ift baä aui) jiemlid) natürlidj.

5Die ©emeinbebehörben, bie SHagiftrate gehören faft burdjroeg,
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namentlich in Greußen infolge bes S)reif(affenroahlfriftem§,

einer fojialen Dichtung an, bie ja leiber jefct mit ber anbeten

in Konflift fteht, roährenb umgekehrt biefe jroeite

roieber in bemfelben Sßerhältnifj ju jener fijh

befinbet. 3Dlan fürd)tet, ba§ man, roenn fein

Kompelle oon oben r)erab brüdt, fehr Ieidjt non einfeitigen

^krteiintereffen au§ ganj unberechtigte unb unbegrünbete

33cfürdjtungen unb Sebenfen hegen fönnte, bie bie ©infefcung

ber ©etoerbegerichte hinbern fönnen ; unb lebiglidj au§ biefem

©runb, um bergleidjen einfeitigen ^arteiinterreffen norjit=

beugen unb bie unpartciifdjere £anbe§behörbe entfdjeiben ju

laffen über ba§, roa§ notf) tl;ut, erfläre ich m^ fi,r oen

Slntrag ber Kommiffion.

2Baö ben Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. £irfch unb

Kermes betrifft, fo roüvbe ich bafür ftimmen, roenn bie 23e=

fürchtungen unb bie ©inroenbungen bes §errn 9legierung§=

fommiffarö, bie meines ©rachten§ jum großen ££)eil berechtigt

finb, eine genügenbe SBiberlegttng gefunben tjätten. 3d)

glaube, bafj materiell allerbingS mandjeö in bem 2lntrag fteht,

roaö man begrüben unb ben Kommiffion§r>orfd)lägen oor=

ftiehen fönnte, aber bie Slnträge leiben meines ©radjten§ an

formetten Mängeln unb 33ebenflid)feiten, bie bis jefct nodj

nidit roeggefdjafft roorben fmb. 3d) fann baher nur bitten,

bie Kommiffionsbefchlüffe anjunehmen.

«Praflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Widert (®anjig) hat

bas Söort.

Slbgeorbneter 91ttfett (SDanjig) : Steine Herren, id)

habe junädjft ju fouftattren, bafe ber §err Slbgeorbnete Dr.

^irfdj mich üoQftänbig mifeoerftanben hat. 3ch haDe ^ean:

tragt, ben ganjen Slbfats 4 ju ftreidjen; es ift mir nidjt

in ben ©Inn gefommen, bie fett gebrudten, von ber Rom-

miffton hi"5»9ßfügten SBorte „auf Slntrag ber betheiligten

©eroerbetreibenben
V/

ju beseitigen. SBenn ber Slbfafc 4 ein--

mal beliebt roirb, roenn <5ie alfo bas ^rinjip annehmen,

gegen ben 2BiÜen ber ©emeinbebehörben ©eroerbegeridjte ju er=

ridjten, bann bin i<h felbftoerftänblidj mit bem Slbgeorbneten

§irfd) für ben KommiffionSantrag, bie SBorte „auf Slntrag

ber beseitigten ©eroerbetreibenben" ftetjen ju laffen. 3d)

glaube, ber §err ^ßräfibent roirb and) meinen Slntrag nidjt

fo aufgefaßt haben, roie ber §err Slbgeorbnete §irfd).

Slad) tont, roas ber §err Slbgeorbnete gran& über bie

SJiagiftrate unb ©emeinbebehörben gefagt hat, bin ich erft

recht entfdjloffen, für bie Streichung bes Slbfafees 4 ju

ftimmen. 3<h meine, ber £err Dr. ^ranj t^nt benn bod) ben

©emeinbebehörben fdjreienbes Unred)t, roenn er b>r im

Reichstag behauptet, bafe bie SRitglieber ber 3flagijtrate nur

einer fojialen Dichtung angehören unb bafj baher bie ©efahr

»orliege, bafe einfeitige
s
J3arteitntereffen berüdfid)tigt unb roahr--

genommen roerben. SJJeine §«ren, biefer SSorrourf ift in ber

|l;at ebenfo überrafdjenb neu roie unbegrünbet. 3cf) h^e
noch nie gehört, bafj bie SHagiftrate — ich nehme an, bafj

§err Kottege $ranj mit feiner Slusführung bieS gemeint

hat, — bie Arbeiter int er effen nicht roürben berüdfidhtigen

rooQen; ich möchte bodj bitten, roenn man einen folchen S3or;

rourf ins £anb fdjleubert, irgenb eine 2f)atfacr)e hierfür anju=

führen. Sßo ift benn bie ©emeinbebehörbe, roelche bie 3nter=

effen ber befifcenben Klaffen, ber Arbeitgeber, begünftigt hat

gegenüber benjenigen ber Strbeiter? 3ch fenne eine folche

©emeinbebehörbe nicht. 3d) glaube, fämmtlidje ©emeinbe^

behörben haben ein Sntereffe baran, ben grüben jroifdjen ben

Arbeitgebern unb Arbeitern ju erhalten, unb biefes Sntereffe

roerben ©ie in ber Sfcget am beften wahrnehmen burd) bie

©infetmng foldier ©eridjte.

Slun fagt^err Kottege^ranj: ja, bie 2haWen fpredjen

aber gegen bie ©emeinbebehörben; roir haben ben § 108

ber ©eroerbeorbnung unb nur wenige ©eridjte. 3a, roei&

benn £err KoEege grau} nidjt, ba§ bisher bie StuSführungS--

beftimmungen ju § 108 gefehlt ^aUn unb ba& bie ©e-
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meinbebeljörben bafjer in ber Sfjat fetjr oiel ©djroierigfeiten

galten, berarüge ©ertäjte einsuridjten? SDaS ift ja roteber=

fjolt fjier im §aufe oljne äßiberfprud) geäußert roorben.

2)iefe§ ©efefc foü nun bic ©runblage geben für bie ridjtige

Einrichtung ber ©eroerbegeridjte. Sßenn nad; ©rtafe bes ©e=

fefees ein paar Saljre ins Sanb gefjen unb bie ©emeinben

bann noäj ntcfjt ifjre ©djulbigteit getfjan fjaben, bann fann

ber §err College $ranj, 8roar nid)t QUS ben ©rünben, bie

er fjier angeführt f)at, aber aus anberen ©rünben einen 33or=

rourf ergeben gegen bie ©emeinbebetjörben.

UJieine Herren, id; glaube auä), bafj im ganzen bie

Sebürfnifcfrage in betreff ber ©inridjtung fotäjer ©eroerbe=

geriete überfdtjä^t wirb. 3d) f)QDe midj feit mehreren 3afj=

ren mit biefer 5ra9e eingeljenber befäjäftigt, fjabe mir auä;

9iadjridjten oon einer An*al;l oon S^agiftraten erbeten unb

babei gefunben, bafj in einer grofjen Stngatjl t>ou ©täbten in

ber Stjat ein SBebürfnifj bisher nid)t vorgelegen tjat. SBenn

in einem Safjr überhaupt nur 5 bis 10 ©trei=

tigfeiten gmtfcr;eit Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

ooifommen — biefeS ©efe£ befjnt freiließ bie

ßompetenj ber ©eroerbeßeridjte aus unb baburdj roirb bie

©adje anberS gefteüt — id} fage, roenn in einem 3aljr nur

5 ober 10 ©treitigfeiten oorliegen, faden bie ©emeiube^

beworben roegen berfelben ben ganzen Apparat in ©jene

fefcen? 3äj meine, man fann ben ©emeinbebeljörben 9tedjt

geben, roenn fic oorläuftg Abftanb bauon nehmen. 2)Hr finb

eine grofce Anjatjl oon gälten befannt, in meldten lebiglid;

aus biefem unb feinem anberen ©runb bie ©emeiubebetjörbeu

bie Silbung oon ©eroerbegeridjten unterlaffen haben.

3äj mürbe alfo bie §erren bitten, — bie 2J?otioirung

bes §errn Kollegen granj w10/ m^ iä) ^»offe, nidjt bie

äftotiotrung ber 9J?ajorität bes SteidjStagS fein aud; bei

etwaiger Annahme bes Äommiffionsantrags, — ben Abfa& 4,

weil ein Söebürfnijs baju ntäjt oorliegt, ganj ju ftreidjen.

?Pväjtbent: 35er £err Abgeorbnete Dr. $ranj t;at

bas Sßort.

Abgeorbneter Dr. gtanj: Steine Sperren, nad) ben

Aettfjerungen bes §errn Kollegen Widert fönnte es fcfjeinen,

als hätte id; ein furäjtbares SJerbredjen begangen. S)as

ift nun gar nicht ber $aH. 2>ä) l)abe meine Abftimmung
motioirt, unb jroar motioirt mit ©rroägungen über bie ttjat-

fädjlidje Sage ber sßarteioerfjältmffe im fogtalen Seben. 3d)

tjabe gar mä)t behauptet, ba& einjelne 3J?agiftrate, einzelne

©emeinbebeljörben aus fojialen $arteirüdfiä;ten bas tfjun

ober getljan haben, fonbern id; fjabe behauptet: bie SBefürdj-

tung liegt bei ben gegenraärtigen fojialen Sirren fo nal;e,

baß aus einfeitigen $arteirüäfid;ten etroas unterlaffen merben
fönnte, raas man fonft oieöeidjt getl;an Ijätte, unb jmar
unterlaffen merben fönnte aus unbegrünbeter $urd)t cor ber

Sßirffamfeit eines SnfiitutS, non bem man fid; ganj falfd;e

58orftelIungen mad;t. Sd» fjabe alfo nid;t bie Söorroürfe im
allgemeinen erhoben, bie §err SMege Widert mir unterftedt

Ijat, — ber ftenograpfjifdje 33erid)t wirb bas ausroeifen. 3m
übrigen l;abe ia; feine 33eranlaffung, etmas jurüdjuneljmen
non bem, maS id; oortjin gefagt Ijabe.

(S)er Slbgeorbnete Dr. §irfd; bittet ums SBort.)

?Präfibcnt: (Ss ift ber ©d;lu§ ber SHsfuffion beantragt
oon bem §erm Stbgeorbneten Valentin. 3d) erfuc^e bie=

jenigen §erren, aufjufteljen, reelle ben ©c&tufjantrag unter*

ftüfeen moHen.

(®efd;iel)t.)

Sie Unterjtüfcung reicht aus. 3d; erfudje nunmel;r bie=

jentgen §erren, aufjuftel»en refpeftioe fielen ju bleiben,

roeldje ben ©ct}luj3 ber SLisfuffion befdjtiefeen moQen.

(®efcE;iel)t.)

®as ift bie Majorität; bie SDisfuffion ift gefdjtoffen.

93er^anblunaen be6 beutfa>en gteiajStaae.

S5er §err 33erid;terjtatter fjat bas SBort.

S8erid)terftatter Ülbgeorbneter Dr. ©enfel : SDJeine

§erren, id; bebaure äunädjft im ©egenfafe ju bem,

roas ber §err 9tegictungsfommiffar unb was ber

§>err SSorfifeenbe unferer ^ommiffion Sljnen gefagt l;at, Sie

bitten ju müffen, bie Söorte im 3lbfa| 1 bes § 1 „ober

Seljrfjerren" ftefjen ju laffen. 5Der Sperr ^egierungöfom;

miffar l;at Sljnen gefagt, roenn biefe SBorte ftetjeu bleiben,

föimten 3roeifel entfielen in Sejug auf bie 2luslegung

beS anberen ©efefees über bie Slbänberung ber ©eroerbeorb=

nung. ^un, meine Sperren, roie fielet bie ©ad)e? 2Benn

©ie bas ©efe^ über bie 3lbänberung ber ©eroerbeorbnung

aniel;en, fo lautet bie Ueberfdjrift bes Sit. VII fo: „©eroerb-

lic^e Arbeiter" unb bann in $arenü;efe „©efeßen, ©eljilfen,

ßetjrlinge, gabrifarbeiter". ®amit ift unjroeifelbaft ange=

beutet, oa{3, roo oon geroerblid;eu Slrbeitem im aßgetueinen

bie 9?ebe ift, bie Selirlinge barunter mitbegriffen finb

;

ebenfo roerben, roo oon Arbeitgebern im aügemeinen bie

9tebe ift, biefe aud; in itjrer @igenfd;aft als Sel;r^erren

mitgemeint feien. 2lber, meine §erren , roenn ©ie bas Sßort

Sel;rf;erren iiier ftreidjen rooHen, müffen ©ie fonfequeuterroeife

aud; bas 9Bort Sel;rlinge ftreidjen, benn bas ©efe| über bie

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung redjnet, roie gefagt, roo e§

oon geroerblidjen Arbeitern im allgemeinen rebet, bie Sel;r=

linge mit barunter, unb folglidj brauchten roir bie l;ier aud;

nid;t befonbers ju nennen. 2öo aber biefes ©efe| über bas

33erljältmj3 jroifdjen ßefjrlingen unb i(;ren Arbeitgebern ober

Seljrljerren fpridjt, ba Ijat es überall ausbrüdlid; bie33ejeid;=

nung „8ef;rl)erren'
y

. ©ie finben biefen Ausbrud in ben

§§ 125, 126, 127 unb fo in allen folgenben Paragraphen,
bie überhaupt oon bem Sef;rltngSoerf;ältni§ fpredjen.

Alfo roenn ©ie überhaupt ftreidjen roollten, bann
müßten ©ie aud; bas SBort „fiefjrlinge'' ftreidjen; idj bitte

©ie aber, beibe Sorte fteljen ju laffen, roeil bas jebenfaüs

für bas SSerftänbniB äroedmäfjiger ift unb SD^i§oerftänbniffe

in Segug auf bas anbere ©efe^ buräjaus nid;t entftel;en

fönnen.

SRun roenbe id; midj ju bem Antrag bes §errn Abge=

orbneten Bürgers unb ©enoffen.

2BaS ben erften Antrag anlangt, ben Abfafc 3 anbers

ju fäffen, fo fann idj bie Sebenfen bes §errn 9tegierungS=

fommiffars nierjt ooßftänbig tljeilen. 3(| bin aud; ber

Meinung, ba^ es fid; oon felbft oerftef;t, ba ber Abfa^ 2

oorausgebt, roeld;er ausbrüdlid) fagt, bie Regelung erfolgt

burdj Drtsftatut, bafj bas aud; für ben l;ier »orgefdjlagenen

brüten Abfa| gelten roürbe. ^nbeffen einen großen SBertl;

würbe id; auä) nidjt auf biefe Abänbetung legen, roeil bie

Vorlage ju ernften 9Ki&oerftänbniffen feinenfatts &erau--

laffung gibt.

2Bas ben jroeiten Antrag anlangt, fo oerfolgt er bie

fetjr löblidje Senbenj, aus bem S)itemma, roeldjes in ber

Eommiffion Ijeroorgetreten ift, einen Ausroeg ju finben. ©s
würbe in ber ^ommiffion anerfannt, ba§ unter llmftänben

ein Sebürfnife oorliegen fönne, gegen ben SBtffen ber ©e=

meinbebeljörbe bie ©infe^ung eines ©eroerbegeridjts tjerbei*

jufü§ren. @s rourbe geltenb gemad;t, bafe bie ©emeinbe=

beworben auch ba, roo ein Sebürfmjg oorliegt, boch oiefleicht

mitunter läffig fein tonnten, unb ba§ bagegen ein SRittel

gefdjaffen werben müffe. ©ine gro^e Minorität in ber 5?om=

miffton roar ber Meinung, ba§ in einem folgen $aE fd;on

bie ©emeinbeoertretung, roenn aud; nidjt fogleid;, fo bod; im
Sauf ber 3al;re bafür forgen roerbe, ba& bem S3ebürfni§

^edjnung getragen roerbe. 2)ie 3)caforität bagegen fjielt eine aus=

brüdlid;e SBorfdjrift für notljroenbig, roie fie aud) bie Vorlage roiH,

roonaäj bie 3entralbel;örbe eintreten fönne. ©s rourbe aber

geroünfdjt, gegen SßiHfür ber Sanbessentralbefjörbe eine Abs

Ijilfe ju fdjaffen, unb ba finb ja oon ber Eommiffion einige

3ufäfce in biefer ^idjtung fd;on getroffen, ©in £(jeil ber
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^ommtffion titelt aber bas nod) ntdjt für geuügenb; es nntrbe

barauf aufmerffam gemalt, baß, roenn burd) Sluorbmmg ber

Sanbesjattralbehörbe gegen bat SBiHen ber ©emeinbebel)örbe

bie ©rridjtung uon ©eroerbegertdjten erfolgen foltte, baß ba

fernere Äonftiftc entfielen fönnten, bafe ba Stnorbmmgen ge*

troffen roerben müßten, bie ohne ben guten SSiUett ber ©e=

tnetnbebetjörben gar nid)t gut fid) treffen ließen: es ntüffe

ba für ein Sofal geforgt roerben, es ntüffe ber SSorftfeenbc

ernannt roerben u. f. ro., unb roenn bie ©emetnbebet)örbe eiiu

mal renitent fei, fönnten unerträgliche 3uftänbe entfielen.

•äJZit Stüdfidjt l;ierauf rourbe r»on einer bebeutenbat 9Jitnorü

tat bie Streidmng bes SlbfafceS 4 empfohlen. 9lun roar uon

einer «Seite in ber 5lommiffion ber 33erittittelungSt)orfd)tag

gemalt, einen georbneten Snftanjenroeg jtt fdjaffen, unb id)

mödjte faft glauben, baß, roenn ber S3orfd)tag in ber Raffung

»orgelegen hätte, roie es E)ter ber $aE $/ baß t>ieUeid)t mit

einigen rebaftioneHen Säuberungen bie ^ommiffton fiel) bafür

entfdjieben haben roürbe, roeil eben jene SSebenfen aud)

oon ber SJfajorität bis ju einem gerotffat ©rab aner=

fannt roerben mußten. — 9hm fagt ber §err 9iegierung§fom=

miffar, burcr) biefe Raffung bes § la roirb bie ganje Sache

ber Sanbesgefe^gebung anheimgefteöt. SDas fann ich nicht

jugeben. 2Bas ber Sanbesgefe^gebung anl)etmgefteHt roirb,

ift lebtglid) bie Drbnung bes Verfahrens, bie Seftimmung

bes Snftanjeitjugeä. 2Bir fönnen ja bei ber 9ieidjsgefe|=

gebung in biefe SSer^ältniffe uic^t eingreifen, roeil fie außer*

halb unferer ßompetenj liegen. 3dj uerftelje ben Slntrag fo,

baß er ben nad) ber Sanbesgefefegebung für berartige 23er=

roattungsftreitigfetten überhaupt gebotenen 2Beg befdjreiten

rotlt, unb id) muß anerfennen, baß biefe Senbenj »oltftänbtg

gerechtfertigt ift. 3dj glaube, roie gefagt, bie 9Jcajo«

rität roürbe fid), roenn ber Slntrag fo uorgetegat blatte, eben»

falls bafür entfd)teben haben. 3d) b^abe Sljnen anheimsu=

geben, in roetdjer 3ltd)tung Sie ftd) entfd)eiben wollen.

^röflbcnt: 2Btr fommen jur Slbftimmung, meine

§erren.

2>dj fdjtage nor, in folgenber Strt abjuftimmen : juoörberft

— um bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Diidert geredet

ju roerben, nad) roeldjem im Stbfafe 1 bie SBorte „ober
Sehrherren" geftridjen roerben follen — bie $rage ju

fteüen: follen für ben $aH ber Sinnahme bes ^ommifftonSj

antrags § 1 bie SBorte „ober Sehr Herren" in bemfelben

beibehalten roerben? 9Jad)bem biefe Slbftimmung erlebigt

ift, gef)e ich über ju bem Slntrag Bürgers, Dr. £irfä),

§erotes, 3^r. 185 ber SDrudfadjen, ber fid) begießt aufSlttnea

3 unb Sllinea 4. SDer Slntrag ift formell als ein etnhettlidjer

eingebracht roorben, er hängt auch materiell jufammen,

inbem ber üorgefdjlagene § la meiner Ueberjeugung

nad) erft bann angenommen roerben fann, roenn ber Slbfa^

3 fo gefaßt roorben ift, roie bie sperren oorfdjlagen. 3d)

roürbe baljer biefeu Stntrag bann jufammen jur Slbftimmung

bringen; nur roürben bei ber 2lbfttmmung über biefen 2ln=

trag, roeil id) über ben 2lbfa£ 5 nod) befonber§ abftimmen

laffen muß, bie SBorte „hierauf 2tbfa£ 5 folgen ju laffen"

fortgetaffen roerben. SBirb ber Antrag Sürgerö, Dr. ^irfd),

§ermeö angenommen, fo ift baburd) Sllinea 3

unb Sllinea 4 be§ § 1 befeitigt ; roirb ber Slntrag

abgelehnt, fo laffe id), um bem 2lntrag bes §errn Slbgeorb^

neten 9ltdert gerecht ju roerben, befonberä abftimmen über

Sllinea 4, roie es bie ^ommiffion t)orfd)lägt, fobann ferner

befonbers abftimmen über StUnea 5, roie es bie £ommiffton

üorfchtägt. 9lad) biefen 23orabftimmungen roürbe bie 216=

ftimmung über ben § 1 ber Eommiffion, roie er fid) bann

geftaltet hat, — unb für ben $alt ber Sinnahme bes SlntragS

Bürgers, Dr. §irfd), Kermes zugleich auch über ben § la —
erfolgen. Sßürbe ber § 1 ber ^ommiffion bann abgelehnt, fo

roürbe ich ouf ^c Vorlage ber r>erbünbeten Regierungen

jurüdgehen müffen unb biefe in bem § 1 bann jur stb=

ftimmung bringen.

©egen bie ^rageftetlung roirb 2Biberfpruch nicht erhoben

;

roir ftimmen alfo fo, roie id) oorgefd)lagen habe, ab.

3d) erfud)e bemnad) juoörberft biejenigen Herren, roeld)e

— entgegen bem Eintrag bes §errn Slbgeorbneten 9tidert

auf Streichung — für ben %a\L ber Stnnal)me bes ^ommif^
fionsantrags § 1 im erften Sltinea beffelben bie SBorte

„ober Sehrherren" beibehalten roollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

®as ift bie 9Jtinberheit ; bie Sßorte finb geftrichen.

Sch erfuche nunmehr ben §erm Schriftführer, ben gan=

jat Slntrag ber Herren Slbgeorbneten Bürgers, Dr. §irfch,

§ermes ju uerlefen.

(2öiberfpruch.)

9Keine Herren, es bleiben alfo aus bem Slntrag bie

SBorte „hierauf Slbfa^ 5 folgen ju laffen" fort; ich werbe

über Slbfafc 5 noch befonbers abftimmen laffen.

3ct) erfuche biejenigen §erren, roetche mit biefer 9Jtobi;

ftfation ben Slntrag Bürgers, Dr. §irfd), Kermes, 9ir. 185

ber SDrudfadjen sub 1, annehmen roollen, fidj ju erheben.

(®efd)iel)t.)

SDas ift bie 9Kinberl)eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

SBir fommen jefct jur befonberen Slbftimmung über ben

Slbfafc 4. Sd) erfud)e ben §errn Schriftführer, benfelben ju

oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr uott (Soben:

5Die ©infe^ung r»on ©eroerbegeridjten fann auf

Slntrag beteiligter ©etoerbetreibenben burch Stnorb;

mtng ber £anbesjentralbel)örbe erfolgen, roenn einer

an bie beseitigten ©emeinben ober ^ommunaloer=
bänbe ergangenen Slufforberung ungeachtet innerhalb

ber gefegten grift bie ©infe^ung auf bem in Slbfafc

2 unb 3 »orgefeljenen SBege nicht erfolgt ift.

$räfibent: Sch erfuche biejenigen Herren, welche für

ben ^alt ber Stnnahme bes § 1 ber ^ommifftonsanträge

auch biefes Stlinea bes § 1 annehmen roollen, fid) ju er=

heben.

(©efdjieht.)

SDas ift bie Mehrheit; bas Sllinea ift angenommen.

SBir fommen je^t jur befonberen Slbftimmung über

Sllinea 5. 3d) erfuche ben §errn Schriftführer, baffelbe ju

oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr üon Soben:
33or ber ©infe^ung finb foroohl Slrbeitgeber als

Slrbeiter ber hauptfäd)lid)en ©eroerbjroeige unb gabrif«

betriebe in entfpred)enber Singahl ju hören.

^räfibent: 3ch erfuche biejenigen §erren, roetche für

bat gaü ber Sinnahme bes § 1 ber ^ommifftonSoorfchtäge

aud) biefes Sllinea 5 annehmen rooßen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

SDas iji bie große 9Jlehrheit; aud) biefes Sllinea 5 ift

eoentualiter angenommen.
9Keine Herren, es liegt jefct alfo ber § 1 ber Äom«

miffionsoorlage jur Slbftimmung oor, ttur baß burdj bie Slb=

ftimmung über ben Slntrag liefert bie 2Borte „ober Sehr-
herren" in bemfelben geftrichen finb. 3n biefer ©eftalt

bringe ich jefet ben § 1 ber ^ommiffionsoorlage jur Slbftint;

mung. @s roirb mir roohl bie Serlefung be§ § 1 erfpart.

(3uftimmung.)

Sch erfuche biejenigen Herren, roetche nunmehr ben § 1

ber ^ommiffionsuorlage annehmen rooQat, fid) ju erheben.

(©efdjieht.)
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SDas ift bie SRe^r^eit; ber Paragraph ift alfo in biefer 2trt

angenommen.

Sßir gehen über ju § 2.

3$ eröffne bie Sisfuffion über § 2 unb erteile bem

§errn 33erid)terftatter bas Sßort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 3>d) habe hier

nur ju bemerfen, baß in ^onfequenz bes ju § 1 gefaßten

23efd)luffeS, bie äSorte „ober £el)rt)erren" zu [treiben, r)ier

aud) bie SBorte „ober 2eb>" (nämlich =r>erhältniffes) geftrid)en

werben müffen. Es muß alfo bie Raffung ber Regierung^

uorlage in biefer ^Beziehung wieber hergefteßt werben.

^roftbcnt: SaS 2Bort wirb nid)t weiter geroünfdjt; id)

fließe bie SDiäfuffion.

Steine §erren, nad) ber Semerfung bes §errn Söericfc)t=

erftatters fann id) wor)l annehmen, unb jroar nermöge bes

norijut bei § 1 gefaßten 23efd)tuffes unb als Äonfequenj bes=

felben, baß bie $ommiffion5oorlage jefet lautet — id) bitte

ben §errn 23erid)terftatter, aufjupaffen —

:

SDte ©ewerbegerid)te finb, ot)ne SWücffi<3t)t auf ben

SGBextt) bes ©treitgegenftanbes, für

1. ©treitigfeiten , weldje auf ben Stntritt, bie

gfortfefcung ober bie äluflöfung bes 3trbeits =

r>ert)ältniffes, auf bie Stuö^änbigung ober

ben 3nr)alt bes Arbeitsbuches ober 3eugniffes

fidfc) begießen;

2. ©treitigfeiten über Stiftungen ober Entfct)ä=

bigungsanfprüdje aus bem 2lrbeitSr>er =

t) ältn iß

auSfd)ließlid) juftänbig.

©o lautet jefct bie ftommiffionsoorlage.

3d) bringe a(fo ben § 2 in biefer ©eftalt jur 216=

ftimmung. ©oQte er abgelehnt werben, fo folgt bie 2lfc

ftimmung über bie Vorlage ber »erbünbeten Regierungen

in § 2.

©egen bie gragefteHung wirb ein SBiberfprud) md)t

erhoben.

2>d) erfudje ben £>errn Schriftführer, ben § 2 ju oer=

lefen, — ober r>ielleid)t erläßt bas l;ot;e §aus ims bie

nochmalige SSertefung, roeit icf) ben Paragraphen eben r>er=

tefen tjabe. —
(Buftimmung.)

SaS ift ber ftaH.

3d) erfudje biejenigen §erren, welche ben § 2 nad) ben

Sefdjlüffen ber Äommiffion annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(@efd)iet)t.)

$as ift bie Wet)rheit; ber § 2 ift nad) ben Sefdjlüffen

ber ^ommiffion angenommen unb baburd) ber § 2 ber 23or=

läge ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

3d) eröffne bie SDistuffton über § 3.

©er §err Abgeorbnete Bürgers hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter JBürger§: SReine §erren, id) I;abe bereits

r>orr)er barauf fnngewiefen, baß oon unferer ©eite bie 33ei=

betjaltung bes § 3 erheblichen SJebenfen unterliegt. Es ift

barin befümmt, baß bie fadüidje 3uftänbigfeit ber ©eroerbe=

geriete auf beftimmte ©eraerbjroeige ober gabrifbetriebe be=

fd)ränft werben fann, ebenfo bie örtlid)e 3uftänbigfeit auf
beftimmte Sfjeile be3 ©emembebezirfs. Sas ift in 2ltinea 1

gefagt. Rad; § 5 aber follen bie Soften ber ©hmd&tang unb
ber Unterhaltung bes ©eridjts ber ©emeinbe im ganzen jwr

Saft fallen. Es Reifet barin:

„2>ie Soften ber Einrichtung unb ber Unterhaltung
bes ®erid)ts finb, fowett fie in beffen ©innahmen
il;re ©edung nid)t finoen, t>on ber ©emeinbe ober

r>on bem $ommunalr>erbanbe ju tragen."

Run, meine id), meine §erren, wenn ©ie ein ©eroerbegerid)t

auf beftimmte ©ewerbaroeige ober gabrifbetriebe befd^ränfen

wollen, fo ift e§ bod; aud) natürlid), baß bie Soften eines

fold)en ©srid)t§ nicht t»on ber ©emeinbe im gangen, fonbern

eben »on ben beftiminten ©ewerbjweigen ober ^abrifbetrieben

getragen werben. 2lnbererfeitö, wenn nur ein Sheil eines

©emeinbebejirfs für ftdf; ein ©ewerbegendjt haben foH, fo

paßt bas aud) nid)t ju ber Seftimmung, baß bie ganje

©emeinbe bie Soften tragen foH.

@s fdjeint uns aber aud) nicht ein 93ebürfniß forhanben

ju fein, üielmehr, wenn ©ie ben § 3 fo annehmen, fo wer=

ben Stdongruenjen bebenfticher 2lrt herbeigeführt werben.

Saffen ©ie ju, baß bie fadhlic^e 3uftänbigfeit auf beftimmte

©ewerbjweige ober gabrifbetriebe befdjränft werben fann, fo

haben ©ie alfo für ben einen ober anberen betrieb ein

orbentltd)e§ ©ewerbegerid)t, für bie übrigen norhanbenen

betriebe, namentlid) hanbwerfsmäßiger Slrt, fyabcn ©ie fein

©ewerbegerid)t, unb ©ie werben bann baju übergehen müffen,

für einen 2f)eil ber Setriebe ben § 1 9 in Slnwenbung 311 bringen, wo=
nad) bie ©treitigfeiten oom©emeinbeüorfteher entfdjieben werben,

wäfjrenb aud). biefer Paragraph in feiner Raffung feineswegs

unbebenflid) ift. ©oll einmal für eine ©emeinbe unb jwar
unter bem ©efid)t§punft, baß bie ©ewerbegeridjte fommunale
2tnftalten finb, ein ©ewerbegerid)t einliefert werben, bann ift

bod) nid)t abjufehen, warum e§ nid)t aud) für ben gangen

Umfang ber ©emeinbe in ©eltung treten foH.

Diau hat nun, als bie ©ad)e in ber ^ommiffton jur

©pradje fam, non ©eiten ber Regierung gefagt: buref) biefen

Paragraphen würbe bie 9J?öglid)fett gefd)affen, für fehr große

©täbte ftatt eines ©ewerbegericf)ts mehrere einzurichten.

Run, meine id), fönnte bas fid) t)öd)ftens auf eine ©tabt
wie Serlin beziehen. @s mag vorläufig bal)in gefteüt bleü

ben, ob nicht oieEeicht für Berlin jwei ober brei ©ewerbe=

gerichte jroeefmäbig wären, man fann barüber fehr t>er=

fchiebener Weinung fein; wenn aber einmal für einzelne

©täbte, namentlich für bie £>auptftabt, befonbere S3eftimmun=

gen getroffen werben foQen, fo fann bas ja einer fpätern ge=

fe£tid)en Regelung «orbehalten werben, für alle anberen ©täbte

aber werben ©ie fd)wertid) finben, baß bie Einrichtung »on
mehreren ®ewerbegericf)ten ein Sebürfniß wäre.

Es ift nun auch rooljl ber ©efict)tspunft heroorgehoben

worben, baß es beffer fei, für beftimmte ©eroerbjweige ober

^abrifbetriebe ©ewerbegendjte einzuführen, weil bann bie

Seifiger bes ©erid)ts auä ben Reihen berer genommen
werben fönnten, bie eben ben betreffenben ©ewerbjweigen

ober $abrifbetrieben angehören. Steine §erren, bas ift aber

nur eine 33erwed)felung mit ben $ad)gerid)ten, unb id) bin

ber Meinung, baß ben 5ad)gerid)ten nid)t Sorfd)ub geteiftet

werben foü. S)urd) bie ©ewerbegerid)te fotten biejenigen,

weldje überhaupt im ©ewerbeleben tljätig ftnb,

ganj ohne Unterfdjieb ter ©pejialität bes ©e=

werbes rjerange^ogen werben fönnen, um in ber

SBeife t>on ©efchwornen ober ©d)öffen ihr lXrttjeit abjugeben.

Es ift meines Erad)tens oiel beffer, baß nicht gerabe aus

bemfelben ©ewerbjweige bie Seifiger herangezogen werben,

fonbern eben aus oerfd)iebenen. ©enfen ©ie auch on bie

Ratur ber ©treitigfeiten; wenn es fid) barum han^e^/
fpejielle fragen zu unterfud)en, fo wirb man ja immer auf

©adwerftänbige angeroiefen fein, im wefentlichen aber

wirb es bod) beffer fein, baß biejenigen, welche überhaupt

bem ©ewerbeleben angehören, ohne Unterfchieb ihres befon;

beren ©ewerbzroeigs zu bem ©ertd)t berufen werben.

28as bie örtliche Sefchränfung auf beftimmte ZfyziU

bes ©emeinbebezirfs anlangt, fo fann biefelbe »oßenbs nur

bann eintreten, wenn man eine fehr große Sofalität hat, in

ber mehrere ©ewerbegeridjte eingeführt werben fotten. E^
ift freilich in ber ^omnüffion aud) baranf hi^
gewiefen worben, man fönne in ber Sßeife zu SBerfe gehen,

baß man, wenn zwei ober brei ©emeinben uorl)anben wären,

in weld)en tl)eilweis übereinftimmenbe gabrifbetriebe geführt

werben, für bie zufammengel)örigen ober uerwaubten §abrif=

betriebe bie beiben ©emeinben ad hoc gufammenlegte, auf ber

13G*
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anberen ©eite toteber gtoei anbere ©emeinben für anbere

gabrifbetriebe, bie übereinftimmten ober mit einanber ver=

roanbt wären. 3d) meine aber, meine Herren, wenn btefer

©efidjtöpunEt »erfolgt roerben foütc, bafj bieS für bie Sßirf*

famfeit ber ©ewerbegerid)te nicht vorteilhaft fein mürbe. @s

ift tjingeroiefen worben — ©ie geftatten mir bas Veifpiet

anjufüfjren — auf bas Vergifte in ber Rheinprooinj, auf

ben Sireis ©olingen=£ennep, ben id) im Sanbtag mitäitoer=

treten bie ©tjre habe, unb man hat gemeint, es fönne ba

morjt für ©Olingen unb Remfdjeib ein ©ewerbegerid)t für bie

ßletneifeninbuftrie, unb auf ber anberen ©eite für Sennep,

mo bie £ud)inbuftrte »orljerrfd^t, unb einem benachbarten

£l)eil nad) ©Olingen hin ein ©ewerbegerid)t für bie £udj=

inbuftrie eingeführt raerben.

Steine Herren, id) glaube, bafe baburd) bie ©djwierig=

feiten für bie Vegrünbung von ©eroerbegerid)ten nur gehäuft

mürben. 2öir fönnen uns nid)t einen Vorteil verfpredjen

von ber Durchführung ber Vefiimmungen btefes Paragraphen.

2öas ben jwexten Slbfdmitt anlangt, fo finb mir bagegen

aus benfelben ©rünben, aus melden mir ju § 1 ben 2ln=

trag gefteüt haben, ber freiließ bie Billigung ber Majorität

nid)t gefunben l;at.

Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. granj fjat baä

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. grattj: -Steine Herren, id) rcoHte

mir nur erlauben, ben &errn Regterungsfommiffar aufju=

forbern, bie Slntroort, bie er in ber $ommiffton auf meine

Anfrage ju geben bie ©üte blatte, ju mieberholen. § 21

ber Regierungsvorlage f)at bie ^taufet, bafj ber ^ompetenj

ber @ewerbegerid)te bie ftaatlid)en ©ewerbebetrtebe entzogen

finb. ®ie ^laufet ift geftridjen roorben, unb ba in ber

Jlommiffion, roie aud) ber Verid)t ergibt, barauf tjmgeroiefen

rourbe, bafj eine fold)e Slusfdjeibung aus ber S?ompetenj auf

©runb von § 3 ermöglicht fei, hatte i$ m™ erlaubt, bie

Anfrage ju ftellen, ob bie Regierung ber 2lnfid»t fei, bafj

§ 3 biefe Vollmacht involvire. ©arauf ift geantwortet

roorben: nein, — unb id) wünfdje, bafj ber §err Rcgierungs^

fommiffar biefe Antwort roiebertjote, um bei unferer @rörte=

rung gu fonftatiren, bafj bie verbünbeten Regierungen nicht

gefonnen feien, aus § 3 bie Vollmacht ju fd)öpfen, foldje

©eroerbebetriebe ber S?ompetenj ber ©etverbegerid)te ju ent=

gießen.

Präflbent: ©er £err ßomnüffartus bes Vunbesratfjs

Ijat bas SEßort.

^ommiffarius bes Vunbesrattjs faifertidjer ©eheimer Res

gierungsratl; SRieberbtng : ÜReine §erren, ich rourbe in ben

ßommifftonsberathungen, roie ber §eir Vorrebner bereits an=

geführt r)at, barübei interpetlirt, welche Vebeutung § 3

ber Regierungsvorlage habe bem Punft ber 3u=
ftänbtgfeit ber ©erichte für bie öffentlichen Verwaltungen unb
ber üRöglichfeit, biefe 3uftänbigfeit ausjufcfjliefjen im 2Beg ber

Verfügung ber ©enehmigung ju bem ibrtsftatut. 3d) haoc

barauf erflärt, bie RegierungSoorlage habe folgenbe VorauS=

fefcung: fie gehe baoon aus, bafj aus bem ©runb, weil bas

©tatut für ein ©ewerbegertdjt ftch erftreefe nur auf gewiffe

©ewerbejweige unb Snbuftrien, ober fid) nicht barauf erftreefe,

bie ©enehmigung gu bem ©tatut feitens ber höheren Verroat;

tungöbehörbe nicht gu oerfagen fei, bafj aber bie Regierung§=

vorläge ferner, was bie öffentlichen Söerfe unb bie 3uftänbig=

feit bes ©ewerbegerichts für biefe SBerfe betrifft, feinen 2lnlafj

ju einem 3weifel biete, weil nach § 21 bie 3uftänbigfeit ber

©erichte für berartige SBerfe ganj allgemein auSgefd)loffen

werben foüte. 2BaS aber bie Vefdjlüffe 3h^ ^ommiffion
ju § 3 unb § 21 betrifft, fo Jjabe id) ju biefen in ber

iRommiffion feine ©rflärung abgegeben, wie icf) benn aud;
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nicht neranla§t war, bie V efd)lüffe Shrer ^ommiffion meiner;

feits gu interpretiren.

2>d) mödjte nur nod) einige Vemerfungen mir geftatten

gegen bas, was ber §err 2lbgeorbnete Vürgers gefagt hat-

3m ©egenfafe ju ber von ihm vertretenen 3luffaffung fteht

bie Regierungsoorlage auf bem ©tanbpunft, ba^ fie in ben

Veftimmungen bes § 3 gerabe für bie prafüfcfje §aubhabung
unb bie Söirffamfeit bes ©eferjes fehr midjtige Unterlagen

erblidt. 3m ©egenfafe ju ber Sluffaffung bes §errn Slbge*

orbneten Vürgers ift fie ber Slnficht, ba§ es unter Umftänben
aderbings im Sntereffe ber ©adt)e unb ber SBirffamfeit ber

©eriäjte liegt, wenn bie ©erid)te auf beftimmte Vetriebs»

jweige befchränft werben. 3d) will beifpielsweife nur er=

inneru an £)rte, in benen neben ber Sndjinbuftrie bie @ifen=

inbujlrie blül)t. @S wirb feiner beftreiten fönnen, bafe es

richtiger ift in folgen gälten, für biefe, in ben airbeitsoer;

hältniffen unb in ber Sed)ni£ burdjauS nict)t oerwanbten 3n;
buftriejweige oerfdjiebene ©ewerbegerid)te einjufe|en, welche

mit fompetenten, mit ber 2ed)nif unb ben Irbeitsoerhättniffen

ber bei heiligten gabrifationssweige oertrauten Seuten befefet

finb, als für beibe burdjaus cerfdjiebene Snbuftrien ein

einziges ©erid)t ju bilben unb bamit bie ©efahr heraufjube=

fdjwören, bafe in gäQen, wo bie ^enntnifj ber internen 2ed)nif

bes Betriebs jur Urtheilsfäüung unbebingt nöttjig ift,

Seute mit Urtljeilen, bie non biefer Sectmif gar nichts oer=

flehen. 3m ©egenfafe ferner jum §errn 2lbgeorbneten Vür=

gerS ift bie RegierungSoorlage baoon ausgegangen, bafj unter

Umftänben es wichtig für bie ©ad)e unb nützlich für bie

(Seroerbtreibenben ift, wenn bie örtliche 3uftänbigfeit ber

©eroerbegerichte nur auf Sheile oon Drtfdjaften erftredt wirb

;

aud) hat biefe gmge nidjt blofe für Verlin ihre praftifdje

Vebeutung, fonbern fann fie aud) für anbere gröfjere ©täbte,

beren ^omple^e j. V. burd) einen ©trom gefd)ieben finb,

haben, fie fann ferner nid)t blo§ Vebeutung haben für grofje

©täbte, fonbern aud) für bas fladje ßanb, namentlich für

I

©ebirgSgegenben, wo bie ©emeinbebejirfe fid) über grofee

SDiftrifte erftreden; hier werben einzelne Sheile ber ©emeinben

fehr oft fd)on burd) bie ^ommunifationsoerhältniffe l;inge=

wiefen fein, in 2lnfer)ung ber 3ugehörigfeit ju einem ©e*

werbegerid)te fid) anberen ©emeinben anjufcfjliefjen. ®erar=

tigen Vebürfniffen würbe man nicht gerecht werben, wenn
man bie Veftimmungen bes gegenwärtig jur Sisfuffion ftel)en=

ben Paragraphen ftreidjen wottte.

Run hat ber §err 2lbgeorbnete Vürgers für bie

©treid)ungbiefeS Paragraphen eigentlich aud) nur angeführt, bafj

es nad) feiner Meinung überhaupt beffer fei, allgemeine

©ewerbegeridjte, bie unbebingt für bas gefammte ©eroerbe

juftänbig finb, einjufe^en. 3d) fann mid) befchränfen, hier:

gegen auf bie fetjort ietjt oorliegenben Erfahrungen tyniu?

weifen, infofern nämlich bie beftehenbeu gewerblichen ©d)iebs=

gerichte jum 5Et)eil felbft ihre 5tompetenj befchränft haben auf

gewiffe ©ebiete be§ ©ewerbebetriebs, fo namentlid) auf bas

§anbroerf. Sßenn bie ©emeinben felbft bei ber Drganifation

eines folctjen ©eridjts eingefetjeu haben unb in 3ufunft ein=

fehen roerben, ba§ es richtiger ift, bie ^ompetenj bes ©e;

richts in befchränfen, bafj es richtiger ift, für geroiffe Ve-

triebsjweige bie orbentlichen ©erichte suftänbig bleiben ju

laffen, fo glaube id), hat bie ©efefcgebung feine Veranlaffung,

ber ©eltenbmadjung einer folgen Meinung, ber wohlerwogenen

©etbftbefdjränfung ber ©emeinbe felbft entgegenjutreten.

(Sin ^weiter ©runb, ben ber §err 2lbgeorbnete Vürgers

angeführt hat, ift ber, bafj er fagt : wenn man berartige @e=

richte auf Sheile bes ©emeinbebejirfs ober auf einjelne Sie*

buftrien in ben ©emeinben befchränft, fo ift es unrecht, bafj

bie Soften ber ©erichte von ber ganzen ©emeinbe getragen

werben. 3a, meine §erren, bie Regierung ift bavon auS=

gegangen, bafj, wenn eine ©emeinbe fich entfdjliefjt, für ein=

gelne 3nbuftrien ober 2l)eile bes ©emeinbebejirfs berartige

©erichte ins Seben gu rufen, fie es nid)t tfmt im ©tanbes=

intereffe bes Vetheiligten, fonbern im Sntereffe ber ©emeinbe
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überhaupt, unb roenn ber §err Stbgeorbnete Bürgers folgert,

baß in einem folgen $aü bie Soften nidjt von ber ganzen

©emeinbe getragen werben bürfen, bann würbe er fonfe=

quenterroeife roeiter folgern muffen, baß überhaupt bie

Soften ber ©eroerbegerid)te nicfjt oon ben ©emetnben ge=

tragen roerben bürfen, fonbern r>on ben betreffenben ©eroerb-

treibenben, benn in feinem ©inn bienen bie ©eridjte nur

biefen, nicht ber ©emeinbe.

3d) bitte, bie 33orfd)läge ber Regierung, foroie e§ bie

^ommiffion getfjan Ijat, aud) Sljrerfevts aufnehmen.

$PräfU>ettt: 2>er £err Slbgeorbnete Dr. $ranj Ijat bas

Söort.

Stögeorbneter Dr. gtmtj: -Utane §erren, bie (Srflärung

beS §errn 9?egierungSfommiffars l)at mid) einigermaßen über=

rafctjt unb einige 3roeifel an meinem fonft guten ©ebädjtniß

erregt. 2>d) glaube mid) nid)t ju irren, roenn id) bie @r=

flärung bes §errn Sbmmiffarius in ber ^ommiffion mit

9ied)t fo nerflanben ^abe, roie id; »ortjin ausetnanberfefetc.

2>nbeffen null id) barüber nidjt ftreiten, id) fann mid) ja ge=

irrt rjaoen. Bon großer Bebeutung aber ift es, in biefer

©adje DoEftänbig SUarljeit ju erlangen. $)er § 21 rjat in

ber SfegierungStJortage, roie id) mir üorfjin fdjon ju bemerken

erlaubt Ijabe, bie Ätaufel:

S)ie Sefiimmungen biefes ©efefces finben feine 2In=

roenbung:

2. auf ©treitigfeüen ber Borftänbe ber unter öffent=

ltdjer Berroaltung ftehenben Betriebsantagen mit

ben in ben lederen befdjäftigten Arbeitern.

®ie Regierung rooüte alfo afle in ftaatlid)en geroerblid)en

Slnfialten bekräftigten Arbeiter oon ber 2Bot)lthat ber ®e=

roerbegerid)te ausstießen. @s rourbe bie ©treidjung Diefer

^laufet in ber ßommtffton beantragt unb bamals bie Se=
merfung gemadjt, biefelbe fei aud) garnid)t nötljtg;

§ 3 geftatte bie Sefd)ränfung ober Slusbefjnung

ber 3uftänbigfeit in örtlicher unb fad)lid)er §infidjt,

gebe alfo fdjon bas 9tedjt, ben ftaatltcfjen Setrieb ausju;

fdjeiben. 2Iuf biefe Bemeifung hin l;abe id) mir bie Anfrage
erlaubt: gebenft bie Regierung aus § 3 eine foldje BoH=
maä)t l;erjuleiten ? SDenn bann müßte man bei § 21 ober

fonft in bem ©efefc bie ^laufet fjinjufügen, baß bamit nidjt

gefagt roerben foß, baß bie Regierung ben ftaatttd)en Setrieb

aus ber tompetenj ber ©eroerbegerid)te trennen fonnte.

SDtefe Anfrage rourbe in ber ^ommiffion, roie id) gehört ju

haben glaube, rjernetnt, unb barauftjtn ift § 3 roenig=

fiens meinerfetts otjne Slnftanb ootirt roorben. 2Benn nun
ber §err ^egierungsfommiffar jefct einen geroiffen Borbehalt
mad)t, — er fann ifjn aud) fd)on in ber $ommiffion gemad)t
haben, id) fjabe ir)n nur überhört, — fo roirb mid) bies

r-eranlaffen, cor ber brüten Sefung einen 9ftobus aufeufudjen,
ber bie etroa beabfidjtigte Trennung bes ftaatlidjen Betriebs
aus ber ^ompetenj ber ©eroerbegertdjte »ertjinbert.

«Ptäfibetit: $er §err ßommiffarius bes SunbesratljS
hat bas Söort.

ßommiffarius bes Sunbesratls faiferlid)er ©el;eimer
3tegierung§ratl) IWtebctbtng: 3KeineI §erren, raenn id) bei

meiner heutigen (Srftärung einen SSorbeb^alt gemad)t Ijabe,

ben id) nid)t gemadjt f;abe bei ©elegenljeit ber (Srflärung,
bie id) bie (Sfjre ^atte in ber ^ommiffion abzugeben, fo beruljt

bas barin, baß bei ©elegenljeit ber (Srflärung, bie id) in ber

Äommiffion abgab, über bie befinitir-e Beibehaltung ober 3lb=

le^nung bes § 21 ju 3ir. 2 t>on 3l)rer Eommiffion nod)
nidjt föntfdjeibung getroffen mar. 5Die @rflärung rourbe oon
mir in jroeiter Sefung bei ©isfuffion bes § 3 geforbert, unb
id) burfte annehmen unb Ijatte felbftüerftänblid) bei meiner
©rflärung bie ©rroartung, baß $lx. 2 bes § 21 aufred)t
erljalten bleiben roürbe. ©egenroärtig liegt bie ©adje anbers.
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9Iad)bem bie ©rflärung abgegeben mar, b>t 3f»re ^ommiffion

bie gebadjte Seftimmung geftridjen unb jroar mit bem Motiv

geftrid)en, baß ber § 3 eine beftimmte Auslegung, bie er in

ber 9iegterungSuorIage nid)t l)atte, nunmehr geftatte, eine

Stustegung, bie allerbings ber £err SÄbgeorbnete Dr. granj

nidjt angenommen ju fel;en roünfd)te unb roünfd)t.

«Präfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete rjon steift s 9^e|oro

fiat bas Söort.

2lbgeorbneter Do» Ä(ctft=9tc^ow : Steine §erren, idj

glaube, baß ber §err Dr. ^ranj feine llrfadie h>t jur 33e-

forgniß, — id) neljme an gegen bie Srftärung, roie gegen=

roärtig ber §err ^egierungsfommiffarius fie auszuführen

fud)te, mir roenigftens ju fud)en fd)ien — baß nadj ber Raffung

bes § 3, roenn § 21 im jroeiten Slbfa^ geftridien ift, es ber

Regierung ganj unmögtid) roirb, eine berartige 2luSfd)eibung

r-oijunetjmen. 2)ic ©d)eibuugen, bie § 3 juläßt, finb fad)=

lid)e ©Reibungen ober Steile ber ©emeinbe, roenn fie örtlidj

finb. S)as, roas im § 21 Uli. 2 abgelehnt roorben ift, bas

finb perfönlid)e ^Hüdfidjten, 9?ücffid)ten auf bie 33erroaltung

als fold)e für il;re Snftitute ober für eine betreffenbe ^>er=

fon, bie biefe ©tabliffements t)at. 2)ian fann legeres bod)

nid)t unter bem Söort üerfterjen „Sl)eile bes ©emeinbe-

bejirfs" ; es roürbe ungroeifelljaft ben Sorten bes § 3 roiber=

fpred)en unb es roürbe namenttid) entgegenfteljen ber 2ln=

naljme bes 9ieid)Stags, roenn bie 9lr. 2 bes § 21 roirflidj

geftridjen roirb. ©s roürbe foldje Slnroenbung nad) meiner

Ueberjeugung gegen bas ©efe^ unb illegal, unb ebenfo nidjt

lonal fein, unb barum glaube id), fönnen roir ganj unbeforgt

fein, ben § 3, roie er je£t lautet, anjunehmen.

*Präfiticnt: ©er §err 2lbgeorbnete ©tumm Ijat bas 3Bort.

2lbgeorbneter Stumm: Sa, meine Herren, id) »ers

ftelje bas 3JJißoerftänbniß, roeldjes ber §err 3lbgeorbnete

Dr. $ranj eben angeregt t;at, — unb id) fann es nur als ein

2Jtißüerftänbniß anfeljen — besl;alb nid^t, roeil fd)on auf

©eite 16 bes ^ommifftonsberid)ts bie eben con bem §errn

^egierungsfommiffar ausgeführte ©rftärung ausbrücflid) fon=

ftatirt roorben ift. 3llfo id) glaube, baß ber £>err 2lbgeorb=

nete Dr. ^ranj fid; mit roeit mefjr 5Red)t gegen ben $om=
miffionsberid)t tjätte roenbeu muffen, roas er aber nidjt getl;an

f)at, als gegen ben §erm Regierungsfommiffar. 3d) l)aöe/

fooiel id) mid) erinnere, felbft ben Antrag auf ©treid)ung b«s

jroeiten Sljeils bes § 21 gefteüt unb 1)abe besljalb ein ganj

befonberes Sntereffe an ber ©adje. Sd) erinnere mid) alfo

fetjr genau an bie Vorgänge in ber ^ommiffion unb muß
bestjalb gcftel)en, baß roir, bie Majorität ber ^ommiffion, bie

ben jroeiten 2f)eil bes § 2 geftridjen bat, uns barüber t>oH=

ftänbig flar roaren, baß formell ber Regierung allerbings aus

ben §§ 3 unb 4 ein 9?ed)t guftet)e, unb tljeilroeife roaren roir

fogar ber 2lnfiä)t, juftetjen müffe, um ihrerfeits ©efaljren, bie

aus ber Unterteilung oon einzelnen ©taatsgeroerben unter

bie ©eroerbegerid)te entfteljen fönnten, gu befeitigen.

Steine Herren, bie 9Kitglieber ber 5lommiffion roerben

fid) erinnern, baß ausbrüdüdj beantragt roorben mar, baß

beifpielsroeife ©taatsbrudereien, gabrifen, bie unter ber

pilitäroerroaltung fteljen u. f. ro., baß alle biefe gabrifen

in § 21 ftefjen bleiben, b. r)v von ber ^ompetenj ber ©e=
roerbegerid)te ausgenommen roerben müßten, roeil ba unter

Umftänben ©taatsgeheimniffe an bie £)effentlid)feit fommen
fönnten, roas nermieben roerben müffe; bemgegenüber ift

barauf JjingerDiefen roorben, baß allerbings in § 3 unb 4

unter Umftänben ber Regierung bie 3Jlöglid)feit gegeben fei,

gegen foldje SJKßftänbe ansufäinpfen. 3^un,i meine §erren,

bas fteht allerbings md)t ganj im @inflange mit bem, roas

mein §err Sorrebner ausgeführt Ijat, aber nidjtsbeftoroeniger,

meine §erren, ftehe id) bod) infofern mit iljm auf bemfelben

©tanbpuuft, ba aud; id; ber 2lnfid)t bin, baß ber ©taat,



978 ©eutfdjer 3leid)Stag. — 38. ©ifeung am 2. 9Wat 1878.

bie ©taatsbehörben djifanöferroeife bie §§ 3 imb 4 nicht

gebrauten fönnen, um ©taatsgcroerbe beu ©eroerbegeridjten

ju entjiehen. ©enn, meine §erren, bie ©taatsbchörbc fann

febr roobl — bas roirb fid) mit ihrer 2Bürbe unb ©teUung
üollfommen nereinigen laffett — prinzipiell in ber Vorlage

ausfpredjen: bie ©taatsgerocrbe joden ben ©eroerbegerichten

ntdjt unterworfen roerben. 9M)bem fie aber ihre 3uftimmung
gegeben hat, bafe gefefclid) bie Ausnahme uid)t ftatuirt

roirb, fonbern bafe bie ©taatSgeroerbe materiell unb

prinzipiell ben ©eroerbegerichten unterroorfeu roerben, fann [ie

abfolut nicht hingehen unb bas ®efe& baburch umgehen, bajj

fie im einjelnen gaö im 23erroaltungsroege nicht bie ©enet>

migung jur Errichtung non ©eroerbegerichten gibt, roenn

©taatSgeroerbe fubfumirt roerben. ©as fdjeint mir unmöglid)

unb es ift faftifd) nur benfbar, bafj bie Regierung in einget=

neu fällen non biefem 9ted)t ©ebrauch mad)t, rco bie Unter=

fießung non ©eroerbebetrieben unter bie ©eroerbegerichte

roegen ber bamit oerbunbenen Offenlegung ihrer Sßerbältniffe

mit öffentlichen ©efahren uerbunben fein roürbe, bafj ba

allerbings nießeicht auf ©runb ber § 3 unb 4 ein geroiffer

©inftufe auf bie betreffenben ©emeinbebehörben ftattfinbet.

^ebenfalls, meine §erren, ©ie mögen bie ©adje auf*

faffen, rote ©ie motten — in ber ^ommiffion finb barüber

auch ganj nerfdjiebene Anflehten geltenb gemadjt morbeu —
bas mufc id) roenigftenS beftätigcn, bafe bie Auffaffung bes

§errn Abgeorbneten 3ran8 über bie Sragroeite beffen, roas

ber §>err 9iegierungs£ommiffar in ber ^ommiffion gefagt bat,

eine irrtbümliche ift, unb bafe bie ©ache genau fo ftebt, roie

fie auf ©eite 16 bes $ommtfftotvsbcrid)ts niebergelegt

roorben ift.

*Präfibent: ©er §err Abgeorbnete Dr. §irfdj hat bas

SSort.

Abgeorbneter Dr. 0itfd) : SReine £erren , bei ber

grofjen 2Bichtigfeit ber $rage miß id) nur fonftatiren, bafe

von mir unb meinen *j3artetgenoffeu in ber Slommiffion bie

©ad)e nicht fo aufgefaßt mürbe, roic es hier im $ommiffionS=

berid)t ausgeführt ift. ©er Antrag auf Streichung bes

groeiten Abfafees bes § 21 ift oon unferer ©eite aus geftettt

morben, unb id) habe ben Antrag in ber ßommiffion baburd)

motituri, bafe unter feinen llmftänben bie im ©taats= unb

^ommunalbetrieb befd)äftigten Arbeiter non ber Setbeiligung

an ben ©eroerbegeiid)ten auSgefd)Ioffen roerben bürfeu , unb

es ift mir nid)t eingefallen, jit erflären, roie es in bem $om*
miffionsbericht auSgefprocben ift: id) ftür^te mid) auf bie

Raffung bes § 3 unb 4, ba biefelben bie SJiöglichfeit ge=

mähren, bas ©taatsgeroerbe tron ben ©eroerbegeridjten ausju=

fdjliefjen. 3d) mu| bas einschieben oerneinen, roenigftens

roas mich unb meine greunbe betrifft.

«Präfibent: ©er gerr Söericbterftatter bat bas SBort.

33erid)terftatter Abgeorbneter Dr. ©cnfet: 3)ceine

Herren, ©ie finben nid)t nur auf ©eite 16, fonbem aud)

auf ©eite 5 bes Scripts ben $onf(ift, ber Ijier roieber er*

Ijoben rcorben ift, bereits angebeutet. 2)ie ©ad)e liegt einfad)

fo, bafc über bie Sluslegung bes § 3 rerfdjiebene 50teinungen

ijerrfdjten, bei bem §errn SfiegieruugSfommiffar unb bei ber

äftefjrrjeit ber 5?ommiffion. ®er §err S'iegierungsfommiffar

plaibirte für 2lufred)terf)altung ber Seftimmung im § 21

unter 2 unb erflärte, bie Seftimmung bes § 3 reidje

nid)t aus,

(^ört, fjört')

um ben 3roecf, bie Staatsbetriebe nad) 33ebürfni§ ausju=

fd)liefeen, ju erreichen. 33on einem SJlitglieb ber ^ommiffion

rourbe ber Stntrag, § 21, 2 jtt ftrcid)en, bamit begrünbet,

bafj roirflid) ein fachliches SebürfniB oorliege, bie ©taats=

betriebe, roie j. 33. bie ©taatsbruderei, non ber ^ompetenj

ber ©eroerbegeridjte ausgufdjlie^en, ber § 3 biefe 3)iöglicl)feit

geroäöre. Sllfo es roaren oerfd)icbene 2tnfid)ten barüber. ©ie
Majorität ber $ommiffion fjat fid) für ben foeben ermähnten

Eintrag ent|d)ieben, bie §erren 3tegierungSfommiffare haben

ihre frühere 2luffaffung uid)t jurüdgenommen , unb fonach

roürbe es ber f'ünftigen Slnroenbung bes ©eferjeS überlaffen

bleiben, bie richtige Interpretation ju finben.

^ßröfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. 8a§fer: ©s fann unmöglich bie 2lb=

ficht bes ©efe^gebers fein, — felbft roenn eine 9lnjahl non

2Jtttgliebern ber ^ommiffion fid) bal)in nerftänbigt l;aben

fottte, — einmal ben ©taatsbetrieb bem ^rioatbetrieb r>otl=

ftänbig gleich ju ftetlen unb bann aus ben Seftimmungen ber

§§ 3 unb 4, roonach aus fachlichen 9iüdfid)ten bas ©ericht

örtlich ober fachlich befd)ränft roerben fann, ftiQfchroeigenb

anjunehmen, baf3 bei ber 33eftätigung bes ©tatuts bie nor*

gefegte 33e£)örbe erflären fönne, fie rootle beu ©taatsbetrieb

ausfcbttefjen ; bas roäre ein subterfugium, bas roäre feine

©efe^gebung. §err oon 5lleift=9iefeoro §at ganj richtig h^'
norgeljoben, ba§ bann gegen bie 2Ibficht bes ©efer^es ner=

ftofeen fein roürbe, unb bie Teilung fönnte nicht burd) eine

Semerfung herbeigeführt roerben, bie in ben Sflotiüen 5U bem

$oinmifftonSberid)t gemacht ift. 3d) r>erftebe überhaupt bie

©teUung, roeld)e bie ©taatsbebörbe bei ber Seftätigung bes

©tatuts einnimmt, nur bahin, bafc fie ju entfeheiben fyat,

nicht ob ein SSebürfnife für ein fotd)es ©eroerbegerid)t norliegt,

fonbern ob biefes «Statut ben gefefetichen 2lniprüchen genügt,

©onft roürbe ja ber ©emeinbe nollftänbig bie (Sntfd)eibung ent=

jogen roerben, unb ©ie mürben bann folgenbes ©efefe mad)en:

roenn bie ©emeinbe ein ©eroerbegeritht einfetten roill, fo barf

fie bies mit ©enebmigung ber 2luffid)t§behörbe thun; roenn

bie ©emeinbe ein ©eroerbegerid)t nid)t einfetten roiH, fo barf

bies bie 2luffidjtsbehörbe gegen ben 2Bißen ber ©emeinbe

tl)un. Sßoöeu mir benn roirflid) ein fold)es ©efefe machen?

©er ©inu bes ©efefces ift nielmehr: roenn bie ^ommunah
Derroaltuug befd)liefet, hier liegt bas Sebürfni§ nor, ein ©e=

roerbegerid)t einsufe^en, fo ift bas Sebürfnif? felbft burch

biefen 33efchlu§ feftgeftellt. ©aS ©rtsftatut mufe aber geneb=

migt roerben, bamit bie 3entralbehörben fei)en, ob nicht ba

etroas gefe^roibriges norfomme ober etroas, roas jroar nicht

ausbrüdtich gegen bas ©efefc fein mag, aber gegen ben ©eift

bes ©efetses nerfto&en mag. 2lber niemals roirb bie ©taats=

bel)örbe berechtigt fein, ju erflären: roir befiätigen jroar bas

©tatut, aber nur für einen beftimmten Sheit ber ©emeinbe

ober nur für geroiffe ©eroerbebetriebe. 3)Zir fd;eint, roenn

bie sJiegieruug roirflid) ben ©taatsbetrieb auSfdjliefjen roill,

ba§ fie bies thun mu^, ohne mit bem ©eift bes ®efe|es

fpäter in SBiöerfprud) ju geratben.

©ie (Srflärung bes |>errn 3lbgeorbneten ©tumm aber,

roeShatb nothroenbigerroeife ber ©taatsbetrieb auSgefcbloffen

roerben müffe, ift nid)t entfernt jutreffeub. ®r fagt, es gebe

©eroerbebetriebe, bei benen möglicberroeife ©taatsgeheimniffe

geroahrt roerben müffen. ©rftcnS roäre es bann aber beffer,

ben ©taatsbetrieb nid)t allgemein auSäufd)lie|en, fonbern bie-

jenigen Setriebe ju nennen, roeldje auSgefd)loffen roerben

fönnen, roie etroa bie ©taatsbruderei; ob aud) bei ben

©taatsbergtoerfen ©taatsgeheimniffe geroahrt roerben müffen,

ift mir nicht ftar. 3tneitenS, roie benft fid) gerr 2lbgeorb=

ueter ©tumm bie ©ad)e für ben $atl, bafe fie nicht ans ©e=

roerbegeriä)t gel)t? ©ann gibt es jroei Siöglidjfeiten. entroe=

ber ber^edrtsroeg roirb burch bcn©ienftnertrag auSgefcbloffen,—
bann fann er auch ben ©eroerbegertebten gegenüber auSgefcbloffen

roerben— ober, roenn nicht, fo gebt ber ©treit gleichfalls jur

öffentlichen SSerhanblung an bie gewöhnlichen ®erid)te. %üt

Ausnahmefälle aber hat aud) biefes ©efefe geheime akrbaiü>

lung bei ben ©eroerbegeridjten jugelaffen. 2Öenn alfo nid)t

beffere ©rünbe angeführt roerben, fo fann biefer ©runb nicht

burd)fd)lagenb fein. 3dj oerftehe als einen ©runb, baf? ber
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©taat als 2trbeitgeber eine foldje 2lutorität bcanfpruchen

will, bafe er uiäjt an bas ®cwerbegertd)t als Partei gehen

wiß. 3)ie§ ift nlfo ein ©runb bes ©taatsanfef)en§, ben bic

Sommift'ion nid)t gut geheißen f>at, unb wenn nun ber

3tetd)Stag itm gleichfalls nidjt gut Reifet, fo barf bie 58er=

waltung nid)t mißbräudjlicfjerroetfe oon ibrem Stuffiditsred^t

in bem ©tnn ©ebrauef) machen , baß fie bas «Statut nid)t

genehmigt, obfdjon bas 33ebürfnife oon ber ©emeinbe fon=

ftatirt ift.

9Zach aßebem werbe id) für ben Paragraphen mol)l

flimmen fönnen, inbem bie ©taatsbefjörbe niemals oon i^rem

2luffichtSrecf)t wirb SDftßbraud) machen fönnen, um baburd)

gewiffe Sortheile burd)3ufefcen, welche fie im 2ßeg ber ©e^

fefcgebuug burcbjufelen nidjt im ©tanbe roar, unb es fann

mid) barin auch ber ©aß niebt irre machen, ber in ben

ßommiffionsberidjt aufgenommen ift, weit bas bie 2lb|td)t ber

ÜJiehrheit ber ^ommiffionsmitglieber geroefen fein mag, ber

SReidjstag aber biefe 2lnfid)t nid)t genehmigen fann.

Ptäfibent: SDer £err 2Ibgeorbnete Dr. grätig tjat bas

2öort.

(3ugletd) metbet fid) ber Präfibent bes 9ieid)§fanäleramts

©taatsminifter §ofmann jum 2Bort.)

3d) blatte bereits bem £>errn 2Ibgeorbneten Dr. $ranj baS

2Bort erteilt ; wenn berfelbe aber oießetdjt augenblidlid) oer*

jidjtet, —
(3uftimmung beffelben)

fo ertfjette id) bas SBort bem §errn präfibenten bes 3tocb>

fanjleramts.

sßräfibent bes 9toä)Sfansleramts ©taatsminifter ^ofntann

:

Söenn ber §err 2lbgeorbnete Dr. $ranj bie ©üte E)at, bas

2Bort mir abzutreten, fo roirb er ntelleidt)t burd) meine <ix-

flärung fdjon befriebigt roerben. 2)ie ©adje liegt meiner

StnficE)t nad) fo: es r)anbelt fid) um bie grage, roeldje 33e=

fugniß roirb bie Regierung burd) bie §§ 3 unb 4 erhalten

unb roeld)en ©ebraud) roirb fie baoon mad)en fönnen, falls

im § 21 bie Pofitton 2 bes ©ntrourfs nad) SRaßgabe ber

ßomtniffionSoorlage geftrierjen roirb. ©ie grage l;at für jejjt

nur eine eoentuelle Sebeutung. SDenn fie roirb nur in

bem gaß praftifd), roenn ber ftommiffionSantrag ju § 21

angenommen roirb. üftun ftelje id) garnidjt an, meine Herren,

ju erflären: roenn bas §aus bemnäd)ft in § 21, bem Rom-

tnifftonSantrag gemäß, bie Pofition 2 ftreicrjt, fo roürbe es

non ©eiten ber Regierung nid)t bona fide gefjanbelt fein,

(fjört!)

es roürbe gerabeju gegen ben oon bem 3teid)Stag burd) aus=

brüdüdjen Sefdjluß in bas ©efe£ ^ineiitöeteQten ©inn fein,

roenn bie Regierung allgemein bei ben Setrtebsanlagen, bie

unter öffentlicher Serroaltung flehen, aus biefem ©runb bie

3uftänbigfeit ber ©eroerbegerid)te oermöge bes § 3 aus=

fdjlteßen woßte. hierin ftimme id) mit ben Herren non 5tleift=

S^e^oro unb Dr. Sasfer überein: bie Regierung
fann nid)t, roenn fie in gutem ©lauben hanbetn miß, in

bem § 3 burd) eine §intertf)ür bas roieber einführen, roas

ber Reichstag eoentueß im § 21 befeitigt hat. 9Ud)t aus =

gefdjloffen aber roirb es fein, baß, roenn in ber 21 rt

eines ©eroerbebetriebs — nid)t barin, baß berfelbe unter

öffentlicher Serwaltung fterjt — ein ©runb liegt, benfelben

oon ber 3uftänbigfeit ber ©ewerbegericfjte auszunehmen,
bann non bem § 3 ©ebraud) gemacht werbe. Snfofern roirb

alfo immerhin ein großer Unterfdjieb barin liegen, ob ber

9?eid)Stag ben § 21 nach Maßgabe ber S^egternngsoor*
läge annimmt ober nicht. SDenn im erfteren gaß roerben

atte unter öffentlicher Sßerroaltung ftehenben ©eroerbebetriebe

ohne roeiteres fchon besroegen, roeil fie unter öffentlicher

SSerroaltung ftehen, ausfd)eiben, roäbrenb es im jroeiten gaE
oon befonberen fad)lid)en ©rünben abhängen roirb, ob non

bem § 3 in Söejichung auf einen unter öffentlicher 23erroal-

tung ftehenben Setrieb ©ebraud) gemad)t roerben foß. ®a&
berartige ©rünbe r-orf)anben fein fönnen, tjat ber £omn#
fionöberid)t auf ©eite 16 jugegeben unb ber £>err 2lbgeorb-

nete ©tttmm mit ooßem 3ied)t beftätigt. Stuf Sergroerfe

roürben aßerbings bie ©rünbe, bie non bem
§errn 2lbgeorbneten ©tumm angeführt finb, feine 2lnroen=

bung fiuben, benn oon ©taatsgel;eimniffen ift bei bem 3)erg=

roerfsbetrieb rootjl nidjt bie 9tebe. @s ift aber auch garnidjt

bie Meinung bes oortiegenben ©ntrourfs, ba§ ber Bergbau

unter biejenigen ©eroerbe faße, roeldje nad) biefem ©efefe

l)infid)ttid) ber oorfommenben ©treitigfeiten behanbelt roerben

foßen. ©er Setrieb ber Sergtoerfe ift nur in einzelnen be=

ftimmten Sejiehuugen ben 23orfd>riften ber ©eroerbeorbnung

unterroorfen, unb jtt biefeu Sorfchriften gehört ber § 108
ber ©eroerbeorbnung, an beffen ©teße ber gegenwärtige @nt=

rourf treten foß, nicht, deiner 2tuffaffung nach roirb bab>r

ber Betrieb ber Sergtoerfe überhaupt nicht unter biefes ©e=

feß für bie ©eroerbegend)te ju fubfumiren fein.

*Pträfibcnt: £)er §err 2lbgeorbnete Dr. granj hat ^a§

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Srauj: Sa, meine Herren, roenn

ber erfte ££)eU ber @r£läruug bes §erm ^Jräfibenten bes

3teichsfauäleramts mit 3fied)t aßgemeinen Seifaß erntete, fo

roar id) roenigfiens erftaunt, als bas „Wozx" fam. 2)enn

bas Kriterium, auf ©runb beffen eine 2tusfd)eibung nad)

ber 2leu§erung bes §errn ^ßräfibentett erfolgen fönnte, ift ein

fo fefjr roeites, ein fo laps, bajg man auf ©runb beffelben

ganj baffelbe erreichen fönnte, roie mit ber ^laufet bes § 21.

(©ehr ridjtig!)

2>d) fann beshalb, roie id) oorl)in fd)on ausgefprochen fyabe,

auch nach biefer (Srflärung ben § 3 nur unter bem Sor=

behalt einer genaueren präjiftrung unb Sefchränfung heute

ootiren. Söenn ber £err ^räfibent erftärt, bie Sergroerfe

roürben überhaupt nicht unter biefes Kriterium faßen, fo

roäre es boef) fehr erioünfcht, roenn bie Regierung fich bis

jur britten ßefung fd)lüffig barüber mad)te, roas barunter

faßen fönnte unb roas nach if)rer Meinung nothroenbig von
ber Kompetenz ber ©eroerbegerichte ausgefd)loffen roerben

müfcte. Sch fann mir überhaupt nicht benfen, bafj es fich

babei um große ©eheimniffe hanbetn fönnte, unb fann nur
barauf hinroeifen, roas ber 2lbgeorbnete Dr. fiasfer ganj treffeub

eben angeführt Cjat, ba&, roenn man bie ©eroerbegeridjte nid)t

julaffe, bie ©eheimtjaltung oiel weniger gefid)ert fei. 2)enn
bie anberen gora, oor weldje bie ©treitigfeiten gebracht wer«

ben fönneu, garantiren bie ©eheiml)altung weniger als bie

©eroerbegerichte, bei welchen ja auch bie Serhanblung immer
geheim fein fann, bei welchen Seute befdjäftigt finb, bie wol)l

wiffen, oon welcher großen 2öid)tigfeit es ift, baß bie Ser=

hanblung geheim gehalten wirb. 2>d) fann bemnad) nur
erflären, baß ich bie Paragraphen ootire unter Sorbehalt ber

fünftigen 2M>ififation unter Serücffid)tigung ber ©rflärungeu

ber Regierung.

^räfibent : SDer §err 2lbgeorbuete oon §eflborff hat bas
SSort.

2lbgeorbneter öon ^eltborff: 9Jteine §erren, ba id) in ber

ßommiffion war, wiß id) nur fonftatiren, baß meiner 2ln=

ficht nad) ber Serid)t aßerbings einem gewiffen 9Jiißoerftänb>

niß S^aum gibt, unb id) wiß bas auSfpred)en, was id) als

aJcitglieb ber Majorität, bie in bem Serid)t auf ©eite 16 p
§21 gemeint ift, mir bamats gebad)t habe, unb ich glaube,

bie meiften ber §erren ber ^ommiffion werben mir barin ju=

ftiinmen. 2Bir gingen oon ber 2tnfid)t aus, baß fein ©runb
oorliege, bie ©taatsanftalten als folcf)e grunbfäßlich auSsu-

nel)men, wir nahmen aber an, baß boef) einzelne gäße oor=
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fommen fönnett, roo ein Sntereffe »orttegt, eine ©taatsanftalt

berart nidjt ber Sbmpetens be§ ©eroerbegeridjts ju untere

roerfett. 2Bir badjten babei nid)t an SBaljrung oon ®ercerbe=

geljeimniffeu ober berglcidjctt, fonbern an Sliiftalten, in betten

roettiger bas 5?outraftSüerf)ältmj3 jroifdjen Arbeitgebern unb

Slrbettnefjmern, als ein SDiögtptinaroerfjältnijs in ben 23orbcr=

grunb tritt, roeldjes ans ber SeanttenfteOnng, aus ber milis

tärifdjen ©uborbtnation it. f. tu. Ijeruorgeljt, roo bie 2lniüe»t=

bnng ber Söafjt, bie Unterfteilittig unter ein aus SBafjlen tjer=

oorgegangenes ©eridjt nicfjt paffettb crfcfjeint. @S gibt ja

©eroerbebetrtebe btefer Slrt, roenn aud) oietteidjt im ganjen

Dieid) nur fefjr roenig. 2Bir fjaben angenommen, ba§ ba ge=

Ijolfen merben fönne baburd), baß bie Regierung bie 33e=

fugnijj fjat, bie SBeftättgung gu erteilen, unb

baf} einestfjetls fie bie Seftätigung eines ©tatuts

rerfagen fann, roeldjes nadj irgenb einer 9itd)tung fjtn gegen

ein öffentlichem üsntereffe, alfo aud) gegenüber einer foldjen

Stnftalt oerftöfjt, unb anberntfjetls, baß" biefe äserfaguttg tnög«

lidj gemadjt mirb, roetl bie 3ntäfjtgfeit einer fadjlid) unb

örttid) befdjränften 3uftdnbigfeit bttrcfj bie §§ 3 unb 4 über*

Ijaupt ftatuirt ift. 3dj glaube baljer, baß bie ©adjlage aud)

burd) bie (Srflärung bes §errn ©taatsmintfters £>ofmann trotte

fommen ftar geftettt ift. 6s ift nicfjt beabftcfjttgt unb fattn

feitettS ber Regierung nidjt beabftcfjttgt fein, ben ©rttnbfafe,

ben mir im ©efe| ausfpredjen, bafj bie Staatsanwälten in

ber Siegel ben anbereit gtcid) betjanbelt merben foöen, 51t um*
gefjen, aber rooljt fott bie 2)iögtid)feit gegeben fein, für ein--

jelne SluSnafjmefälle bem roirflidjen prafttfdjcn Sebürfntfj

Siecfjnung su tragen.

*Präflbent: SDen ©djuifj ber SDtSfuffion beantragt ber

£err Slbgeorbnete SSatentin. 3d) erfudje biejenigen Sperren,

meldte ben ©djlufjantrag unterftü|en motten, aufjufteljjn.

(©efcfjtefit.)

2)ie Unterftü^ung reidjt aus. Siunmeljr erfudje id) bie;

jenigen §erren, aufeuftefjen refpefttoe flehen ju bleiben, meiere

ben ©djlufj ber SiSfuffion befdjliefjen moHen.

(©efcfjiefjt.)

2)as ift bie Majorität ; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

2)er Jgerr 23eriäjterftatter fjat bas 2öort.

SBcricfjterftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 9Mne ^»erren,

idj muß" nod) mit ein paar Korten auf ben 3Jieinungsfonflift

megen ber Auslegung bes § 3 jurüdfommen.

Sd) fjabe mid) sunädjft gegen bie Semerfung bes £errn

oon £>ettborff §u roenben, rcenn er fagt, ber iSeridjt gebe

einem -iDttfjüerftänbntß" 3iaum. Sa, meine Herren, ber 33e=

ridjt fjat meiter niä)ts iljun fönnen als fonftatiren, mie bie

©ad)e in ber ^ommiffion gelegen Ijat. 6s mar eben eine

9JJeinungsoerfd)iebenl)eit über bie Sluslegung jmifdjen bem
§erm Siegierungsfommiffar unb jroifdjen bem einen 9JJit=

glieb, meines ben Slntrag auf ©treid)ung ber Kummer 2

bes § 21 begrünbete; id) rjabe nur fonftatirt, baf? bie 3Jcajo=

rität ber ^ommiffion bie ©treid;ung biefer 33eftimmung in

§21 angenommen fjat, aber id) bin raeit entfernt geroefen,

behaupten ju moüen, ba§ bie Sluslegung, bie eben nur oon
einer Seite ber ®ommiffion ber Seftimmung im § 3 gegeben

ift, ma^gebenb fein müffe, bas mü^te lebiglicb/ ber fünftigen

Snterpretation bes ©efe^es überlaffen bleiben. 3d) bin aber

ber Meinung, ba§, nad;bem biefer ^onflift je^t nod) fd)ärfer

als früher Ijeroorgetreten ift, es notfjmenbig fein mirb, bei

ber brüten Sefung eine attsbrüdlidje Seftimmung ju treffen,

melcfje bie ©ad;e enbtid) flarfteHt.

3d) ^abe mid) nod) ju roenben gegen ben Slntrag bes

germ Kollegen Bürgers auf ©treidjung bes § 3, bie er ba=

mit begründet l;at, bafj er nid;t ^ad)geriä)te rooße. 3a,

meine §erren, bie Sebeutung ber ©eroerbegeridjte liegt bod)

eben barin, bafj facEjüerftänbige ^Jerfonen jttr (SntfReibung

biefer ©treitigfeiten, roeld)e eine befonbere ©ad)fenntmf$ r-er=

langen, Ijerattgejogen roerben foHen. SGBenn ©ie alfo gegen

gad)gerid)te fid) überfjaupt principieQ oertoaljren rooßen,

bann muffen ©ie bie ganje ©efe^esoorlage ablehnen.

S5er §err SlntragfteUer Ijat rociter gefagt, roenn ein

Sebürfni^ oorliege, eine ©emeinbe ju tl;eilen inbejug auf
bie 3nftänbigfeit bes ©eroerbegerid)ts, fo fönne bas ja burd)

fpätere gefefclidje Siegelung erfolgen. 9lun, meine Herren,
foHen rotr barauf roarten, bafe nod) fpäter eine Siooelle ju

biefem ©efe^ gemacht roerben mufc? 3d) glaube, bafe es

prafrifdjer ift, biefe Seftimmuttg je^t gleid) ju treffen. 5Der

§err Siegierttngsfommiffar t)at Sfjnen ja mit 9ied)t angeführt,

bafe biefe ganje Seftimmung bes § 3 lebiglicb, burd) praf*

tifd)e 3iüdftd)ten geboten ift, unb bie SJfefjr^eit ber Äommif=
fion fjat biefe Sluffaffung getfieitt. 3d) bitte ©ie, ben § 3

anjunelmten.

?Pväfibcnt : 3ur perfönlidjen 33emerfnng mit SSejug auf
bie Diebe bes §errn 23erid)terftatters fjat ber §err 2lbgeorb=

nete Bürgers bas 9Bort.

Slbgeorbneter 23ütrget§: 5Der §err 53erid)terftatter f>at

bie SJieinuiig ausgefprodjen, bafe id) gegen ben Paragraphen
f)auptfäd)lid) meinen Sßiberroiden gegen bie ©infüljrung oon
$ad)gerid)ten eingeroanbt fjabe. 3a, meine §erren, bie 6r=
flärung glaube id) beutlid) genug gegeben jnljabcn: id) r)abe

©eroerbegerid)te im allgemeinen für alle ©eroerbetreibenben

fjabett rooüen, aber nidjt eine Unterfd;eibung nad) ben einjelnen

3roeigen bes ©eroerbes.

^räfibettt: SBir fommen jur Slbftimmttng. @s roirb

mir root)l bie Serlefung bes § 3, ibentifd) nad) ber Vorlage

ber Regierung unb ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion, erlaffett.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e bemnaefj biejenigen §erren, roelctje ben § 3

annehmen rooUett, fid) ju ertjeben.

(©efd)ieb:t.)

®as ift eine gro&e 9Jlefjrl)eit ; ber § 3 ift angenommen.
3d) eröffne bie ©isfuffion über § 4 unb frage, ob ber

gerr Serid)terftatter bas 2öort roünfdjt.

(2Birb nerneint.)

S)er §err Slbgeorbnete oon tleift=9iefeoro Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter t»on ^Ictft--9tc(fohJ : SJieine Herren, § 4
roeift jurüd auf § 3. SDarum geftatten ©ie mir barüber

nod) ein 2ßört. @s fommt ntcfjt an auf ben ^ommiffionSs

berid)t, es fommt ntcfjt barauf an, roas einzelne SJittgtieber

ber ^ommiffion fidj babei gebadjt fjaben; es fommt allein

auf bas ©efefj an. 2)as©efefe ift oollfommen flar unb fagt

ganj beftimmt, es fönnen ©cfjeibuugen nur gemacht roerben

nad) ben geroerblid)en 3roeigen, nidjt nad) ber ^erfon, nicfjt

nad) bem SSefifeer eines §aufes, fonbern nadj

Stjeilen ber ganjen ©emeinbe. Slber idj mödjte bod)

gegen bie Stnfidjt bes oerefjrten §errn Slbgeorbneten $xar\$, ba§

bie @rflärung be3 Siegierungsfommiffars fo ungenau fei, bafj

man nod) im ©efefe Sßeränberungen oornetjmen müffe, mid)

bei biefer tlarfjeit bes ©efe^es fo ausfpred)en: idj glaube, man
fott einem gefdjtagenen fteinbe golbene Srüden bauen. 5Der

§err ^räfibent fjielt in feinen SBorten atlerbings anfdjeinenb

etroas oon bem feft, roas er in bem erften Sfjeil bereits auf

=

gegeben fjatte. 2ßenn roir es aber genauer anfeljen, roirb

er bod) jugeben, ba§ es nur fo ausgelegt unb uacfjfjer fo

angeroaubt roerben fann, roie mir es auffaffen. (Sr fann,

auc^ roenn fonft beftimmte ©rünbe ba fein mögen, nicfjt ein

einjetneS ©tabliffement ber Regierung attSnefjmen, fonbern es

müffen bann gleidijeitig aüe äfjnlidjen ©tabliffements, alle

biejenigen, bie in bem £)rt benfelben ©eroerbjroeig fjaben
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ausgenommen werben. Raäj ben ©ewerbjweigen fann bie

2?erfct;iebent)eit nur genommen werben, atfo toenn neben ber

Regierung anbere benfetben ©ewerbjweig treiben, ift es nur

möglich, alte, bei welchen bies ftattrjat, aber niemals bie

RegierungSanftatt für fid^ allein auSjune^men.

$räflbeut: ©er §err 2tbgeorbnete Dr. granj h at bas

"SBort.

Stbgenrbneter Dr. gtawj: 3d) bebauere, meine Herren,

baß id) ber Snterpretation beö üeretjrten #errn non EleifU

Refcow burdjaus ntcf)t juftimmen fann, fie liegt nicht in beut

SBortlaut ber §§ 3 unb 4, nicf)t in ber ©rflärung bes £erm
sßräfibenten bes Reicfjsfanjleramts. ©r hat einfactj üorher bie

Statur eines Betriebs als Kriterium für bie Stusfcheü

bung t>on ber ßompetenj bes ©eroerbegerictjts angeführt. ©ie

Ratur bes Betriebs hat aber ju beurteilen bie ftaatliche

SBetjörbe; fie fann erflären, bie Ratur eines Betriebs ber

Staatsverwaltung ift eine wefenttidj anbere, roie bie Ratur

bes ^Betriebs in einer anbereti Verwaltung; bie 93eJ)örbe hat

übrigens gar ntdt)t bas Recht, ^Jrioatbetriebe ausschließen.

3<h glaube alfo bodj, bafe mein SSorbetjatt ein ganj begrün=

beter unb berechtigter mar.

$räfibent: ©er §err Slbgeorbnete oon $teift=Re|oro

^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter uott ÄleifteRe^oni : ©ie Ratur bes 33e=

triebs bebeutet ben ©ewerbjroetg.

(§eiterfeit.)

?Präftbent : ©as Sßort wirb nicht weiter gewünf dt}t
; icf»

fct)Uef3e bie ©isfuffxon unb frage, ob ber §err Senchterftatter

bas 2Borl ju nehmen roünfd^t.

(3Birb oerneint.)

©er gerr Serichterftatler oerjichtet auf bas 2Bort. 2Bir

fommen jur 2lbfUmmung über ben § 4, — beffen Sßertefung

mir wof)l erlaffen wirb.

(3uftimmung.)

3$ erfucrje biejenigen §erren, meiere ben § 4 annehmen
rootlen, fiefj ju ergeben.

(©efcfjieht.)

©as ift bie Majorität; ber § 4 ift angenommen.
3cf) eröffne bie ©isfuffion über § 5.

©er §err 33erid;terftalter hat bas 2Bort.

SSerichterftatter Stbgeorbneter Dr. (Benfei: ich ha& e uur
ju ermähnen, baf3 nod) swei Petitionen eingegangen finb,

einmal von bem pfäljtfchen ©ewerbeoereinsriorftanbe unb
fobann oen bem herein für §anbel unb Snbuftrie ju $od'en=

heim, welche beantragen, bnfa bie Soften ber ©ewerbegerichte
nicht ben ©emeinben jur Saft gelegt, fonbern auf ben ©taat
übernommen werben, ©ie begvünben bas bamit, Daß bie

Rechtspflege überhaupt ©ad)e bes ©taats fei, unb folglich

auch hi« b« ©taat bie Soften tragen müffe. ©ie Mehrheit
ber Stommiffion ift mit ber Regierung »on ber entgegen»

gefeiten Sluffaffung ausgegangen, baß bie ©eroerbegerichte

wefenttief) eine fommunale Einrichtung feien, unb baß es mit=

hin auch biefem Stjarafter ber ©eroerbegerichte entfprecfje, baß
bie Soften r-on ber ©emeinbe getragen warben.

^raftbent: ©as Söort wirb nicht geroünfcht; ich ffließe
bie ©isfuffion. 9Bir fommen jur 2tb|timmung.

Sluch t)ier nehme ich an, baß mir bie Vertefung bes

§ 5, ibentifch nach ber ^ommiffionsoorlage unb nach ber 23or=

läge ber uerbünbeten Regierungen, erlaffen wirb. — ©as ift

bei galt.

SSetbaubluugeu bes beutföen Sfäc&Stagg.
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3d) erfuche biejenigen Herren, welche ben § 5 nicht

annehmen wollen, fief) ju erheben.

(©efchieht.)

©as ift bie 9Jfinberf)eit ; ber § 5 ift angenommen.

3Jleine Herren, ich fann wohl fonftatiren, bafe bie

Ueberfchrift bes erften 2lbfchnittes „@infe|ung »on ©ewerbe;

gerieten", bie nicht angefochten worben ift, genehmigt ift.

2Bir gehen über jum § 6. 3er) eröffne bie SDisfuffion.

©er §err Slbgeorbnete Dr. granj hat bas 2Öort.

2lbgeorbneter Dr. granj: 3er) will mir ertauben, bei

bem erften 2tbfa| bes § 6 eine Anfrage ju fleQen. ©er m»
fa| 1 lautet:

©ie ©ewerbegerichte beftehen aus einem 33orft|enben

unb mehreren 33eifi|ern; bie 3at)t ber teueren fotl

minbefienS üier betragen.

3cf) bin erft bei ber Seftüre bes ©efefees in ben legten

Sagen barauf aufmerffam geworben, bafj bem ©eridjte ein

Vertreter bes 93orfi|enben fehlt, unb habe ge=

glaubt, ba§ bas auch ausbrüeflich in bem ©efefe ftefjen ntiiffe.

©s fteht ht^ : ^e ©erichte beftehen aus einem S8or.ft|enben

u. f. w. Run ift mir gefagt worben, es üerftehe fid) eigent=

lieh ganj »on felbft, bafj bem 33orfi|enben ein ©tettoertreter

entfprechen müffe, bamit bie ©erichte überhaupt in gunftion

treten fönnen; benn bei biefer Slrt non ©erichten ift es uns

möglich, bafj bas ältefte 9Kitglieb unter ben Seifigem 33or=

fi|enber fein fann, weit baffelbe nicht bie Qualitäten befi&t,

bie baju nötfjig finb. 3ch ftette baher antjeim, ob es nicht

angemeffen wäre, jufagen: fie beftehen aus bem 3Sorfi|enben,

beffen ©tettoertreter u. f. w. §ätt ber Reichstag bas für

felbftüerftänbtich, bann würbe ich mich Qtw befc|eiben, ict)

glaube aber, es ift nicht überftüffig ju erflären, bafj biefes

felbftoerftänbtiche aud) von bem Reichstag als folcfjes ange=

fehen wirb.

^)väTtbent: ©er §err ^ommiffarius bes Sunbesraths

hat bas 2Bort.

tommiffarius bes S3unbesratfj§ faiferticf»er ©eheimer Re-

gierungsrath Stieberbing : -Steine Herren, batjin, wie ber

§err 2tbgeorbnete Dr. ^ranj in feiner 93emerfung anbeutete,

wirb bie Vorlage nid)t cerftanben werben fönnen, nämlich

baf;m, bafj bie ©ewerbegerichte aus einem 2Sorfi|enben, einem

©tctToertreter unb mehreren SSeififeern beftehen , benn bie

$o!ge wäre, bafj ber ©tettoertreter bes 33orfi|enben regel=

mäfeig an ben ©i|ungen bes ©ericfjts tt;eitnel;men müfjte.

©ie Stbficht bes §errn Slbgeorbneten Dr. $ran§ ift

bie , bafj auf bem ftatutarifchen Söege neben bem
regelmäßigen 33orfi|enben jemanb berufen werben fann,

ber an ©teile bes regelmäßigen 33orfi|enben bie Settung ber

SSerhanblungen übernimmt, wenn erfterer oertjinbert ift. ©as
ift auch bie Slbficfjt ber Vorlage, unb ich glaube nicht, bafj

es einer ausbrüdtichen SBeftimmung in biefer Sejiehung be=

barf. ©er § 6 will nur generell, begriffsmäßig fagen, bafj

unter allen Umftänben in bem ©ericht ein 5ßorfi|enber fid)

befinben muß, ohne 511 befdjränfen, burdj wieotete üerfd)iebene

perfonen ber 3]orfi|enbe, je nad; ben 33ert)ältniffen, reprä=

fentirt wirb, nur baß es immer nur einer fein barf. 2lud)

in ben weiteren 33eftimmungen fpridjt bie Vorlage

nur barüber, wie ber 3Sorfi|enbe gewählt werben

fotl, gleicfjroie, ob feine gunftionen non einer ober

abroechfetnb mehreren perfonen wahrgenommen werben, ©ie

fchtießt alfo nicht aus, baß eoentuelt ein ©ewerbegericht auch

mehrere SSorfi^enbe hat, nur bürfen fie nicht gleichseitig an

ben ©efcfjäften bes ©erichts theilnehmen.

«Präflbent: ©er §err Slbgcorbnete ©rumbredjt hat ba§

2Bort.
, f^v/ßi^f;-' ..

,"
.
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lid) unb flar, rote ber £err Vertreter ber Regierungen es

gemacht f)at, Hegt bie ©ad)e bod) nic^t. -ÜRan tjat in ber

£E)at in bem ©efefcentwurf btefes ©tettoertreters nidjt er=

roäfmt, ift fid) aud) nid)t beraubt geroefen nad) meiner Ueber=

jeugung, bafe ein folget ©tettoertreter notfyroenbig wäre,

benn fonft hätte man rool;l bei ber 23eftätigungSflaufel, auf

bie roir bei § 8 fommen roerben, aud) ber 23eftätigung bes

©tettoertreters gebaut; es ift fetnesroegs unter bem 23or=

fvfcenben immer ber ©tettoertreter mit p oerftehen. 3>d) er=

fenne an, tdj b>be biefelben Sebenfen gehabt, bie ber Jgerr

2Ibgeorbnele Dr. $ran§ gehabt hat, id) fjabe mid) aber be*

ruhigen 31t bürfen geglaubt, roenn ausbrüdlid) auerfannt

mürbe, ba§ in ben DrtSftatuten bie betreffenben S3e=

ftimmungen aufgenommen mürben. SDer § 6 gibt aber nad)

feiner jM^S 3u &em 33ebenfen umfomeljr 2lnla|, als er ntd)t

allein bas ©erid)t fonftttuirt, fonbern aud) 31t gleidjer 3eit

nodj anbere SBeftimmungen enthält. Rämlid) J)te§e es barin:

bas ©emerbegerid)t foECe beftel;eu aus einem 33orfi^enben unb

minbeftens jroei Seifigem, unb bamit fd)löffe ber ©a£, fo

roäre roatjrfdjeinlid) bei biefem Paragraphen ber §err Übge=

orbnete Dr. granj nid)t geneigt geroefen, bas Sebenfen jur

©pradje ju bringen. Run folgt aber nod;, bafs bie 3al)l

ber lederen minbeftens oier betragen foll. @s roirb alfo l)ter

md)t allein bas einjelne ®ericf)t, roie es in gunftion treten

fott, jufammengefe^t, fonbern es roirb oon ben ©eridjten im
allgemeinen gefprod)en, unb fo fann man atterbings barauf

fommen, Ijier bei § 6 fdjon 311 erroägen, ob man überhaupt

oon ©tettoertretern in bem ©efefc fpredjen wolle. 3d) fjatte

es tro|bem nid)t für gwedmäfjig, bies bei § 6 ju tl;un, unb

möd)te nur ber Regierung anheimgeben, ju erroägen, ob es

fid) nid)t empfehlen .mödite, bei § 8 fid) inbejug auf bie 2M)l
oon ©tettoertretern generell ausjufpred^en ober irgenb roetdie er=

läuternbe Seftimmungen ^injujufügen. 3dj roiU felbft ber Regierung

feine Raffung oorfdjlagen. 2>d) bemerfe nur, bafj man aud)

nad) einer anberen ©eite l)in bie ©tettoertretung nidjt genügenb

berüdfidjtigt Ijat, inbem man im § 19 ben ©emeinbeoor-

fiefjer — id) roerbe ju § 19 beantragen, bafj bas Sßort im
©emeinbeoorftanb geänbert roirb, benn einen ©emeinbeoor=

ftefjer gibt es nid)t überall, fo 3. nid)t in ben fjannooerfdjen

©täbten —, inbem man alfo im §19 ben ©emeinbeoorfte^er

ermächtigt, einen ©tettoertreter für bas ©eridjt fid) 311 er=

nennen. SDamit fd)liefeen ©ie ben ©emeinbeoorftefjer als

33orfi|enben bes ©eridjts oottftänbig aus ; er müfjte aber nun
bie Sefugnifj haben, nicht einen, fonbern mehrere ©teEfoer*

treter ju ernennen, benn ba bie Präfibenten ber ®ewerbe=

geriete roie alle anberen üRenfdjen 2JJenfd)tid)feiten ausgefegt

finb, franf roerben, fterben fönnen, fo mufj unter aßen

Umftänben eine bauernbe ©teüüertretung tjorgefe^eu roerben,

man mujj entroeber ftd) an juriftifdje ^erfonen galten, bie

eroig finb, ober man mufj ben pfmfifdjen ^Perfonen anbere an

bie ©eite fe|en, bie fie üertreten fönnen. 3d) glaube barum,

ba§ es jroedmä§ig ift, bei ber brüten SBeratljung barauf

jurüdjufommen, roenn nidjt oon allen ©eiten bie ©rflärung

bes RegierungSoertreterS, ba§ in ben Drtsftatuten eine Se=

ftimmung getroffen roerben müffe, für genügenb eradjtet roirb.

*Pträflbettt : Ser §err 2lbgeorbnete Ridert (SDanjig) fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter diiätvt (SDangig): 3Mne Herren, id)

glaube rool)t behaupten ju fönnen, ba§ bie 2Jlef)rljeit ber

^ommiffion ben ©teEoertreter nidjt auSgefdjtoffen gefel)en

f)at burd) § 6, ber nur uon ber 3ufammenf e^ung bes

©erid)ts fprid)t. 3>d) fyaltc es aber boeb, für bebenflid),

bie ©ad)e mit ©tillfdjroeigen gu übergeben, nad)bem fjier

einmal ber 3roeifel erhoben ift. 3d) roürbe baljer ben §errn

Stbgeorbneten ©rumbred)t bitten, fid; mit uns 31t oereinen,

bafc roir — es ift ja burd) ein paar SBorte 3U mad)en —
in ber britten Sefung für ben ©teßoertreter ausbrüdlid)

©orge tragen.

©ifcung am 2. 9Kai 1878.

^väfibent: ®as 2ßort roirb nidjt wettet geroünfdjt; id)

fd)tie§e bie SDisfuffion. SBir fommen 3ur Slbftimmung, —
roenn nid)t ber §err 33erid)terftatter nod) bas SSort roünfdit.

(2Birb oerneint.)

SDer §err 33erid)terftatter üerjid)tet auf bas SBort; roir

fommen alfo 3ur Slbftimmung.

3d) fd)lage oor, ab3uftimmen über ben § 6 ber Vorlage

ber Äommiffion; foßte berfelbe oerroorfen roerben, über § 6

ber Vortage ber oerbünbeten Regierungen. — äßiberfprud)

gegen bie ^ragejtellung roirb nid)t erhoben; roir ftimmen

alfo fo, roie id) oorgefd)tagen l)abe, ab.

@s roirb mir roofjl bie 33erlefung bes § 6 ber Vorlage

ber ßommiffion erlaffen.

(3uftimmung.)

SDas ift ber gaß.

3d) erfud)e biejenigeu Herren, roeld)e ben § 6 nad) ber

Vorlage ber ^ommiffion annehmen motten, fid) 3U ergeben.

(©efd)ief)t.)

®as ift bie Majorität; ber § 6 ift angenommen.

2Bir gefjen jefct über 3U § 7. 3u § 7 liegt oor bas

gebrudte 2lmenbement gri^fd)e unb ©enoffen Rr. 135 sub 1

unb 2, e§ liegt ferner oor bas 2lmenbement Dr. $ran3 unb

©enoffen Rr. 117 3iffer 1, uns ift ferner ein 2lntrag oon

bem §errn Slbgeorbneten ©rumbred)t eingereicht roorben, ber

bis jefct erft fd)riftlid) oorliegt. 3d) erfud)e ben §errn

©d)riftfül>rer, benfelben 3U oerlefen.

©d)riftfüf»rer Slbgeorbneter grettjerr ton Sobc«:
SDer Reichstag rootte befd)lie&en:

ben groeiten ©a^ bes oierten unb legten 2ltinea

ju ftreid)en unb alfo barüber befonbers abftimmen

3U laffen.

^röfibent: Sitte biefe Slmenbements fielen mit gur

SDisfuffton.

5Der §err 33erid)terjtatter b>t bas Sßort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. ©ettfel: 3d) roitl

mid) über bie oorliegenben SCmenbements fefet nod) nidjt aus=

fpred)en, bagegen l)abe id) mitgutljeilen, ba§ nod) mehrere

Petitionen eingegangen finb, roetd)e auf bie 5ra9e ^ er ®iäten

fid) begießen, unb 3roar oertangen einige biefer Petitionen,

ba§ obligatorifd) Jagegelber für bie Seifiger bes ©eroerbe=

gerid)ts geroährt roerben. ©ine baoon beruft fid) barauf,

bafc ber Reichstag ja auä) fdion mef)rfadj für feine eigenen

ajtitglieber Späten geforbert t;abe. Run, bas ift jebenfatts

ein 33erl)ältniB, roeld)es mit biefem nid)tin$ßergleid) geftellt roerben

fann. ©ine anbere Petition oerlangt ausbrüdlid)—unb3roariftbas

eine Petition, bie aus einer Bereinigung oon ©eroerbefam*

mern l)eroorgegangen ift, — bafj in ber Steife, roie fjier oon

ber £ommiffion befd)loffen ift, bie Regelung ber grage bem

Drtsftatut überlaffen roerbe, unb, meine Herren, id) glaube,

bafe bie ^ommiffion bamit aud) bas Richtige getroffen bat.

Rad) ben oorliegenben ©rfaljrungen §at fid) in mandjen

Drten bas Sebürfnife f^ausgeftettt, ben Seifigem Saggelber

31t gewähren, in anberen bagegen nid)t. ©ie SSerhältniffe

liegen in ben eingelnen Drten oerfdjieben. 3Bo bas ©eroerbe^

gerid)t feiten 3ufammentritt, alfo bas £)pfer ber 3eitoer=

fäumniB nur feiten an bie Seifiger geftellt roirb, roo bie

©jungen oietteid)t in ben 2lbenbftunben ftattfinben unb

roenig 3eit in 2lnfprud) nehmen, ba roerben roahrfdjeinlid)

bie ©emeinbebehörben fid) in ben meifien fällen, roenn roir

ihnen bie Freiheit laffen, bafür entfd)eiben, feine Saggelber

3U gewähren, roeit fie in ber 2hat ni(^ nothtoenbig finb. Sn
anberen Orten mögen bagegen bie 23ert)ättmffe anbers liegen,

ba roürbe bas £>pfer, welches ben Arbeitern angefonnen

roürbe, wenn fie unentgeltlich ben ©ifcungen beiwoljnen fottten,
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ju groß werben, unb bes^alt» fcgeint es angemeffen, es ber

Regelung burd) ba§ Statut ju überlaffen.

*Praflbent: 3)er $err Abgeorbnete oon geUborff fjat

bas SBort.

Abgeorbneter öon ^ellborff: 2Mne Herren, id) wollte

mid) nur gegen bie Anträge erflären, bie ju § 7 geftcflt

roorben finb. ©ie gehen einestheils barauf hinaus, baö

Alter für bie SBahlfäfjigfeit non 30 auf 25 Sahre jurüdju^

fefcen, unb es fpre^en meines @rad)tens für bie Aufred)t=

erfjaltung ber ßommiffionsbefdjlüffe junächft bie analogen

Vefttmmungen, bie für bie ©cpffengerid)te überhaupt getroffen

roorben finb, unb oon benen man nidjt ohne 9iott) abroeid)en

fott. (SS ift als ©runb für bie Abänberung geltenb gemalt
roorben, baß 25 Satjre bas Alter für bie 2Ba^lfäf)igfeit jum
9ieid)Stag fei; es ift bas ja richtig, aber bie Verhältniffe

finb benn bod) burd)aus nicht analog. S)er $reis, aus bem

ber 9teid)StagSabgeorbnete gewählt roirb , ift ein ungleid)

größerer als berjenige, aus roelchem bie Vertreter ber ©e=

roerbegeridjte ju roäf)len finb, unb es ift aud) bie 2)urd)=

fdjnittsbilbung ober roenigftens bie VilbungSgefd)td)te bes

9ieid)3tagsfanbibaten in ber Siegel eine anbere. SBäljrenb hier

bas ©d)roergerotd)t mehr in ber rotffenfd)aftlid)en Vilbung liegt,

roerben roir bei bem Vertreter ber Arbeiter im ©eroerbegerictjt

mehr auf bie Vilbung bes ©fjarafters feiert müffen, bie boct)

roefentlid) burd) höheres Atter garantirt roirb. @§ ift barauf

htngeroiefen roorben, baß es tnögUdjerroetfe fdjroer roerben

fönnte, breißigjährige gteidjjeitig geeignete unb feßfjafte per=

fönen ju ftnben. 3d) glaube, ber ©runb ift nid)t ganj ju*

treffenb, benn in ber 2öirftid)feit nimmt mit junefjmenbem

Sllter bie ©eßhaftigfeü bes Arbeiters gu. 2Bir fyabcn aud)

gewiß fein Sntereffe, bie, id) möchte fagen, üagirenben @le=

mente bes Arbeiterftanbs gerabe in ben ©eroerbegerid)ten

roefentlid) oertreten ju ferjen. 2ßir alle galten es für mün=
fdjensroerth, roenn gerabe bie feßfjaften (Elemente bes Arbeiten

ftanbs Ejter ihre Vertretung finben.

Jiun fomme id) ju ben Anträgen, bie ftd) auf bie

Armenunterftüfcung bejiefjcn. äöarum roünfd)t man folcfje,

bie Armenunterftü|ung genoffen haben , auSjufd/iießen ?

meines @rad)tenS bod) nur aus bem ©runb, roeil man s
J>er=

fönen berart biejenige ©elbftftänbigfeit unb Unabhängigkeit

nidit jutraut, bie roünfdjensroertl) ift, unb id) rounbere mid)

eigentlid), baß gerabe bie Vertreter ber Sntereffen ber Ar=

beiter in ber ©adje, baß bie nid)t felbft ben größten SBertf)

barauf legen, für bie Vertreter ihrer ©eite eine möglichst

ftarfe ©arantie ber ttnabhängigfeit unb ©elbftftänbigfeit ju

fuchen. 2)er wesentliche ©runb für biefe Anträge liegt barin,

öaß f)in unb roieber eine — id) möchte fagen — d)ifanöfe

Auslegung ftattgefunben, baß man at§ Armenunterftütjung

bezeichnet unb angefef)en hat, roas in 2BirfUd)feit Armen=
unterftü|ung nid)t roar. Aber einer folgen oerfel;rten AuS=
legung roirb burd) bloßes SBeglaffen ber SBorte „ober i^rer

Familien" nidjt oorgebeugt. Voll felbftftänbig ift nur
ber, ber .niä)t nur für fid), fonbern aud) für feine

Familie ju forgen roitftid) im ©taube ift. 3roifd)en
ber 2lrmenunterftüfeung, bie für ben gamilienoater
geroäl)rt ift/ unb ber 3lrmenunterftü|ung, bie für feine

^amilienglieber gewährt roirb, fann in 2ßirflid)feit

red)tlid) nid)t unterfdjieben roerben. ®er roirflid)e

Unterfd)ieb liegt in ber 9?atur ber ©abe felbft. @s l)anbelt

fid) barum, baß bie ©aben, oon benen bie Siebe geroefen ift,

©eroäfirung freier ©d)ulmittel, ©eroäfjrung freier ©djute unb
bergleid)en, in 2Birflid)feit nidjt foldje finb, bie bem
inbioibuellen Vebürfniß abhelfen fotlen, baß biefe ©aben
nidjt bes^alb geroä^rt rourben, roeil bie ^raft bes @mpfän=
gers jur ©rljaltung feiner ^perfon ober feiner Familie nid)t

norfjanben roar, fonbern baß bies 3lufroenbungeu finb, bie für
ganje Staffen beftimmt finb, fo j. V. für alle biejenigen

ftanüUenuäter, bie eine größere 2Insaf)l, j. V. meljr als 2

ober 3 ^inber in bie ©d)ule fd)iden, ober ©aben, burd) bie

man nid)t einem Slrmenbebürfniß abhelfen will, fonbern mit

benen man einen anbern 3roed »erfolgt, j. V. ©eroäl)rung

freier ©d)ulmittel als Prämie für ftUifc unb bergteid;en.

3)ieine Herren, meines ©rad)tens roirb burd) bie 2lbänberun=

gen, bie fjier bejüglid) ber 2lrmenunterftü^ung t)orgefd)lagen

roerben, nid)ts gebeffert. @s roirb genügen, roenn f)ier auSs

brüdlid) im 9ieid)Stag fonftatirt roirb, baß roir biefe fatfäje

Auslegung mißbilligen, baß roir fotdje ©aben als 2lrmenunter=

ftü^ung im ©inn biefes ©efefees nid)t anfeljen. @ine ner^

nünftige ^ra^is roirb, roie id) glaube, bann Die ©ad)e ins

9ieine bringen. 3d) bitte ©ie alle Slnträge, bie ju § 7 ge=

ftetlt finb, abjulef;nen unb ben $ommiffionsoorfd)lag anp=
nehmen.

^vttfibent: Ser §err Slbgeorbnete §afencleoer Ijat bas

2Bort.

3tbgeorbneter ^ofencleber: SJieine Herren, ber §err

Vorrebner f)at befonbers Ijeroorgeljoben, baß, roenn roir in

unferem Slntrag bie Söorte „ober if)re Familie" geftrid)en

ju fefjen roünfd)en, baburd) eigentlid) nid)t eine Vorbeugung

gefdjaffen roürbe für biejenige 2lnfd)auung ber ^oti5eibel)örbe

unb fonftiger Verroaltungsbef)örben, roeldje bie Unterftü^ung,

bie bie ^inber an ©d)iilmitteln erhalten, mit in bie 3lrmen=

unterftüfeung hineingießen. 3d) mad)e barauf aufmerffam,

baß nid)t allein bie Arbeiter unter einer foldjen fdjiefcn 2luf=

faffung leiben, unb baß roir bie ©treidjung biefes 3lbfa^es

nid)t allein ber Arbeiter roegen beantragt Ijaben, obroolji ber

geehrte §err Vorrebner uns befonbers als Vertreter ber 2lr=

beiter l)ingefteQt fjat, fonbern baß aud) alle klaffen ber Ve=

oölferung, fofern einzelne ^erfonen biefer klaffe nid)t allju=

reid) finb, inbem aud) bereu £inber oftmals Unterftüfeung

auf bem ©nmnafium unb ben Unioerfttäten erhalten, öurd)

berlei @rteid)terungen, bie ifjren Hinbem einer f)öl;eren ©d)ul=

bilbung halber geroäfjrt roirb, in bie Sage fommen fönnen,

eine öffentlidje finterftü^ung oon ftaats- ober geineinbes

roegen gu erhalten. ®ann müßte alfo ein jeber einzelne

Arbeitgeber, beffen ©of;n irgenb eine Unterftü^ung auf ber

Uuioerfität ober bem ©munafium erl)ält, »on bem 9ied)t,

einem ©ercerbegerid)t aujugel)ören, auSgefd)loffen roerben.

(SBiberfprud).)

Ser gatt ift nämlid) thatfäd)lid) norgefommen unb jroar

in Stltona — ©ie fennen U)n jebenfatts nurnid)t —, baß

einjelne Arbeiter aus ber SBaljUifte entfernt geblieben finb,

roeil if)re ^inber in ber ©d)ute freie £ef)rmittel erhielten.

9)ian l)at ben betreffenben Paragraphen bes 2ßahlgefe|es ber=

art ausgelegt unb aus ben freien Sehrmittetn eine 2lrmen=

unterftütutng gemad)t. 2öir haben oft genug fdjon im
D^ei^stag fonftatirt, baß bie Vel)örben in fotcher 2Beife fatfd)

urtheiten, id) l)abe aber niemals gehört, baß bie Vefjörben

fid) nad) fotdjem fonftatiren hier im Sieichstag fpäterhin ge=

richtet hätten, unb beshalb meine id), fo gut bie 2lbftd)t bes

§errn Vorrebners aud) roar, baß bas einfache fonftatiren hier

im Sieidjstag fehr roenig ni't^t. 3n biefer Vejiehung fd)einen

bie Vef)örben unenblid) uiet Sßatte in ben £>hren 8U ha^en /

unb bie 2Borte, bie hier im 9ieid)Stag gcfprod)en roerben,

üerhatlen ohne jegliche 2Birfung.

3)ieine Herren, baß roir pit 3Bahl6ered)tigung an=

ftatt bes breißigften Sebensjahrs bas fünfunb=

groanjigfie beantragt haben, ift nicht allein beshalb gefd)ehen,

roeil man mit bem fünfunbsroanjigftcn 3al)re ein Vertreter

im Reichstag fein fann, roir haben uns nielmehr gefagt, baß

gerabe Arbeiter unb auch Arbeitgeber in ben Sahren non 25

bis 30, im fräftigften 3JianneSatter, moralifd) forool)l als

gefd)äftlid) genügenb norbereitet fein fönnen, um ihre eigenen

Verhältniffe ju erfennen unb gerecht ju richten. Sch 6i«

anberer Meinung als ber §err Vorrebner, id) glaube, baß

einem 5ieid)Stagst)ertreter eine bebeutenbe allgemeine Vilbung

137*
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SU ©ebote ftel;en mufe, mäfjrenb bei ber 9tecb/tfpred)ung in

©eroerbefad)en bie nötige gad)bilbung jcbcnfaQö oiel leistet

ju erlangen ift. 3>d) glaube, bafe aud) bie 2tnfd)auung ber

Kommiffion, bafe baburd) bas Auslegen ber Sßarjlliften erleid);

tert roürbe, weil man bie fogenannte ©cfjöffenlifte baju aud)

gebraudien fönnte, bestjalb eine oerfeljrte ift, weit bie Kont'

miffion fd)on im § 8 bie ©leidjtjeit mit ber ©äjöffenlifte burd);

lodert hat baburd), ba§ fie oorfdjlägt, baß ein einjähriger

3lufenthalt bei ber SJBaljl jutn ©ewerbegeridjt genyge, wäfc
renb bod) bie 2Bal)l jum ©äjöjfengeridjt oon einer breijätjri;

gen £)rtsanget)örigfeit abhängt. SDie Sifte mufe oon ben 23e=

prben bemnacf) fo roie fo oeränbert roerben, unb infotgebeffen

ift aud) biefer ©runb meines ©radjtenS nid)t ftidjljaltig.

•Keine Herren, bafe überhaupt bie 2lnfd)auung, bajü bie

2trmenunterftüt5ung t>on ber SBahl ausfdjtiefeen foCl, febr be*

red)tigte äiebenfcn erregt, wiß id) Sfjnen an einem $aß flar

machen. 6s erjjiirt hier in S3erlin eine Kranfenfaffe ber

3igarrenarbeiter, unb als jroei SJiitglieber berfelben in ber

Ijiefigen ©tjarite untergebracht routben, ba fagte bie 23erwal=

tung ber dtjarite, als bie Kaffe ber 3igarrenarbeiter mit ber

3al)lung eintreten woßte: „SBir haben feine Suft, uns mit

biefem fojialbemofratifdjen Snftitute ju befaffen." SDie berliner

Slrmenoerwaltung mufste für biefe beiben 3igarrenarbeiter

eintreten. SDie eigene Korporation burftc alfo nid)t eintreten,

roeil es ber ©fjariteoerwaltung nid)t gefiel. SDiefe beiben

Arbeiter roären nun ttjatfächlid) oon ber SBaljl ju ©ewerbe=

ridjtern auSgefdjloffen roorben. ©ie feljen baraus, roie unan?

genehm manchmal berartige unoerjdjulöete Unterftüfcungen

finb, unb bafj fie eintreten tonnen, felbft wenn bie Arbeiter

ben beften SBißen fjaben, burd) Koalition benfelben

oorjubeugen. Stadler Ijat aßerbings bie Armenoer*

roaltung oon 23erlin bie ©umme jurücfgefoibert

;

barauf ift natürlich bie 23erroaltung ber Kranfenfafje nictjt

eingegangen in ber berechtigten Meinung, bafe nun bod) bie

beiben Seute Armenunterftüfcung befommen tjätten, unb ba=

nach bei ben SBatjten befjanbelt mürben. Dbroohl bie früher

einmal ausgekrochene Anficht bes §errn Abgeorbnetenßasfer in

fold)en gäßen, roenn fie jum ©efefc erhoben, fefjr gut roäre,

fo ift ein batjin jielenber Antrag oon uns aus S3ecfet)en nid)t

aufgenommen roorben. SDiefer Antrag roürbe bal)in geben,

bafi, roenn eine 9iücferftattung ber Armenunterftü§ung ftatt;

fänbe, ber Sann gelöft roerbe, unb bie betreffenbe ^Jerfon

gewählt roerben fönne. §err Sasfer tjat biefen Antrag aud)

nictjt aufgenommen; es roäre oteßeidjt gut geroefen, oießeicfjt

hätte berfelbe bie nöttjige Unterftü|ung empfangen.

3Jtexne Herren, id) Ijabe nun nod) einen ^3unft ju oer=

ttjeibigen. SBir haben bie SBorte „fort lauf enbe Unter»

ftüfcung" beantragt. @S fommt ja bei Krifen unb fold)en

3eitläuften, roie roir fie je|t haben, bod) aflju leicht cor, bafj

ein gamitienoater eine geringe Unterftüfcung aus Armenmitteln

erhält in ber tjödjften Dcotfjlage. Alfo biefe einmalige
Unterftüfcung foß für ganje brei Sahr ihn oon ber SBatjl ju

ben ©eroerbegeridjten ausfd)tiefeen. SDiefe 33eftimmung ift

unenbtid) hart. 2Benn ©ie nun aber tro^bem bie 2Borte „fort=

laufenbe Unterftü^ung" nid)t annehmen rooßen, obroofjl id)

Shnen biefe Slenberung ganj befonbers empfehle, fo fe|en ©ie
benn bod) minbeftenS an ©teße ber brei Satjre ein 3ahr,
benn bei einmaliger Unterführung innerhalb brei Sahren
fann man es bod) faum oerantroorten, ben alfo burd) eine

momentane 3iothlage betroffenen Arbeiter in ber Ausübung fold)er

befonberen ^flidjten unb 9iedjte ju hiubern. ®aran möd)te

id) ©ie erinnern im Sntereffe ber Arbeiter forooht als ber

fleinen Sxmbroerfer, unb bitte ©ie, in biefem ©inne ju be*

fchließen.

SDem 2lbfa^ 2 bes § 7 rooßen roir folgenbe l^affutig

geben:

SDie Seifiger erhalten eine für Slrbeitgeber unb
2t\beiter gleid)e Vergütung ber ^eifetoften unb 3eit=

nerfäumni§.

@s nad& bem Kommiffionsbefd;lu^: „Seifiger er*

©ifeung am 2. 3Rai 1878.

halten Vergütung ber 3fteifefoften, aufjerbem fann ihnen
eine für Arbeitgeber unb Slrbeitneh mer gleiche
Vergütung für 3eituer fä umnift ju ge billigt

roerben".
SBir fagen faft baffelbe, nur rooüen roir aud) bie SDiäten

obligatorifd) einführen. SD ie Seifiger follen eine Vergütung
erhatten; biefe Vergütung fott nicht btofe jugebißigt roerben

tonnen. 2lud) biefen unfern 2lntrag bitte id) anjunehmen.

3d) betone aber nochmals, bafe roir ein ganj befonberes ©e*
roidjt auf bas „2 5. SebenSjatjr" unb bie Slenberung ber

Unterftütjung in „forlaufenbe Unterftü^ung" legen.

«Pväfibent: @s ift nod) ein fdjrifilidjer Slntrag cinge?

reid)t roorben oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. £irfch,

ju § 7 Slbfafe 1 ^injujufügen

:

SDie ©eroährung unentgeltlichen ©c^utunterrict)ts

gilt nicht als 2lrmenunterftü£ung.

SDer §err Kommiffarius bes S3unbeSratfjS hat bas

2Bort.

Kommiffarius bes Sunbesraths taiferlicf)er ©eheimer 9te*

gierungsratl) 5liebevbing: 3J?eine Herren, ben Anträgen ber

§erren Slbgeorbneten gtifcfctje unb Dr. granj liegt, nur inoerfd)ie;

benem Umfange, bie Senbenj ju ©runbe, bie 23ebingungen

jum Eintritt in bie ©eroerbegeridjte ju erleid)tern, bas ®e=

roerbegericht auf eine breitere 33afis ju fteflen. S'iun fann

man fich ja mit biefer Senbenj im aflgemeinen ooßftänbig einoer=

ftanben erflären, infofern, bei fonft gleid) bleibenben23erhältniffen,

hier aud) bas Vertrauen, bas berartige ©erid)te geniefeen,

gefteigert roirb, je breiter bie 23olfsfchict)ten finb, aus benen

ba§ ©ericht feine Kräfte gieht. ©S fragt fich n 11*/ roo bie

©renje für biefe £enbenj ju jiehen ift, unb roo S^üdfichten

eintreten, bie oon anberen ©efichtspunften aus bie ©efatjr

erzeugen, ba& mit einer weiteren Slusbehnung bes 33obenS,

auf bem bie ©ericbte ruhen, bas Slnfehen unb bie SSirffam;

feit ber ©erid)te erfd)üttert roirb. Süßenn bie ©efahr entfteht,

ba§ fo junge ÜDtitQÜeber in ben ©erichtstjof fommen, bafe

barunter unmittelbar bas 2Jnfec)en ber ©erid)te leibet; roenn

bie ©efal)r entfteht, bafe bie 2J!itglieber ber ©erid)te für mandje

ber ju ihrer 33eurtheilung gelangenben SDinge nod) nid)t bie

genügenbe ©harafterreife fyaben, ober roenn bie 9Köglid)feit

eintritt, bafe bie 9JUtglieber bes ©erid)ts mit ben örtlichen 33er*

hältuiffen bes ©eridjtsbejirfs, mitben33erhättniffen ber^3erfonen,

beren ©treitfad)e ju beurteilen fie berufen roerben, nicht

mehr E)tnreid)enb genau oertraut erfdjeinen: bann, glaube id),

ift es oom ©efe&geber ridjtig, mit jener Senbenj abjuichnei-

ben, unb aus biefen ©rroägungen hat bie 23orlage ihre

©renjen gejogen. 9cun fann man ja barüber flreiten, roie

über 3af)ten fid) immer ftreiten lä§t, ob bie eine ober bie

anbere ber hier in 33etrad)t fommenben 3af)ten, fo roie fie in

ber 33orlage getoähtt rourbe, richtig ift. SBenn man aber in

biefer 23ejiel)ung nid)t anberroeit ausfdjlaggebenbe, jroeifels^

freie ©rünbe anführen fann, bann, hat ber (Sntrourf gemeint,

ift es bas ridjtigfte, fid) anjufdjliefcen an basjenige, roas

fdron beftehenbe ©efefee beftimmen. ©in herauf .bejüglid)es

©efefe fyahm roir in bem ©eridjtsoerfaffungsgefe^, infoferu

biefes bie Slnforberung an bie öuatififation ber

©d)öffen formutirt. ®ie ©d)öffen finb- ebenfaßs

in ritterlicher ©teßung tl)ätig. 3Jian roirb nicf)t

bie 9lbfid)t haben, bie 2Jiitglieber ber ©eroerbegerichte

in irgenb roelcher 23eiiehung mit größerer ©leid)giltigfeit

ober lajer ju betjanbeln, als bie ©d)öffen. ©o lange man
feinen jtoingenben ©runb hat, oon ben roohterioogenen 33e=

ftimmungen bes ©erid)tsoerfaffungSgefefees in ber 2lnroenbung

auf bie SJJitgtieber ber ©eroerbegerichte abzugehen, glaube idj,

roürbe es ein gehler fein, wenn roir in ber 9Zormirung ber

Slnforberungen an bie -Qualität ber -ättitglieber einen ©d)ritt

weiter thuu mürben, als bas ©eridjtgoerfaffungsgefefe gettjan.

SDeSfjalb würbe id) ©ie bitten, es einfad) bei ber Vorlage ju

laffen; — unb eben(o bitten, bas eben eingelaufene 2lmen=



4 ©eutföer Reidjstag. — 38. ©i&ung am 2. 3ftai 1878. 985

bement bes Abgeorbneten Dr. £>irfd) abjulefjnen. Sas Amen=
bement enthält bie Snterpretation eines gefetstidjen Segtip,

oon ber man, roenn baffelbe angenommen ift, alöbatb nid)t

roeifj: gehört fte nur gu ben Sefiimmungen biefes Begriffs,

ober foflen in entfprechenbem ©inn aud) bie Sefümmungen
bes ®erid)tsoerfaffungsgefe£eS ober anberer ©efefce, meiere ben

nämlichen 23egriff enthalten, tnterpretirt roerben? 3cf) glaube

in ber 2l)at nicht, bafc ©chroierigfeiten, wie fic oon einigen

ber Webner befürchtet roerben, tu ber praftifdjen Anroenbung

bes ©efefces entfielen »erben, roenn wir es einfad) bei ber

Vorlage laffen.

Run, meine §erren, t)abe idj noch einige 2öorte gu

fagen gu bem Antrag Stirer icommiffion am ©dßufe

'biefes Paragraphen. Racf) ber Vorlage foUten bie Seifiger

nur auf eine Vergütung ber Reifefoften Anfprud) haben.

Rad) ben Öefdjlüffen 3t)ter $ommtffton foCC aufcerbem burd)

bas Drtsftatut ihnen gugebifligt roerben fönnen eine 33irgü=

tung für 3eitoerfäumnif3. 2tttcl) in biefem ^unft hatte fid)

ber ©ntrourf auf ben ©tanbpunft gefteßt, bie 2)litglieber ber

©eroerbegerichte uoßftänbig gleich gu befjanbeln mit ben

©djöffen. 3d) glaube in ber £f)at, eine ©leidjfteßung in

ber ©efefcgebung ift fd)on beöfjatb nöthig, bamit nicht in bic

SotfSmeinung fid) bie Anfchauung einfd)teid)e, als roenn bie

einen roeniger feien, tiefer ftänben, als bie ar.beren. ©s

mufe gerabe ben 3)iitgliebern ber ©eroerbegerichte gegenüber

eine befonbere Sorfidjt in biefer Segiehung beobachtet roerben.

2Bir bürften alfo auch l)ter oon bemjenigen ©runbfa^, bem

für bie ähnlichen 23ert)ältniffe ber ©d)öffen bie ©efefcgebung

fdjon Anroenbung gegeben hat, nur bann abroetd)en, roenn

ein brtngenbeS Sebürfnifc bafür oorfjanben roäre.

Run roerben roir rootjl aße barin einig fein,

bafj in Anfehung ber SRitglieber ber ©eroerbegerichte aus

bem Arbeitgeberftanb ein berarttges Sebürfntfj nicht uorliegt;

unb roenn bie 23efcf)lüffe 3l)rer ^ommiffion fagen, auch biefe

Arbeitgeber foßen eine Vergütung ber 3eitoerfäiunnife er=

halten, fo liegt barin, ol;ne ben Sefcfjlüffen gu nahe treten

gu motten, bod) eine geroiffe Unroal)rl)eit infofern, als bas,

roas bem Arbeitgeber gugebifligt roerben foß, in ber Sfjat

eine Vergütung für bie 3eitoerfäumnife nid)t ift; basjentge,

roas bie Arbeitgeber uerfäumen, inbem fie an ben ©eroerbe^

gerieten teilnehmen, roenn fie überhaupt etroas uerfäumen,

roirb jebenfafls nicht ausgeglichen buref) bie Vergütung,

bie ihnen gleid) ben Arbeitern gngefprodjen roerben foß.

Auf ber anberen «Seite liegt es bod) nicht im Sntereffe ber

Arbeiter, bafe fid) bie Anfdjauung 33al;n bricht, als ob in

2Btrflid)feit einjig bod) nur fie eine Vergütung für bie £heil=

natjme an ben ©ercerbegeridjten empfangen, nicr)t bagegen

bie Arbeitgeber, unb bei einer gleid>en Semeffung ber 3Ser=

gütung, für beibe St)eite roirb biefe Anfdjauung fidjerttd)

ptafcgreifen. ©s liegt aber aud) fein Sebürfnifj uor, ben

Arbeitern bie Serfäumnifj gu oergüten. -äfleine gerren, ben=

fen ©te fid; bie Shätigfeit ber ©eroerbegeridjte boch ntcr)t fo,

als roenn bie ©erid)te 2ag für Sag in längeren ©jungen
©treitfadjen ju befianbeln Ijaben roürben! ©elbft bie

fefjr befdjäftigten ©eroerbegeridjte am 9ihem, bie eine

größere Arbeitölaft ju bewältigen h^en nad) ben
bortigen Verhält niffen, al§ oorausfichttid; bie meiften

auf ©runb unferer Vorlage ju fd^affenben ©eroerbe=

geriefte ju beroältigen fjaben roerben, — felbft biefe ©eridjte

finb feineöroegö in bem Umfang in Anfprud) genommen, bafc

fie fo häufig ©ifcungen ju halten hätten. 3m 3al;r 1875
ift uon ben oerbünbeten Regierungen bem 9teid)ötag eine

3ufatnmenfteflung über bie Shätigfeit ber ©eroerbegeridjte unb
©eroerbefdiiebögerichte corgetegt roorben, in ber für eine längere

9ieihe ron Sahren bie 3ahlen ber ©treitfäße aufgeführt finb,

welche bie rf)etnifd)en ©eroerbegerichte ju oerhanbeln hatten.

9J?eine §erren, roenn ©ie biefe 3ahlen burchfehen, 3al)len

für fefjr befchäftigte ©eroerbegerichte, für ©eroerbegerichte,

bie in fefjr blühenben Snbuftriegegenben liegen, bann roerben

©ie finben, bafj h^r feine jljätigfeit oerlangt roirb, für roeldje

ber ©efe|geber nöthig hat emc Vergütung für 3eituerfäumni§

in Stüdfidjt ju nehmen. SDaä ©eroerbegericht in Sennep

hat Jährlich in ben gebachten Sahren ©treitfachen oerhanbelt

thcils 88, theits 104, batb 91, höd;ftens 138. 9J?einc

Herren, 138 ©treitfadjen erlebigen fid) in einer oerhältmfc

mä&ig geringen 3at)l oon ©i^ungen, unb roenn man in

Ausfidjt nehmen rooßte, ba^ burd)fd)nittlidj aße 14 Sage eine

©ifeung ber neuen ©eridjte ftattftnbet, fo, glaube id), roürbe

man fdjon über ba§ roahrfcheinlidje Sftafs ber ©efchäfte hinaus^

gehen. @§ roirb aber auch nicfjt nöthig fein, biefe ©ifeungen

in ben ©tunben abguhatteu, in roeldheu bie Arbeiter für ben

©rroerb tfjätig finb; es roirb feEjr roofjl möglich fein unb es

ift in ber prarjs, j. 93. aud) in granfreid) übtid), bajj ber;

artige ©i^ungen in ben Abenbftunbeu abgehalten roerben.

3)Jeiue §erren, roir fet)en aud) je^t, bajj bie Arbeiter roohl

3eit Fjaben, ben aßgemeinen Sntereffen ihres ©tanbes Abenbs

©tunben ju roibmen, ol)ue in ihrem ©rroerbe benad)theiligt

ju fein; fie roerben für bie üerl)ältuij3mäj3ig feltenen ftättt,

roo fie an ben ©eroerbegeridjtsfifeungen theiluehmen, bas

gleiche fönnen unb t()un.

3d) l)aoe enbüd) gu fonftatiren, bafc in ben rheinifd)eu

©eroerbegeridjten roeber Arbeiter nod) Arbeitgeber eine Ser=

gütung für ihre Shätigfeit erhalten, unb bitte, ben ©runbfa^,

ber in biefen ©evid)ten geltenb ift, für beffen Abänberung

ein SSebürfnife nid)t h ert)orgetreteu ift, aud) beijubehalten in

ben neuen ©erichten unb bemjufolge ben ©chtu^fa^ ber $om=
miffionSoorlage in § 7 nicht auäunehmen.

$räfibent: ®er §err Abgeorbnete Dr. granj l)at bas

2öort.

Abgeorbneter Dr. ^ranj: 9)ceine §erren, ber £err 9te;

gierungsfommiffarius l)at uorl)in ausgeführt, bafj bie uer=

bünbeten Regierungen fich bei ber ©rroägung über bie

Qualiftfation ber Seifiger ber ©eroerbegerichte an bie S3e=

ftimmungeu über bie ©d)öffengerid)te gehalten fyabtn. 3d)

gebe ja ju, bafc unter gleichen ^ßerhältniffen ein Anfchlufe

an ähnliche ©efe^e gang groecfmä§ig ift, ich behaupte aber,

ba§ in biefem $aü bie ©leichmäfngfeit nid)t oortiegt. 2Btr

haben es bei ber Hälfte ber Seifiger mit einer klaffe oon

Mitbürgern gu thun, roelche fogial burd)fdjnitttid) in fel)r

mifelid)en 33erhättniff en leben. @S finb alfo aße bie=

jenigen 3^üdficr)ten gu nehmen , roeld)e für Seute biefer

klaffe für geroöhnlid) bei Semeffung oon 9ted)ten, bei 3uge=

ftänbniffen genommen gu roerben pflegen. SDiefe ©rroägung

hat meine ^reunbe unb mich »eranlafjt, ben Autrag gu

fteßeu, ben ©ie an erfter ©teße unter 9lr. 117 fel)en. ©s
hanbelt fid) um bie Armenunterftüfcung. 9cun ift uor=

hin mehrfach gefagt roorben, ba§ bie Unterfinning ber

gamilie unb ber ^erfon bes ^amitienoater§ fich «i<^t gut

auseinanber halten laffen fönne. Sft bas ber ^aß,

fo fel)e id) gar nicht ein , roeshalb man beibes

getrennt hW^; & mu§ alfo bod) mit ben Sßorten

„für it)re gamilien" eine befonbere Seroanbtnife haben. 33or=

hin rourbe ausgeführt, bafe ber Segriff ber Armenunterftüfeung

in einer unjutäffigen 2Beife ausgebet)nt roirb, unb es ift nicht

beftritten, ba& bas oielfad) gefdjehe. 3n ber ^ommiffion hat

ber §err Regierungsfommiffar — id) glaube, es mar ber

juriftifdje Vertreter ber Regierungen — gefagt: eine S)efini=

tion beffen, roas Armenunterftü^ung fei, tonne nicht genau

gegeben roerben. ®ann biefe nicht genau gegeben roerben, fo

liegt bod) meines ©rachtens bie ©rroägung bringenb nahe, ob

man nicf)t bie ^taufet inögltd)ft befdjränft, unb bas

habe id) hier thun rooßen. Steine Herren, bie Sefdjränfung

uon brei Sahren auf groei Sahre ift in ber £f)at bod) eine

fel)r mäfnge ^orberung, bie man bod) root)l gu fteßen bered)=

tigt ift. 3d) hätte fie gern auf ein 3al)r befd)ränft, aber

id) t)at>e gehofft, groei Sahre roenigftens burd)gufe|en, unb bas

mögtid)fte gu erreichen gefudjt; ich bitte baljer boch, biefe

fteine SRilberung annehmen gu rooßen. 3d) witt nodj bes
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werfen, baß in oorübergel;enben 9^otJ;fiänben gerabe Arbeiter

atiö folgen Standen, bie otjnebies geroörjnlid) fd)tecljt geftellt

finb, in ber %^at ©efafjr laufen, permanent ausgefdjloffen ju

werben oon bem Slmt alö Seifiger bei ben ©ewerbegerid)ten.

9JJeine §erren, oon ben §erren $rigfd)e unb ©enoffen

tfi ein Slntrag geftellt, bem id) nicht burdjweg meine 3uftim=

utüng erteilen fann. 2ßas bas 25. SebenSjaljr anbetrifft, fo

glaube td), hätten bie Herren aud) gar feine Seranlaffung,

barauf ju beftetjen. @s liegt gar fein ©runb, gar fein Sntereffe

oor, weshalb bie SJJänner nid)t bas 30. 3al;r erreidjt haben

muffen, ehe fie als Seifiger jugejogen roerben fönnen.

SBenn ber Slntrag $rtgfd)e unb ©enoffen eine „fort=

laufenbe" Unterfiügung als ©runb jur Slusfd)ließung for=

bert, fo roäre bod) ju bebenfen, baß ber Segriff „fortlaufenbe

Unterftügung" ein fdjroer befinirbarer ift. ©oll es eine jroeU

malige, Dreimalige, fünfmalige, ober foll es eine für eine be-

ftimmte 3eit oon oornljerein garantirte fein? SDaS ift in

bem Slntrag ntdjt gefagt.

2BaS nun ben ©iätenautrag betrifft, fo ftelje id)

aHerbingS jmnäcbft auf ber ©ehe ber Herren $rigfd)e unb

©enoffen. ®er iRommtffionsbefdüuß bat bie SMätenbewilligung

in bie gafultät bes Srtsftatuts gefegt unb r>aburd) beut DrtS:

ftatut felbft oieüetctjt manche ©ä)wterigfeiten für fein 3u-
ftanbefommen gefdjaffen. ©s roar mir intereffant, baß bie

Petition ber mittelrrjeimfdjen $abrifanten fid) gegen bie

fafuttatioe Sewitligung' oon diäten ausfprtdjt. 3n ber

Petition heißt eS:

©er in ber Sorlage flipulirte ©rfafe ber 9leifefoften

an bie Seifiger erfdjeint md)t genügenb, unb aud)

ber $ommiffionSbefd)luß fjat mit feiner fafuttatioen

©infütjrung oon SDiäten l)ier feine genügenbe 3lb=

Ijtlfe gefdjaffen. £>en SJätgliebern eines Äollegs,

in roeldjem Slrbetter figen, bie oon ihrer §änbe
Arbeit, oon §anb p -üftunb leben, muß noller ©rfag

für bie oerfäumte 3eit gewährt roerben. 28ir roür--

ben es für einen großen $et)ler hatten, roenn ber

9tod)Stag, ber fid) für ©eroäfjrung oon SMäten an

feine SJJitglieber oietfad) auSgefprodjen l;at, foldje

ben Setfigern bes ©ewerbegertd)ts md)t unbebingt

jufprecfjcn roürbe.

3d) laffe baljingefteßt, ob bie parallele mit ben Wik
gliebern bes 9tod»stags jutreffenb ift ober nicht; gewiß aber

ift es, baß roir beffer tlmn, bie ®iäten gefeglM) ju bewilligen,

als fie in bas belieben bes ©tatuts ju ftetlen. SDer §err

9iegierungsfomntiffarius Ijat ausgeführt, es fönten fo roenig

f^äfle oor, es würben fo roenig ©eridjtsfigungen gehalten

roerben. 3a, meine §etreu, bas fpridjt bod) roaljrtid) nicht

gegen bie SewiHicmug von Siäten, baä fprid)t bafür, bafe

man fid) feine ©orge machen fotte roegen ber großen Soften,

bie baju aufgebrad;t roerben müffen; aber gegen bie SDiäten=

beroilligung an fid) ifi baraus bod) fein ©runb §u entneljmen.

3d) bemerfe aud), baß bie S'ieifefoftenberoiiligung notbroenbig

bie S)iätenberoifligung in fid) fdjUeßt. SJhtß ein 2Kitglieb beä

©eroerbegeridjtö eine rocite ©trede ^urüdlegen, fo roürben mit

ber 3urüdlegung biefer ©trede nid)t bloß 3Reifefofteu ner=

bunben fein, fonbern aud) Soften für einen längeren Slufent»

fjatt an bem £)rt, roo baä ©eridjt tagt. 3d) fann bafjer

nur empfehlen, in Sejug auf bie SDiäten bem 2lntrag be§ 3Xb=

georbneten fyri^fdje ^uäuftimmen, eoentueH aber roenigftenS
bem 5lommiffionsbefd)luß 3l;re 3uftimmung ntdjt ju oer*

fagen.

2Ba3 nun, meine Herren, bie in 2lu§fid)t genommene
Sfiüderftattung ber Slrmenunterftü^ung — iä) muß barauf

nodjmats jurüdfommen — betrifft, fo fjabe id; bod) erf>eb=

lidje Sebenfeu bagegen. ©ine 3urüderftatlung roürbe unbe=

bingt überall ba, roo bie älrbeiter es irgenb erfdjroingen fön=

neu, fofort erfolgen, nid)t von beut -Staune felbft, ber in

mißliche 23erf)ältniffe gefommeu ift, fonbern oon bem Ser=

banbe, bem er angehört ober an ben er fid; junädjft toenbet,

©ifcung am 2. 9Kai 1878.

von benjenigen, bie ein Sntereffe baran Ijaben, baß er als

Seifiger 9Jtitglieb beö ©eroerbegerid;t§ roirb. Saö einjige

9Kittel, meine id), um bie §ärten, bie fid» aus ben folgen
ber Slrmenunterftü^ung ergeben, ju befeitigen, ift eine mög=
lid)fte 33efd)ränfung ber 3eitbauer ber ^olcjm unb eine mög=
lidjfte Sefdjränfuug bes Greifes berjenigen SBo^ltfjaten, bie

ben 2lrbeitern jufommen fönnen. ®as finb bie 2lbfid)ten,

oon benen geleitet roir bie beiben Slnträge ju biefem tyaxa--

grapt;en, bie id) anjunefjmen bitte, geftellt fjaben.

?Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §irfd; fjat ba§

SSort.

Slbgeorbneter Dr. $>iv\ä) : SDJeine §erren, meine greunbe

unb id) roirben für ben Slntrag Dr. granj unb ©enoffen

ju biefem ^Paragraphen ftimmen. 3d) möd)te, abgefeben

oon ben bereits angefüfjrten ©rünbeu, beinerfen, baß roir

ficberlid) fo fel)r roie irgenb jemanb barauf Ijalten, baß bie

Seifiger ber ©eroerbegericl)te mit uotler @§re unb Autorität

auSgerüftet feien; roir meinen aber, baß in ben Greifen ber

SIrbeiter es otjne jebes Serfd)ulben, oljne jeben moralifdjen -Jftafel,

jumal in ber 3eit unferer jcgigen ©efd)äftsfrifis uorfommen
fann, baß eine Slrmenunterftüfcung geroäfjrt roerben muß.

2Bir hatten besfjalb ben 3eüraum Don jroei Sauren für t)oH=

fommen auSreidjen; roir meinen, baß es eine große §ärte

ift, roenn jemanb, burd) bie -Wolf) ber Serljältniffe gejroungen,

üor brei Safjren einmal eine fleine Unterftügung t)at an»

nehmen müffen, baß i()in bie Seredjtigung genommen roer=

ben foll, fei es oon ber ©emeinbeoertretung, oon bem 9tta=

giftrat ober oon feinen ^ameraben als Seifiger bes ©eroerbe=

gerid)ts gewählt ju werben. @s ift fidjerltd) nid)t gut, wenn

fonft tüd)tige 2Jiänner, welche bas Sertrauen ihrer ©enoffen

ober ber ©emeinbebetjörbe genießen, ausgeferhoffen roerben

müffen, roeil fie in ben oergangenen brei Sahren für

fid) ober gar für ihre gamitie Strmenunterftügung er*

hatten haben. — 2Ba§ nun, meine Herren, ben 3ufag

„für ihre gamüien" betrifft, fo ift berfetbe entroeber

überflüffig, roenn es roarjr ift, baß bas gamiüenhaupt

fo wie fo §ur Unterftügung ber gamilie oerpflid)tet ifi,

fo baß eine Unterftügung ber gamilie aud) ihm gegenüber

als Slrmenunterftügung gilt — ober aber, unb bas bürfte

wol;t bas richtige fein, es ift bamit bie befiimmte 2lbfid)t

oerbunben, aud) foldje Unterftügung ber Familie ju treffen,

ju beren Seiftung bas $amUienl)aupt gefeglid) nitfjt oer=

pflichtet ift, unb für biefen gfatt ift es uothwenbig, ben 3ufag

ju ftreieben. Um aber weiter bem fdjmeren Uebet=

ftanb, baß ber Segriff ber Slrmenunterftügung oon

ben Sehörben ju weit auSgebehnt wirb, oorjubeugen,

haben wir ben Slntrag geftellt, ju erflären, baß bie

©ewährung unentgelttid)en ©d)ulunterrid)ts nid)t als 2lrmen=

unterftügung angefeljen werben foll. Saß bei ben Sehörben

oielfad) bie entgegengefegte Sluffaffung t;errfd)t, ift oon ber

^ommiffion oon oerfd)iebenen ©eiten ausbrüdlid) fonftatirt

worben, roenn id) nidjt irre, aud) oon ©eiten bes ^errnSte;

gierungsfbnuniffarS. 3d) meine aber, baß biefe ®onfktirung

gegenüber ber ^raris nid)t genügt, baß in biefem galt, roo

esfid)um©id)erungeinesbebeutenben@hrenred)ts fjanbelt unb ju=

gteid) um eine ntöglid)ft gute 3ufammenfegung ber ©eroerbege-

richte, baß ba eine ausbrüdlidje ©rflärung int ©efeg er=

forbertid) ift.

3d) möchte alfo bitten, beibe Slmenbements, forootjl bas

bes §erm Slbgeorbneten Dr. granj als bas oon mirgefteQte

anjunehmen ; es roirb baburdj in feiner Söeife bie 3ufammen=

fegung ber ©ewerbegeridjte gefdjäbigt, fonbern im ©egentfjeit

wefentlid) geförbert.

*Pväftbent: S)er §err Slbgeorbnete 9üdert (SDanjig)

hat bas SBort.

Slbgeorbneter Üftifert (©ansig): 3d; mödjte mich nur



I

mit ein paar SBorten über bie $rage ber Strmen untere

ftüfcung äu§em.
steine getreu, id) bitte ©te bringenb, ben Antrag bes §errn

Kollegen £irfdj nicht anjuneljmen, unb jroar besfjalb, weil

id) fürd)te, baß, wenn er fjier angenommen wirb, in betreff

anberer ©^fefee, in reellen etwa bieder 3ufafc nicht fteht, baraus

folgen fönnte, baß nun aitdt) eine Stuslegung, wie fie ber

§err Dr. girfd) b^ier aus „oielen" Ratten mittl;eilt — td)

fenne bie gätle nid)t —, juläfftg fei. Steine £erren, nacf)

meiner Sluffaffung — unb ber ftebt ba§ ©efefc gur (Seite —
märe bie Slusbehnung bes 23egriffs ber 2lrntenunterfiü£ung

auf ben freien ©d)utunterrtd)t burdjaus unjuläffig, es folgt

bas aus allen 23efiimmungen ber Sinne ngefetje, fomoljt bes

ÜBunbesgefefees als ber ©pejialgefcfce. 3d) frage §errn

Dr. §irfd), ab er ber Meinung tft, baß wenn ein 2Irmen=

»erbanb gegen einen anberen Slrmenoerbanb einen gemährten

freien ©d)ulunterrid)t einflagen würbe, iener oon biefem bie

Soften für ben gewährten freien ©djulunterridjt juntd;

befommen mürbe? 3cf) glaube nidtjt.

®a§ 23unbesgefefc fagt:

SDie £anbesgefe£e beftimmen über bie 31 rt unb

bas 2Jiaß ber im gall ber gilfsbebürfttgfeit ju ge-

wäljrenben öffentlichen Unterftüfcung.

2öaS fagt nun hierüber beifpielsweife ba§ preu§ifdt)e

Slusfüljrungsgefefe com 13. 3Jiärj 1871:

3ebem l;ilfsbebürftigen Seutfdjen ift oon bein ju

feiner Unterftüfcung oerpftictjtetett Slrmenoerbanbe

£)bbaä), ber unentbel;rlidje Sebensunter=
halt, bie erforberlidje Pflege in $ranff;eits=

fällen unb im galle feines 2lblebens ein ange=

meffenes 23egräbniß ju gcroätjren, —
weiter nichts. SDaoon ftef»t alfo gar nichts brttt, baß ber

Ülrmenoerbanb oerpfltd)tet ift, jemanb freien ©djulunterridjt

ju geben, — roenn bies nid)t aus anberen gefefclichen 23e=

ftimmungen folgen fottte. 33on ©achfen j. 23. fagt mir mein

oerefjrter Machbar, baß in bem bortigen SlusfüfyrungSgefefc ju

bem SBunbesunterftüfcungsmohnfifcgefefc bie ©ewäljrung freien

©djulunterridjs ausbrüdltd) auSgefd)loffen ift; baS ift in

Greußen jroar nid)t ber gfaH, bas oerfteljt ftd) aber nad) bem,

roas id) eben oerlefen habe, ganj oon felbft. 3d; möchte

alfo bitten, ben Slntrag §irfd) abzulehnen.

ferner roürbe id) ©ie bitten, aud) ben Stntrag %xan^

abzulehnen, deiner 9Keinung nad) ift es unmöglid), baß

©ie bie 2Borte „ober ihre Familien" ftretdjen. 2Senn ©ie

etroas flreicrjen motten, bann ftreidjen ©ie bie 2Borte „für

ftd) ober ihre Familien", benn bie beiben £heite ftefjen ooll=

ftänbig im 3ufammenljang. Sßenn ©ie fagen „für ftd) ober

ihre Familien", fo ift bas baffelbe, als roenn ©ie bie Söorte

gang auslaffen ; benn befommt er bie Unterfiüfcung, bann be=

fommt er es für fid) unb feine gamilte, unb befommt feine

grau bie Unterftüfcung, bann befommt er es aud) für ftd)

unb feine gamilie, benn er ift ber gefefetidje -ftepräfentant

ber Familie. @s roürbe bemnad) feinen ©inn haben, roenn
©ie bie SBotte „ober feine gamitie" ftreid)en.

©d)liefelid) nod) eins. @s ift t)icr oiel »on Seforgniffen

gefprod)en, ba§, roenn ©ie bie ©adje fo fielen laffen, roie

bie ^ommiffion es r-orfdjlägt, 9Jti&braud) mit ber 23eftimmung
getrieben roerben fönne. 2)er §err 2lbgeorbnete §afenclecer
|at fogar einen ^all erroälmt, in roeldjem bie ^iefige Gfjarite

r-on einer angeblid) fojialbemofratifd)en ®affe bie ^ranfen»
gelber für Verpflegung eines ^ranfen jurüdgeroiefen b^at. 3d)
fann mir abfolut nidjt benfen, bafj bie ©ad;e fo liegt, roie

ber §err Slbgeorbnete §afencter>er fie gefdjilbert f;at, es mu§
irgenbroo ein 3rrt^um untergelaufen fein, entroeber il;m ober

bem|enigen, ber ifmt bie ©ad)e mitgetfjeitt fjat. Sßenn
bie Eranfenfaffe übrigens ifjr ©elb loSroerben
roill, bann roill id) iEjr einen einfad)en 3^atl)

geb>n. S)er SJlagiftrat ju 33erlin fjat, roie l)ier mitgeteilt
ift, bas ©elb bejafjtt; nun nerfudjen ©ie einmal, bem Wla*
giftrat ju fagen: bu |aft für ben $ranfen bejaht, mir roün=
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fdjen bir bas oeraustagte ©elb surudjuerftatten. Sd) glaube

nid)t, bafj ber 9JZagiftrat Sebenfen tragen roirb, bas ©elb

an3itnel)men; im ©egentfjeil, roenn er roeijs, ba§ ein teiftungs=

fähiger Verbanb l)inter beut ^ranfen ftefjt, ber r<erpflid)tet

ift, für benfelben einjutreten, bann roirb er bas ©elb fogar

im 2Beg ber $lage eintreiben. SDer SRagiftrat r>on 33erltn

mar offenbar nidjt informirt barüber, ba§ bie ^ranfenfaffe

bejahen fönnte unb müßte. SDergteidjen ^älle fönnen uns
nid;t bajti führen, fold)e au§ergeroöl)nlid)en ©yperimente ju

mad)en. 3d) roürbe es für fefjr bebenflid) fjalten, roenn ©ie

aud) nur bie 9)Iöglid;feit ^ulaffen, bajü man ben freien ©d)iil=

ttnterridjt als 2lrmenunterfiü£ung betraditen foCfe. 3dj bitte

bab^er um 2lblef;nung beiber Slnträge.

*Präfibent : ©s ift ein fd)riftlid)er Eintrag eingereicht

roorben:

®er 5Reid)Stag roolle befd)lie§en:

im § 7, 2lbfafc 1, fjinter ben SBorten „nid)t em=

pfangen" einsufd)alten

:

„ober bie innerhalb biefes 3eitraums empfangene

Unterftüfcung erftattet".

Dr. SaSfer.
25er §err 2lbgeorbnete ©rumbredit tjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter ©vuuiBrei^t: 9Bas bas erjäfjlte Verfahren
ber Verroaltung ber Gfjarite anlangt, fo fann id) mir Ieid)t

benfen, roie es ootlftänbig rid)tig unb forreft »erlaufen ift.

3)te §erren roerben nämlid) bie Einbringung iljres ^ranfen
»erlangt l;aben, ob^ne bie erforberlic^e Kaution p fteHen ober

fieb ju üerpflidjten, biejenigen Soften ju bejaljlen, bie für bie

jal;lung§fäf;igen ^ranfen gejaljlt roerben müffen; bafjer ift

ber Strmenoerbanb uon Berlin eingetreten, ©o, roie bas

S3erfat)ren mitgetfjeilt roorben, ift es abfolut unmöglid).

2öaS bie 33ebenfen bes §errn Dr. §irfd) in Sepg auf

ben 3ufafe „für it)re Familien" anlangt, fo t)at fd)on ber

£>err Slbgeorbnete Widert mit Stecht gefagt, bafs man un«
möglid) „für il;re Familien'' ftreidjen fann; man muffe bann
aueb, oa5 «für fich" ftreid)en. SBenn ©ie beibes ftreid)en,

bann bin ich jufrieben, bann roirb baffelbe gefagt, roas bie

SBorte je|t fagen, benn niemanb roirb beftreiten, baß ein

33ater eine Unterftüfcung befommt, roenn fein ©ol)n eine

fold>e erhält. Sllfo in biefer Sejiefjung ift bie ©ad»e burd)=

aus nidjt bebenflid). 3dj halte nun, aufrichtig gefagt, oon meinem
praftifd)en ©tanbpunft ben ganjen ©treit über ben 2IuSfd)lufe

ber aus Slrmenmitteln Unterftüfcten für nid)t tüeler 3Borte roerth,

benn es ift in ber St)at unmahrfd)einlich, ba§ oon ben
taufenb ober jel;ntaufenb Seifigem je einer geroählt roirb, ber

überhaupt eine Slrmenunterftü^ung erhalten Ijat. ©old)e
gälle, roo roirflitih tüchtige £eute Strmenunterftüfeungen er*

halten, überhaupt foldje, bie bei ihren ©enoffen großes 2ln=

feljen haben ober überhaupt in SSerf)ättniffen leben, bie ein

günftiges 3eugniß für fie ablegen, finb auierorbentlid) feiten

;

id) habe lange genug älrmcnpflege geübt, um bas ju roiffen.

Wögen ©ie alfo bie SBorte fielen laffen ober nicht,

es roirb nicht ein einziger $aß oorfommen, in bem ein

Seifiger gewählt roirb, ber nur roäfjrenb feines Sebens
überhaupt eine Unterftü^ung befommen hat, gefdjroeige benn
.in ben legten 3at)ren. Sd) roürbe meinetwegen barum
loofen, ob man ein, jwei ober brei Sahre fagen will, mir
ift bas ganj gleid)giltig, felbft roenn man bie ganje 33e=

fdjränfung befeitigte; biefetbe ift nur eines geroiffen äußeren
©inbruds wegen oon Sebeutung.

9iod) weniger begrünbet finb bie ©inwenbungen gegen

bas breißigjährige Sllter. 5dj würbe gern nod) ein höheres

Sttter nehmen. @s ift jwar nid)t immer gefagt, baß bie

älteren ßeute aud) flüger finb als bie jüngeren, oft ift es

umgefehrt, bas fefje id) an mir felbft, aOein objeftioer unb

ruhiger ift meift bas Sllter; wenn id) baher eine ridjtertidje

^unftion ju übertragen habe, fo übertrage id) biefelbe lieber
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bem älteren als bem jüngeren 9flann. ©arum Tjalte id) es

für berechtigt, hier bas bretfjigjährtge 3ltter ju nehmen.

2Bir Iaffen in ben Reichstag allerbings 9Jfänner ju, bie

nod) nid)t 30 Safjr alt finb, aber ein einzelnes 2Jtttglteb im
3ffeid^stag fann nidt)t bas Unheil anrieten,

(feiterfeit)

was jemanb in einem fo wichtigen aus 3 *ßerfonen beftetjenben

ritterlichen Amt anrieten fann. ©injelne SJUtglteber fönnen in

einer fo großen Vcrfammtung manche Verfehrthetten begehen.

©old)e fommen niä)t fetten oor unb werben bann leicht wieber

uergeffen, baraus entfielt für bas 9ieich unb aud) für uns gar

fein ©djaben. 2Benn ©ie aber einen ©eroerberichter haben,

ber parteüfd) unb ntd)t objeftio ift, bann liegt bie ©adje

ganj anbers.

©o oiel über biefe SSejtimmung. ©cum fommt bie £aupt=

beftimmung, beren ©treidjung id) in meinem Antrag oer=

langt, unb ba, meine Herren, möchte td) ©ie bitten, biefen

3ufa£ ber ßommiffion abjulefmen, ben id) für eine abfolute

33erfc|lect)terung ber Stegterungsoorlage hatte. 3d) tröfle mid)

ntdjt bamit, bafj es Reifet, es fann bie ©emeinbe in ihrem

©rtsftatut ba§ tt)im, benn td) bin mir oollfommen betoußt,

baß bie ©emeinben bas, roas fie fönnen, Ijier aud) werben

tfjun muffen. 3d) fjalte nur bie 3af)lung oon ©iäten für

außerorbentüdj mißlid), id) will gar nid)t oon ber Ausgabe

fpredjen, welche bie ©emeinben treffen mürbe, obgleich bas aud)

feine ^leinigfeit ift; id) fürdjte nur, baß, wenn biefe

©täten bejafott werben follen, bie ©emeinben t>iet weniger

geneigt fein werben, @ewerbegerid)te ju errieten,

fie raerben fid) oiel fernerer baju entfdjließen, raenn fie fid)

fagen, baß bas fo unb fo r>iel foftet. 9tod) bebenftidjer ift

mir aber bie ©leicfjfjeit ber ©ntfcrjäbigung für 3eitoerfäum=

niß. 2Botten fie benn mit einem mal fjier fojtatbemofratifd)e

©runbfä|e anroenben? 2Benn man bie Herren entfdjäbtgen

rciU, bie an ben ©eroerbegeridjten tl;eilnet;men, fo muß man
rcirflidj entfdjäbigen nad) bem, rcas fie oerlieren.

©ie raerben mir einräumen, meine §erren, ber gewöhnliche

Sagelohn ift felbft für eine -JJcenge oon Arbeitnehmern oon

geringer Vebeutung, unb raenn ©ie erraägen wollen, baß bie

Arbeitgeber, ober bie beffer ©ituirten fagen, rair rersictjten

auf bie paar ©rofäjen ober auf bie SDcarf, bie rair befommen,

unb bie anberen follen nun bie 9Karf nehmen , fo ift

bas ein 3uftanb, ber für bie SJcttgtieber bes ©ewerbegeridjts

nid)t angenehm ift- SBenn id) jur fojialbemofratifdjen Partei

gehörte, fo raürbe id) unbebingt gegen bie ©täten ftimmen,

benn es fe|t bie 3Jiitgtieber f;erab, bie als 3tid)ter fungiren

follen. Unb ift bas eine Saft für bie -äJcttgtieber bes

©eroerbegerid)ts, raenn fie alte Safjre jel;n ober jroölf

SJJal berufen raerben? ©ie tjaben nid)t jroei

Seifiger, fonbern in größeren ©täbten 40 bis 50, ja nod)

mehre, bie ©ie nad) beftimmten ©runbfä&en r)eranäief)en

fönnen. 3ft es benn rcat)rfd)einlid), baß ein foldjer Seifiger

in gewöhnlichen ©täbten mehr als jwet bis breimal im
Saljr fjerangejogen rcirb? ©lauben ©ie benn ferner, baß

ber Arbeitgeber für eine foldje Entfernung bes Arbeit»

nehmers einen Abjug am Sagelot)n madjen werbe? ©ewiß
nicht! 6s ift alfo bie ©iätengahlung unjroedmäßig, unb

ich bitte ©ie baljer, bie Stegierungsoortage raieber hergufteßen.

©enn wenn jemanb nad) bem ©efejs bie 2Jcögtid)feit hat,

©elb ju befommen, bann ift es mir uid)t jroeifeltjaft, ba|

bas ©elb geforbert rairb.

3d) bitte ©ie baljer aus ben praftifdjen ©rünben, bie

id) angeführt habe, forool;l bie Seftimmung ber S^egierungs--

»orlage beijubehalten, roie bie Seftimmung, bie bie ^om=
miffion tjiusugefefct J)at, ju befettigen.

(SBraüo! red»ts.)

?Pröflbcnt: ©er §err Abgeorbnete Dr. Sasfer l;at bas 2Bort.

©ifeung am 2. TOai 1878.

Abgeorbncter Dr. Saifcr: 3d) bin in allen fünften

faft ber entgegengefefeten Anfidjt raie ber §err 33orrebner. 2Benn
©ie ben ©afe ftreidjen rooflen roegen ber ©iäten, fo muffen

©ie aud) in bem brüten Abfalj bie Verpflichtung gur An*
nähme bes 9Kanbat3 ftreidjen, — ben groeiten ©a^ bes

britten Abfafces, — benn id) raei& in ber Shat »id)t, -mit

welchem Stecht ©ie bann einen Arbeiter nerpfltdjten, ein be=

ftimmtes 9JJanbat annehmen ju müffen. @r mufe feine 2age=

arbeit oerfäumen unb er befommt bafür feine ©ntfd)äbigung.

SBenn ©ie foldjen ^Jerfonen, bie non ihrer Sagearbeit leben,

müffen, auferlegen, eine Sagearbeit ju oerfäumen, fo fyat

bies jur 23orausfeiung, ba§ ©ie ihnen für it;re nothroen;

bigften Sebensbebürfniffe bas aufbringen müffen, raas fie

burd) bie Erfüllung ber auferlegten ^ßflidjt an 3eit unb 33ep

bienft einbüßen. 9iun fagt ber §err Abgeorbnete ©rumbred)t,

es fei f)öd)ftens jel;nmal, unb fpäter fagte er, es raürbe höd)*

ftens etwa groeimal bes Sahres oorfommen. Sei ber weiten

^ompetenj, bie ©ie ben ©eridjten juertheitt haben, fann id)

jebod; bie 33ürgfd)aft bes §erm Abgeorbneten ©rumbred)t

nid)t anerfennen; auf bie Sermuthung hin fann man aber

eine unbeftimmte Saft nicht auferlegen. 3d) werbe fogar

für ben Antrag ftimmen, ber oon ben Herren Abgeorbneten

$rit?fd)e unb ©enoffen eingebracht ift, fofern ©ie nicht bie

obligatorifche Pflicht jurAnnahme entfernen, ©ie finb üerpfttdjtet,

wenn ©ie aus bem $reis ber Arbeiter bie ^Jerfonen ent*

nehmen, ihnen aud) eine ©ntfdjäbtgung ju geben; ©ie

bürfen feine Verpflichtung auferlegen, wonach jemanb fich

oon feinen nothwenbigften Sebensbebürfniffen etwas abfparen

mu§, um eine öffentliche $flidjt ju erfüEen. @s fann ja fo

im ©tatut gefaßt werben, ba§ bie Berufung einer ^erfon ju

einer 3eit erfolge, in welcher fie nichts oerfäumt, unb baß

bann auch nid)ts erftattet werben foü, aber ©ie fönnen

niemanb eine Verpflichtung auferlegen, bie nid)t getragen

werben fann.

Nun fagt ber £err Abgeorbnete ©rumbred)t, es fei ein

fojiatbemofratifches ^ßrinjip, wenn man allen Sßerfonen eine

gleiche ©ntfehäbigung gebe. Sch fycfoi oor bem „fojiat

bemofratifd)" nid)t Angft, wenn es als Veiwort gebraucht

wirb, ©enfelben fojialbemofrattfchen ©runbfa| haben wir

in allen öffentlichen Sebensoerhältniffen, aud) im preufjifchen

Abgeorbnetenljaufe werben bie©iätengleid)mä§ig gejahlt, obfehon

bie 3eitoerfäumniffe fel)r oerfdjieben finb, ja aud) bei 3eugen=

gebühren ift im öffentlichen Kedjt ©runbfa^, bafe bie 3eugen

bie gleiche ©ebühr befommen ohne 9iüdftd)t auf ben Veruf

ber ^Jerfonen. ©benfo ift es bei ben ^eifefoften für ©e=

fd)worene. ^urj, ©ie haben fehroielefoldje Suftitutionen bereits,

bei beueu bie ©ntfdjäbigung in bem ©inne gegeben wirb.

©benforoenig bin id) ber Anfid)t bes £j>errn Abgeorb«

neten ©rumbred)t, ba§ bie gange grage ber Armenangelegen=

heit gleichgütig fei. Sch glaube, ber §err Abgeorbnete

©rumbrecht trägt ba, obfdjon er fonft auf bie ^ßrarjs fehr

häufig fid) beruft, bod; ben praftifd)en Vorfommniffen im

Seben nicht Rechnung. @S liegt für ben Arbeiter, roie über*

haupt für jebe ^erfon, bie fich ntit ihren §änben ernähren

inu§, aufeerorbentlich nal)e, bafe fie ber Armenunterftüfcung

oerfallen fann. $d) roill Shncn ?™ Seifpiet aus ben

jüngften Sagen geben, bas in meiner eigenen SBohnung

gefdjehen ift. (Sin fehr fräftiger Arbeiter ift franf

geroorben unb mufjte nad) bem §ofpital ge=

brad)t raerben; raenn aber nicht mitbthätige ^erfonen

ba finb, bie für il)n bejahten, unb er nicht aus

einer tranfenfaffe unterftü^t rairb, fann er nur unter bem

Sitel ber Armenpflege in bas §ofpitat gebracht raerben. Ade

gäße biefer Art fallen ber Armenunterftüfeung anljevm, unb

man rairb bod) jugeben, baß ber Arbeiter ber plöfetidhen @r=

franfung ebenfo gut ausgefegt ift roie anbere. 9?un fann

man jroei oerfdjiebene ^rinjipien oerfolgen. 9)ian fann fagen:

bie Armenunterftüfcung fotl überhaupt fein §inbemi§ fein.

2Bäre bas aber ein wirtschaftlich richtiger ©runbfa|? 3ch

beftreite es. Abgefehen baoon, baß wir bann unfer ganjeö
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öffentli^es Eftcd^t umarbeiten müßten, fo fjaben bie Vertreter

feines Sntereffeö ein Sntereffe baran, bafj bie 2lrmenunter=

fiüfcung für gleicfjgtltig erfrört roerbe. ©elbft biejenigen, bie

befirebt fütb, bafe im Sagelofin ber roafjre ®rfa§ ber geleifteten

2lr6eit gum 2lusbrud fommen fotl, muffen cor allem bafür

auftreten, baß bie ftranfenfaffen allgemein werben, unb

muffen bafjin fommen, baß roir gur Snoalibenunterftütjung

gelangen, bamit in Sßafjrtjeit — unb es gefdjiefjt gum 2t)eit

unb bie ©efefcgebung begünftigt biefe Stiftung — jeber inne

roerbe, baß bas, roas er für ben 2titgenblid bekommt, nictjt

bie 3afjlung ift für oie 21'rbeit bes beutigen £ages, fonbern

guglcidj eine Sieferoe für außerorbentttdje gäfle. £>er SJZenfdj,

ber fein Vermögen fjat, muß für biefe gälte in feiner 2trbeit

eine sReferoe fjaben. 2tm beften roirb bies erreidt)t burdj

Bereinigungen unb 23erftcfjerungen, rote roir bies burdj Waffen

oerfdjiebener 2trt anftreben. SDiadjen ©ie nun ben Arbeiter

gleicfjgtltig gegen bie 2frmenunterftü§ung, fo füljlt er biefe

€pftidt>t nicfjt. 3e meljr aber gerabe burcf) bie heutige fogtaie

Seroegung bas ©efüfjt bes 2IrbeiterS für feine £fj eilnaf)me an

ben öffentlichen Stechten unb ©fjrentafteu geftärft roirb, um fo

meljr roirb er beftrebt fein, nicfjt ein 33er|alten ficf) ju ©chul=>

ben fommen gu laffen, roeldjeS ifjn non biefen ©Ijrenredjten

unb Pflichten ausfließt. SBenn ©ie alfo I;ineinfe^en,

öaß bie 2lrmenunterftü£ung ein 2IusfcfjtießungSgrunb

fei, fo roirb ber Arbeiter ben Waffen beitreten ober

fonft roirt^fct)aftCtdt) gu leben fucfjen, um nicht ber

2Irmenunterftü§ung gu uerfaHen. 2lber trofc aller 33orfidt)t

ift bie unbebingte ©icfjerrjeit, baß man nid)t ber 2lrmen=

unterftüfcung verfällt, für ben Arbeiter burcfjaus mdjt gu

geben, unb besfjalb fotten roir atlerbtngs beginnen, ben 2Beg

gu betreten, roonadj bie einmal genoffene Unterftüljung mdjt

unroiberrufltd) 3 2>afjre Ijinburdj nadjrotrfen muß. ©teicfjötel

ob ©ie „3 Safjr" befdjließen motten ober „2 Satjr": roenn

berjenige, ber geitltdj gegroungen geroefen ift, aus ber öffentlichen

$affe eine Unterfiü^ung gu »erlangen, nun fo betriebfam fic^

geigt, baß er aus feinen Mitteln — ober auch aus fremben

Mitteln — fid) bas nötfjige befefjafft, um bie Slrmenunterftü^ung

roieber gu erftatten, fo ift fein ©runb mefjr, roesfjatb biefe

einmalige 2l;atfadje roie ein Verbrechen nacfjroirfen foH. Safe
roir bie älrmenunterftütnmg als einen 33el;inberungsgrunb be=

geidjnen, ift roeit mehr eine rotrtljfdjaftttdje Sieget,

als baß eine lyerjter^afttgtett in ber *Jkrfon baburdj

gum 23orfcfjein fommt. S3eim Verbrechen ftnbe ich es natür*

lid), bafe bie einmal begangene £anblung itjre SBirfung f;at,

bie nicht anbers aufgehoben roerben fann als burd) bie

3eit, ober roie bas ©efe§ fonft es oorfcfjreibt, aber bie Sinnens

unterftü^nng fällt nid)t in biefe Kategorie.

,

2BaS bas Beifptel, roeldjes ber §err Slbgeorbnete

gafencleoer angeführt Ijat, anbetrifft, fo ift es möglich, baß
. roirfltdj bie Verroaltungsbefjörbe eines gur Slrmenaufnaljme

beftimmten §ofpitals , um fid) äu&erlid) feine ©d)roierigfeiten

I

gu madjen, an eine gorm anfnüpft unb bas angebotene ©elb
gurüdroeift. SBenn ein fold;er 2lft als 2lrmenunterftüfeung bann

, brei 3al)re fjinbernb nad)roirft, fo ift bie §eilung nicfjt mefir

möglid;. 2Benn ©ie aber ben 33orfd)lag annehmen, ben ich,

gemacht l;abe, fo roirb fie eiufad) geljeitt baburd), bafs aus
ber £affe ober burd» bie sperfon fetbft atüdgalilung geleiftet

- roirb. SBas fann mir eingeroenbet roerben? Slllenfalls ba§

;
biefe Seftimmung abroeidie oon ber Seftimmung für bie

l ©d)öffengericl)te. 2lber, meine Herren, id) bitte ©ie bod),

ben Unterfdjieb gu ertragen groifdjen ben ©etnerbegerid)ten
unb ben ©d)öffettgerid)ten. Sei ben ©djöffengeri<|ten ift

burd) bas ©efefe genügenb geforgt, ba§ im roefentlid)en bie

©djöffen aus ben Greifen berjentgen ^erfonen entnommen
roerben fotlen, roeldje il;ren BermögenSoer^ättniffen nad)
bifS tragen fönnen; best;alb, ift bort aud) bie

©rftattung für Serfäumniffe nidjt not^roenbig, unb besfjalb
fann es bort aud) mit ber 2lrmenunterftü£ung leidjter ge=

nommen roerben, roeit ber galt ber 2lusroal)l t-on ^ßerfonen,
roetcfje Slrmenunterftü^ung genoffen fjaben, nid)t leicfjt t)or=

Sßeriattblungtn be8 beutfeben Sftcid&StaaS-

fommen roirb. 3lber fjier greifen roir in bem ©efe^e ob!iga=

tortfd) auf einen Serufsfreis gurüd, ber fid) ber Siegel nad;

mit feinen £>önben ernäfjren mufe, unb ber alfo immer r»or

ber Sinie ber 2lrmemtnterftü&uttg ftefjt. SDer §err Slbge*

orbnete ©rumbred)t meiitt gtoar, es roerbe niemals oorfom-

men, bafj jemanb geroäblt roirb, ber einmal 2trmenunter=

ftüljung genoffen bat. ©ang unb gar nicfjt glaube id) bas.

©s fann bem tüdjtigften 9Jienfä)en oorfommett, ba§ er im
$atl einer plöfetidjen ©rfranfung ntdjt anbers untergebrad)t

roerben fann als in einem öffentlichen §ofpital, unb bafj man
bas als 3lrmenunterftü^ung auffaßt, unb id) fefje nid)t ein,

roarum ein gefunber Sliann, oon bem man fonft feine £ennt=

m& fjat, bafe er eine Slrmenunterftü^ung erlangt f;at, unb ber

fid) burd) 2üd)tigfeit ausgeid)net, fpäter nicfjt geroäfjtt roerben

fann, roeit er basllnglücf gefjabt Ijat, gu ber3eit, als er er;

franfte, nicfjt im S3efi^ oon Vermögen ober nermögenben ^reun=

ben geroefen gu fein, ©erabe für biefen ^aü roerben ©ie allein

§eilung oerfcf)affen fönnen burd) bas Slmenbement, roelcfjes

id) oorgefd)lagen fjabe, unb roetd)e Seftitumungen ©ie fonft

nod» faffen, fo roerben ©ie burd) btefes 2lmenbement oofl=

ftänbig atte Sntereffen fidjer fteflen. ^Diejenigen aber, bie

überhaupt auf ©leid)mä§tgfett ber ©efe^gebttng ausgeben,

bie mögen fjier ben Slnfang mad)en mit einem praftifd)en

Intrag, ber barin beftefjt, bafe bie Sfjatfadje ber 2lrmettunter=

ftü^ung burd) ©rftattttug gefjetlt roerben fann, unb roenn roir

fpäter anbere £)rgamfationsgefe|e gu mad)en tjaben, fo roer=

ben roir uns biefen Slntrag gum S3eifpiel net)tnen, fofern ©ie

mit mir bas SSeifpiet ober ben 33orfd)lag für rid)tig fjatten.

3d) empfefjte Sutten bie 2lnnal;me meines Slntrags.

?Pröfibent: @s ift ber ©djlufc ber SDiSfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfucfje bie=

jenigen §erren, aufguftefjen, roetd)e ben ©djtußantrag uttter=

ftü^en rootlen.

(©efdjietjt.)

®ie Unterftütnmg reidfjt aus. Siunmebr erfud)e id) bie=

jenigen §erren, aufgufteljen refpeftioe ftefjen gu bleiben, roeldje

ben ©cfjtufj ber 2)isfuffion befdjltefeeu rooflen.

(®efd)iebt.)

25as ift bie 5M)rf)eit ; bie Sisfuffton ift gefdjloffen.

2)er §err 33erid)terftatter bat bas SSort.

33erid)terftatter 3lbgeorbneter Dr. ©cnfel: 3Jieine

§erren, id) fjabe über bie oorliegenben Einträge nad) ber

ausführlichen ©isfuffion nur nod) roentg gu fagen. 2ßie

Sie auf ©eite 8 bes Sericfjts erfefjen, finb bie fämtntlidjen

Slnträge, bie fjier oorliegen, aud) fd)on in ber ^ommiffion
beratb^en roorben. 2ßas ben 3lntrag beS §errn Dr. $rang
unb ©enoffen unter 3tffer 1 roegen ber 2trntenunterftü|ung

anlangt, fo gefjt berfelbe im roefentlidjen barauf fjinattS, eine

fetjlerfjafte Sluslegung ber beftefjenben ©efe^e roegen

2lrmenuivterftü§ung gu oerbeffern. 3a, meine Herren, fiter

ift bodj nicfjt ber £)rt, um bie ©runbfä^e ber SIrmenpflege

gu oerbeffern; bas nutzte an einer anberen ©teile gefdjefjen.

SBaS bie §erabfefeung bes 2llterS auf 25 3afjre anlangt, fo

fjätte bas oieHeidjt mandjes für fidj, aßein, meine §erren,

idj muß fjier roieberfjott betonen, für bie SJiefjrljeit Sfjrer

^ommiffion ift in biefer Segiefjung ber ©eftdjtSpunft ma§=
gebenb geroefen, eine Uebereinftimmung fjerguftellen mit ber
©djöffenlifte. StuS bemfelben ©rttttbe ift audj ber Stntrag,

ber foeben roieber non bem §errn 2lbgeorDneten Sasfer ein=

gebradjt ift, in ber ^ommiffion nerroorfen roorben, obgleidj

anerfannt rourbe, bafe er an fidj mandjes für fid) fjabe.

2öaS nun bie ©leidjfteHung mit ber ©djöffenlifte anlangt,

fo fjat Sfjnen ber §err Slbgeorbnete §afencleoer mit einem

feljr fdjmeidjelfjaften Slusbrud für bie ^ommiffion gefagt, biefe

Segugnafjme fei „uerfefjrt"
;

benn, fügte er bingu, in bem
fotgenben ^aragrapfjen fjätten roir ja audj auf bie ©djöffenlifte

feine Siüdfidjt genommen. 9?un, meine $tmn, idj roill ifjm
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ben Slusbrud nid)t jurüdgeben, aber biefe Slrgumentation be=

ruht auf einem nöttigen 3JHfioerftänbnif3 ; bei ber ©d)öffen=

Iifte ift von einem af'tioen 3Bal)lred)t, raie f)ter in § 8, über*

Ijaupt nid)t bie Siebe, alfo bei § 8 fonnte an eine ©leid)=

ftellung mit ber ©cböffenlifte nidjt gebaut roerben. ^Dagegen

liegt J)ter bei § 7 bie ©ad)e anbers, unb btefer ©efidjtspunft

ift in ber Sfyat non grofter praftifdjer SBebeutung.

2Bas nun roeitcr ben ©djlufcfa^ anlangt roegen ber

SMäten, fo flehen ja bie norltegenben Stnträge miteinanber

im 2M>erfprud) , unb id) glaube, baft bas ridftige Jjier in

ber SJiitte liegt; id) £jabe hierüber nur nod) einige roenige

33emerfungen fyinjujufügen. SDer £>err ^ommiffar hat ©ie

barauf oerroiefen, ba& bie Saft, roeldje burd) bie ^eilnalnne

an ben ©jungen ber ©eroerbegerid)te entfteljt, eine au§er=

orbentlid) geringe fei, bafj es beöljatb nid)t noth=

roenbig fei , 2)iäteu ju gewähren ; er Ijat beifpiels*

roetfe Sennep angeführt, roo nicht einmal bunbert gälle

jährlich r>on bem ©eroerbegeridfte entfdjieben roorben

finb. 3a, meine §erren, aus berfelben Stfte, aus meiner
ber §err $ommiffar 3f)n*n bas mitgeteilt £jat, fann id) bod)

ganj entgegengefeßte 93eifpiele Sfjnen mitteilen; in $refelb

finb in einem 3al)re 975 ©adjen entfd)ieben roorben, in

©tabbad) 941, in ©Iberfelb 751, in Samten 779. 2)aS

beroeift roieberum, roas id) bereits gum ©ingang ber Debatte

gefagt habe: bie ä3errjältniffe liegen in ben oer*
fjdjiebenen ©emeinben aufjerorbeutlid) oerfdjieben,

unb roenn ©ie biefer 23erfd)iebent)e
;
t ber 23ebürfniffe in ben

nerfdnebenen ©emeinben Siedjnung tragen rooßen, fo muffen

©ie annehmen, roas bie ^ommiffion Shnen üorfdjlägt, ©ie

muffen bie SMätenfrage ber örtlichen Regelung je nad) bem

23ebürfnife überlaffen.

3d) bitte ©ie alfo, bie fämmtttdjen norliegenben Anträge

abjuleb,nen unb einfad) ben Paragraphen fo anjunehmen, roie

bie $ommiffiou e3 oorfdjlägt.

^tiiftbent: 9Bir fommen jur Slbftimmung.

3d) roürbe Slmen ooridjlagen, abjuftimtnen junörberft

über bas Slmenbement ^rüjfdje unb ©euoffen, 3iffer 1 —
baö Slmenbement roiH ftatt bes erften Abfafces einen anbers

gefaxten Slbfaß fefeen. 2Birb es angenommen, fo fallen bie

Simenbements, roetcbe ju bem Slbfafc 1 ber ^ommiffionSüors

läge gefteHt roorben finb r>on ben §erren Slbgeorbneten Dr.

$ranj, Dr. Saxler unb Dr. §irfd), unb es bleibt bann nur

nod) ju ertebigen ber le^te Slbfafc unb bie baju geftellten

Anträge, auf bie id) fogleid) jurüdfommen roerbe; —
roirb bas Slmenbement §ri£fd)e abgelehnt, fo fommen
nad) ber Sieihe, ol)ne ba§ bas eine Slmenbement bas

anbere ausfdjtiefit, bas Slmenbement Dr. granj Sir. 1

in pofitioer $orm, bas Slmenbement Dr. granj Sir. 2, jebes=

mal in getrennter Stbftimmung, ber Slntrag bes §errn Slbge-

orbneten Dr. £asfer, ber nid)t gebrudt oorliegt unb, roenn er

angenommen roerben foHte, nochmals einer Stbftimmung untere

jogen roerben mufj, unb ber Slntrag bes £errn Slbgeorbneten

Dr. §irfd), ber ebenfalls nidjt gebrudt oorliegt unb ebenfalls

einer nochmaligen Stbftimmung unterjogen roerben müfcte, falls

er angenommen roerben fotlte. SDann gefje id), nadjbem biefe

Sßorabftimmungen erlebigt finb, über ju bem legten Slbfafc

bes § 7. 3u bemfetben liegt uor bas Slmenbement

bes §errn Slbgeorbneten ^rifefdje 9ir. 2; id) bringe

baffelbe juerfi jur Slbftimmung. 2Birb es abgelehnt, fo roerbe

id), bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©rumbred)t gemäfe,

fragen, ob für ben Jall ber Slnnaljme bes § 7 nad) bem
SSorfd)tag ber Äommiffion bie Söorte:

Slufeerbem fann eine für Arbeitsgeber unb Arbeiter

gleidje Vergütung für 3eitoerfäumni§ beroißigt

roerben —
beibehalten roerben fotten. S)er £>err Slbgeorbnete

©rumbred)t fjat eine gefonberte Slbftimmung barüber bean=

tragt. Siad) allen biefen Sorabftimmungen fommt bie Slb*

ftimmung über § 7 ber ^ommiffionscortage, roie er fid) nad)

ben 33orabftimmungen geftaltet Ijaben roirb; falls § 7 ber

ÄommiffionSüorlage bann oerrcorfen roerben foQte, folgt bie

Slbftimmung über § 7 ber urfprünglidjen Vorlage ber r-er*

bünbeten Regierungen.

SBiberfprud) gegen bie gragefteCung roirb nid)t erhoben;
roir ftimmen fo ab.

3d) erfud)e ben §errn Schriftführer, gmrörberft bas
Slmenbement gri^fche Sir. 1 ju tieriefen.

©d)tiftführer Slbgeorbneter Freiherr bon Sobcn:
2)er Sieicbstag rooöe befcblie&en:

in § 7 ben erften Slbfafc roie folgt ju faffen:

3um SJiitglieb bes ©eroerbegeridhts foHen nur
fotdje SDeutfdje berufen roerben, roeldje bas 25.

SebenSjaljr oollenbet haben, für fid) eine fort=

laufenbe llnterftü^ung aus öffentlichen SJiitteln in

bem legten Sahr nic^t empfangen haben unb in

bem Sejirf bes @eroerbegerid)ts feit minbeftens

einem Saljr rool)nen ober befd)äftigt finb.

*Ptäfibent: 3d) bitte biejenigen Herren, fid) ju erheben,

roeld)e ben eben uertefenen Slntrag annehmen motten.

(©efd)ieht.)

5Da§ ift bie SJiinberljeit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

3d) erfudje nunmehr biejenigen §erren, roetdje, ent =

gegen bem Slntrag bes <Qerrn Slbgeorbneten Dr. granj auf

©treidjung ber in § 7 3eile 2 unb 3 enthaltenen SBorte

„ober ihre Familien", biefe SBorte beibehalten
motten, fid) ju erheben.

(@efd)ief)t.)

SDas 93üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bas bie

SJiefjrbeit ift; bie SBorte finb beibehalten unb bamit bas

Slmenbement Sir. 1 abgelehnt.

3d) erfudje nunmehr ben §errn ©djriftführer, bas

jroeite Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. $rans ju

oerlefen.

©d)riftführer Slbgeorbneter greifjerr üott Soben:

©er Steidjstag roolle befd)tie§en:

in § 7 im Stbfafe 1 3eile 3 ftatt „ben legten brei

Sabren" ju fefeen: „ben legten jroei Sahren".

*Pröftbent: 3d) crfud)e biejenigen §erren, roeld)e biefes

Slmenbement annehmen motten, ficb^ SU erheben.

(©efiJhiefjt.)

®as Süreau ift jroeifelhaft , meine Herren ; roir bitten

um bie ©egenprobe. 3d) erfudje biejenigen §erren, fid) ju

erheben, roeldhe bas Slmenbement nidjt annehmen rootten.

(©efdhieht.)

SDas Süreau bleibt jroeifelhaft, meine §erren; roir müffen

jäljlen.

(Seroegung.)

3d) erfud)e bie Herren, ben ©aal ju nerlaffen, unb

biejenigen Herren, roetd)e bas Slmenbement annehmen rootten,

burd) bie 2$ür «d)ts uon mir, bie „3a"^hür, — bie*

jenigen Herren, roeld)e es nidrt annehmen rootten, burd)

bie %i)üt „Siein", bie tyüv linfs t>on mir, roieber in ben

©aal ju treten. ^Diejenigen §erren, roeldje fid) ber Slb=

ftimmung enthalten rootten, erfudje id», fid) fjier beim

^räfibium ju melben.

3d) erfud)e bie Herren Schriftführer SBöIfet unb ©raf

^leift, an ber <Thüt «Sa". — bie §erren (Schriftführer

Freiherr r-on ©oben unb ©nfolbt, an ber Sl;ür „Siein"

bie 3ählung ju übernehmen.

(Sie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)
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£>ie Spüren be§ ©aal§ mit StuSnaljme ber Bethen Stb*

fHmmung§tf)üren finb ju ftf>liefcen.

(©erteilt. — Stuf ba§ 3eidjen ber ©locle be§ ^räfibenten

treten bie Slbgeorbneten bur<$ bie StbftimmungStrjüren roteber

in ben ©aal ein. S)ie 3äljlung erfolgt.)

Sie Stbftimmung ifi gefälloffen. ®ie Spüren be§ ©aals

finb roieberum gu öffnen.

3d) erfudje nunmehr bas SSüreau, abjuftimmen.

©äjriftfürjrer Stbgeorbneter <£t)foft>t: 3a!

©cfjriftfülirer Stbgeorbneter $retb>rr ö<m ©oben: $a!

©djriftfüljrer Stbgeorbneter ©raf tton ^(cift=@cf)men=

gta: 3a!

©djriftfütjrer Stbgeorbneter Sßölfel: Stan!

?Ptäfibent: Siein!

(*Paufe.)

SJietne Herren, ba§ Stefulrat ber 3ät)lung f>at leiber

roieberum ergeben, bafe ber 9ieicb>tag niä)t befct)lu§fäf)ig ift.

(Sebtjafte Skroegung.)

@§ Ijaben an ber Stbftimmung fidj beteiligt 194 9Dttt=

gliebet; tron benen tjaben 99 mit 3a unb 95 mit -Kein

geftimmt; ber Stbftimmung enthalten fjat ficb, niemanb.

ift alfo roieberum fonftattrt, bafe ber Siei(f)§tag augenblidlid)

niä)t met>r in befcrjlufefätjiger 3af)l »erfammelt ift, unb e§

bleibt mir balier nur übrig, bie nätfjfte ©t£ung r>orutfä)lagen.

Stteine §erren, itf> glaube, roir tjaben bringenbe $eran=

laffung, unfere 3eit ju bemühen, unb aus biefem ©runb
erlaube id) mir ben 23orfd)lag, bie morgige ©i&ung nitfjt um
11 Ufjr, fonbern um 10 Üfjr ju beginnen.

(fetjr richtig!)

unb fe^e auf bie £age§orbnung:

1 . $ortfefcung ber jroeiten Beratung beä ©efe|entrourf§,

betreffenb bie ©eroerbegeritfjte, auf ©runb be§ 33e=

rtä)t§ ber IX. ftommiffton (Sir. 110 ber £>ru<f=

fachen)

;

2. jroeite Seratlmng be§ ©efefeentrourfs, betreffenb bie

Stbänberung ber ©eroerbeorbnung, auf ©runb be§

33eri^t§ ber IX. Äomtniffiort (Sir. 177 ber ®rucf=

fachen).

SSiberfprucfj gegen bie £age§orbnung fann nidb^t erhoben

roerben.

3ur ©efdjäftöorbnung b>t ba§ SBort ber §err Stb=

georbnete 2Btnbtt)orft.

Stbgeorbneter SBtnbttjorft : 3tf) Ijoffe, bafj ber £err

sßrä'fibent mir geftattet, jur ©efdjäftsorbnung bie §offnung

aussufpretfjen, bafj roenigftens bie in Berlin anroefenben

Kollegen fo oiel sJlüd:ftd)t netjmen, baf? fie bjer aushalten, ba*

mit roir enblict) unfere ©efäjäfte erlebigen fönnen.

(Sraoo! feljr gut!)

*ßtäfibent: 3tf) fann midj bem Söunfdj, ber eben aus=

gefproäjen ift, meinerfeits nur anfdjliefeen unb ben bringenben

SBunfcb; in biefer Segiefjung ausfpretfjen.

6ä bleibt alfo bei ber ©ifcung morgen früt) 10 Uljr

mit ber oon mir angegebenen Sagesorbnung.

3tf) ftfjliejje bie ©i|ung.

(©djtufe ber ©ifcung 3 Utjr 55 Minuten.)

inh.öJoif

3)tuof unb äieclag ber S3ucbbtuderei ber ?Rocbb. StUgent. Bettung- ^inbtec.

SJerlin, 2ötlbelmftra§e 32.
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39. Z'tnntux
am Freitag, ben 3. SM 1878.

Seite

©efdbäftlicbeS 993

ftorrfefeurtg unb ©cblujj ber jrcetten 33erat$ung bcS ©efefcent«

autfs, betreffertb bie @ett)erbegeritt)te (?Rr. 41 unb 110
ber Anlagen) 993

SDte ©ifeung roirb um 10 Uljr 35 SDtinuten burd) ben

*Präftbenten Dr. oon gortfenbedf eröffnet.

$raftbcnt: 3)ie ©igung ifi eröffnet.

5Das ^rotoEoU ber legten ©ifcung liegt jur ©infid^t auf

bem 33üreau offen.

Urlaub Ijabe tdj ertfjeilt bem £errn Slbgeorbneten

^ausmann auf adjt Sage, — bem £errn Slbgeorbneten

Dr. ßraaj auf ad)t Sage roegen ßranEfjeü.

©ntfdjulbigt finb: ber gerr Slbgeorbnete oon 23onin

für Ijeute unb ber £err Slbgeorbnete ©taub:; für tjeute unb
morgen toegen bringenber ©efdjäfte; — ferner für fjeute:

ber gerr Slbgeorbnete gernoro roegen ^ranfrjeit, — ber £err
Slbgeorbnete Dr. oon SreitfdjEe roegen bringenber Slmtögc
fdjäfte, — ber §err Slbgeorbnete ©djmibt (3roeibrücfen) roegen

UnrooijlfeinS, — ber §err Slbgeorbnete oon 2BebeEU3Mdjoro
roegen bringenber ©efdjäfte, — ber §err Slbgeorbnete
Dr. ©neift roegen bringenber ©efdjäfte.

3d) erfudje ben §errn ©djriftfübjer, bas Refultat ber

ßommiffionSroaljlen ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf öon SUeift: 3n bie

ßommiffion jur 23orberatljung bes ©ef efcentrour fs,

betreffenb bie StuSrüftung ber beutfdjen ßauf*
fafjrtexfcrjtffe mit 23ooten, finb geroäfjlt:

»on ber 1. Abteilung bie gerren Slbgeorbneten
liefert (SDanjtg), Döring;

oon ber 2. Slbtijeilung bie öerren Slbgeorbneten
9JloSle, Dr. Sotjm;

oon ber 3. Slbtijeilung bie Herren 3l6georbneten
oon Reben, ©djmibt (©tettin);

oon ber 4. Slbtijeilung bie §erren Slbgeorbneten

©raf oon §olftein, oon Satocfi;

oon ber 5. Slbtijeilung bie Herren Slbgeorbneten
Dr. Pieper, oon ©djalfdja;

oon ber 6. Slbtijeilung bie §erren Slbgeorbneten
ftreifjerr oon ©oben, Dr. greirjerr oon £anbs=
berg=23eten;

»on ber 7. Slbtijeilung bie Herren Slbgeorbneten
©djlomEa, Dr. ßarften.

2)ie ßommiffion ^at fid) fonftituirt unb geroätjlt

:

jum Sorftfcenben ben #errn Slbgeorbneten Dr. Warften

;

8um ©tettoertreter beffelben ben §errn Slbgeorbneten
Dr. -JHeper;

äJcr^anblunaen be« beurfeben SietcfätaaS.j

993

jum ©djriftfütjrer ben £errn Slbgeorbneten

oon Sieben;

jum ©tettoertreter beffelben ben $errn Slbgeorbneten

Dr. SDoijrn.

?J)räfibent: ©s finb ferner geroät)lt roorben: ju 3JHts

gliebern ber ßommiffion für ben Reidjsijaustjattsetat

:

oon ber 3. Slbtijeilung ber §err Slbgeorbnete Kermes,

an ©teile bes £errn Slbgeorbneten Dr. §änel,

oon ber 4. Slbtijeilung ber §err Slbgeorbnete ©raf
oon 23afleftrem, an ©teüe bes §errn Slbgeorbneten

©rafen oon $ugger=$irdjberg;

jum sJcttglteb ber SBatjlprüfungäfommiffion :

oon ber 5. Slbtijeilung ber §err Slbgeorbnete £erj,

an ©teüe bes £>errn Slbgeorbneten Dr. @rtjarb;

ju -Hiitgliebern ber föommiffton jur iCorberatfjung bes ©efefc

entrourfs, betreffenb ben 23erEeljr mit Raljrungsmitteln, ©e=

nufjmitteln unb ©ebraudjsgegenftänben

:

oon ber 6. SlbtfjeUung ber §err Slbgeorbnete

Dr. Warften, an ©teile bes §errn Slbgeorbneten

Dr. ©rljarb,

oon ber 7. Slbtijeilung ber §err Slbgeorbnete grei=

^err oon Slretin (SÖertiffen) , an ©teüe bes

§errn Slbgeorbneten ©rafen oon guggerjßvrdjberg.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfier ©egenjknb ber Sagesorbnung ifi:

^ovtfctjung ber ^Weiten ©crathung be§ ©efct?>

entrourfä, tetreffenb bte ©etoerbegert d)tt, auf
©runb bc§93etri^t§ ber IX. Äomntiffion fax. 110
ber ©rueffa^en).

SDie Siöfuffion roar gefiern über § 7 gefcfjloffen roorben

;

roir befanben uns in ber Slbftimmung, unb jroar roar bas

Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten ^rifefc^e unb ©enoffen,

?Jr. 135 1, oerroorfen roorben ; es roar ferner oerroorfen roorben

bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. $ranj:

bie Söorte. „ooer ifjre gamilien" ju [treiben,

unb roir befanben uns in ber Slbftimmung über ben jroeiten

Sfjeil bes SlmenbementS:

3eite 3 ftatt „ben testen brei Saljren" ju fefeen:

„ben legten jroei Saljren".

@S fteQte fid^ bie Unbefdjlufjfätjigfeit bes Kaufes heraus.

Sdj reEapitutire, bafi (Srlebigung bes Slmenbenunts

nod) jur Slbftimmung ju bringen finb: bas Slmenbement

Dr. girfä), 9lr. 193 II, bas Slmenbement Dr. SasEer

§ 7, -Jlr. 193 I — id) bemerEe, bafi biefe beiben Slmciu

bements jefci gebrueft oorliegen, roätjrenb fie geftern nur

fdjriftlid) oorla^en — ; bafj fobann jur (Srlebigung ju bringen

ift in Jflejug auf ben legten Slbfa^ bes Slmenöetuents gri|fd)e,

bem legten Slbfafc beffelben Paragraphen folgenbe

gaffung $u geben:

®ie Seifiger erljalten eine für Arbeitgeber unb

Arbeiter gleite 33ergütung ber 9teifeEoften unb

3eitoerfäumni§

;

bafj fobann $\ erlebigen ift bas Slmenbement bes §errn STb«

georbneten ©rumbred)t:

ben jroeiten ©afc bes oierten unb legten Sllinea ju

ftreid^en unb alfo barüber befonbers abftimmen ju

laffen;

bafj fobann bie Slbftimmung über § 7 ber £ommiffionSoors

läge, roie er fidj bann gestaltet tjaben roirb, folgt, unb, foQtc

berfetbe oerroorfen roeröen, Die Slbftimmung über bie 33oclage

ber oerbünbeten Regierungen.

®a geftern öie UnbeicbUi&fafjigEeit bei ber Slbftimmung

über bas Slmenbement bes f^rrn Slbgeorbneten Dr. granj

3er. 117 unb jroar über bas sroeite tjcroorgetrden ift, fo

roieberljolen roir jegt bie Slbftimmung. 3i) etiudje ben v>erm

©djriftfü^rer, bas jrocite Slmenbement Dr. granj unb ©enoffen

$lx. 117, 1 ju Detlefen.
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©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf bo» SUeift'Sdjmcnjtn

:

SDer 9leid)§tag tooffe befd^tiefecn:

in § 7 im Slbfafc 1 3eitc 3 ftott „ben legten brei

Sauren" ju fefeen: „ben legten jroei Safjren".

*Präflbent : 3d) erfudje biejenigen Herren, fid) p er*

fjeben, meldte bas eben oerlefene Stmenbement annehmen

rootten.

(©eföie&t.)

SDaS Söüreau ift einig in ber lleberjeugung, bafc bic SERinbcr^eit

ftefjt; bas Stmenbement ift abgelehnt.

es fomtnt jefct bas Stmenbement Dr. §irfd» Sit. 193 II.

3dj erfudje ben §etrn ©djriftfütjrer, baffelbe ju Detlefen.

©djttftfüljtet Slbgeotoneter ©taf bon &teift*Sd|men$itt

:

©et 9tetd)Stag motte befdjliefjen

:

iu § 7 Slbfafe 1:

Sie ©eroälnrung unentgeltlichen ©dmluntetridjts

gilt ntd^t als Sltmenunterftü|$ung.

^Näfibent: 3dj erfudje biejenigen Herren, aufeu*

fielen, roeldje bas eben »ertcfene Stmenbement annehmen

motten.

(©eföiep.)

SDaS ift bie 3Jlinberf»eit ; bas Stmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen jefct jut Slbftimmung übet bas Slmenbe*

ment Dr. ßasfet 9lt. 193 I; id) etfudje ben £errn ©d)rift=

führet, baffelbe ju Beriefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©taf bon &letft«3djmenjitt

:

SDet 3teid)Stag motte befc^tieuen

:

ju § 7 Slbfafe 1 hinter ben .SBorten „nidjt empfam
gen" einsufgalten:

„obet bie innetfjatb biefes 3eittaums empfangene

Untetfiüfeung etftattet".

$roftt>cttt: 3d) etfudje biejenigen Herten, fid) ju etljeben,

roeldje biefes Stmenbement annehmen motten.

(©efdjtefjt.)

©as SBüreau ift mdjt einig; mit bitten um bie ©egen*

ptobe. 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen, roeldje bas

Stmenbement nidjt annehmen rootten.

(©efdjtefjt.)

SDaS ifl bie SDlinberljeu ; bas Stmenbement ift atfo ange*

nommen.
SBit fommen jefet ju bem jroeiten Stmenbement bet

fetten Slbgeorbneten $rt&fd)e unb ©enoffen. 3d) erfudje ben

§ettn ©djriftfüljrer, baffelbe ju Detlefen.

©djriftfüfjrer Stbgeotbnetet ©taf bon $Ueift=Sd)tnenjut

:

SDer Steidjstag motte befdjlieBen:

bem legten Slbfafc beffelben Paragraphen folgenbe

gaffung ju geben:

Sie 33eififeer ettjatten eine füt Sttbeitgebet

unb Sttbeitet gleite SSetgütung bet 9ieifefoften

unb 3eitöetfäumnij3.

«Pröfibertt: 3d) erfudje biejenigen fetten, aufguftefjen,

roeldje bas eben oetlefene Stmenbement annehmen motten.

(©efdjietjt.)

3Jleine fetten, bas Süreau ift jroeifelfjaft. 3dj erfudje

biejenigen getreu, reelle bas Stmenbement nidjt annehmen

motten, aufjufiefjen.

(©efdjtefjt.)

9Jleine fetten, bas SBüreau bleibt jroeifelfjaft; mit müffen

jaulen.

©tfcung am 3. SM 1878.

3d) bitte bie fetten, ben ©aal ju oerlaffen unb bie=

jenigen, roeldje bas Stmenbement annehmen motten, burdj bie

£t)üt rechts oon mit, burdj bie Stjür „3a", in ben ©aal
ju tteten, — biejenigen fetten, reelle bas Stmenbement
nidjt annehmen motten, burdj bie Stjür tinfs oon mit, burdj

bie %i)üx „Sie in", roiebet in ben ©aal ju treten.

SJleine Herten, id) fefce ooraus, bafc biejenigen £erren,

roeldje fid) bet Slbftimmung enthalten rootten, ftd) fjier beim

Präfibium melben.

3d) erfudje bie fetten ©djriftfüfjrer tron 23afjl unb

©nfolbt, an bet £fjür „3a", — unb bie fetten ©öjtift=

füfjtet ©raf oon Eleift unb gteü)ett oon ©oben, an bet

£t)üt „Slein" ju jäljlcn.

(S)te Slbgeorbneten oetlaffen ben ©aal.)

SDie Sljüten be§ ©aats mit Slusnafjme bet beiben 2tb«

ftimmungst^üten finb ju fd;lie§en.

(®cfdjie|t. — Stuf bas 3eidjen bet ©loctc be§ ^ßräfibenten

treten bie Slbgeorbneten burdj bie 3tbftimmungStl)üren roiebet

in ben ©aal ein. SDie Sä^lung erfolgt.) m%
SDie Slbftimmung ift gefdjtoffen. SDie Sb^üten bes

©aates finb roieberum ju öffnen.

(®ef^t.)

Sd; erfuc&e bas Süreau, abjuftimmen.

©djtiftfüljret Stbgeotbnetet gteiliett bon ©oben: 3a!

©^tiftfüb^ret Stbgeotbnetet ©taf bo« metfi*6il)raen$ttt

:

3lein!
.naösg uj ^dni] iwff

©ä)tiftfüf)ter Slbgeorbnetet bon 3a!

©djtiftfüb^rer Slbgeorbnetet (5b,folbt: 3a!

«Präfibent: 3a!

($aufe.)

SDas 9iefuttat bet Slbftimmung ift folgenbes. Sei bet

Slbftimmung liaben fidj 231 aJlitgtiebet beteiligt; es ijt

nidjt gemelbet rootben, ba§ ein 3IlitgUeb fid) bet Slbftimmung

enthalten l»abe. @S Ijaben mit 3 a geftimmt 119, mit

31 ein 112. @s ift bas Stmenbement alfo angenommen
unb baburd) bie Slbftimmung über bas Stmenbement ©rum=
bred)t befeitigt, roeldjes ben testen Slbfafe biefes Paragraphen

ftretdjen roitt.

9Bit fommen jefct jut Slbftimmung übet ben § 7 bet

ßommiffionSDOttage, roie er fid; nadj biefen a3orabfiimmungen

geftattet f»at. 3d; erfudje ben fjoljen 9ieid;Stag, bei bet SBot*

lefung aufjumerfen, ob ridjtig Beriefen rotrb.

©d;riftfüfjrer Stbgeotbnetet ©raf bo« ftlcift«<Srf}menjttt

:

§ 7.

3um 9Jlttgtieb bes ©eroerbegetidjts fotten nut

foldje SDeutfdje betufen roetben, roeldje bas btei§ig|le

Sebensjaljt oottenbet l»aben, füt fidj ober iljte

gamitien Sttmenunterftüfeung aus öffentlidjen 2Jlittetn

in ben legten brei 3a|ren nidjt empfangen ober bie

innerhalb biefes 3eitraums empfangene Untet^

ftü^ung erftattet b^aben unb in bem SSejirf bes

©eridjts feit minbeftens jroei Sauren rooljnen ober

befdjäftigt finb.

Unfähig ju bem Slmt finb alle ^etfonen, meldte

fid) in einem bet butd) § 32 bes ©etidjtsoet»

faffungsgefefees corgefeljenen gätte befinben.

©as Slmt bet ÜBeififcet ift ein ©b^tenamt. 3)ie

Uebetnafjme beffelben fann nur aus ben ©rünben

abgelehnt merben, roeldje jur Stble^nung eines un^

befolbeten ©emeinbeamts beteiligen.
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2>ie S3eififeer erhalten eine für Slrbeitgeber unb

sid Arbeiter gleite Vergütung ber Reifefoften unb 3eit=

Jde- oetfäumniß.

£>j; ^rafibent: 3d) erfudje biejemgen Herren, welche ben

eben oerlefenen § 7 ber ßommiffionsoorlage annehmen

wollen, aufzustellen.

)i ssid P ,nsBoat (©efd;ieht.)

.nsdjsm muidiifitfp

5)aä iji eine erhebliche Majorität ; ber § 7 ijt ange=

nomtnen unb bamit bie Slbftimmung über § 7 ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

Sßir geben über ju § 8. 3u bemfelben liegen fotgenbe

SlmenbementS cor: bie SlmenbementS gritfd;e unb ©enoffen

Rr. 135 sub 3, 4 unb 5; ba§ Slmenbement Siefermann,

oon ^ellborff Rr. 147 Iabisd; ba§ Slmenbement Siefermann,

oon §eüborff Rr. 193 III; baä Slmenbement Dr. granj

unb ©enoffen Rr. 117, 2; baä Slmenbement Dr. £trfd)

Rr. 191 II; ba§ Slmenbement ©mmbreebt Rr. 191 I 2;

baß Slmenbement ©tumm, ©iefenbadj Rr. 147 II. Stile

biefe Slmenbementä ftef»en mit zur SMsfuffton, bie id) hiermit

$er #err 23erid)terftatter hat baä SBort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 9fteine §erren,

(Sie haben eben r-ernommen, welche Slnza^l oon Anträgen §u

bem oorliegenben § 8 gefteüt finb. @s liegt oietleid)t im
Sntereffe ber äbfürjung ber 2)isfuffton, wenn id; mir erlaube,

Slinen junäct)ft eine Ueberfidjt über baä Sßerbältniß biefer

Slnträge ju einanber unb über bie Stellung ber ^öi^rljeit ber

ßommiffion ju btefeu SInträgen, bie ja faft fämmtlid; ntd;t

neu finb, ju geben.

3u Slbfafc 1 liegt zunäcbft ber Slntrag Siefermann unb

©enoffen unter Rr. 147 la oor, flott „brei %al)x" ju feiert

„fünf 3af)r", ben 2lbfafe alfo ju fäffen

:

SDte Berufung ber STiitglteber erfolgt auf min;
beftenä ein Saljr unb auf bödjftens fünf 3afjr.

S)ie Äommiffion bat bie fünf Sal;r, welche bie Vorlage

gefegt hatte, auf brei 3af)r abgefürjt aus bem ©runb, weil

fämmtltdje ihr befannte Statuten befte^enber ©eroerbegerit^te

böd)fienä eine breijärjtige SBafjlperiobe wenigftenä für bie Sei;

fifecr enthielten. 3d) füge binzu, baß aud; bie £anbelärid)ter

nur auf brei 3ab> gewählt roerben.

gerner liegt sum erften Slbfafc ber Slntrag oor, ben

zweiten ©a$ „eine wieberbolte Ernennung ift nidjt auäge;

fd&loffen" p ftretdjen, eoentueH ftatt beä 2BortS „Srnennung"
baä SJBort „Berufung" einjufefcen.

tiefer ©afe ift oon ber ^ommiffton hinzugefügt roorben

in Sinologie oon § 112 beä ©ertcbtSDerfaffungägefekeä, reo

eä bezüglich ber £anbelsrid)ter Reifet : eine wieberbolte @r=
nennung ift ntdjt au«gef(^loffen. 2Öürben mir §kt einen

folgen ©a^ nid)t aufnehmen, fo fönnte ber 3toeifel entftetjen,

ob eine tnieberftotte Berufung jutäffig fei ober nic^t. Sejüg^
U$ beä 2Borte§ „Ernennung" mufe idt> jugeben, ba§ baffelbe

niebt riditig genäht ift; idj würbe St)nen alfo empfebten,
an SteQe beffelben ba§ Söort „Berufung" bem Slntrag gemäfe
ju fefeen, mit biefer Slbänberung aber ben ©afe ftetjen

SU laffen.

3d) fomme ju ben Slbfäfeen 2 unb 3, roeldje bie §aupt*
grunbfäfee enthalten. ®ic Vorlage bat bas ©nftem, ba§
alternatio bie 2Bal;len ber Seifiger ooUjogen werben fönnen
oon ben Organen ber ©emeinbeoerroaltung, fei es nun 3Ha-
giftrat ober ©emeinbeoertretung, ober überlaffen roerben

fönnen ben beteiligten Slrbeitgebern unb SIrbeitnebmern.
liefern ©nftem, melcbe§ ben beftefyenben 3uftänben entjprid;t,

infofern aud} jefet bei mannen ©eroerbegerid)ten bie 2ßaf)l

burdj bie ©emeinbeorgane, bei anberen burdj bie beteiligten
©eroerbtreibenben unb Slrbeiter erfolgt, fteben bireft entgegen
bie Slnträge 117 2 oon granj unb ©enoffen, unb 135 3
wn 5"6f(^c unb ©enoffen, welche unter aüen Umftänben

bie Sßaljlen nur burd) bie Slrbeitgeber unb Slrbeitne^mer

oornetimen laffen wollen.

2)ie beiben Slnträge unterfdjeiben fidt) untereinanber, fo=

oiel id) überfein faun, wefentlid; nur in bem einen ^ßunft,

ba§ nad) bem Slntrag ^ranj unb ©enoffen ba§ 2Bal)lred;t

begrünbet werben fotl burd) einen Slufentbalt in ber betreffen;

ben ©emeinbe oon einem Sabr, bagegen nad) bem Slntrag

oon ^rifefdje unb ©enoffen fd;on nad) einem Slufentbalt non

brei SJJonaten; im übrigen finb t)ier nur rebaftioneüe 33er;

fd;iebenbeiten. 3d) babe binaujufügen, ba§ eine neuere 5ße=

tition eingegangen ift r>on bem 33erbanb pfäljifcber ©ewerbe=

nereine, weldjer gleid)fall§ »erlangt, ba§ in allen fallen bie

SBaöt ben 23etbeilü;teit übertragen werbe.

Run fte§t aber ferner im ©egenfafc jur 9tegierung§oor;

läge ber Slntrag ©rumbred)t unter Rr. 191, unb jwar nad)

ber anberen ©eite ptn. 2)iefer Slntrag witt ben brüten Slb;

fa^ geftrid;en roiffen, b. f)., e§ foHen in allen fällen nur bie

©emeinbeorgane bie SBarjten oornebmen, fie foHen nidjt ben

Slrbeitgebern unb Slrbeitneljmern übertragen werben Jönnen.

SDie ^ommiffton t)at über biefe ^Ö6" Te^r eingebenbe

Debatten gebabt, bie ©ie ja aud) in bem 23erid)t an gebeutet

finben. 33on einer ©eite würbe prinzipiell bie aßatjt ber

93orft^er burd) bie Slrbeitgeber unb Slrbeiter norgejogen unb
ba§ t)auptfädt>tict) bamit begrünbet, bafc man fagte, biefe ©e*
rid)te fönnen nur bann eine fegenSreidje SBirffamfeit entfal=

ten, wenn fie von bem SBertrauen ber beteiligten Greife ge=

tragen finb, unb biefes Vertrauen wirb il;nen nur bann ge;

fidjert fein, wenn fie aus ber SBabl ber 23etfjeiligten fetbft

beroorgefien. 33on einer anberen ©eite würbe bem ent;

gegnet, baß e§ fid) tjier nidjt um politifobe Redjte öanbele,

fonbern lebiglicb um Sluäwabl uon praftifdj gebilbeten, un=

parfeiifdjen Seilten; biefe SBablen werben jwedmäßiger in

einem Kollegium oorgenommen werben fönnen, als wenn bie

Slrbeitgeber unb Slrbeiter in iljrer ©efammtfjeit baju berufen

unb bie ^ßarteiftreitigfeiten in biefelben fjineingemifdjt wür;

ben. 33on einer anberen ©eite würbe jwar prinzipiell bie

33ered}tigung be§ ©tanbpunfts, ben id; guerft gefennjeidjnet

l;abe, anerfannt, e§ würbe aber barauf aufmerffam gemad)t,

bafe gegenwärtig in oielen ®ewerbegerid;ten bie SSabl r»on

ben ©emeinbeorganen oorgenommen werbe, bafj fid» bas burd;;

aus bewährt |abe unb ba§ fein burd)fd)lagenber ©runb
vorliege, um an bem befieljenben 3uftanb etwas ju änbern.

3)a§ waren bie Slnträge, wetd>e prinjipiett bem ©nftem
ber Regierungsoorlage, wie eö aud; oon ber ^ommiffion an;

genommen worben ift, entgegenftet;en. Run liegen aber nod;

oerfdjiebene Slnträge oor, weldje nur in einzelnen fünften
bie Vorlage geänbert wiffen wollen, unb ba bobe i$ junäcbft

ben wid)ügflen ju erwäbnen, ben unter 191 II oon Dr.

gnrfdj unb ©enoffen. $)iefer witt für ben %aü. ber Slblel;*

nung beä Slntragä Dr. ^ran3 unb ©enoffen auf obttgatorifdje

9Bal;l burd; bie 23etf>eUigten, baB in erfter Sinie nic£;t ber

SJJagiftrat, fonbern bie ©emeinbeoertretung bie 2ßaE)t oor;

nel;men foQ.

gerner liegt oor ber Slntrag Rr. 147 lb oon SlcTer;

mann unb ©enoffen, metetjer will, bafe außer ber 3Jiöglid)feit,

baß bie 2ßatjt ben beteiligten felbft überlaffen bleibe, aud;

nod; eingefügt werbe bie -iRögtidjfeit, fie ben zur Vertretung

beä ©ewerbefianbeä berufenen Organen— id; barf wobl furz

bafür einfe^en bie 33ezeid;nung „©ewerbefammern" — über;

tragen werbe. SDtefer Slntrag ift fdjon in ber Slommiffion

gefteQt, aber abgelehnt worben, uub jwar tbeilä mit Rücffidit

barauf, weil foldje Organe nid)t überall gleichmäßig befielen,

unb weil man ein immerbin widjtigeä Red)t nidjt glaubte

Organen übertragen zu fönnen, über bereu Organifation man
nid)t genau unterridjtet wäre. Sd; ba^ e binäu3ufu9en/ oa§
eine Petition oon ©ewerbefammern felbft oorliegt, weldje ein

berartigeä 33erlangen, baß ihnen bie SBahl übertragen werbe,

nid)t enthält.

gerner liegen oor bie Slnträge Rr. 147 Ic unb 147 II

oon ©tumm unb ©enoffen, welche übereinftimmenb forbern,
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bafj fiatt bes einen SafjrS Slufentf)alt, welkes nad) bem 33e*

jd)ufj ber Äommtffion für bie 2Bablbered)tigung genügen foll,

roteber eingefügt roerbe „jroei Safjr", wie es bie RegierungS=

oorlage enthielt. habe fjicr nochmals baran ju erinnern,

bafj nad) ber anberen ©eite bin ber Slntrag $rtfefd)e unb ©e=

noffen fid) oon bem ®ommiffionSbefd)luffe entfernt, tnfofern

er fdron einen breimonatlidjen Slufenttjalt für genügenb erad)=

tet. UebrigenS habe idj ^ier nod) barauf aufmerffam ju

mad)en, bafj bas eine Saljr, roeld)es oon ir)r eingefügt roor;

ben ifi, nur bas Minimum bebeutet; es bleibt ben «Statuten

überlaffen, aud) eine lanciere grift bes Aufenthalts als @r=

forbernifj für bie ©leid)bered)ttgung einjnfteHen.

Run, meine §erren, fomme id) jum ©dtfuji ju Stbfafe

4 unb 5, melier oon ber Slonfurrenj ber obern 33ef)örben

bei ber Organisation ber ©emerbegeridjte l)anbett. Unb jroar

hat erfiens bie Äommiffion befdjloffen, ben ©afe ber Vorlage,

roonad) bie 2ßal)t bes SBorfifcenben ber S3eftätigung burd) bie

obere 23erroaltungsbel)örbe unterliegen foll, ju ftreid)en. (SS

rourbe barauf aufmerffam gemadjt, bafs gegenroärtig bie 2öat)l

ber ©tabträtfje, ber 3Jittglieber ber si)Zagiftrate, in oielen

beutfd)en Sänbern niä)t mehr ber Betätigung bebarf, in ein=

jelnen Sänbern felbft bie 2Bal)l ber SBürgermeifter oorgenom*

men roirb, ohne bafj bie obere 23el)örbe fie ju betätigen bat,

unb bafj biefe Einrichtungen eingeführt finb nad) ben fä)tim;

men Erfahrungen, roelcbe man mit bem 33eftätigungSred}t in

ber EReaftionöperiobe gemad)t f;at. @s ift oon ben §erren

Stetermann unb ©enoffen unb ©tumm unb ©enoffen unter

147 I d unb 147 II bie aßieberfjerfteüung bes 23eftätigungSs

rechts ber obern 23erroaltungsbebörbe geforbert; id) fann ©ie

namens ber Mehrheit ber ftommiffton nur erfud)en, biefe Sln=

träge abjulefjnen.

S)ann banbelt es fid) roeüer nod) in bem legten Stbfafe

barum, roas gefd)efjen foH; wenn Sßaljlen nid)t jufianbe

gefommen ober bie 2öaf)len roieberbolt für ungiltig erflärt

roorben finb. 2)ie Vorlage fagt Ejier, bafj bie ijötjere 33er;

roaltungsbebörbe foldjenfalls bie 9JUtgtieber ernennen foll.

SDie Äommiffion l;at ein gemtfd)tes ©uftem angenommen,

roonad), roenn bie 2Bahl ben Setfjeiligten übertragen mar

unb nid)t iufianbe gefommen ift, bann bie ©emeinbeorgane

eintreten foQen, roo bagegen bie 2Baf)l burd) bie ©emeinbe=

organe oorgenommen roorben mar, eoentuell bie ^»ö^ere 33e=

fjörbe eintreten foß. SDer Slntrag unter 135 IV non $rlfefd)e

unb ©enoffen befeitigt biefe beiben ©gfteme unb miß in bem
gaQ, bafj 2Bat)ten für ungiltig erflärt finb, nur eine unoer=

jüglid)e Slnorbnung non Reuroablen. 3d) habe ju erroarten,

roie biefer Slntrag — ber einsige, ber in ber ßommlffion

nid)t in biefer SBeife oorgefommen ift — begrünbet roirb,

unb behalte mir oor, eoentuell barauf einjugeljen.

SJieine £erren, id) refapitulire mir, bafj bie toid)tigften

fünfte finb: einmal bas ©nftem, roeld)eä in 2lbfafe 2 unb 3

auögefprod)en ift, nämlid) entroeber alternatio, roie e§ bie

ßommiffton 3f)nen oorfdjlägt, 2Bal)l burd) bie ©emeinbe*

organe, ober bafj fie übertragen werben fann ben betfjei=

ligten Greifen, ober auf ber anbern ©eite nur 2Bal)len burd)

bie beteiligten, ober, roie ber Slntrag ©rumbred)t roiß, nur
2Bal)len burd) bie ©emeinbeorgane; id) empfehle Sfjnen

roieberf;olt baä gemifd)te ©nfiem. ®er jroeite roid)tigfte

^unft ift bie $rage, ob ber 33orfifcenbe beftätigt werben foU

oon ber obern SBerroaltung&befjörbe ober nid)t.

^räflbent: 2)er §err Slbgeorbnete Siefermann fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Slrferntann: ©ie fjaben, meine §erren,

gefjört, roeld)c 3Jiengen oon Slnträgen jum § 8 eingebracht

finb. SßeitauS bie roid)tigften finb jebenfatls biefenigen ber

Herren ^ri|fdje unb ©enoffen unb ber §erren Dr. granj

unb ©enoffen bejüglid) be§ 2Baf)loerfal)ren§, roeld)en

ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©rumbred)t

fd)nurfttacfs gegenüberfteht. ©S rooHen bie Herren

^ri^fdje unb ©enoffen unb bie Herren Dr. $ran*
unb ©enoffen ein für allemal beftimmt haben, bafj bie Sei--

fifcer bes ©eroerbegerichts hemorgeben aus freier SBafjl ber

Slrbeitgeber unb ber Arbeiter, bie 3Bahl bes SBorfifcenben aber

nicht bem SKagiftrat, fonbern ber ©emeinbenertretung über=

tragen roerbe, roährenb anbererfeits ber £>err Slbgeorbnete

©rumbred)t bie freie 2öabl oöllig ausgefd)loffen roiffen unb
unter allen Umftänben ben ©emeinbeorganen bie 2Bafjl bes

S3orfifeenben roie ber SBeifi^er übertragen roiffen roiH. Sin

fid) mufj man fagen, bafj es überhaupt eine SluSnabme ift,

9Kitglieber eines ©erid)ts, bie mit rid)terlid)en gunftionen be;

fleibet roerben, aus ber freien 2Bat)l berjenigen hergehen
?u laffen, über roelche 9?ed>t gefprod)en roerben fotl, @S
Ijanbelt fich h^r nicht um bie ©infefcung eines 33eruf8=, eines

©tanbeSgerichts, es ^»anbclt fid) nid)t um ©ntfeheibungen

in ©tanbesintereffen, id) roitt j. 33. fagen in @hten;

fachen, fonbern es \)ant>z\t fid) um ©ntfd)eibungen

über 9flein unb SJein, um bie Slnroenbung ber 33eftimmungen

bes bürgerlid)en 3ied)ts. 3n folgern gall ift es in SDeutfd>

lanb Siegel, bafj bie 3ttdjter ernannt unb nid)t geroählt

roerben, am roenigften geroählt roerben oon ben ©erid)ts=

befohlenen felbft. üftun haben aber bie Regierungen unb mit

ihnen bie ^ommiffion bie $Ulöglid)feit offen gelaffen,

auef) folche freie 2Batjl in bem ober jenem 23ejirf norjunehmen

;

fie übertragen bie (Sntfcheibung herüber ber 3lutonomie ber

©emeinben, fie glauben, bafj ba, roo Stühe unb ^rieben in

ben geroerblichen 33erhältniffen oorliegen, roo bie 23efürd)tung

ausgefd)loffen ifi, bafe bei ben 2Bat)ten fich ^ßarteiumtriebe

geltenb machen, man oertrauensnotl, roenn bie ©emembe=
organe folches für richtig unb angemeffen erachten, bie freie

3Eöat;t eintreten laffen fann, bafe aber in anberen Sejirfen,

roo folche günftige 23erhältniffe nicht oorliegen, roo ju fürchten

fteht, ba§ oom ^arteiftanbpunft aus bie 2öahlen ooHjogen

roerben, bie ©emeinben in ihrem eigene n3ntereffe folche freie

SBahlen ortsftatutarifd) ausfd)liefeen roerben, ba^ fie bie äßahten

in folgen fällen burd) ben 9Jiagiftrat ober bie ©emeinbeoer-

tretung ober ben ^ommunaloerbanb ooHätefjen laffen roerben.

3Kir roitt fdjeinen, ba& bies aud) ber ridjtige ©runbfafe ift,

ben bie Regierungen aufgeftellt haben, unb ber oon berÄom=

miffion aboptirt roorben iji. SDie 33erhältniffe fönnen in

biefen fragen fehr oerfd)ieben Hegen, unb roer ein roarmer

greunb ber Autonomie ber ©emeinben ifi, roie ich es bin,

ber hat auch bas Vertrauen, bafj bie ©emeinben überall bas

9tid)tige treffen roerben. ©ie mögen burd) £>rtsftatut befiim*

men, welches 9Jcachtoerfahren in ihren ©renjen einjufd)lagen

ifi. S)ie fleinen 23erfd)iebenheiten, ob man bie 2Bal)l bes

33orfi^enben beffer bem 9Jlagiftrat ober ber ©emeinbeoertretung

überläfjt, foß man, meinen roir, aud) ber ©elbftbeftimmung

ber ©emeinben anfjeim ftellen. 3n ben meiften fallen roirb

ber 33orft^enbc ja roohl gewählt roerben aus ben 3Ka=

giftratsperfonen felbft ober aus ben Beamten bes Wagifirats.

lieber bie Befähigung, über ben Saft eines fold)en Cannes

fann in erfter Sinie wohl ber 3)iagiftrai beffer urteilen als

bie ©emeinbeoertretung. @S fann aber bie ©ad)e auch an*

bers georbnet werben ; es finb alle 3Jtöglid)feiten offen gefjal=

ten nach oer Vorlage, unb bas ift, wie gefagt, bas allein

Richtige.

9Jteine greunbe unb id) fiaben nun jum erfien 2lbfafc

bes Paragraphen junächft bie SBieberherftellung ber Regie=

rungsoorlage inbetreff ber3eit, auf welche bie SHitglieber bes

©eroerbegerichts berufen roerben fönnen, beantragt.

2Bir finb ber Meinung, ba§ man es ben ©emeinben

überlaffen mufj, in bas £)rtsftatut auch einen längeren 3cit=

räum einjufe^en, für roelchen bie 2Bahl ootljogen roerben fann,

alfo bie 2Baf)t auf minbeftens 1 Saht unb auf höchftenS 5

Sahre oorneijmen ju laffen, nid)t aber bie 3KaEimalgrense ju

fiEiren auf 3 Sahre. @s beftimmen uns baju folgenbe ©rünbe

:

einmal ift es nid)t gut gethan, einen öftern

2öed)fet eintreten ju laffen; biejenigen 3Jlitglieber, bie ftd)

eingelebt haben in ihr 21mt, unb ba$u gehört eine längere
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Seit, bie fid) beroäJjrt haben, bic foll man behalten, bie foH

man nicbt abhängig machen oon ben ungeroiffen ßfjancen ber

2Bieberroaf)l. ©obann glauben mir, bafe man jebe ©etegen-

beit benu$en muß, um bie eroigc 2£ä(;Ierei, bie nadjgerabe

jur Ouälerei roitb, ju minbern. 2BaS fiaben mit nicht alles

ju mahlen auf bem ©ebtet bes 9kid>s, bes ©taats, ber

Prootnj, bes SBejirfS, ber ©emeinbe, ber $irdje, ber Vereine unb

@efettfd)aften, melden ber einjelne angehört ? galten es bie ©e=

meinben für rathfam, einen längeren Dermin einjufefeen unb

baburdj bie fdjneHere 2Bieberfjofung ber 2Bal)len ju minbern,

fo barf man fie baran nidjt fjinbern; imfer ©treben muß
überhaupt baf)in gehen, bie Wielen SBiebertjolungen ber

SBafjlen ju »ermeiben.

SDer jiüeite ©afc im erften Abfafe: „Sine roieberholte

Ernennung ift nidtjt ausgefd)Ioffen" fcfjeint uns junächft über-

flüffig ju fein; es henfdjt oollfiänbigeft ßinoerftänbmfs

barüber, bafj bie SBiebeTioabl juläffig ift, allein menn in

einem ©efefc bie 3uläfftgfeit ber äüteberroatjl nid)t auS=

gefprocfjen ift, fo ift fie barum nidjt verboten. SDer §err

Referent fjat atterbings barauf aufmevffam gemalt, ba§ in

bem ©efefc über bie §anbel§rid)ter ausbrüdlid) biefe 3uläffigfeit

hervorgehoben werbe, es gibt aber audj anbere ©efefce, roo

baä nid)t oorgefdjrieben ift unb mo niemanb jweifelt, fcafj

bie Sßiebexroat)t juläffig ift. §ält man aber für

nötfjig, bestjalb eine befonbere Veftimmung ju treffen, fo

mürbe, roie ber §err Referent felbft anerfannt hat, in feinem

gatt bas 2Bort „Ernennung'' rid)ttg fein; bas Sffiort „(Sr--

nennung" fommt im legten Abfafc biefes Paragraphen cor,

mo es fid) um bie @infe|ung eines WüglieJS bes ©eroerbe=

gericfjts burd) bie tjö|ere VerroaltungSbef)örbe fjanbelt; biefe

33ef)örbe ernennt, aber im Abfafc 2 unb 3 ift bie 9tebe oon

ber SSottjietjung einer 2öaf)l, fei es burd) bie ©emeinbeorgane,

fei es burd) bie Arbeitgeber unb Arbeiter, ba fann man nicht

»on Ernennung fpredjen, unb es ift roof)l blofj ein Ueberfefjen

ber ßommtffton — idj fjabe felbfi baran teilgenommen —
wenn bas 2Bort „©mennung" tjier gebraust morben ift; es

roirb beffer ju »ertaufdjen fein mit „Berufung".
2ßir haben ferner jum brüten Abfafe beantragt, bie

Wöglid)feit offen ju galten, bafj bie 2Baf)t ber Seifiger aud)

übertragen werben fann „ben jur Vertretung bes ©emerbe=
fianbs berufenen Organen". 2Bir traben atterbings in

erfter Sinie an bie £anbelS; unb ©eroerbefammern
gebaut, mir Hüffen, bafj bie oon folgen Orga-
nen »ottjogenen SBafjlen in ben einzelnen ©taaten,

twrjug&weife in £übecf unb Hamburg, fid) ooüauf beroäört

fjat, unb bafj es bort feljr übel oerfpürt roerben mürbe, menn
eine foldje Wöglidifeit fünftigfjin burd; bas ©efefc ausge-

fdrtoffen märe. Aud) fjier fönnen ja bie ©emernben frei in

ifjrem VeftimmungSrecht belaffen werben; menn fie glauben,

bafe foldje Organe gut ju oerroenben finb, fo mögen fie bie

SBafjl benfelben übertragen. SBir haben aud) in jweüer
ßinie an bie Innungen gebadjt. Unfer ©treben gefjt, roie

mir roofjl bei einer anberen 23eranlaffung bes roeiteren aus-

führen roerben, bafjin, bie Innungen 311 fräftigen, ju ftärfen,

mefjr unb mefjr Seranlaffung ju geben jur 9?eubilbung oon
Innungen. 2)as fann man aber nur mit ©rfolg unter*
nefjmen, menn man tt)re Kompetenzen erweitert, roenn man
ifjnen bie 3flöglid)feit gibt, ©elbftoerroaltung ausjuüben, unb
ob nid)t ba unb bort je&t fd)on fold)e Innungen ju ge='

brausen finb, um SBafjlen für bas ©eroerbegerid)t ju ootI=

gießen, ober ob in fpäterer 3eit, menn unfere ©ebanfen
betreffs bes Snnungsroefens, roie roir fjoffen, jur Ausführung
gefommen Tmb, nidjt biefe Innungen braudjbare Organe
roerben, bleibe bafjingefteEt; in feinem gatte fotlte man bie

5Wöglid)feit ber Uebertragung ber 2Saf»l an biefe Organe
burd; ©efefe ausfdjliefeen, fie tnelmefjr offen fjalten. S)aS ift

ber 3roecf unferes Antrags.

SSie wollen ferner in biefem Abfafc bie 9?egierungs»
Dorlage roieber fjergefteüt roiffen inbetreff ber Seftimmung
ber 3cit, roeld)e berienige, roeld)er ju ber SBafjl aftio bered)=

tigt ift , am Ort ftd) aufgehalten fjaben ober befd)äftigt

geroefen fein mu§. 2Bir glauben, bafc es beffer getfjan ift,

groei 3af)re einjufe^en als ein 3al)r, roeil unfer ©treben

bafjin gef)t, eine größere ©tabilität in bic ©ad)e ju bringen,

roeil perfonen, bie oft if)ren Aufenthalt roecbjeln, nid)t ge=

eignet finb, bie rechten ^erfonen herauSjufinben, biefenigen

ju roählen, bie am braud)batften finb jur Ausübung ber tjter

in grage ftehenben fyunftionen. @s ift unter aßen Umftänben

auf eine SBcoorjugung ber fefetjaften Arbeitsgeber unb Arbeiter

93ebad)t ju nehmen, ©elbftoerftänblid) fann man ftd) aber in

jroei Saferen beffer als in einem 3al;r oertraut mad)en mit

ben einidjtagenben perfönlid)en unb örtlichen 33ert)ältniffen.

2Bir motten barum, wie bie Regierung aud) getl)an, bie AuS=

übung bes 2öal)lred)ts an einen jweijährigen Aufenthalt ge*

bunben wiffen.

©nblid) ha^en beantragt, im legten Abfa^ bie 3^^

gierungsoorlage aud) bejüglid) ber SBeftätigung bes 33orfi^en-

ben roieberherjuftetlen. SDie grage hätte \a fefjr nahe ge=

legen, ob man nid)t gefefclid) oorfd)reiben folle, ba§ ber 33or*

fi^enbe ein 3?ed)tSgelehrter fein müffe, ba^ er oertraut fein

müffe mit ber 9ted)tsroiffenfd)aft unb mit ben ©efe^en. SJZan

hat biefen ©ebanfen utdjt roeiter oerfotgt, man f)flt bie Wöq-
lid)feit offengehalten, aud) 9ttd)tiuriften bas Amt bes SBor--

fifeenben ju übertragen. 2ßir glauben aber, ba§ nun um
fo mehr bafür gefolgt roerben müffe, bafc nid)t gehler bei

fold)en roichtigen SBahten unterlaufen. Vergegenwärtigen wir

uns bod), baß bem Vorfifcenben bas 9^ed)t übertragen ift,

fofort ju entfcfjeiben, ba§ er eine grofce Obfeftioität beftfeen

muß, feinen Saft, richtigen Vlicf, togifches SDenfen, ba& er

mit einem SBort ein fehr tüd)tiger Wann fein muß, roenn er

gebeil)lid) roirfen foü. gür biefe an unb für fid) gar nicht

fo einfachen Verfjältniffe ift ber red)te Wann nicht fo

leicht aufjufinben. SSenn man nun auch bie ganj freie

2ßahl bejüglid) bes Vorfi^enben oon feiner «Seite befürwortet,

fie oietmebr übertragen wiffen will entweber bem Wagiftrat

ober ber ©emeinbeoertretung, fo fönnen bod) bei biefen Äor=

porationen fyex fehler unterlaufen, unb eine nochmalige

Prüfung ber einfdjlagenben Verhältniffe feitens ber Ober*

behörbe gibt eine neue ©arantie mehr, bafj wirftid) bas

Amt in bie redjten §änbe fommt. Ttan hat, um uns ju

wiberlegen, auf bie oolle Freiheit ber 2öat)t auf fommunalem
©ebiete, auf bie ©tabträthe unb Sürgermeifter Sejug ge-

nommen. SRun , mit bem ©tabtrath ift ber 33orfi|enbe an

fid) nid)t ju Dergleichen, benn er ift nidjt Witglieb bes ©e=

ricfjts, wie ber ©tabtrath Witglieb bes Wagiftrats, fonbern

er übt eben ben Vorftfc aus, unb es ift in feine §änbe

oft bie alleinige @ntfi)eibung bes 9ted)tsfafls gelegt, wenig=

ftens bie Wöglicrjfeit, allein ju entfeheiben, gegeben. 2)ie

2Bahlen ber Sürgermeifter aber werben, wohl in ben meiften

©taaten, jur 3eit noch abhängen oon ber Veftätigung ber 9iegte=

rung, unb meine greunbe mürben, roenn fie überhaupt berufen

roären, hierüber in biefem hohen §aufe ju erfennen, ganj geroiß

nicht barauf fommen, bas 33eftätigungsrecht oon ben Bürger*

meifterroahlen roegjunehmen. ©ie haben alfo aud) feine 33er«

anlaffung, aus biefem §inroeife fid) ju ber ©ntfdjeibung brängen

ju laffen, baf? baS Veftätigungsred)t bejüglid) bes Vorfifeenben

bes ©eroerbegeriä)ts, roie es bie 3^egierungSoerlage haben roitl,

oerfagt toerbe. @s gibt im übrigen aber bie Veftätigung

burd) bie oorgefefcte Regierung bem Vorfi^enben aud) eine

größere Autorität, es erhöht ihn in feiner ©tetlung, unb aud)

bas ift roefentlid), beim es unterftüfet ihn in ber gebeifjlid)en

Ausübung feines Amts.
SDas roerben bie ©rünbe fein, bie meine $reunbe bc;

ftimmt haben, bie Anträge, roeldje Sbnen oorliegen, ju ftellen

;

roir empfehlen Sfjnen beren SBerüdftchtigung.

(Veifatt red)ts.)

5Ptäfibeut: ®er §err Abgeorbnete ftritifdje hat basSöort.

Abgeorbneter gti^f^e: Weine Herren, mit einer allge;
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meinen prinzipiellen SBegrünbung bes erften £l)eils unferes

Antrags rottt id) ©te nid^t bel;eHicjen ; ©ie fennen ia unfere

©runbfäfce in biefer ^Beziehung, ©ie roiffen, bafj roir baS

2Bal)lred)t im roeiteften 9JIafs ausgebeizt roiffen rootten, nidjt

nur inbejug auf bie gefefcgebenben SSeljörben bes9teichs, fon=

bern aud) auf bie ©injelftaaten unb ©emeinben, unb bafj baf=

felbe Sßcujlredjt gellenb fein fott für bie ©eridjte überhaupt.

©troaS anberes ift es, roenn id) mid) über einen fpejiellen

sjSunft biefeS Antrags ausfpredjen fott, melier aßerbingS

prinzipieller ÜJiatur für uns ift, l)ier halte td) ein näheres

Shigellen für geboten.

©S foß nad) ber Diegierungsoorlage foroohl, als aud)

nad) ben in ber ßommiffton gefaxten Sefdjlüffen bie SGßaljl

ber SSeififcer ntd)t obligatortfd), fonbem in bas ^Belieben ber

©emeinbebehörben gelegt merben. 9Bir finb nun ber

Meinung, bafj, menn an einem £)rt fid) eine fottegiale 3ie(J)t=

fpredjung nöttjig tnad)t, an biefem Ort root)t aud) fooiel Arbeiter

unb Arbeitgeber oortjanben fein roerben, bafe eine 2Bat)l ber

Seifiger burd) bie beibeu gaftoren oorgenommen merben

fönne. 2Benn man nun trofc attebem es in bas belieben

ber ©emeinbebehörbe legen miß, ob fie fold)e 2öal)len oor;

nehmen laffen, ober ob fie felbft bicfe 33eififcer ernennen miß,

fo fdjeint mir benn bod) baburd) ber 2Bitlfür ber einzelnen

©emeinbebehörbe ju fet)r 9ied)nung getragen zu fein. SDas

aber motten mir nid)t, benn mir roiffen ja, bafj bie @e=

meinbebet)örben in beut roeitaus gröfjten £heil 3>eutfd)tanbs

nidjt aus allgemeinen unb gleidjen 2Bat)len tjeroorgeljen,

fonbem bafj infolge oon 5Haffenroaf)tgefe^en eine Sntercffem

oertretuug in ben meiften ©emembeoertretungsförpem ftatt=

finbet. ®a5 ift für uns bas entfdjeibenbe Moment, meine

§erren; Sie mürben es uns oottftänbig unmöglid) machen,

für bas ©efefc ju ftimmen, menn Sie bie 2Bal)Ien jit ben ©e*

roerbegertd)ten nur fafnttatio eingeführt roiffen rooßten, roenn ©ie

biefelben nid)t obligatortfd) einführen rooßten ; mir mürben in

biefem gatt gezwungen fein, gegen bie ganze Vorlage }u

ftimmen, roas uns roirflid) leib tt)un mürbe, meil mir aner*

fennen, bafj bod; manches ©ute in bem ©efefcentrourf enthalten

ift. 2Bir möchten gern bafür ftimmen; aber in bem $aß,

bafj Sie bie 2Bar)len ber Seifiger nid)t obltgatorifd) machen,

finb mir roatjrlid) mit bem tieften SBitten nidjt in ber Sage,

bafür fiimmen zu fönnen.

©s ift in biefem Sfjeit unfers Antrags roeiter oon uns

beantragt morben, bafj aud) fdjon fotdje mäljtbar fein fotten,

meldte fid) erft brei 9JJonat an bem Ort beziehentlich in bem
33ejirf aufhalten, roo bas ©eroerbegeridjt errietet merben fott.

2)ie ©rünbe bafür finb ia fdjon oietfad) erörtert morben,

bestjalb erwähne id) nur für?, bafj mir meinen, menn femanb
brei -üJionat an einem £)rt ift, er bie 33erl)ättniffe bort am
£)rt mol)l genau genug fennen gelernt fyaben fann, um auf

©runb berfelben geredet urtljeiten ju fönnen. Sie ©eroerbe=

üerfjältniffe unterfdjeiben fid) an ben oerfdjiebenen Orten nidjt

berart, ba§ es eines jahrelangen ©tubiumS bebürfte, um fid;

in fie einjuroeifien. SGßtr roünfdjen alfo, Sie mödjten unferm

Antrag gemäfj befd)lieBen, bafe fd;ou ein breimonatlicner

Aufenthalt rottftänbig genügt, um bas aftioe 9Bal)tred)t ju

biefen $örperfd)aften ju erlangen. 6s ift gegen unfere

SBünfdje cornefjmlid) bie ©inrebe gemadjt morben (oon einem

£t)eil ber §erren, meldte an ber ^ommiffton Zfyeil genommen
fjaben), baf bie (Srfüttung berfelben eine Aenberung ber Siften

herbeiführen merbe, roelche für bie Sd;öffengerid)te angefertigt

feien. SSie gefagt, bas mar ber üorzüglidjfte dinroanb, ben

man bagegen madjte. Steine Herren, id» fef>e aber nid)t ein,

bajj nid;t unter atten llmftänben biefe Siften abgeänbert raer=

ben müßten, meil in ben ©djöffenliften eine grofee Anjaljl

oon ^3erfonen mit eingetragen finb, bie bem ©eroerbeftanb

überhaupt nidjt angehören. ©d;on aus biefem ©runb alfo

müßten unbebingt neue Siften angefertigt merben. SDamit

faßt aber aud) biefer (Sinraanb gegen unfern Antrag oon oorn*

herein fd)on roeg, unb ©ie fönnen nad) meiner Anfid)t getioft

aud) hier mit uns ftimmen.

©ifeung am 3. SJlai 1878.

9iun möd)te id) auf ben jtoeiten 2heil unferes Antrags
ju biefem Paragraphen eingehen, ©s fteljt aßerbingS in bem
biesbejüglid)en Abfajje bes ©efefeentrourfs, ju bem mir einen

3ufafe beantragt haben:

SDie 2Bal)len unterliegen ber Prüfung burd) bie

höhere a3erroaltungsbehörbe. SDiefelbe t)at SBahlen,

meld)e gegen bas ©efefc ober gegen bie auf ©runb
bes ©efefces erlaffenen 2Bal)toorfd)riften oerftojjen,

für ungiltig ju crflären.

(äs fteljt aber nid)t barin, bafc nun au ©teße biefer ungiltig

erklärten 2Bat)len aud) keurcahlen unb jroar fofort oorge»

nommen merben müfjten. Sn bem SOSahlgefefe jum 9fieid)S=

tag* ift fold) eine Seftimmung enthalten. 3d) ferje nid)t ein,

rcarum es alfo niä)t aud) hier ftehen foßte; id) Im^e bas

für einen ^eh^er/ ^ er aßerbingS nicht abfid)tlid) gemadjt ift,

fonbem aus einem Ueberfehen refultirt. ©s ift ben anberen

§erren Äommiffionsmitgliebern affurat fo gegangen, tote

mir aud)
;

id) tja&e m^ au<^ er ft ttad)träglid) befonnen,

bafe in 93ejug bkxatf ber ©efefeentrourf nidjts enthält. 2)er=

felbe enthält aber aud) feine Seftimmung barüber, maS ge=

flehen fott, menn im Saufe Per periobe, für toeldje bie

Seifiger geroählt finb, einige ober mehrere oon ben SBeififcern

ausfdjeiben burd) Job, 33erjug u. f. ro. £)b ba nun aud)

^eutoal)len angeorbnet merben fotten ober ob bie 3at»l ber SeU
ft^er in fold) en hätten fo uuoottftänbig bleiben fott, roie fie burd)ba5

Ausfdjetben getoorben ift ober ob fie burd) Ernennung burd)

bie ©emeinbebehörbe oottjählig gemad)t merben fott, baoon fteht

aud) nid)ts in bem ©nttourf. %d) mü§te es mir oorbeljalten

für bie britte Sefung, ober nod) heute toährenb ber Skrhanb*

lung einen Antrag in biefer SBejiehung einzubringen. 3d)

meine, ba§ gegen biefen Sheil unferes Antrags mohl feinerlei

Sebenfen oorliegen fönnten, bafe ©ie alfo aud) für biefen

2l)eU unferes Antrags ftimmen fönnten.

(Ss ift fobann bie ©treidjung bes testen 2he^§ oeS § 4
oon uns beantragt toorben, meld)er befagt, ba§, menn Sßahten

überhaupt niä)t zu ©tanbe fommen, ober menn fold)e mehrere

2M für ungültig erflärt morben finb, bie ©emeinbebehörbe

ober aber bie ^öt)ere 33erroaltungsbehörbe bie Seifiger ju ers

nennen habe. SBarum hat man benn ttid)t einen ähnlichen

^ßaffus im Sßal)lgefe^ für ben 3ieid)Stag aufgenommen? 2Bie

id) fdjon oorhin geäußert habe, an einem Ort, roo fid) bas

SBebürfnifc tjerausfteHt, ba§ eine fottegiale $Red)tfpred)ung ftatt*

finbet, bort merben aud) ftets genügenb Arbeiter unb Arbeit*

geber oorhanben fein, um 9ieu= beziehungStoeife ©rgänzungSs

roahlen oornehmen zu fönnen. 3a, id) roürbe felbft bafür

fein, ba§, roenn bie 2Bat)len einige äRale ungiltig erflärt

morben roären ober infolge ber 3Jid)tbett)eiligung ber Arbeiter

nicht hätten ftattfinben fönnen, bafe man oon ©eiten ber 23e=

hörben anorbnete: ihr habt es oerfdjulbet, ba§ feine SBahlcn

Zuftanbe fommen, jefet tragt ihr aud), bie ihr oerpflichtet feib

Zu ben Söaljten in eurer ©efammtheit, bie Soften ber neuen

SSahlen. 2Jleine Herren, ba| bie Söebörbe bie Ernennung

ber Seifiger übernehmen fott, bafj es ber 23et)örbe in bie

§anb gelegt roirb, ben 33ormunb ber Arbeiter unb Arbeit*

geber in biefer Beziehung zu machen, bagegen mödjte id) bod)

bie Arbeiter fotoot)l roie bie Arbeitgeber gewahrt roiffen.

3d) bitte fie alfo, unferen Anträgen beizustimmen. Seoor

id) aber fchlie§e, möchte id) bitten, bafj aud) ber Antrag

getrennt jur Abftimmung gebracht roerbe, baf? über ben erjlen

Sheil bes Antrags — id) roeifj nid)t, ob es nad) ber ©efd)äfts*

orbnung jutä^fig ift — befonbers abgeftimmt roerbe unb

folgerichtig atsbaun über ben unter 4 unb 5 oon uns ge*

ftettten Antrag aud) befonbers abgeftimmt roerbe.

3d) bitte ©ie alfo, uteine §erren, nochmals, unfere Am
träge berüdfidjtigen zu motten unb fie anzunehmen.

*P*äfibettt : SDer §err Abgeorbuete Dr. granz l;at bas

2öort.

Abgeorbneter Dr. gtonj: 3Keine Herren, b« § 8 ge*
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Ijört unzweifelhaft ?u ben wid)tigften bet Vorlage. 2öir fjaben

eben gehört, baß bie §erren auf ber äußerften Sinfen oon

biefem Paragraphen, oon ber Annahme bes Antrags bie 3u=

ftimmnng jum ©efefc abhängig machen ; unb wenn bie Herren

auc^ in geringer 3af)t e r oertreten finb, fo haben fie boc^

eine große Partei hinter frd), welche bei bem ©efefc ganz

befonberS betheiligt ift, unb oon ber toir hoffen moßen, baß

Tie in bem ©efefc aud) eine SBerföfjnung für oft wiber*

ftreitenben 3ntereffen finbet.

S<3& oerfiehe in ber tyat nid)t, meine Herren, wie man
fo ftarf gegen ben SahlmobuS bejügltdj ber Seifiger für bie

©ewerbegeridjte potemiftren fann. Sei ben ©ewerbegerichten

ber franjöfifchen ©efefcgebung finbet ein SBatjlmobus ftatt,

bie ßommiffion oom Safjr 1874 hat einfach befdjloffen:

bie Seifiger werben jährlich burd) bie Arbeitgeber

nsisC. unb Arbeitnehmer getrennt gewählt.

Alfo ber SSorfdjlag, ben meine greunbe unb id) Sfmen madjen,

unb ber mit geringen 9JJobtftfationen auch oon §errn $ri§fd)e

unb ©enoffen gemacht ift, ift wefentlid) berfelbe, wie bie

ßommifftonSbefd)lüffe oon 1874. Er enthält garniert etwas

fo exorbitantes, baß man eine fojiale Umwälzung oon ber

Annahme biefes Paragraphen befürchten fönnte. 3er) glaube

fogar, baß burdh bie Verwerfung biefes unferes Antrags bie

fegenSreiche Sötrffamfeit unb bie oerföhnenbe SBtrffamfeit bes

©efefees fel)r oiele ©efahren läuft.

3Kan fagt aßerbings: es ifi ja bem Stftagtftrat ober ben

©emeinbeoertretungen geftattet, ben SßahtmobuS einzuführen,

— gewiß, es ift aber bod) eine ganj bebenfltdje 33oßmad)t,

bie man ben SDtagiftraten refpeftioe ©emeinbeoertretungen gibt

;

fie foHen barnad) auf ein unbebingt recht wichtiges Stecht, bas

unter Umftänben oon größter Sebeutuug fein fann, oerjichten.

2)tan wirb auch bie Unbequemlichkeiten ber 2Bahlen, abgefefjen

oon allen anberen 3ntereffen, freuen, unb wirb fidt> gern

begnügen, bas einfache Littel ber Ernennung ober Berufung

bes SBorftfcenben wie ber Seifiger ju wählen. 3d) glaube

alfo boch wohl, baß bie Neigung ber ©emeinbebehörben

immer auf bie «Seite ber Ernennung ber Seifiger fallen wirb.

9hm, meine Herren, f)at man gefagt : bie 2Öaljlen werben

*Parteifämpfe prooojiren. üüftt biefem Argument will ich

gegen jebe Söafjl fampfen unb bas Wahlrecht als ein Ser*

berben ber menfdjlidjen ©efeßfdjaft r)infteHen. SJcan fagt

ferner : bie ewigen SBahten befommen bie Seute mübe. Sa, meine

Herren, wenn irgenbwo 2Bal)len am ptafc finb, fo ift es ba,

wo bie Sntereffenten fie wollen, ©in 5Et)eil ber 3>nteref=

fenten befteht eben aus Arbeitern, welche ber Anficht finb,

baß ihre Sntereffen in ©ewerbegerichten am beften oertreteu

finb, wenn bie Seifiger zur $älfte burdh ba§ Vertrauen ber

Arbeiter erwählt werben. 3c| fann mir wohl benfen, baß

in ben Arbeiterfreifen ©ewerbegerichten, welche burd) bie 33e=

rufung ober Ernennung ber ©emeinbebehörben jufammen=
gefegt ftnb, ein ooßftänbiges Mißtrauen entgegengebracht

wirb, unb es gehört in ber %fyat eine feljr geringe Agitation

baju, um biefes Mißtrauen, wenn es oießetdjt latent wäre,
jum offnen Ausbrucf fommen ju laffen.

2Mne Herren, id) fann aud) nicht umhin, einige 33e-

merfungen zu machen, mit benen ich feineSwegS irgenb jemanben
ju nahe treten wiß. 58or einigen 2Bodjen ging burd) bie 3eU
turegen ein Sefdjluß bes Serbanbes weftfälifdjer Snbuftriefler,

welker Sftitglieber bes wefifälifdjen Sergwerfarbeiteroereins,

feien es ©ojialbemofraten ober ©tjriftti^fogiale, ol;ne weiteres

oon ber Arbeit ausfließt. SDiefe Herren, welche fojial ju

ben gut fituirten klaffen gehören, alfo burdjweg bei ber 3u;
fammenfefcung ber -äftagiftratSs unb ©emeinbebehörben he*s

oorragenb mitwirfen unb ben Ausfdjlag geben, biefe Herren— fo ifi bie (Stimmung augenblicflich in ben rhetnifd)=weft=

fäüfdjen Arbeiterfreifen — würben unbebingt bod), wie fie

begleichen Arbeiter aus ihren SBerfen felbft ausfließen,
folc|e nid)t in bie ©ewerbegertdjte berufen. ®ann
würbe man ben @erid)ten bas Vertrauen bei ber klaffe,

rauben, für bie fie am meiften gefdjaffen finb,

Aud) ber fleine §anbwerf erftanb fyat bas lebhaftefte 2>n=

tereffe, baß bie Berufung ber Seifiger burd) SBaljt geflieht

;

er fann baburd) fieutc feiner fojiaten ©teßung, bie mit ben

Serhältuiffen bes §anbwerferftanbes am beften oertraut finb,

am leid)teften hineinbringen. 3d) haöe bas erwähnt, ohne

ein Mißtrauen gegen beftimmte SRagiftrate ausfpredjen ju

wollen, aber es finb bies Erwägungen, bie h ßtoorgehen aus

tmferer aßgemeinen fojialen Sage, unb unjweifelhalft bered>

tigt, ohne baß man nach ber einen ober nach ber an=

bereu Seite fchroarj su fel;en brauet. Auch in ben

inbuftrieöen Greifen , in oieten wenigftens , ^errfdt)t

gar fein 3weifel bari'tber, baß eine Ernennung ber Seifiger

burd) bie SJtagiftrate nierjt ben SBünfchen ber SnbuftrieKen

Sleäjnung trägt. ®ie Petition ber gabrifanten oom 3Jiittel=

rhein, aus 3)Zainj batirt, fprid)t bas ausbrüeflid) aus; es

heißt barin:

2Bir billigen bie 2öahl bes SBorfifcenben burd; ein

£>rgan ber ^ommunaloerwaltung, —
baS wollen wir ja auch in unferem Antrag —

aber wir muffen münfdjen, baß bie Seifiger in allen

fällen burd» bie SBahl berjenigen berufen werben,

beren ©treitigfeiten fie ju entfeheiben h^ben; nur

bann wirb bas ©ewerbegeridjt attfeitiges unb leb;

fjaftes Vertrauen, insbefonbere aud) oon Seiten ber

Arbeiter, finben. ©aß ihm aber bas entgegengebradjt

werbe, erfdjeint uns ju einer fegensreidjen ©nt«

faltung feiner Shätigfeit, insbefonbere als Sd)iebs=

gerid)t, unerläßlich.

(Sine beffere Autorität fönnte ic^ wohl faum anführen;

es finb bas^erren, bieebenfo wie bie Arbeiter bas lebhaftefte

Sutereffe ha^en, baß bie oielen Streitigfeiten burch ein ©e^

rieht, bas aüfeitiges Vertrauen genießt, entfdjieben werben.

©benfo ift Shnen Dieöeidjt oor längerer 3eit eine fleine

Srofdjüre jugegangen oon einem Herren, ber fid) oiel mit

ben ©ewerbegerichten befaßt, bem §errn Dr. $errie oon 33ar=

men. 3n jüngfter 3eit i>at berfelbe auch in bem neuen

SDüffelborfer ©ewerbblatt entwicfelr, baß er bie Sßaljl für

bas 3tid)tige halte ; er fnüpft aUerbings — id) oerheljle auch

bie ©rünbe bagegen nicht — bie Semerfung baran, es

fönnen fiiäh leidjt fojialbemofratifche Agitationen babei geltenb

machen, unb man würbe oieüeicht, — aßerbings nach meiner

Meinung etwas ganj untt;unliches, — einen 3enfus für bie

2Bäf)ler einführen müffen.

2BaS nun bie einjelnen Anträge betrifft, fo werbe idj

mich nidjt abtehnenb bagegen oerhalten, baß man bie 33e=

rufung ober bie SBaht auf 5 3ahre ausbelmt. SDen Antrag

bes Abgeorbneten ©rumbred)t, ber auch bas geringe, bie faful*

tatioe 9Bal)l ausfd)ließen will, bitte ich 3" oerwerfen. 2öas

ben Antrag bes §errn Abgeorbneten Acfermann unb ©enoffen

betrifft, welcher bie SBaljl unter Umftänben ben Organen an=

oertrauen will, fo hege ich allerbings baffelbe 23ebenfen, wel=

djes ber §err Referent ausgefprodjen l;at, baß man nämlid;

über bie 3ufammenfefeung ber Organe unb barüber, welche

Organe bamit befaßt werben foßen, näheren Auffd)luß ntcr)t

hat. 2BaS bie Seftätigungsfrage betrifft, fo ftel;e iä;

auf ben 33efdjlüffen ber ^ommiffion. ®ie ^ommiffion f)at

mit großer Majorität bie 35eftätigung bes 93orfifeenben nicht

für nothwenbig erflärt, unb bie ©rünbe, bie ber §err ^oßege

Acfermann üorgebradjt l>at , fyaUn mid) nid)t

überjeugen fönnen. 3n oielen Staaten, wie

ber itommiffionsberid)t ausführlich barlegt, werben

bie ^Bürgermeister, Stabträthe gar nicht beftätigt, unb fie

haben oft bodj recht weitgehenbe ftaattidje unb polizeiliche

gunftionen. Sßenn wir ben SUcagiftraten, ben ©emeinbeoer=

tretungen nidjt einmal fooiel Vertrauen fd)enfen, baß fie jum
33orfi^enben eines foldjen ©eridits nur einen 3JZann wählen,

ber bie ©igenfehaften hat, bie jur Rührung biefes Amts notfp

wenbig finb, fo foßte man aßerbings lieber bie Ernennung
ben SSerwaltungsorganen überlaffen.

(Sehr richtig!),
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3<J) mufc befennen, bie Wörme ber Regierungsoorlage machen

einen fetjr anljeimelnben ©inbrucf, ben ©inbrucf, als ob

in ben Greifen, oon wo bie Veftätigung ausgebt, allein ber

©inn für Saft, für feines Verftänbnifs, unb ber §err Ader=

mann Ijat fogar behauptet, — ber «Sinn für Iogif<|eS SDenfen

norb>nben fei. SDas fann id) nun aber burdjaus md)t finben

;

bie Ridjtbefiättgungen, bie mir inpreujsen ju beflagen haben,

jeigen leiber mitunter gerabe bas ©egentheil oon bem, was

§err Adermann gerühmt hat.

(§eiterfeit.)

3d) fann mit £errn Acfermann ntdtjt finben, bafe bie

Veftätigung bes Vorfvfcenben bes ©eridjts bemfelben eine

gröfeere Autorität gebe; man fann bann mit bemfelben Redjt

audj behaupten, bafc bie Veftätigung aud) bie bem 33otfi^en=

ben fefjlenben gähigfeiten gibt. SDemnad) fann id) aud) nur

bitten, bie VeftättgungSfrage in bem Sinn ber $ommiffions=

oorfdjläge ju behanbeln.

3d) habe nodj eine Vemerfung ju machen, weldje burd)

eine Steuerung bes Referenten pror-ojirt ift. £>ie VorauS=

fefcung ber aftioen 2Bat)lfäl)tgfeit bilbet ber einjährige Auf=

enthalt, foroor)l nach bem ÄommiffionSoorfchlag als aud) nad)

bem Antrag, ben id) ju ftettcn mir bie @f>re gegeben habe;

in beiben gaffungen ift bas SBörtdjen „minbeftenS" flehen

geblieben

:

SDie jur 2Baf)l berufenen Arbeitsgeber unb Arbeiter

müffen nolljährig unb feit minbeftenS einem Safjr

in bem Vesirf bes ©eroerbegeridjts too£)nt)aft ober

befä)äftigt fein.

3$ habe tiefen Jaffas nur fo oerfianben, ba§ jur

Sßätjlbarfeit ein Aufenthalt oon einem 3aljr notljwenbtg

fei; bafe bas Drtsftatut aber einen längeren Aufenthalt feft=

fefcen fönnen foll, bas halte id) für noHjtänbig auSgefd)loffen.

3d) Ijabe nidjt geglaubt, bafj burd) ©rtsftatut feftgefefct

werben fönne, es fei jur 2Bäljlbarfett ber Aufenthalt oon

2 ober 3 Sauren notfjwenbig. SDer §err Referent ljat bas

aber minbeftenS in grage gefteHt, besfjalb möchte id) bitten,

fowotjt in meinem Antrag als aud) in ber ßommiffions*

»orlage besSSörtdjen „minbeftenS" ju ftreidjen. SDenn einen

3roeifel über biefen punft barf man nid)t auffommen laffen,

fonft geben mir bem £)rtsftatut bie Vefugnifj, einer großen An*

jal)l oon Sßäljlern, ben mir burd) bas ©efe& bie 2ßaE;l fidfcjern

wollen, ofjne weiteres bies 2Baf)lred)t ju nehmen. SDas fann

bod) nidjt bie Abfid)t bes Reichstags fein.

2Bas bann ben Antrag bes §errn Abgeorbneten Dr. £irfd)

anlangt, fo werbe id) mid), wenn mein Antrag, was id)

fefjr bebauern mürbe, abgelehnt mürbe, bemfelben anfchliefeen,

ba er bie ©emeinbenertretung, alfo bie breitere Ver«

tretung ber ©emeinbe an bie ©teile bes SJiagtftrats gefegt

roiffen will.

^täflbenl: S)er §err Abgeorbnete Dr. Hlügmann hat

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. Älügmonn: 2Retne Herren, bie 23e=

ftimmung über bie Art, in weldjer bie -äflitglieber bes

©eroerbegerid)ts ju berufen finb, ftefjt im Verhältnis enger

Ab^ängigfeit ju bem ©runbgebanfen, ben man mit ber SnftU

tution nerbinbet. Rad) bem ©ingange ber -fitotioe ju ber

Vorlage foll burd) bie ©eroerbegeridjte eine in befonberem

Sftafee bes Vertrauens ber beteiligten Greife nerftdjerte unb

befonbers fd)leunige Rechtspflege gefcijaffen werben. 3d)

glaube, meine §erren, wir tljun gut, bei biefer 3wedbeftim=

mung ber ©erid)te fielen ju bleiben unb ifjre ©inridjtung

nid)t mit irgenb weisen politifd)en SUJotioen ju nerbinben.

S5as 3utrauen, weites ben ©ewerbegeridjten beiroofmen foll,

fann man fid) begrünbet benfen einmal auf bas äußerliche

formale Moment, bafe bie 3Kitglieber bes ©eridjts hervorgehen

aus ber 2ßahl ber Setheiligten, ober aber auf ben inneren

®runb, bafj mit Rücfjtdjt auf bie 5ßielgeftaltigfeit unb S3eweg=

©ifcung am 3. 9Kai 1878.

lidjfeit ber ben ©ewerbegerid)ten oorliegenben Red)tsftreitig=

feiten für eine befonbere ©ad)funbe ©orge getragen wirb. i

SDas erfte Moment würbe meines ©rad)tens nid)t ju ©eroerbe^ 1

gerieten nad) ber Vorlage führen fönnen, fonbern ju ©d)iebs=

rid)tern, bie für bie ©ntfdjeibung jebes einzelnen gaHs non
ben Parteien ernannt werben. SDaju würbe es aber aller=

bings einer befonberen ©efefcesoorlage garnid)t be^

bürfen, weil fa nad) bem gemeinen Red)t bie @nt-

fdjeibung oon ©treitfadjßn burd) ©d)iebSrid)ter jebem

freifteht, unb aud) bie neue 3voilpro3e{?orbnung genaue unb
eingefjenbe Seftimmungen über bas Verfahren ber ©d)iebs=

riäjter unb bie ©jefution fd)iebsrid)terlid)er Urttjeite enthält,

woran es bisher gefehlt hat- £>te SBafjl ftänbiger Vei^er
burd) Parteigruppen unter einem anberweitig beftellten Vor=

fifeenben fann offenbar bem 3roecf uid)t entfpred)en, felbft

bann md)t, wenn man bie ©tnftimmigfeit ber 2Baf)l jur Ve^

bingung machen wollte, eine SKobalität, bie fid) aus praf=

tifchen ©rünben oerbietet. SRajoritätswahlen aber fonftatiren

ja eben ben 9Jiangel bes Vertrauens ber Minorität ju bem
geraählten Richter in einem tuet ftringenteren 9Jla&, als es

bei jeber anberen $otm ber Ernennung ber Richter gefdjefien

fann. ®enft man fid) bie Parteigruppen ber Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer als erfüßt r>on bem Veroufjtfein bes ©egen=

fa^es ihrer Sntereffen, fo oerftel)t es fid), bajj aus aöge;

meinen parteiroahlen biefenigen (Elemente he^oorgehen, bei

benen biefes Vewufetfein im ftärfften Wlab fid; äufeert. 2Bas

ift bann bie $otge? ®er Vorfifeenbe bes ©erid)ts h flt

nid)t nur ju entfctjeiben über bie ©treitigfeiten ber ^at-

teien, fonbern aud) über ben prinjipiellen SBiberftreit

bei feinen beififeenben Rid)tern, ihm fällt alfo in

ber Stjat bie alleinige ©ntfdjeibung ju. Veftimmt fid)

hiernach bie Richtung bes Verhaltens bes ©erid)tg im
wefentlidjen nad) ben Anfcljauungen bes Vorfi^enoen, fo

fomplisiren fte fid) bod) wieber burd) bie pfndjologifdje ©in=

witfung ber 2Bat)t auf bie Veifi^er bes ©eridjts. 2)er eine

mag fid) ftets fühlen als Vertreter ber Majorität, bie ihn

gewählt hat unb als unter ihrer $ontrole ftehenb, währenb

ber anbere burd) feinen ©h^a^er nietleicht baju geführt

wirb, feine perfönlidje Unabhängigfeit aud) feinen 2Bät)lern

gegenüber ju wahren. S)abei laufen noch möglid)e Rück

fichten unter auf eine nielleicht wachfenbe ober gefürd)tete

Minorität, ©enug, um erfennen ju laffen, wie wenig

geeignet aus inneren ©rünben bie Veftellung non Rittern

burd) allgemeine 2Bal)len ift. ®aju fommen nun bie

äußeren ©rünbe, welche aud) in ben «Rotioen erwähnt finb:

bie ©d)toierigfeiten in ber 3ufaminenfe&ung ber 2Baht=

förper, namentlich in großen ©täoten; bie lleberljäufung ber

Veoölferung mit einer übermäßigen unb beshalb erfd)laffen=

ben 3nanfprud)nahme ihrer SBahtthäti^feit.

Vor allem wollen wir bod) nid)t nergeffen, ba§ wir

erft fürjlid) alle ©tanbesgeridjte abgefd)afft haben, um bie

©leidnnäfngfeit ber Unterfteüung atter Staatsbürger unter

ben orbenttidjen Richter jur 2öatjrt)eit ju machen. Aud) bie

Kammern für bie §anbelsfad)en haben wir nid)t jugelaffen

als ©tanbesgerid)te für bie ^aufleute, fonbern in ber Qx-

wägung, ba§ bie Vielgeftaltigfeit unb glüffigfeit ber im

§anbelSoerfehr jur ©utfeheibung gelangenben Rechtsnormen

es sroedmäfng erfcheinen laffen, bafe ben juriftifchen 2!ed)nifern

im ©eridjt jwei faufmännifd)e ©ad)»erftänbige als RotLe-

gen beigefeüt werben, auftatt ba§ in iebem einjelnen l^atl

bie ©rgänjung ber richterlichen ©achfunbe auf bem immer

fchtoierigen unb foftfpieligen SBege bes ©achoerftänbigen=

nerfahrenS erfolgt.

SDiefelbe Rüdficht nur fann meines (Srachtens bahin

führen, befonbere ©eroerbegeridjte einjuführen. (Ss läßt Tid)

ja nid)t leugnen, ba& non ber Red)tsmiffenfdjaft bas ©ebiet

bes ©ewerberedjts in ber Stjat wenig ausgebilbet ift, baß

überhaupt auf biefem ©ebiet noch wenig allgemeine Rechts-

grunbfä^e Anerfennung gefunben fyahtn. ©s ift möglich, baß

bies aud; in 3ufunft nur in gewiffem befdjränften Umfange
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geid>ief)t , weil fo rieleö abfängt oon befonberen lofaten

I$!err)ältniffen unb oon 33efonberfjeiten ber tedjnifdjen Söetriebs-

orten. SSenn bie ©eroerbegerictjte ba$u beitragen,

baß bas ©eroerbered)t unferer 3eit wirftidf> gefunben unb

in bas 23eroußt|'ein ber ©eioerbetreibenben eingeführt wirb,

fo wäre bas ber größte SBortfjeil, ben mir uns oon ber ©in=

füljrung ber ©ewerbegerid)te oerfpredjen fönnen. S)aju be;

barf es aber eben fad)oerftänbiger !Ridt)ter, unb biefe Sad>
funbe roirb burd) allgemeine 2Baf)len nidtjt garantirt. Sie

©eroinmtng faclwerftänbiger Gräfte roirb otel beffer gefid)ert

burd) eine forgfälttge Auswahl oon (Seiten befonbers berufener

unb perfönlid) Derantmortlidjer Organe ber ©emeinbe ober

aud) bes ©eroerbeftanbes, wie ber Antrag Acfermann 3^nen
oorgefdjlagen bat, bem icf) meinerfeits beiftimme. Sie be=

engenben unb befdjranfenben Anträge ber Abgeorbnetcn $ranj

unb grifcfche bitte id) aber abzulehnen. SBenn id) ber öureb

ben dntrourf gewährten OftöglidjEeit einer 33eftettung ber Sei;

fi|er burd) 2Bai)len aus ben Greifen ber Arbeitgeber unb

Arbeiter ntd)t unbebingt entgegentrete, fo gefd)iel)t e§ nur

beshalb, roeil in beftimmten SBejirfen biefe gorm bereits be=

ftebt, unb roeil id) fie auf biefen 2Beg für ben $aH nid)t

oerfdjränft roiffen will, baß burd) befonbers geartete 93erl;ält=

niffe ein ©eroerbegerid)t fonft überhaupt nid)t guftanbe fommt
ober feine Sympathien in ben örtlichen Greifen finbet. ©e=

währen «Sie bod) für bie fo otelfad) oerfdjieben geftatteren

aScrrjältniffe bie 2ttöglid)fert einer entfpred)enben 23efriebigung

;

bann mag bie fernere ©ntroieftung erroeifen, ob überhaupt einer

einigen $orm unb welcher gorm bann bie 3ufunft gehört.

*Pväftbcni: Ser §err Abgeorbnete Stumm bat basSBort.

Abgeorbneter Stuntm: 3JJeine §erren, ber §err Abrc=

orbnete $rikfche forool)l roie ber §err Abgeorbnete $ranj

gehen bei ihrer 23ertf)eibigung ber obligatorifdjen SBarjl ber

Ü3eifi£er ber ©etoerbegeriebte oon ber ®runbanfd)auung aus,

bafe es fid) mu jwei große, im ©egenfafc ju einanber befind

lid)e Parteien, b. I). ber Arbeitgeber unb Arbeiter banbclt, bie in

einem unlösbaren £onf(i£t ftet)en, unb baß besljalb, roenn

einer ©emeinbebehörbe in bie £anb gegeben roirb, bie 33et-

fifcer ju ernennen, bie eine Partei il)r Vertrauen bem ©e»
ridjt entziehen müßte, roeil auf biefe 2Beife ber anberen ber

beiben Parteien ein tlebergewidjt gegeben werbe. Sie §erren
argumentiren fo, baß ber Arbeitgeber faft unter allen Um=
ftänben in ber ©emeinbeoertretung bas Uebergeroid)t in bem
3J2afe haben werbe, baß es in feiner £anb liege, bie Arbeiter

für bie eine §älfte ber Seifiger ganj nad) feinem SBunfd)

auSjuroäl)Ien. Sie §erren geljen fogar fo roeit, gu behaupten,

baß für bie Arbeiter bie ganjen ©ewerbegeridjte gar feinen

2Bertl)mcl)r haben roürben, roenn öaö^rinjip, bas bieEommiffion
bereite angenommen hat, oon bem £aufe feinerfeits fanftionirt

roirb. 3d) hatte biefe Argumentation nicht für richtig unb
oor allen Singen für abfolut unlogifd); benn roenn ba£ in

ber %{)<xt ber JaH fein mürbe unb bie Herren
tfrrerfeits bie Ernennung bes Sorfifeenben bod) felbft

ber ©emeinbebehörbe oinbijireu wollen, fo mürbe
baburd) , baß bie ©emeinbebebörbe ben SSorft&enben
ernennt unb bie Arbeitgeber nad) ihrem 23orfdjlag ben einen

33etftfcer roählen, ol)nel)in eine Majorität für bie Arbeitgeber
gegen bie Arbeiter ftattfinben. SBenn 3l)te Argumentation'
richtig märe, fo mürben Sie aud) ben 23orfi|enben wählen
laffen muffen unb U)n nic^t auf bie ©rnennung feitens ber

©emeinbebehörbe bafiren bürfen. ^d) halte nun biefe ganje
Theorie non ben beiben feinblid)en Parteien für unrichtig,

möchte aber nicht barauf eingehen, heute weitläufig au§ein=
anbeTjufe^en, meöl)alb id) fie nid)t für rid)tig halte, bod) muß
id) mich bagegen nerroahren, baß für biejenigen ©egenben unb
gabrifationöjraeige, mo in ber £l)at jener ©egenfafe meber in

bem SBeroußtfein ber Arbeiter noch ber Arbeitgeber liegt, eine

^eftimmung getroffen toerbe, bie eine unnöthige Steuerung
hauptfächlidh bes Arbeiters I;eroorruft. Söenn Sie überall

Sßet^aoblungen b«8 beuifdjen gteichStagS.

ba, mo einmüthig Arbeiter unb Arbeitgeber ber

Anficht finb, baß fie eine unnöthige 2öaf)l in biefem gatl

fparen fönnen, baß fie ber Auswahl ber Seifiger burch bie

©emeinbeoertretung oertrauensuotl entgegenjehen fönnen, bie

Arbeiter jmingen, auf ©runb bes 2Bal)lprinjips eine ooße

Schicht ju oerfäumen fo heißt bas einfach, im Surchfchnitt

bem Arbeiter eine Steuer oon brei 3)farf auferlegen, unb ba

bie £>erren nod) Das geheime unb birefte SBahtredjt einführen

wollen, fo entfprädje bas fogar unter Umftänben einer Steuer

oon fed)S 2J?arf, weil bie baburd) oft uotljwenbige Sallotage

nid)t an bemfelben Zaq oottjogen merben faun, unb fomit

bie Arbeiter gezwungen werben, nod) eine jweite Sd)id)t ganj

gegen ihren SBunfch ju oerfeiern. Sobalb Arbeiter unb

Arbeitgeber einmüthig bie 2öafjl oerlangen, fo ftel;t ganz

außer ^rage, baß, nadjbem wir in bas ©efefe aufgenommen

haben, baß bei Zeniten} ber ©emeinDebehörbe bie obere

35erwaltungsbel;örbe bas ©eroerbegericht einfe^en fann unb

bie Statuten feftfe^t, baß bann bie ^eute ju ihrem SRedt^t

fommen
; ich glaube nicht, baß ber $all praftifd) benfbar ift, baß

bei einmütigem Sßillen ber Arbeiter unb Arbeitgeber inbejug

auf bas SBahlpringip ihrem 3Bunfd) nicht cntfprodjen wer=

ben fönnte. Mun ift allerbings ein britter $aH benfbar, baß

ein Sheit ber Arbeiter für bas 2Bahlred)t ift, ein anberer

bagegen; aber aud) bafür trifft gewiß bie StegierungSoorlage

refpeftioe bie ^ommiffion bas 3tid)tige. 33enn alle Ar=

beiter bafür, alle Arbeitgeber bagegen fein mürben, bann

roürbe id» allerbings ber Meinung fein, baß bas Söahlprinjip

jugeftanben werben foll, aber ber gatl wirb oiel häufiger fo

liegen, baß ein 2l)eit ber Arbeiter für bie 2Bat)l unb ein

anberer bagegen ift unb baß ber eine Sheit mit bem anberen

fid) lebhaft befämpft, baß bie eine Partei nad) lebhaftem

2Baf)lfampf mit wenigen Stimmen Majorität ihre ganje Sifte

burd)fefet unb baß bie ©ewät)lten allerbings bie 33ertrauenS=

männer ber Mehrheit, aber umfoweniger bie Vertrauensmänner

berjenigen Partei finb, bie unterliegt. @S fommt t)in§ur baß

es oft febr fdjwierig fein wirb, in einzelnen gälten überhaupt

baS SBahlprinjip praftifd) burdjjuführen. Senfen Sie fid)

ben galt, baß an einem £>rt ein gabrifant oorhanben ift, ber

5000 Arbeiter befd)äftigt, unb ein Suljenb §anbwerfer, bie

beren sufammen nur 100 befdjäftigen : wie wollen Sie, baß

bann bas ©remium ber 2Bat)lförper fonftituirt weroe. üftad)

ber Raffung bes Antrags $ri£fd)e unb Dr. granj foll übers

haupt nur ein SBahlförper für bie Arbeiter unb ein 2öahl;

förper für bie Arbeitgeber gemacht werben; es werben atfo

bie 12 §anbwerfer mit ihren 100 Arbeitern ben gabrifanten

überftimmen, unb uma,efet)rt werben bic 5000 gabrifarbeiter

bie 100 §anbwerfergehilfen majoriftren. 3^un fönnte man
erwibern: ber Söortlaut ber Anträge fdjließt nid)t aus,

baß bie 2ßäl)ler in einjelne SBahlförper getheilt werben.

Aber auch ba fdjeint es mir fet)r bebenflid), ben einzelnen

gabrifanten nun baf)in ju führen, nid)t eigentlich ju wählen,

fonbern perfönlid) bireft eine Anjal)l Seute ju Seifigem p
ernennen; bas fdjeint mir mit bem SBahlprinjip md)t oer=

einbar, wäre aber bas einjige Littel, ihn ju feinem 9ted)t

ju oerl)elfen. 3n einer folctjen Sage erfcheint es weit jtoeef;

mäßiger, wenn bie ©emeinbebehörbe, bie bie Sntereffen bes

gabrifanten wie bes <ganbroerfers in gleicher SBeife roafjtju;

nehmen hat, bie ©mennung cornimmt, unb bie birefte Sßat)t

ber Setheiligten oermieben wirb.

Ser Antrag ©rumbred)t gel)t nun meiner Ueberjeugung

nad) ju weit; id) glaube uid)t, baß ba, wo Arbeiter unb

Arbeitgeber betbe übereinftimmenb ber Anficht finb, baß bie

2Bal;l bas Süchtige ift, baß wir bem entgegentreten bürfen,

id) bin besl)alb ber Anfid)t, baß bie 9tegierungsoorlage in

ganj richtiger 2Beife es ben örtlichen Serl)ältniffen, bem
fortsftatut möglichft überläßt, für bie fpesieHen Verhältniffe

bas Nichtige ju treffen, unb wenn ich aud) barin mit bem
Abgeorbneten ©rumbreebt übereinftimme, baß in ben

meiften hätten bas (Sruennungsprinjip richtiger ift al§

bas SSahlprinjip, fo glaube ich boct), baß bie Argumente, bie
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oon oerfdnebenen ©etten für festeres angeführt worben finb,

»olle Verüctftd)tigung oerbienen unb in unferen Vefd)tüffen nidjt

ignorirt werben bürfeu.

3d) fomme nun 31t ben beiben Amenbements, bie ich felbft

gefteQt gäbe. 2Bas gunädjft bas erfte Amenbement anlangt,

bas aftiue 2öahtred)t an einen smeijährigen Aufenthalt 31t

fnüpfen, fo fann id) bem §errn Referenten in feiner SBeife

in SBejug auf bie Sragweite, bie er bem 2öort „mtnbeftens"

gegeben hat, beitreten
;

id) bin ber Anftdjt, baß „mtnbeftens"

einfad) bebeutet, baß ber Vetreffenbe beifpielsweife nid)t elf,

fonbem breijeb^n Monate an bem Ort gewohnt haben mufy
alfo mehr als ein Safjr, bafe aber bie ©emeinbeoertretung

nicht berechtigt ift, aus bem „mtnbeftens" ju folgern, baß fie

bafür 5 ober 6 Saljr anfe£en fann. Set) bin ntd)t Surift

unb finb mir bes^atb ©ranpla nid)t gegenwärtig, aber id)

follte meinen, baß bie atigemeine Ausbrudsweife ber

©efefee bie oon mir angeführte Interpretation burd)=

au§ beftätigt. SBenn id) bie Auffaffung bes §errn

Referenten ttjeilen fönnte, fo mürbe id) mein Amenbement

einfad) surüdgieljen ; ba id) midj berfelben aber nidjt an=

fd)ließen fann, fo glaube id) baffelbe aufred)t ermatten unb

baran erinnern 3U müffen, roie gefäl)rlid) unb nacfjtheilig es

ift, roenn eine fluftuirenbe Veoötferung, bie etwa nur ein

3aljr an bem bctreffenben Ort gewohnt fjat, in ber Sage ift,

bie ganje feßljafte Veoölferung ju überftimmen. @s fommt

häufig oor, namentlid) ba, wo es fid) um ftaatliä)en ©e=

werbebetrieb fjanbelt, bafe ein beftimmter ©rwerbssweig ganj

plö^lid) in fo lebhafter Sßeife betrieben wirb, baß ljunberte

oon $abrifarbeitern in bie ©egenb gebogen werben, bie

oießeidjt ein bis jwei 2>af)r bort bleiben, aber fpäter mieber oer=

fdjwtnben; bie mürben alfo in ber Sage fein, über alle ange;

feffenen Arbeiter l;inraeg bie ©eroevberidjter einfetjen 311 fönnen.

2>er jroeite *punft betrifft bie Veftättgungsfrage. 2>d)

bin ber Anficht, bafj gier mit Unrecht bie

Reaftionsperiobe , unb id) rociß nidjt , mas alles

für politifdje SDtnge in bie ^Debatte gebogen raor=

ben finb. 2öenn mir ber Regierung bas Veftätigungsred)t

einräumen, fo fann bie Regierung jebenfalls nur aus prat

tifd)en ©rünben baoon ©ebraud) machen ; raie fie ba politifd)e

Momente in bie ©eroerbegertdjte hineinbringen follte, ift mir.

ooQftänbig unerfinblid). Run bin id) jroar ber Anficht, bafj,

menn mir ben ©emeinbebegörben überhaupt bie 5Rad)t geben

motten, bie ©eroerbegeridjte einjufcfeen, mir aud) bas 3u=

trauen p ihnen haben müffen, baß fie im großen unb ganjen

rcoljt befähigt finb, bie ridjtigen Seute 31t Vorfitjenben ju er=

nennen. 2lber ebenforoenig fann oerfannt merben, baß Aus=

nahmen mögtid) finb. ©s fann eine ©emeinbeoertretung

einen fo foloffalen üDiißgriff btgefjen, baß nicht bloß für ben

einjelnen Ort große praftifd)e -Rißftänbe entftehen, fonbem
bie Autorität ber @eroerbegertcf)te überhaupt baburd) gefährbet

roirb, unb ba muß bie Regierung burd) ein Veto bas Recht

fjaben, eiujufd)reiten. Von politischen ©dnoterigfeiten fd)eint

mir ba nicht bie Rebe ju fein. Ueberf)aupt möchte id) ©ie

marnen, in eine fo einfache praftifdje $rage, roie bie Slom

ftituirung ber ©eroerbegeridjte, große politifd)e ^ßringipienfragen

hineinzutragen, unb id) möd)te ©ie bitten, bie Söarnung nid)t

bloß in 23ejug auf bas, mas id) eben gefagt habe, fonbern

aud) auf bas ^rinjip bes 2ßahlred)ts anjutoenben. ©s l)an-

belt fid) hier um fonfrete praftifdje ®inge, barum, ba§ mir

uns 2lÜe bahin oerftänbigen, bie Slutorität ber ©eroerb geriete

möglidjft feft 31t begrünben, um ihre SSirffamfeit fo erfpriefc

tid) als möglid) für bas SSohl ber Arbeiter unb Arbeitgeber

3U geftalten. ®esbalb taffen ©ie hier alle politifd)en Theorien

fort unb vereinigen ©ie fid) mit mir 3U praftifd)en ©eftd)ts*

punften. SBoßen ©ie bies aber, fo fönnen ©ie bem, raaS

id) eben ausgeführt habe, bie Berechtigung nid)t oerfagen.

(ßxavo !)

*Präflbettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §irfd) fjat bas

SBort.

©i|ung am 3. 5Rai 1878.

Slbgeorbneter Dr. •ftitft'h: ^Reine Herren, mir werben
in erfter Siuie für bas Stmenbement Dr. ^rans unb ©enoffen

ftimmcn, umfomel)r, als baffelbe mörtlid) mit bemjenigen über=

einftimmt, bas mir bei ber 3ioeiten Sefung ber Äommiffion
felbft geftellt haben, ©s ift bas birefte 2öal)tred)t ber 33e=

theiligteu mit allerlei ©rünben angegriffen morben, man hat

31t bemonftriren oerfud)t, baß bic 2Bahl mit hunbert Un3Us
träglid)feiten unb ©djäben behaftet fei, mäl)renb bie ©rfar)=

rung, auf meldje fid) jene^erren bod) befonbers gern ftü|en,

bas gerabc ©egentljeit betoeift. 2öir fteJjen nid)t r>or einem

neuen ©i*periment, fonbern gerabe bie älteften unb berodl)rte=

ften ©eroerbegeridjte, bie franjöfifchen conseilsdesprudhommes,
bei uns in ber Rheinprooins befanntlid) ebenfalls feit tüelen

Sal)ren eingeführt, fennen ausfd)lief3tid) nur bas 2Bahlred)t ber

Arbeitgeber unb ber Arbeitnehmer, unb es wirb oon feinem

ber Herren oerfudjt werben, nad)3uweifen, baß bie behaupteten

5Rißftänbe fid) bei biefen ©ewerbegerid)ten hernusgeftettt

haben. Rid)t allein bie Arbeiter, fonbern aud) bie Arbeit;

geber unb bie Unbeteiligten finb oott bes Sobes über bie

SBirfung biefe conseils des prudhommes. ©s ift niemals

ein Antrag auf Abänberung bes 2ßal)lmobus gefteüt worben.

©s ift aud) flar, meine Sperren, baß ba§ Raturgemäße gerabe

für biefe Art ©eroerbegeridjte barin beftel)t, baß bie Seifiger

— nid)t ber Sorfi^enbe — oon ben S
-Öett;eiligten felbft ge=

roäl)lt roerben. 9Jtan hat barauf hingewiefen, baß bie 9Jiit=

glieber ber anberen ©eridjte nid)t gewählt werben. Aber,

meine Herren, bie ©ewerbegerid)te unterfcfjeiben fid) wefent=

tid) oon anberen ©erid)ten , benn bei feinem anberen

ift twrgefcfjneben, baß bie Seifiger aus swei beftimm=

ten klaffen ber S3eoötferung 3U gleiten ^h e^e"

heroorgel)en müffen. §ier ift es Dorgefdjrieben unb swar

aus bem ©runb, baß bie ©treitigfeiten, für welche bas ©e*

werbegerid)t juftänbig ift, ausfd)ließlid) 3roifd)en biefen beiben

Staffen ber bürgerlichen ©efeQfchaft ftattfinben, unb baß, roenn

für möglichfte Unparteilid)feit geforgt roerben foll, von beiben

©eiten roirflid)e Vertrauensmänner als 33eifi|er fungiren

müffen. Sßer aber bas Vertrauen beftfct, meine §enen, bas

roirb offenbar am atterfictjerften 0x1x6) bie birefte Sßaf)l

ausgebrüdt.

®er §err Abgeorbnete ^lügmann hat bagegen bemerft,

jebe 9Bat)l, roenn fie nicht einftimmig erfolge, beroeife, baß

ein ^heil ber SBähler nicht bas Vertrauen 311 bem ©eroähtten

befi^t. Sas ift roenigfiens inforoeit richtig, baß bie 3)nno=

rität ber Vetheiligten ein geringeres Vertrauen 3U bem ®e=

wählten habe, als 3U einem anberen; aber, meine Herren,

bei ber Verufung burch bie ©emeinbebel)örbe ift e3 fel;r leicht

möglich, baß bie ©efammtheit ber Vetheitigten fein Vertrauen

3U ben Veififeern hat, inbem bie berufene £öperfd)aft baffelbe

irrthümlicf) fupponirt.

%n ben ^Rothen ift als wefentlid)e Aufgabe biefer

©eric^te heroorgehoben worben, baß biefelben in befonberem

9JJaß bas Vertrauen ber beseitigten Greife beft^en follen.

Unb hier, meine §erren, haben wir oon Vertretern, bie in

ber Söat eine fefjr große Ansaht oon Arbeitern t)inter fidt)

haben, gehört, unb icfj glaube baffelbe ausfpredjen 3U fönnen

im Ramen einer großen 3af)t oon Arbeitern einer anberen

Rid)tung, baß oon oornherein febes Vertrauen fehlen würbe

31t fold)en ©ewerbegerichten, welche auf eine aubere Art ein=

gefe|t finb als burc| bie 2öal)l ber Vetheitigten.

SOieine §erren, finb benn bie ©emeinbebeljörben geeignet,

bie richtige Auswahl 31t treffen, nicht allein rüdfid»tlid) bes

Anfehens, fonbern aud) ber ©adjfunbe, weldje ben Veifi^ern

innewohnen foll? Dreine §erren, id) muß bas beftreiten.

©erabe was man oerhüten will: baß bas politifdje ^artei=

wefen bie 3ufammenfefeung bes ©ewerbegerid)ts beeinftuffe,

wirb burch bie Verufung feitens ber ©emeinbebehörben

gerabe beförbert. 2)enn in ber Stjat wirfon fcbon jefet in

einem großen S^etl ber ©emeinben bie politifd)en £enben3en

fehr ftarf auf bie ^ommunalwat)len ein, unb biejenigen, bie

bie Majorität erlangen — unb 3roar in ber Regel nid)t burd)
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bas allgemeine SBa^tre^t, fonbem burd) bas $taffenroaljlredjt,

— beftimmen triebet nadj irjrem ©utbünfen bie Vetfi|er ber

©etoerbegeridjte. Vermöge ber beftefjenben 3Baf)Ifi;fteme finb

es in ber Sieget bie SBeifi^enbert, bie Arbeitgeber, toelcfje bie

©emeinbebefjörben r)auptjad;lidt) roät)ten «nb toeldt)e in bem

felben allein ober bodj fet)r überttuegenb oertreten finb.

SJieine §erren, tdj miß in feiner SBetje bic Abfidjtcn

ber ©emeinbebetjörben angreifen, aber wenn nun bie 3^it=

gtieber oorroiegenb einer beftimmten klaffe angehören, raenn

fie in berfelben iljre Verroanbten unb greunbe, itjren Umgang
unb tr)re Qntereffen fiaben, fo ift naturgemäß bie fjerrfdjenbe

Anfdjauung biefer klaffe maßgebenb aud) für bie betreffenbe

Vefjörbe, unb barauf fommt es gerabe toefentlidj an. 2>n

ben ©eroerbegeridjten foß attmäfjlictj ein ©eroofjntjeitsredjt

ausgebtlbet toerben; es fjanbett fidj Dietfadt) um Streitfragen,

bie nidjt aßein nadj bem 35ucr)ftaben bes ©efefeeS, fonbem

uaä) ber Auffaffung oon bem Vertjättniß jtoifdjeu beiben

Steilen ju entfdjeiben finb. §ier liegt nun bie ©efafjr cor.

3$ miß nur an eins erinnern. 3u benjenigen, roetdje

als Arbeiter im ©inn bes ©efe^es eradjtet toerben,

gehören aud) bie SBetffüfjrer, unb bas fann nidjt anbers

fein. Sßenn nun bie ©emeinbebeljörben als Vetter oon

ber Arbeiterfeite norjugsroeife SBerffüfjrer berufen — mas ja

fetjr roaljtfdjetnlicf) ift, ba biefe bie ben SSeljörben befannteften

finb unb man oon üjnen annimmt, baß fie am meiften

®enntniß oon geroerblidjen Singen tjaben — fo finb bie 2Xr=

beiter im toefentlidjen mdjt oertreten, ba bie SBerffüfjrer meift

bie änfdjauungen ber Arbeitgeber ttjeiten, unb es ift bann

nidjt anbers, als toenn baS ©eroerbegeridjt überroiegenb

ober auSfdjtießlid) aus Vertretern ber Arbeitgeber bejlänbe.

Sann aber ift felbftoerfiänblidj nidjt ju erwarten, baß baS

©etoctbegeridjt bei ben Arbeitern Vertrauen erroede unb

baß es beruljigenb ju roirfen oermöge auf ben ©treit jtoifdjen

Arbeitgeber unb Arbeiter

SJieine §erren, es ift nodj gegen bie birefte 2Bafjl ge=

fagt toorben, fjierburdj mürben bie ^arteiumtriebc nur geftärft

werben
;

id) behaupte nidjt nur aus ber Sljeorie, fonbem aus

ber ©rfatjrung baS gerabe ©egcntfjeil. Siidjts fann meljr baju

beitragen, ertreme Siidjtungen unb (Spaltungen 31t beseitigen,

als wenn bie ©taubes- unb ©eroerfsgenoffen äufammen bc=

rufen toerben, um burdj einen gemeinfamen Aft bie 2Batjl

unparteiifdjer Siidjter oorjunetjuteu. Sie ©etoäljlten aber,

aud) toenn fie junäd)ft aus parteirüdfidjten in bas ©etoerbe=

gertdjt fommen, toerben in bemfelben bie befte ©elegenfoeit

finben, um fidj oon ifjrer einfeiligen Anftdjl subefeljren. Scf)

jioeifte feinen Augenblid, meine Herren, baß nidjt feiten fdjon

fojiatbemofvatifdje gtUjrer in ben ©eroerbegeridjten eingefetjen

fjaben, baß iljr Vorurttjetl gegen bie Arbeitgeber großen;

tfjeits unbegrünbet ift unb baß fie 31t anberen, befferen Sbeen
bejüglid) bes Verfjältniffes groiferjen Arbeitgeber unb Arbeiter

gelangt finb. Samm fönnen mir aud; oon unferm ©tanb=

punft aus baS Amenbement Dr. ^ranj nur empfehlen.

9öenn biefer Antrag aber abgelehnt toerben

foßte, fo beantragen mir, baß nidjt ber SJiagifirat,

fonbem bie ©emeinbeoertretung in erfter Sieüje

mit ber Berufung ber Seifiger betraut rcerbe. @s ift gefagt

roorben, baß ber ©ntrourf unb bie ^ommifftonsoorlage Ijieriu

eine freie Alternattoe geioäljten, aßein bies trifft nidjt ooß=

ftänbig ju
;

oielmeljr ift bie Berufung burdj ben SJIagiftrat •

als Siegel aufgefteflt, unb biefe Siegel roirb für bie ju er=

rid)tenben Drtsftatute in ben meiften $äßen maßgebenb fein.

Uns jdjeint aber, baß ber SJlagiftrat, als oonoiegeube Aus=
füljrungsbetjörbe, als erft tjeroorgegangen aus ber SLBatjl ber

©emeinbeoertreter, nidjt geeignet ift, bie Sßafjt ber Seifiger

oorjune^men, jebenfafls nidjt in bem ©rab toie bie ®e=
meinbeoertreter.

©eftatten ©ie mir, meine Sperren, nodj auf einen Sßunft

äurüdjufommen. 3n ben meiften gäßen, toie idj ausführte,
geljören jefet bie ©emeinbebetjörben ber beftfeenben klaffe, ben
Arbeitgebern an. ©ie toiffeu aber rcoljl, baß bie extreme

Siidjtung je^t bie bebeutenbften Anftrengungen madjt, um bei

ben ^ommunalroatjten einen maßgebenben (Sinfluß ju erlangen,

roie es in einseinen Kommunen fdjon fe^t ber $aß ift.

SDarum ift es fetjr ins Auge ju faffen, baß ber ©pieß fidj

aud) umfeljrcn fann, baß, toie mir je^t fürdjten müffen, burdj

bie Berufung feitens ber ©eineinbebeljörben bie Arbeiter ju

oetle|en, fpäter in bemfelben 3Jiaß bie Arbeitsgeber beeilt*

trädjtigt merben.

5ffias enblidj baS Veftätiguugsredjt betrifft, fo l)abe idj

ben bagegen angeführten ©rünben rcoljl menig fjinäujufügcn.

Sie ©rfafirungen liegen audj in biefer Vesie^ung flar unb

beutttdj cor. 2Benn ber §err Abgeorbnete ©tumm meinte,

es fönnte bodj fjierbei, mo es fidj nidjt um potitifdje Singe

fjanble, oon einer Veeinfluffung feitens ber Siegierung, oon

einem politifdjcn ©tanbpunft nidjt bie Siebe fein, fo, meine

Herren, finb bodj audj bie fommunatett Angelegenfjeiten nidjt

eigentlidj politifdjer Siatur ; mir l)ahen eS aber bodj erlebt,

in roetdjem SJiaß baS potitifdje SJloment ©influß übte, ©erabe

roenn man, toie ber Abgeorbnete ©tumm, bcabfidjtigt, baß

bas potitifdje oon ben ©etoerbegeridjten ferngeljalten merben

foß, mas audj unfere Anfidjt ift, fo muß man bas 33e=

ftätigungsredjt oerroerfen.

^töflbcut: Ser §err ^ommiffarius bes VunbesrattjS

Ijat bas Söott.

^ommiffarius bes VunbesratfjS faiferlidjer ©eljeinter

SiegierungSrntlj 9iie6erbtng: 9Jieine §erren, id) bitte um
bie Siadjftdjt bes tjoljen $a\i\tä, baß idj nodj in biefem fpä=

ten 3eitpunft ber Sisfuffion bas SBort ergreife, um ben

©tanbpunft ber Siegierung barjulegen; es fdjieu mir aber er=

roünfdjt, baß, beoor bies gefdjieljt, sunädjft bie §erren Antrag-

fteßer felbft in bie £age fommen, ifjre Amenbements näfjer

ju begrünben. 3dj roerbe midj um fo fiirjer faffen fönnen

unb nur biejenigen Amenbements berühren, bie mir oon

größerer SBidjtigfeit jju fein fdjeinen, unb beäüglidj berer

ber ©tanbpunft ber Siegierung aus ber Vortage ober aus

bem ^ommifftonsberidjt nidjt oljtte raeiteres ertjeflt. 3dj

toerbe midj bem Verfahren bes §errn Vertdjterftatters babei

anfdjließen unb bie Amenbements berühren in ber J.ei(jen=

folge ber Abfäfce bes § 8. 2>dj fomme ba junädjft 51t beut

Amenbement ber §erren Adermann unb oon £>eßborff, bie

2öorte ber ^ommiffionsbefdjtüffe, toonad) bie Berufung ber

SJiitgtieber auf ljöd)ftens brei Satjre erfolgen foß, 311 erfefeeu

burdj bie SBorte ber Siegierungsoorlagc, roonadj biefe Ve=

rufung erfolgen fann auf IjödjftenS fünf Saljre. Von
bem §erru Veridjterftatter ift als 9)iotio für bie in ber

^ommiffton angenommene Abänberuug ber Vorlage angeführt

loorben, baß aud) beiben beftetjenbengetoerbtidjen©djiebSgeridjten

bie3eitbauer für bie Amtstfjätigfeit ber SJiitgtieber amtjödjften

bemeffen fei auf brei Safjre. Sinn, glaube id), ift bodj bem
§errn Veridjterftatter ein Srrtljttm untergelaufen, ©eine

Anfüljrung ift nur für biejenigen ©eridjte jutreffenb, bei

benen bie ÜTiitglicber 311 einer ftänbigen unb unausgefefcten

^unftion in bas ©eridjt berufen merben, nidjt aber für bte=

jenigen ©eridjte, bei benen bie SJiitglieber abroedjfelnb aus

einer ßifte berufen werben, für ©eridjte — idj roiß einmal

fagen — oon 10 bis 12 SDiitgtiebern, aus meldjen ber Vor^

fi^enbe je nadj feinem ©rmeffen unb naclj ber Sage bes $aßs

jioei ober meljr S)iitglieber, oerfdjiebenc ^erfoneu für oer;

fdjiebene gätle, juäieljt. Vci biefen ©ertdjten, meine §erren,

unb bies finb gerabe biejenigen, bie ben ©eioerbegeridjteu

ber Vorlage am meiften entfpred)en, trifft bas 00m
§errn Veridjterftatter angeführte SJiotio nidjt 311, benn,

toenn ©ie bie ©üte fjaben rooßen, bie fdjon geftern erroätjnte

3ufammenfteßung über bie Drganifation ber ©etoerbe^

fdjiebsgeridjte nadjjufeljen, merben ©ie finben, baß eine felji*

große Anjaljt berartiger ©eridjte eine Vorfdjrift babeit, too=

nadj bie Sifte ber Veifi^er gebilbet roirb oljite Vefdjränfung

auf eine beftimmte 3eitbauer, baß babei eine Abänberuug

140*
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ober vielmehr eine ©rgängung ber ßifte nur eintritt, wenn
sßerfonen, bie fid^> in ber Sifte befinben, ausfd)eiben, — fo

bafj alfo bie auf praftifcfjen ©rfaljrungen, auf ben 2Bünfd)en

ber beteiligten beruhenden Einrichtungen ber ©eroerbefchiebs»

geriete nod) weniger als bie Regierungsvorlage bas ©rineffen

ber ©emeinbebehöroe begrengen. ©te laffen eine unbemeffene

Sauer ber gunfnon als 9JHtglieb ber ©ericfjte 51t, roäljrenb

bie Vorlage ber Regierung biefe Sauer auf fünf 3at)re be=

fd)ränft. 3d) fann nun in ber Sfyat nicfjt einfefjen, roestjatb

bie $ommiffton in biefem *ßunft bem freien ©rmeffen ber

©emeinbe eine ©chranfe giefjen will, roesi)alb, wenn bie ©e=

meinbe es groedmäfsig finbet, bie Sauer ber Sfjätigfeit ber

©eridjtSmitgHeber auf fünf Safjre gu beftimmen, bas ©efe£

bie ©emeinbe groingen foü, biefe Sauer auf brei 3afjre ljer=

abgufefcen unb nad) brei Sauren fcfjon eine 9ceuroal)t ber

9)(itglieber vornehmen gu laffen. 3d) meine, auch vom praf;

tifdjen ©tanbpunft aus angefefjen, ^at ©taat unb ©emeinbe

unter ben SBahloperaüonen ber mannigfattigften Art

jefct fd)on fo gu — „leiben", barf man beinahe fagen, —
bafj, wo nid}t ein bringenbes Vebürfnifc ift, bie 2Baljlaften in

ihrer 3af)l nod; gu vermehren, bie ©efe^gebung cor ber-

artigen Vermehrungen fid) hüten foQ; unb mir fcfjeint, bafj

am aHenuenigften bie ©efe^gebuug Veranlaffung hat, eine

©emeinbe gu groingen, eine 2öat)t gu mieberljolen, wenn bie

©emeinbe felbft nid)t roünfd)t, bie 2Baf)t bereits vorgunehmen.

Sesfjalb fd)emt mir bas auf bie SBieberherftetlung ber

Regierungsvorlage gerichtete Amenbement burchaus ben praf=

tifdjen Sntereffen gu entfpredjen, unb id) glaube, ©ie fjanbeln

jum Vort^etl ber neu in Ausfid)t genommenen Snftitutionen,

wenn ©ie es annehmen.

3d) fomme bann gum Abfa£ 2 unb gu bem Antrag,

ber von bem £errn Abgeorbneten Dr. §irfd), aüerbings nur

eoentueH, geftetlt ift. 3d) will nur ein paar Söorte baju

fagen. 3nhaltlid) ift ber Slntrag ibenttfd) mit ber

Regierungsvorlage, er toiff nichts anberes, als biefe, er will

es nur in anberer gorm. Jgätte biefe $orm von vornherein

bei ber ßongeption bes (Entwurfs vorgelegen, fo hätte fic

vielleicht feinen Anftanb gefunben. 2Benn fie aber gegen=

wattig in biefem ©tabium ber ©ad)e gegenüber ber von ber

Regierung vorgefd)lagenen unb von 3f)rer ^ommiffion a!jep=

tirten Raffung vorgefdjlagen wirb, fo fdjeint mir barin eine

geroiffe £enbeng gu liegen, roeläje bie Regierung nicht gugeben

unb von ber fie aud) nicht roünfdjen fann, bafj bas fjofje

§auS burd) bie Annahme bes Antrags fie approbirt. Ser
§err AntragfteHer hat gur Vegrünbung feines Amenbements

gefagt, bafj bie Regierungsvorlage, inbem fie tl;eils ben 9ttagü

ftrat tfjeils bie ©emeinbeoertretung gur SBafjl ber 9JUtglieber

bes ©erid;ts beruft, nt<^t gleichmäßig gegen beibe Organe ber

©emeinbe fjanble, fonbern ben SRagiftrat in ben Sorben
grunb fd}iebe. SaS ift nur ganj äu^erlid) ridjtig, infofern

in einem ©a^e, in bem bie eventuelle SSefugnifj beiber

Organe ber ©emeinbe betjanbelt rotrb, ber 9JJagiftrat in erfter

Sffeifje, bie ©emeinbeoertretung in jioeiter 9ieif)e genannt rairb,

unb es liegt biefe ^otgeorbnung in bem natürlichen 3Serl;alt

ber Singe; bie Regierung l;at nichts befonberes babei

gebaut.

(3ftuf linfs: Wotioe!)

SlnberS ber §err Slntragfieller. @r raenbet nicr)t etroa blo§

ben erften ©afc ber Sfiegierungsoorlage um, fo ba§ alfo bie

©emeinbeoertretung oor bem 9Jiagiftrat figurirt, wogegen

toenig ju fagen toäre, fonbern er fReibet ben -Jftagiftrat fjier

gang aus. @r be^anbelt junädjft bie ©ad)e als £)rbinarium

in ber 2lrt, bafe bie ©emeinbeoertretung cor allem unb felbft=

oerftänbtid; ju ben 2Bal)len berufen ift. ©anj am ©d)tuB
bes 2lbfa|eS fommt ber 9flagiftrat nod) nadigeljinft.

3d) glaube nid)t, ba§ eS nötfjig ift, in ber Sßeife unter

ben Organen ber ©emeinbe einen Unterfdjieb ju machen. 2Bir

fönnen bie 2Baf)l jroifchen bem einen unb anberen 33erfal;ren

mit gutem Vertrauen ber ©emeinbe felbft überlaffen, unb idj

©ifeung am 3. 2M 1878.

benfe nid)t, ba§ irgenb eine ©emeinbe, toenn fie geneigt ift,

bie ©emeinbeoertretung gur 2Bal)l ju berufen, in ber Raffung
ber S^egierungsoorlage ein §inbernife finben roirb, biefen

Söunfd) auszuführen. 3d) möd)te alfo bitten, biefes 2lmen=

bement abjuleljnen.

3cb, fomme bann gu 2lbfa^ 3 unb gu ben bort gefteUten

SlmenbementS ber §erren Slbgeorbn.ten »on §eüborff unb
2Idermann unb gu bem bamit übereinftimmenben Slmenbement

©tumm=Siefenbach, roonad) bie 2öorte „minbeftenS ein 3at>r"

gu erfe^en fein mürben burd) bie Sßorte „minbeftenS groei

Saljre". Sie SlegierungSoorlage beftimmt, ba§ bie Slrbeit--

geber unb bie Arbeiter, bie eoentuell gur 2öar)t berufen raerben,

volljährig fein unb minbeftens groei Saljre in ber ©emeinbe

anfäffig unb befd^äftigt geroefen fein muffen; bie ^ommiffion t)at

bie groei Safjre in ein Saljr geänbert. Sie Slnträge beabfid)tigen

bie Vorlage roieber fjergufteHen. 3d) ergreife gunädjft biefe

©elegenfjeit, um auf bie Slnfrage bes §errn Slbgeorbneten

grang gu antroorten unb ben Sroeifel flargufteüen, ber aus

Inlafe ber Vemerfuugeu bes§erm Verid)terftatters entftanben ift,

über bie Sragroeite bes ©a|es, unb ba habe id) gu erflären,

bafe bie Regierung fid) ber oon bem £>errn Veridjterftatter

vertretenen Auslegung biefer Veftiinmung nidjt anfd)lie§en

fann. Sie 5?egierung ift ber 2lnfid)t, ba^ bie Veftimmung
bem DrtSftatut nid)t bie grei^eit läfet, nod) weiter ver=

fd)ärfenbe 2luöführungSvorfd)riften gu treffen, ba§ unter allen

Umftänben jeber Arbeiter unb Arbeitgeber, ber bie Voüiährig=

feit erreicht hat unb ber bie vorgefdjrtebene 3eit in ber ©e=

meinbe tfjätig ober angefeffen ift, feien bieS groei 3ahre ooer

ein 3af»r, roie bas ©efeg es vortreiben roirb, unter aßen

Umftänben wahlberechtigt ift unb barin nid)t befd)ränft roer=

ben fann. 2Benn auf biefe SBeife bie Regierungsvorlage

interpretirt roirb in ber freieren, auch von ben Herren Stb-

georbneten ©tumm unb Dr. grang vertretenen Raffung, fo

babe ich um fo mehr Veranlaffung, ©ie gu bitten, bie von

3h«r ^ommijfion beliebte SJiobififation wieber gu ftreidjen

unb bie 3eitbauer gu erweitern auf gwei Saljre. 3d)

fann ja gugeben , ba§ in flehten ©emeinben, in Ort;

fdjaften, in benen eben nur einige wenige ^abrifen

oortjanben finb, es genügen würoe, wenn bie wahlberechtigten

Arbeiter unb Arbeitgeber, namentlich aber bie Arbeiter, ein

3ahr bort thätig ober angefeffen gewefen finb; benn in

fleinen ©emeinben wirb ein 3ahr hmre^en/ bamit bie

SBafjlberechtigten fid) über bie Verhältniffe unb bie ^ßerfön=

lidjfeiten nad) ihrer VertrauenSroürbigfeit unterrichten unb bei

ber 2Baf)l mitroirfen nach ihrer freien Uebergeugung ohne Ve--

einfluffung von anberer ©eite. Aber anbers liegt bie ©ad)e

in großen Orten, ©teilen ©ie fid) g. V. eine ©tabt roie

Verlin vor, nehmen ©ie an, ba§ fyki in Verlin burd) einen

Söahlaft ber betheiligten Arbeiter unb Arbeitgeber bas ®e=

roerbegerid)t gebilbet roürbe, unb nehmen ©ie einen Arbeiter,

ber erft ein 3aljr in Verlin wohnt, ber vielleicht in gang

verfd)iebenen ©tabtvierteln befd)äftigt geroefen iji,

fo roerben ©ie nicht anbers als fagen fönnen, bafe für

berartige Verhättniffe unb Orte ber 3eitraum von einem

3ahr gu gering ift, um ber ©efefegebung gegenüber gu ga=

rantiren, ba§ ber eingetne wahlberechtigte Arbeiter wirflid)

bereits bie perföntidje ^enntnife, bie gur Veurtheilung ber

Singe nötfjig ift, befüjt. 3ft er abernid)t in ber Sage, aus

biefer feiner perfönlid)en Uebergeugung an ben SBaljten tfytih

gunehmen, bann tritt bie unoermeiblid)e golge ein: er fällt

ber ßinwirfung ber Agitation fd)Ufelos anheim; unb id)

glaube, feiner von uns wirb wünfdjen wollen, bafc Agitationen

irgenb welcher Art auf bie ^onftituirung ber ©eroerbegerid)te

einroirfen. Aus biefem, roie mir fcheint, fef>r praftifd)en ©e*

fichtspunft bitte ich bringenb, bie Amenbements Adermann,

von §elIborff refpeftioe ©tumm unb Siefenbach angunehmen.

3ch möchte noch ermähnen bas Amenbement bes §errn

Abgeorbneten ^ri^fche unter 4 feines Antrags, roonad)

vorgefd)lagen wirb, bafc in bem ^alle, bafe 2öal)len für u«t?

giltig erflärt werben, fofort von ©eiten ber Veljörbe 9ceu*
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tonnen angcorbnet werben fallen. 3dj glaube bodj, ba§ bei

biefem 23orfd)tag ber §err Abgeorbnete oon einem 3Jltfc

oerftäubniß ausgegangen ift, bafj bie Annahme bes oorge-

fdjlagenen AmenbementS gerabe jum ©egentbeil beffen führen

tonnte, was er felbft wünfdjt. (Sr get)t nämlich oon ber 5Bbr=

ausfefcung aus, menigfteus täfet fid) fein 3?orfd;tag nur oon

fold)er 23orauSfe|ung aus motiotren, ba§ überhaupt bie

2Scu)len, bie jur ^onftttuirung bes ©emerbegeridjts oorge=

nommen werben müfjten, nur oorgenommen werben fönnen

von ber ©emeinbe ober ben beteiligten Arbeitern uub

Arbeitgebern auf ©runb ber Anorbnung einer beeren

Snfianj, wie bas ja beim Reichstag, auf ben er

eremplifijirt hat, aßerbingS ber gaß ift; bas trifft l;ier aber

nicht 31t. Sie ©emeinbe tritt an bie 3Baf)len fyzxan aus

it)rer freien 3nitiatioe; unb es bebarf feines befonberen An--

orbnungSaftes I;ör)erer 23ef)örben, um bie 2Bal)i einzuleiten.

Sßenn bas ©efefc aber bei biefer 23eftintmung nad) bem 3Sor-

fd)lag ^rifcfdje oorfdt)reibt, bafr im galt ber Rtdjtbeftättgung

einer 2öat)l bie S3et;örbe bie Reumal)len erft anorbnen mufj,

bann fommt man ju ber weiteren Folgerung, bafc bie S3e=

f)örbe aud) junädjft interoeniren mufj behufs 33erwirflid)ung

jeher SBahl überhaupt, olme Rüdfidjt barauf, ob eine Rid)t--

beftätigung oortjergegangen ift. SaS ift aber nicht bie An-

ficht bes (Entwurfs. Safe bie ©emeinbe jur rechten 3eit

an bie Sßaljlen herantreten toerbe, bas liegt in ber Ratur

ber ©ad)e; ber jroingenbe Slnlafe für fie ift barin gegeben,

bafc, wenn fie nidjt roäfjten mürbe, bie fjöb^ere S3ef)örbe oon

it)rcr Söefugnifj ©ebraud) madjen müfcte unb an ©teile ber

©emeinbe bie Berufung ber ju 2Bäl)lenben oornimmt.

3>d) mödjte batjer glauben, bafe ber §err Autragftefler

auf biefeS fein Amenbement oerjidjten fann; id) bitte ©ie

jebenfalls, es abjuleljnen.

Run, meine §erren, habe id) nod) 3wei, in ben Augen
ber Regierung aüerbings fer)r roid)tige fünfte 31t berühren.

©er eine betrifft bie Sßorfdjläge, bie barauffjin gerietet

finb, au ber ©teile bes eoentueflen 2öal)lred)ts ber Arbeiter

unb Arbeitgeber biefcs 9Bal)lred)t unbebingt in bie Vortage

einzuführen. 23orfd)läge biefer Art finb gemacht oon ben §errcn

Abgeorbneten grifefdje unb ©enoffen uub oon bem §errn Abge=

orbneten Dr. §ran§. ©ie geigen einige Berfdjiebenheiten, aber

gegenüber bem raidjtigen ^Jrinjtp, bas barin 311m Ausbrucf

fommt, finb bie 93erfd)iebenheiten, für bie Regierung raenigftens,

oon fo untergeorbneter Sebeutung, bnfe id) barüber Ejinroeg^

gehe unb beibe Anträge jufammen befpredje.

3d) braudje nid)t tu fagen, bafe id) ©ie bringenb bitten

mufj, bie Anträge abjulefjnen, es get)t bas fd)on aus ber

Haltung ber Regierung in ber ßommtffion unb aus bemßom*
miffionsberidjt f;eroor. Rur einige SBorte möd)te id) mir
jur Verfertigung bes ©tanbpunfts ber Regierung nod) ge=

ftatten.

3Jleine Herren, id) glaube, bie Regierung ift baburd),

bafj bie Vorlage bem ©rmeffen ber ©emeinbe bie greiljeit ge-

roäf)rt, bie 2ßa|len 51t ben ©eioerbegerid)ten burd) bie Arbeiter

unb Arbeitgeber felbft oornel)men ju laffen, in fel;r erl)eblid)er

SüBeifeben Anfdjauungen entgegengekommen, bie »on ben genannten
sperrn Antragftetlern oertreten finb. 2Benn fie nietjt weiter gegangen
ift, fo hat fie es nid)t getljan, burdjbrungen oon ber lieber

jeugung, ba§ es roeber im Sntereffe bes fatalen ^riebenS,

nod) im Sntereffe ber SBirffamfeit in biefen ©erid)ten liegen

mürbe. ®ie Regierung ift atterbings ber Anfid)t, bafe es

unter manchen 33erf)ältmffen fegensreid) ober bod) nüfelid)

fein wirb, wenn bie Arbeiter unb Arbeitgeber an ben 2öaf)ten

511 ben ©ewerbegerid)ten fid) unmittelbar betheiligen, ©ie
ftef)t hier nidjt auf bem ©tanbpunft bes §errn Abgeorbneten
©rumbred)t, ber biefen betreffenben ^affns 51t ftreic|en bean=
tragt, fie ift aber anbererfeits ber Anficht, — unb feiner,

glaube ich, wirb ihr barin Unrecht geben fönnen, ber objeftio

bie aSert)ältniffe bes wirtlichen SebenS beurteilt, — bafe e§
bod) aud) Umftänbe gibt, unter benen eine berartige 2Bal)l

burd) bie Arbeiter unb Arbeitgeber, entweber, wie bie Singe

fid) geftaltet f)ab en ,
uid)t möglid) ift , weil bie ©ruppirung

ber ©eroerbtreibenben 511 einanber nad) ber Art if;res Be-

triebs es ausfdjlie&t / — ber ^err Abgeorbnete ©tunuu

hat fchon in feiner Rebe auf fotehe 3uftänbe hingetoiefen —
ober aud) nidjt geeignet ift, ben ^rieben in ber ©emeinbe ju

wahren unb bas Anfeben bes ©erid)ts 511 förberu. Sie

©efe^gebung fann unmöglich beftimmen, unter welchen ä>or=

ausfegungen bie 33erl;ältniffe in ber einen ober in ber anberen

Art liegen. 2Bäre bas möglid), fo würben oiedeid)t in bas

@efe| felbft bie lauteten aufjnnel)iuen fein unb oorjufdjreibeu,

in bem einen fyalT fotl burch bie ©emeiubeorgane, in anberen

fällen burd) bie Arbeiter unb Arbeitgeber bie 2ßal)l oorge=

nommen werben. Sa bie ©efefegebung bas nid)t fann, blieb

nur ein boppeltec Sßeg übrig: enttoeber man überlädt ber

©taatsoerwattung, wann ber eine oberanbere DJJobus bcrSÖaht

eintreten foH, ober aber man überlädt es bem ©rmeffen ber ©es

meinbe. Tie Vorlage hat ben festeren Sßeg gewählt, fie ift baoon

ausgegangen, bafe es immerhin fd)on ein fcfjr ;oerantwortlid)er

Aft ift, wenn bie ©efe|gebung in ber oorgefd)lageneu 2Beife

bie Ausübung ber Rechtspflege, unb sioar nicht lebiglid) in

unroichtigeu Singen — beim bie ^ompeteiij ber ®eioerb;gcricl)te

ift eine fefjr bebeutenbe — Organen, bie nidjt Staatsorgane

finb, bie ber unmittelbaren ©eftaltung burd) bie lettenbe

23erroaltung bes ©taats entjogeu finb, überlädt, ©ie finb

ber SDceinung, bajj es ju einem wo()tfhätigen SBtif'en biefer

Organe fel)r wefentlid) ift, wenn bie ©emeinben felbft

ber 33eranttoortlid)feit, bie in ber Uebertragung biefer Red)ts=

pflege auf it)re Snitiatioe beruht, fid) beraubt werben. SaS
ift aber nur in ber Söeife mögltdj, bafe bie ©emeinben aus=

brüdtid) burd) bas ©efet? berufen werben, in oollcr Freiheit

ju entfeheiben, wie bie Eonftituirung ber ©erichte gcfcljeljen

fotl. Söürbe einer ber Anträge, bie icb hier im Auge habe,

oon ber ©efefegebung aufgenommen, fo würbe bie Altern atioe

in ber 3ufunft fid) fo fteüen: enttoeber bie @emeinbebel)öt=

ben finb forgloS genug, unb laffen aud) bort, wo nad) ihrer

Ueber^eugung bie 33er|ä(tniffe bes £)rts für bie Uebertragung

ber 2Bahteu an bie Arbeiter uub Arbeitgeber fid) nidjt eignen,

bennoch, weil fie an unb für fid) bie Ginfe^ung oon ©e=

toerbegeridjten wünfd)en, bie 2Bal)len burd) bie betheitigten

Greife oornel)men, bie Arme oerfd)ränfenb unb fngeub: uns

trifft nidjt bie ©djulb
,

ba^ hier übte Suftäube

entftel)en, bie ©efe^gebung ift baran fdjulb; — ober

aber bie ©eiueinbeoerwaltung ift forgenber unb enifter

uub fagt: id) trage bie ^erantmortlid)feit für bie ridjtige

^unftionirttng ber neuen Snftitutionen, id) fann fie aber

biefen Seftimmungen ber ©efe^gebung gegenüber nidjt über=

nehmen, id) gietje oor, auf ein ©emerbegeridjt ju ocrjictjten,

als es einjuridjten auf ©runb ber 33orau§fe§ungen, bie bas

©efeß beftinunt. SBeber bas t)ot)e §aus nod) bie Regierung

wirb wünfehen, bafj einer biefer beiben fVätle eintritt, unb ba

bleibt benn nid)ts anberes übrig, als ber ©emeinbe bie ^a*

fultät ju geben, frei über bie ©runblagen ber getoerbegericb>

lidjen Drganifation 311 entfdjciben. @s tritt feiten ber

galt ein, bafe bie Regierung fid) in ber Sage befinbet, bie

Redjte uub Freiheit ber ©emeinbe 31t oertreteu unb 31t oer=

theibigen gegen einen 3U fet)r eingreifenben Aft ber ©efe^=

gebung; hier ift es fo, wenn bie Regierung wünfd)t, ba§ bie

©emeinbe nad) ihrem eigenen ©nueffeu entfeheiben foüe, mätj-

renb bie AntragfteHer wünfd)en, baf3 bas ©efet^ bie ©emein:

ben aud) bort, wo es nad) bereu eigener Anficht nidjt im

3ntereffc bes ©eineinbeiool)ls uub bes AufeljeuS unb 2ßir=

fenS ber ©eridjte liegt, jwingen fotl, einen beftimmten SBeg

3U gehen. 3d) glaube nicht baran sweifelu 31t bürfen, in

welcher Richtung bie ©ntfdjetoung bes i)ol)en Kaufes er-

folgen wirb.

3d) fomme jum legten
l

^uuft meines Vortrags; es be=

trifft bas bie $rage ber Seftötigung ber Sorfißenben ber

©etoerbegeridjte unb bie Anträge ber §erreu Adermann unb

oon §ellborff, ©tumm unb Sieffenbact), bie beibe bie 2Bieber=

herfteUung ber Regierungsoorlage wünfdjen. Sie Regierungs*
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oorlage fjat bie Söeftätigung oorgefefjen, in ber ©rroäguug,

baf? bie Sfjätigfeit ber ©eroerbegericfjte eine fefjr ausgebreitete unb
roidjtige ift. @§ finb feine SSagateügericfjte, um bie es fid) fjanbett,

fonbern bie ©eroerbegeridjte Fjaben eine unbegrenzte Äom*
petenj, unb iljre ©ntfdjeibungcn fönuen in bie ©rjftenj ber

betljeiligten Parteien in empfinblid)fter SBeife etnfdjneiben.

@S fam für bie Vorlage ferner in 33etradjt, ba& in tiefen

©eridjten fein gelehrter Sfiidjter an ber ©ntfdjeibung tl;eit=

nehmen fofle, unb bafj besljalb unter Umftäuben eine

ricfjtige 23eeigcnfdjaftung bes 23orfi($enben oon ber

größten SBidjttgfeit roerbeu fann. 9cun fjat Sljre £om=
miffion bie SBcftimmung ber Vorlage geftrtdjen unb jroar, wie

ber §err 33eridjterftatter angegeben £;at, aus bem 9Jcotiü

IjerauS, bafi in fefjr oielen Steilen Seutfdjlanbs bie S3e|täti=

gung aud) ber ©emeinbeorgane nidjt meljr 9iedjtens fei. Sa,
bieS 9J?otio greift aber bod) nidjt burdj, benn, wenn es nid)t

in allen Sfjeilen SDeutfdjlanbS 9iedjtenS ift, bafj bie ©emeinbe=

oorftänbe beftätigt werben, fo ift es bod) in einigen Sfjeilen

ber galt ; man fann aus einem 2)Jotio, roeldjes nad) ber 2tn^

fidjt ber ^ommiffton für einen Sljeil bes 9ieid)S plaljgretfen

mag, nidjts fdjliejsen für eine SSorfdjrift, bie für baS gange

9ieid) Stnrcenbung ftnben fott. Sann ift es aber aud) in ber

£ljat ein Unterfdjieb, ob oon einem ©emeinbeoorfianb ober

oon bem $orfit>enben eines ©eroerbegeridjts bie Siebe ift. 3dj

fjabe, im ©egenfafc 511 ber 2üiSfiUjrung bes §erru sJie|erenten,

aus ben ^ornnüffionSoerljanblungen ben ©inbntcf gewonnen,

bafe oiet weniger bas angegebene SRotio maBgebenb
geroefen ift für bie Ableljnung bes betreffenben

^affus ber Vorlage als oielmefjr ber allgemeine

(Sinbrud, bafj es mit bem 23efiätigungsredjt ber ©taatsbefjör=

ben überhaupt eine eigene, fjeifle ©adje fei, unb bafj es beffer

fei, auf ein foldjes 93eftätigungsred)t ju oerjidjten, roo e§

nidjt bringenb unb unabroeistidj fei. 9hm fann bie Siegie--

rung fid) ganj auf ben 33oben biefer 2Infdjauung fietlen; roo

fie ein 9tedjt ber löeftätigung fid) nid)t notfjroenbtg oorgu=

behalten braud)t, I;at fie geroifj nidjt ben Sßunfdj, es ju tfjun.

2lber meiin mir oor einem 2lft fteljen, id) mufj baS ()ier roie=

berfjolen, roo mir einen £ljeil ber ftaatlidjen ^fltdjten ben

Organen bes (Staats abnehmen unb auf ©emeinbeorgane

übertragen, bann fjat ber ©taat immerhin nod) oerantioortlid)

bafür einjufierjen, bafj jene ^Jflidjten in fadjentfpredjcuber

SBeife erfüllt roerben, unb eine dinroirfung fid) oor-uibeljalten,

bafj bie Sljätigfett ber berufenen ©emeinbeorgane nid)t bem
Sinn einer roofjlgeorbneten Pflege bes 9tedjts juroiber gel)t,

unb ber ©taat fann eine mafjüoltere ©inioirfung fid) bod) faum
oorbeljalten, als es gefdjierjt, toenn er bie 33eftätigung bes

93orft^enbeu bes ©eroerbegeridjts in 2lnfprudj nimmt. Söenn mir

bebenfen, mit roeldjen ©arantien bie Slusübung ber orbentlidjcn

9iedjtSpflege umfleibet ift in bem grofjen ftnatlicrjen £)rganis=

muS ber 9tedjtsoerroaltung, roeldjer nad) allen Seiten fjin

ber £fjätigfeit i: et ©erid)te tfjre ©djraiden fe£t unb it)re

Sireftioe gibt, bann, meine id), mu§ es auf ben unbefangenen
23eobad)ter einen fettfamen (Sinbrucf mad)en, rcenn t;ier bei

ben wenig ausgebilbeten Snftitutionen ber ©eroerbegeridjte

oon feiner ©d)ranfe unb oon feiner Kautel bie 9tebe fein

foU. Sebenfen Sie, meine Herren, ba§ es fid) fjier nid)t

barum tjanbett, nur foldje Parteien in bie ©etoerbegerid)te

ju jieljen , bie unter allen Umftäuben bereit finb,

fid) ber (Sntfdjeibung berfelben ju untenoerfen,

bie oon oorntjerein ootleS Vertrauen w biefen ©eridjten

tjabeu. 2)er §eri Slbgeorbnete £(ügmann l)at oorfjin fdjou

mit ootlem 3ied)t barauf tjingebeutet, ba§ es fid) t)ier um
Sd)ietSgerid)te nid)t f;anbe(t, im ©egentfjeü, es roerben mandie
gätle eintreten, roo ein Sntereffent fid) burd) baS ©efefc ge=

jroungen fiefjt, feine Sadje oor ben ©eioerbegerid)ten auS3iu

fcdjten, obroofjl er es oorjicfjen roürbc, feine ©ad)e oor einem

orbentlid)eu ©erid)t jum 2luStrag 31t bringen. 2öenn baS

©efefe ifm tro^bem ber orbcntUd)en ©eridjtsbarfeit entjiel)t

aus mafegebenben ©rünbeu bes öffentlidjen 2Bot;ls, ifjn nüttjigt,

gegen feinen 2Bunfd) feine ©ad)e oor biefen befonberen ©e?

rid)ten ju führen, fo ift bod) ioof)t ber geringfte 3tnfprud),

ben bie Partei oon if;rer ©eite ergeben fann, ber, ba& ber

©taat bafür forge, foroeit er e§ oermag, ba§ bie Seurtf)ei^

lung feines ©treits I)ier nad) allen ©eiten f)tn eine unbe=

fangene, oerftänbige unb fad)gemäf3e fei»

2Ius biefen ©rünben, meine §erren, f)at bie Regierung
bas attergröfete ©eroid)t barauf gelegt, bafe bie Seftimmung
ber Vorlage roieber Ijergeftetlt roirb, unb id) mu§ ©ie bitten,

bie barauf gerid)teten Anträge an3unet)iuen.

?Präfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbred)t Ijat bas

2Bort.

Slbgeorbneter ®viunbveü)t : Steine §erren, ©ie muffen

mir angefid)ts bes Emftanbes, bafj oon ben meiften

3tebnern gerabe auf meine 2Infid)t als eine ju roeit gefjenbe

prooojirt roorben ift, geftatten, einige Sßorte ju meiner Recht-

fertigung ju fagen. 3dj bin burd)auS nidjt oertounbert ba=

rüber geroefen, bafe bie §erren 2Ibgeorbneten ^ri^fd)e unb
©enoffen ben 2lntrag geftellt fjaben, ber fjier oorliegt, benn

fie finb 3lnl)änger ber 2öaf)l aller 9iid)ter, unb als fold>e

mußten fie ben Stntrag f)ier fteüen; toie aber bic Herren
Dr. gratis, 23inbtt)orft unb ©enoffen ben gleidjen 2lntrag fjaben

fteöen fönnen, ift mir nicejt begreiflid). 3d) mu§ gefielen,

für mid) gibt es feinen fd)(ed)teren ©runbfa^, als 9ftd)ter

toäfjlen ju laffeu unb nameuttid) 3iid)ter burd) Parteien
roäfjten ju taffen. ®as t)alte id) in biefem ^att für ebenfo

bebenflid), toie in jebem anberen. 3d) fann nidjt leugnen,

es ift fd)on bie 3ufammenfetjung biefes ©erid)ts fo, Dafj fie

bie Objeftioität ber 9ied)tfpred)ung unbebingt gefäijrbet. ©s
ift in ber 2f)at etroas auffaUenbes, roenn bei einem ©erid)t

oon ben beiben gegenüberftefjenben 33etl)eiligten je eine

gleidje 3af)l 9tid)ter berufen roerben; baburd) bringen

fie in baS ©erid)t, roeld)es objeftio unb unparteiifd)

entfd)eiben foü, ben 5llaffengegenfa| Ijinetn. 3d) glaube frei=

lid), baft es leiber uotf)roenbig geroefen ift, biefen $taffen=

gegenfa^ f)ier ju berüdfidjtigen. SBenn ©ie aber nun nod)

obenein aus ben einzelnen Greifen ber Setljeitigten felbfi

roäl)len laffen, fo machen ©ie baburd) ben ©egenfa^ nod)

fd)ärfer, als er fdjon oorfjanben ift. -Steine §erren, id)

mürbe es nod) oiel gerechtfertigter finben, roenn man bei ber

©inridjtung biefes ©eridjts im Ortsftatut beftimmte, bafc bie

Seifitjer oon ben ^Arbeitgebern aus ber klaffe ber 2lrbeit=

neljmer unb umgefeljrt oon ben 2lrbcvtnef)inern aus ber

klaffe ber Arbeitgeber geroäl)tt roürben. @s liefce fid) bafür

mand)es fagen. 2>cf) bin aber überhaupt gegen bie 2Baf)l,

einmal besroegen, rceil id) nidjt glaube, ba§ baraus gute

Seifiger fjeroorgef)eu, — inbeffen bas ift ber geringfte ©runb,

aus bem id) gegen bie 2Bal)l bin; ber entfdjeibenbfte ift ber,

bafj burd) bie 2Bal)l ber 23etf)eiligten ben Seifigem jum 33e=

rou^tfein fommt, ba^ fie bie Vertreter einer geroiffen 9tid)=

tung finb. ©oHtcn ©ie, meine §erren, einige ^enntnife

fjaben oon biefen 23ert)ältniffen fo roerben ©ie

jugeben , roie fd)ioer es ift , einem gcioäljlten

©ad)oerftänbigen begreiflid) ju machen, ba§ er nidjt auf feine

SBäljIer ju fet)fn, fonbern objeftio fid) auSäitfpredjen l;abe.

§aben mir nidjt in Sejug auf bie ©ad)oerjtänbigen bei

i^propriationeu, roo roir bodj sunt Sljcil nodj oiel gebilbetere

Seilte fjaben, bie betreffenben Sßeftimmungen auäbrüdlid) ab;

änbern müffen? Ober fjaben bie §>erren, bic berartige Sßer;

Ijanbluugen geleitet fjaben, es nidjt erfahren, ba§ ein foldjer

©adjoerftänbiger fiäj oon ben ©ebanfen nidjt loSmadjen fann,

menu er oon ber Partei getoäljtt ift, er fei Vertreter ber

Partei? Unb fo roerben fidj oiele ©eroerbegeridjtsbeifi&er,

bie oon ben Arbeitgebern geroafjlt roerben, unb nodj meljr

fotdje, bie oon ben ?lrbeitnefjmeru geioäljtt roerbeu, als

^$arteinertreter anfeljen , unb baburdj roirb eine gerechte

©ntfdjeibung ber ©eroerbegcrid)te erfd)ioert. 9BoHen ©ie bie

©efal)r, bie fd)on in ber ©inridjtung bes ©eridjts liegt, be=

fertigen, bann taffen ©ie burd) bie ©emeinben ober bereu
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33ertreiungen tränten, roetdje ftdjer bie jroecfmaßigften SBafjten

treffen roerben. ©ie werben geroiß nidjt fo unuerftänbig

fein unb Perfonen roätjlen, bie ba§ Vertrauen ihrer ©enoffen

nict)l haben. Studj bie Setljeitigten, bie vor foldjem ©eridjt

ERe^jt ju nehmen haben, erhalten bas ©efiujl, rairftidje

Stifter, nidjt Vertreter ihrer ©enoffen ober refpefttoe ©eg=

ner ju \)äben.

3d) bitte ©ie besfjatb — roas fid) nad) meinem Vortrag

r-on felbft oerftetjt — , bie SInträge Dr. granj unb grifefdje

abzulehnen, aber audj ben brüten 21bfafc ber $ommiffions=

oorlage 311 befeitigen ; roeit id) glaube, baß ben ©emeinbebe--

fjörben felbft bie üWöglidjfeit nidjt gewährt roerben foll, burdj

2Bafjten ber betreffenben Parteien bas ©djiebsgeridjt bilben

ju laffen. 3dj rjabe natürlich gegen biefe 9ftöglidjfeit nid)t

biefelbe große Abneigung, obgleich id; mir nidjt nertjetjte, baß,

wenn einmal biefes 9tedjt and» nur tnbirett ben Sei heiligten

geroäfjrt roirb, fiele ©emeinben bann nidjt bie ftraft haben

bürften, ber ©eroäljrung biefes Sxedjts in bem Drtsftatut ju

roiberftreben; baß in ber 2^at non nieten beteiligten ge=

roünfdjt roirb, fo 31t nerfafjren, bas fdjeint mir fefjr natürtid),

ba bie §erren ©ojtatbcmofraten f)ier and) mitreben unb

itjrer ganjcn Stuffaffung nad» audj bafür eintreten müffen.

£>aß aber foldje ©ttmmungen nidjt immer bas Sfodjte treffen,

habe id) in meinem langen Seben oft genug erfahren. 3dj

bitte ©ie alfo, 311 erroägen, rote bie ©adjen in ber £tjat

gehen, unb bitte namentlich bringenb, leimen ©ie unbebingt

bie Anträge ber gerren Dr. granj unb ^rtfcfdje ab.

58i3epräfibent greiherr ©djenf öon Stauffcnbcrg : 2)aS

SBort t)at ber gerr Stbgeorbnete Söinbttjorft.

SHbgeorbneter SBinbujotft : Steine Herren, id; roürbe

©ie nidjt betätigen, wenn ber $oüege ©rumbredjt e§ nidjt

für gut befunben hätte, meine ©tellung jur ©adje anju=

greifen, efje er meine 9lnfidjt fennt. 3cfj miß ifjm meine

Stnfidjt jefet ftar madjen. SBenn idj es 31t beftimmen tjätte,

würben roir tum ber hier proponirten $onftruftiou abfetjen

unb roürben ganj einfad) ben Stmtöridjter beauftragen

unter 3ujiet;ung geroerbtidjer (Elemente. Sie 3iu
3tetjung geroerbtidjer Elemente mürbe nätjer 311 normiren fein.

3n foldjer 2Beife erlangten mir ein nerftänbiges ©eridjt,

roomit alte Parteien jufrieben fein tönneu; aisbann hätten

roir ein feftes ©eridjt, roeldjes jefet, felbft bei Stnnatjme ber

9tegierungSüortage, nidjt erreicht werben roürbe. ST er College

©rumbredjt fjat mit Siedjt herausgefühlt, baß bie ©emeinbe=
beworben fetjr leidet nidjt ftarf genug fein tonnten, bie greitjeit

ber (Sntfdjließung ju beroaljren, roetdje non ber Stegierung

ifinen jugetraut morben ift. 3n ber Sfjat, roenn man bie

Argumente beä Kollegen ©rumbredjt weiter nerfolgt, muß
man fid) entfdjließen, bie ©emeinbebetjörben einfad) aus biefer

2lngelegent)€it |inau§juroerfen unb, roenn man bie ©taat3=
bet)örben ftar! genug finbet, biefe allein mit bemjenigen

beauftragen, roa§ b^ier ben ©emeinbebetjörben aufgetragen
roerbert foE.

3nbeffen roill id) auf bie te^te ©oentualität ^eut

nid)t eingeben; id) bleibe oielmetjr bei bem ©a^
ftet)en: bie einjig nernünftige Silbung be§ ©eroerbc-
gerid)t§ ift ber 2lmt§rid)ter unter 3ujie§ung geroerbtid)er

(Stemente, unb id) glaube, baß man auf biefe Sbee fd)(ießtid)

roirb jurüdfommen müffen, ba alle anberen ©jperimente fid)

als nidjt burdjfüb^rbar geigen roerben. SBenn man aber eins

mal biefe nad) meiner 2tnfid)t atiein richtige Sbee nid)t burd)=

führen roill, bann bin id) ber Meinung, baß bie ©eroerbe=

geriete, bie man f)ier nor Slugen tjat, feinertei ©ffeft tjaben,

feinerlei Vertrauen finben roerben, roenn man nid)t bie Sei=

fifeer.roä^len läßt. 3dj tjalte ben je^t in ftrage beftnblid)en

Paragraphen für ben entfdjeibenben, unb je nad)bem er ge=

bilbet roirb, roirb ba§ ©efefc roirffam fein ober nid)t.

3d) bin aderbingä ber Weinung, baß roir nid)t rootjt

t^un, »ielertei 2Bat)len ju t)aben. man roäf)lt t)eutjutage

für alte 50ert)ältniffe oiet ju niet, unb e§ roürbe meinen 2ln;

fd)auungen fe^r niel meb^r entfpredjen, roenn bie $onfiruftton

fotd)er Sefiörben antoritatio gefd)et)e. Snjroifdjen, roenn

man jur Ausübung biefer 2tutorität f)ier bie ©emeinbebet)ör=

ben tjinftetlt, bann fage id), baß mir bie ©emeinbebetjörben

abfotut nidjt bie Drgane ju fein fdjeinen, roetdje mit Serftanb

bie itjnen jugcbadjte 2Iufgabe töfen roerben. SDer College

©rumbredjt, felbft ein Dberbürgermeifter, tjat geat)nt, baß bie

3)iagiftrate bem 2tnbringen in ben ©emeinben unb in ben

betreffenben Greifen nidjt roürben ©tanb tjatten fönnen. ©a§
ift ein fefjr ernfteä 9JZoiuent.

©ann fiabc id) aber aud) nodj nadj einer anberen ©eite

fetjr ertjebtidje 33ebenfen. 3m Slönigretdj Greußen, roetdjeö

audj ju SDeutfdjtanb geljört,

(^eitert'eit)

roerben bie ©emeinbebetjörben fo einfeitig, fo geroaltfam fon=

ftruirt, baß fie jum guten Stjeil reine- parteibetjörben finb.

(£»^)o! — ©etjr roaljr!)

3dj roill b^ier bie einjetnen öeifpiete, roetdje biefe 33e=

tjauptung redjtfertigen ,
nidjt oorfütjren , obroofjl idj fie in

prömptu tjabe, roeit bies ju partifutariftifdj roäre.

(3uruf : kennen ©ie bodj !)

— ^rioatiin ftetje id) Sljnenju ©ebot. —
(3uruf: Sitte, führen ©ie bod) an!)

— -Jam, bann roill id) ©ie junädift nad) ladjen nerroeifen

in ber neueften ^onftruftion unb auf bie neueften 93erfud)e

bafelbft gegen bie 2Bat)len ber ©tabtuerorbneten, bie gtüd=

Iidj surüdgeroiefen finb. 3dj nerroeife ©ie auf bie ©täbte

in ber 9if)einprootn3, wo gerocujtte Sürgermeifter jurüd^

geroiefen roerben, roo mau einen Sürgermeifter nidjt beftätigt

tjat, roeil er ertlärte, idj roiH bie ©efe^e ausführen, aber

nidjt gern. ®a§ gefdjatj bem Dberbürgermeifter Kaufmann
in Sonn, ber groeimat bie ganje Sßatjtperiobe mit ©rfolg

burdjgemadjt tjat, ber einftimmig roiebergeroätjlt unb nidjt be=

ftätigt rourbe, roeil er bie fogenannten ^Diaigefefee nidjt gern
ausführen wollte. — 3dj roeiß nidjt, ob ber neretjrte §err nodj

metjr hören roiH. —
3dj bleibe alfo bei meinem ©a| flehen: bie ©emeinbe^

behörben in bem beutfdjen ©taat Greußen roerben nach

meinen (Erfahrungen faft geiualtfam unb im 3ntereffe einer

einzelnen Partei gebilbet, unb aus biefem ©runbe tann idj

benfelben mit Vertrauen eine berartige ^unftion, roie fie

biefer ©efe|entrourf enthält, nidjt geben.

©obann mödjte idj aber bem geehrten £erru 2tbgeorb=

ueten ©rumbredjt 31t ©emüttj führen, baß atterbings niete ©e=

ridjte burdj 2Batjl fonftruirt roerben. 3unädjft roaren in

früheren 3eiteu fogar bie Ijödjften ©eridjte bes Sanbes niet^

faäj, roenigftenS jum St)eit aus SBahlen hervorgegangen.

®ann aber muß bem Kollegen ganj entgangen fein, baß bas

©djiebsgeridjt burdj bas Kompromiß ber Parteien gebilbet

31t roerben pflegt, unb tjier tjanbelt es fid) roefentlidj um
©eridjte fdjiebsridjterlidjer -ftatur. @s ift alfo nid)ts natür--

.tidjer, als baß, roenn man ein foldjes fdjiebsridjterlidjes

2lmt 5)infteIIcn roill, bie betreffenben Parteien roätjlen.

3dj meine alfo, baß bas nidjt etroas unerhörtes ift unb baß

ber neretjrte §err nun nietleidjt begreift, roarum audj bec

21bgeorbnete 2öinbtt)orft ben SCntrag $ran3 unterftüfet, ba er

feinen ©ebanten, bie ©adje ben Amtsgerichten 31t über--

roeifen, fchroerlich roürbe burdjbringen fönnen bei ben 2tn=

fdjauungen, roie fie ftdj l)kt geltenb gemacht haben. (Es bleibt

bas ©anje ein 33erfudj. 2)aoon tjabe idj unter alten VL\\U

ftänben bie Ueberjeugung: bilben ©ie ben Paragraphen, roie

bie Stegierung unb felbft roie bie ^ommiffion itjn nor^

gefdjlagen hat, fo roirb bei ber 2trbeiterbeoötf erung
biefeg ©eridjt Vertrauen niemals finben.
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SBijepräfibent greitjerr ©tfieitf uon <Sia«ffcitt>cfg : @s

ift bei* ©djluf; bcr SDisfuffton beantragt oon bem §errn 210=

georbneten SSalenttrt. 3d) erfudje biejenigen fetten, welche

tiefen Stntrag unterftüfcen rooHen, fid) ju ergeben.

(©e|d)ieljt.)

©et Antrag ift rjinreidjenb unterfiüfct. 3d) bitte nun bte=

jenigen Herren, ioeld;e bie SMsfuffton fdjticfjen motten, fidf»

ju ergeben.

(©efdjietjt.)

Sas ift bie Majorität bes §aufes; bie ©isfuffion ift ge=

fdjloffen.

£>as 2Sort rjat ber §err Referent.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 9cadj biefer

langen unb erfcfjöpfenben SDebatte erbitte id) mir nur für

einige roenige SBemerfungen 3tjre 21ufmerffamfeit.

3cf) tyabe juerft ju bem 2fmenbement, roetcrjes in bem

erften 2lbfa£ bie $rift von 3 Saljrcu auf 5 3atjre erfjöfjt

rciffen roitl, einige SBorte 51t jagen. SDer £>err -JtegierungSj

fommiffar tjat Srjnen gegenüber meiner Semerfttng, baf? in

ben bisher bekannten ©tatuten eine längere als breijäljrige

2Baljtpertobc nid)t uorgefefjen fei, angeführt, baf; in mauern
Drten bie 2Mjl ber Seifiger auf unbeftimmte 3eit erfolge.

3a, meine Herren, bas ift aber bod) feine SBibertegung beffen,

was id) gefagt tjabe; fofern eine 2öal)tperiobe eingeführt ift,

ift fie nid)t länger als brei 3afjrc. 3n bem %aU nun, roo

bie Sifte auf unbeftimmte 3eit äufammengefe&t roirb, ba tritt

überall eine alsbalbige Grgänjung ber Süden ein, mäfy
renb ba, roo eine 2öal)tperiobe feftgefe^t ift, bas nidjt

roofjl möglid) ift. ©erabe bei ben Arbeitern aber, bie als

Seifiger tljeilneljmen fotlen, roerben feljr Ijäufig Süden ein=

treten, roenn Sie bie grift audj nod» länger als brei Satire

feftfe^en.

gerner fjabe id) in SSejitg auf bie Stillegung bes legten

©a^es oon 2Ibfat$ 3 einiges Ijinjusufügen. 2)er £>err 9lbge=

orbnete Dr. $ranj fjat junädjft meine Auslegung bemängelt,

roenn id; gefagt fjabe, es fei rjicrnad) bem (Statut übertaffen,

ftrengere 2lnforberungen ju ftetlen. 9iun, meine Herren, id}

tjabe meine Stuffaffung ber ©adje nidjt als mafjgebenb ljin=

[teilen rootlen, unb nad)bem nou Seiten bes £>errn 9?egie*

rungsfommiffars erftärt ift, baf} bie Regierung es and) nidjt

fo uerftanben fjabe, fo tjabe id) um fo roeniger ©runb, meine

2luffaffung aufredjt ju erfjalten
;

;aber für bie Seredjtigung

biefer meiner 2lnfidjt lagen rool)l ©rünbe oor. 3dj I;abe fie

übrigens nid)t, roie ber £>err SXbgeorbnete ©tumm meint,

aus bem 2Bort „minbeftens" hergeleitet, unb roenn ©ie

bas Söort „minbeftens" ftreid)en rooftten, fo roürbe baburd)

nid)ts geäubert roerben. 3dj I;abe meine 2tus=

legung aus ber ganzen $affung oeö ©a£es tjergenommen.

3u ber Vortage ift gefagt, es ftetjt ben ©emeinben frei, bie

2Mjl ben 23etljeiligten ju übertragen ; bann fjeifst es : bie jur

Sßatjl berufenen — b. rj. bie burd) bas ©tatut ju berufen^

ben — Arbeiter müffen bie unb bie ©rforberniffe erfüllen.

Sie -Dtottoe fageu baju: ber Snitiatiue ber ^Beteiligten einen

geroiffen Spielraum ju laffen, erfd)eint nad) feiner ©eite
bebenflid), fofem nur ©orge getragen roirb, bafs bie unb bie

©arantien gegeben finb. Sllfo meine Stuffaffung roar jeben=

falls nidjt fo unbered)tigt.

5Run, meine Herren, fomme id) 311 bem §nuptpunft, ju

ber grage, ob obligatorifd) bie 2Bal;len ben Setl;eiligten über-

tragen roerben foHeu. SDer §err 2lbgeorbnete Dr. granj,

ber neben einigen Herren uou ber Knien ©eite bes §aufes

biefe 2lnfid)t nertritt, rjat auf bie uerföfjiienbe SBirffamfeit

ber ©eroerbegerid)te fjingeroiefen unb gemeint, bajg

eine fotd)e nur möglid) fei, roenn bie (Bs-

rid)te aus fold)en allgemeinen 2Bal;len Ijeroorgeljen;

er rjat aber als anberes Moment, roesljalb bies nottjroenbig

fei, angeführt, es Ijanbte fid) rjier um eine Sntercff enoer
retung. 3a, meine Herren, roenn ©ie ben ©eroerbegertdjten

eine oerföf)nenbe 2ßirffamfeit garanttren rooQen, bann Ijatten

©ie nur cor aßen Singen ben ©ebanfen ber Sntereffenpolitif

fern ; benn fobalb bie ©eroäfjlten bie Meinung f;aben, fie

t)ätten Sntereffen ju Dertreten, fo ift ein ^arteifampf ganj

unoermeiblid). SReiner 2lnfid)t nad) Ijaben bie 2Bäl)ter fein

anberes 3ntereffe babei, als bafj unparteilid)e, einfid)tige,

fad)funbige SRänner geroäfjtt roerben. Unb auf roetd)c SBeife

bies am beften gefd)iefjt, meine §erren, id) glaube, bas roirb

am beften ber @infid)t ber örtlichen 33erroattung 511 übertaffen

fein. 3d) feinn barauf uerroeifen, bafj bie feigen ®eroerbe=

geriete meiftens aus ber 2Bat)t ber ©emeiubeförperfd)aften

IjerDorgegangen finb, unb biefe ©eroerbegerid)te fungiren, foroeit

mir roenigftenS befannt ift, fäminttid) fegensreid) unb genießen

bas Vertrauen ber 93etfjeitigteu.

3^un Ijat ber §>err 2lbgeorbnete Dr. §>irfd) ©ie nod)

l)ingeroiefen auf bie rijeinifdjen ©eroerbegerid)te, bie aud) aug

ber 2Bal)l ber 35etl)eitigten l)erüorget)en. 9JJeine Herren, id;

l)ätte nid)t geglaubt, ba§ gerabe §err Dr. §irfd) fid) auf

biefe behielten roürbe, benn in anberer 33ejiel>ung finb biefe

rtjeinifd)en unb franjöfifdjen ©eiuerbegeridjte bod) geroife nidjt

nad) jeinem ©inn. ®a roätjlen einmal bie SBerfftattSoorftefier

unb Stuffeljer mit unter ben 2lrbeitern; ferner ift jur SBaljU

fä()igfeit erforberlicfj erftenS bas 25. SebenSialjr, jroeitens

eine fünfjäljrigc Serufsjeit, brittens ein breijärjriger 2lufent=

t)alt im SBejirf, unb enblid) ift ber SSorfitjenbe bes franjöfifd)en

©eroerbegeridjts ein Arbeitgeber. Sllfo bie finb geroi§ nidjt

nad) feinem ©inn.

SJteine Herren, ber §err S^egierungsfornmiffar t)at meines

@rad)tens mit DoEem3ted)t barauf tjingeroiefen, bafe es jroed=

mäßig fei, tjier ben ©runbfa^ ber ©elbftnerroaltung aus?

jufüljren, roonad) in erfter Sinie ben ©emeinbeorganen

bie Seftimmung über bie £)rganifation ber ©eroetbe*

geriete ju übertaffen ift. Siefe ©elbftnerroaltung ber

©emeinben Ijalte id) aud) aufredjt gegenüber; ben 33emer=

fungen bes legten §erm 3ffebners, unb id) meine, bafe, roas

er über bie 3uftänbe in Greußen gefagt Ijat, roorauf id)

feinen 33eruf fjabe roeiter einjugetjen, burdjaus nidjt gegen

bas ^rinjip ber ©elbftoerroaltung fprid)t, fonbern im©egen=
ttjeit gegen bas ^rinjip ber 33eftätigung non ©eüen ber

oberen SSeljörben.

@ben aus biefem ©runbfa^ ber ©etbftoenualtung beraus

bitte idj ©ie, aud) ben 2lntrag ber ^ommiffion aufredjt ju

erfjatten, roonad) bas Seftäügungsredjt ber oberen 33etjöri5e

geftrid)en roerben fotl. 9Keine §erren, bei ben bisljer be=

fteljenben ©eroerbegeridjten, bie, roie gefagt, foroeit mir be»

fannt, fegensreid) funftionirt Ijaben, ift ein 23eftätigungSred)t

nidjt bageroefen. SDer §err 2lbgeorbnete 2Idermann bat ©ie

auf ben Unterjdjieb Ijingemiefen jroiidjen ber Seftätigung ber

©tabträtfje unb 33ürgermeifter auf ber einen ©eite unb

ben SBorfir^enben ber ©eroerbegeridjte auf ber anberen

©eite; es fjanble fid) fjier um ganj »erfd)iebene gunftionen.

®as ift ja bis ju einem geroiffen ©rabe ridjtig,

aber id) erinnere ©ie anbererfeits baran, bafe in ber 9teget

ber 33orfifeenbe bes ©eroerbegencfjts ein Witglieb bes 93lagi=

ftrats geroefen ift, unb jo roirb es aud) in 3ufunjt fein.

@s fjanbelt fidj alfo ganj um biefelben ^Jerfonen in bem

einen roie in bem anberen $att.

©djtiefjUd) nod) ein SBort über ben 2tntrag grifefd)e

unb ©enoffen ju Slbfafe 4 unb 5. 3d) fonftatire, bafe ber--

fetbe oon feiner ©eite angefochten ift. 3dj fann im 9iamen

ber Jlommiffion ein Urttjeil barüber nidjt abgeben; mir

roürbe biefer letztere 2tntrag unbebenflid) fein.

SSijepräfibent greitjerr (S^enf öon Stouffenbevg : SDieine

Herren, roir fommen nunmefjr jur 2lbftimmung, unb id)

werbe mir ertauben, jefct bem tjofjen §aufe bas ©djema ber

proponirten 2lbftimmungen norjutragen unb jroar nad) ben

einjetnen Slbfäfeen bes § 8.

3um erften 2lbfafc bes § 8 fommt jur Slbftimmung ju=

erft bas 2lmenbement bes §erm 2lbgeorbneten 3ldermann
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SRr. 147 Ia — id) roerbe mir erlauben, bie Stmenbements

aud) gteid) bem Sntjalte nad) ju bejeid)nen, bamit fein

Srrthum cntftetjt —

:

ftatt ber SBorte „auf t)Öd)ftenS brei 2>al)re" ju fefcen

:

„auf ^ödt)ftenä fünf 3af)re";

hierauf eoentueß bas SImenbement ber Herren Slbgeorbneten

2l(fermann unb mm #el!borff 'Sit. 193 III:

im erfien Slbfafc bes § 8 bte 2Borte „©ine roie=

berfjotte Ernennung ift nid)t auSgefd)loffen", ju

{treiben; eoentueß ftatt bes SöorteS „Ernennung"

ju fefcen: „Berufung".

£ier, meine §erren, mufj ber eoentueße SCntrag oor bem

primären jur Slbfttmmung fommen. 25er primäre Antrag

ift überhaupt nur ein 3lntrag auf ©treidjung, bem man ba=

burd) geregt wirb, bafj biejenigen §erren, roeld)e bas rooßen,

gegen ben ©afe ftimmen.

Rad) biefen Vorabftimmungen fommt bann bie 2Ibftim=

mung über 2lbfafc 1 ber SlommifftonSoorlage, eoentualiter

über 2Ibfag 1 ber Regierungsoorlage.

3u 2lbfa| 2 unb 3 liegt juuäd)ft oor unb fommt

jur 2lbftimmung bas Stmenbement öer §erren 2lbgeorb=

neten gri|fd)e unb ©enoffen, Rr. 135 3iffer 3. Siefes

2Imenbement fefct an bie ©teße bes ©oftems ber 2lb-

fäfce 2 unb 3 ber Regierungsoottage unb ber $om=

mtfftonSbefd)lüffe ein ganj neues ©nftem, unb roenn biefes

Slmenbement ber §erren 2lbgeorbneten grüjfche unb ©enoffen

angenommen mürbe, mürben bie fämmtlid)en anberen

SImenbements, bie ju Slbfafe 2 unb 3 gefteßt finb,

fjinfäßtg werben unb nid)t mefjr jur Slbftimmung

fommen, ebenfo wie ber ßommiffionSantrag unb bie

Regierungsoorlage. — SBürbe ber Antrag ber §erren 2lb=

georbneten $rifcfd)e unb ©enoffen abgelehnt werben,

fo mürbe jur Slbftimmung fommen ber Sfntrag ber Herren

Slbgeorbneteu Dr. granj unb ©enoffen, Rr. 117 ber Srucf=

fad)en 3iffer 2, roeit aud) ber ein anberes Softem an Die

©teße ber Regierungsoorlage fefct. — 3d) nehme an, bafj im
©inoerftänbnife mit bem §errn Stntragfteller bas SSort

„minbeftens" aus bem Antrag roegfäßt unb nid)t mit jur

2lbftimmung fommt.

3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas 2Bort ber £err 2lbge=

orbnete Dr. granj.

2tbgeorbneter Dr. granj: Rad) ben ©rftärungen, bie

öorljin oon ©eiten bes §errn Regierungsfommiffars unb bes

§errn Referenten gegeben roorben finb, giefje id) ben Antrag
jurüd, ben id) oorf)in gefteßt b>be. Sas 2öort „minbeftens"

foß bemnad) ebenfo in ber $ommtfftonSoortage roie in meinem
Antrag fielen bleiben.

Vijepräfibent greifjerr ©djenf öon Stouffenftetg : 2Bürbe

ber ülntrag ber §erren Slbgeorbneten Dr. granj unb
©enoffen angenommen werben, fo mürben aud) mit beffen

2lnnaf)me fdmmtlidje ämenbements, bie ju ben 2tbfäfcen 2
unb 3 gefteßt finb, roegfaßen, ebenfo mie ber ®ommtffionS=
antrag unb mie bie Regierungsoorlage. Sßürbe aber ber

2lntrag ber §erten Slbgeorbneten Dr. granj unb ©enoffen
abgelehnt, fo mürben mir auf bie äbfäfee 2 unb 3 roeiter

eingeben unb bann bie Slmenbements, bie ju ben 2tbfä§en
2 unb 3 gefteßt finb, eoentualiter oorb>r jur Slbftimmung
bringen.

merbe foeben aufmerffam gemadjt, ba§ id) ben
£errn 3Ibgeorbneten Dr. granj nid)t red)t oerftanben b;abe, id)

merbe ba§ aber nadjfjer orbnen, unb bie §erren werben mir
erlauben, bafe tdt) junädjft bie 3trt ber 2lbftimmung roeiter entwidte.

SSenn ber Antrag ber §erren Slbgeorbneten Dr. granj unb
©enoffen ab^eleb^nt roürbe, fo roürbe junäd)ft jur 2lbftimmung
in eoentueßer SBeife fommen ber Antrag bes §erm 2lbgeorfc

neten Dr. §irfd), ben § 8 Slbfafc 2 in ber Söeije ju faffen,

roie er in bem Slntrag Sit. 191 ber 2)rudfad)en sub II

niebergelegt ift.

äk^anblunaea bed beutfä)en 3Retä)etau$.

Söürbe ber Stntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. §irfd)

abgelehnt roerben, fo mürbe id) abftimtnen Iaffen junäcbft

über ben 9Ibfa| 2 in ber Raffung ber $lommiffion$befd)lüffe,

eoentueß über ben 2lbfafe 2 in ber gaffung ber RegierungS;

oorlage.

3um SIbjafe 3 bes § 8 fommt junädjft in 33etrad;t bas

SImenbement ber §erren Slbgeorbneten 2Idermann unb t>on

§eaborff Sit. 147 I b:

in 2tbfafc 3 nad) ben SBorten „bie 2öat)t ber 93ei=

fi|er fann" bie SBorte „ben jur Vertretung bes

©eroerbeftanbes berufenen £)rganen ober aud)" ein=

gufd)alten.

9lad) biefer Stbftiinmung unb unabhängig oon berfetben

roürbe eoentualtter ber Antrag ber §erren SHbgeorbneten 3l(fers

mann unb oon §eßborff sub Lit. c auf berfetben Rummer
ber SDrucffad)en jur 3lb|ümmung fommen:

in bemfetbrn Stbfa^ nad) ber Vorlage ftatt ber

2Borte „feit minbeftens einem Safjre" jufefeen: „feit

minbeftens jroei Safjren".

SDer Stntrag ©tumm unb SDiefenbad) Sit. 147 II ber

Srudfad)en

:

in 2tbfa£ 3 3eile 4 ftatt „einem Safjre" ju feiert:

„jwei Safjren",

ift, roie id) it)tt auffaffe, ibentifd) mit bem 2Intrag SCcfermann

unb oon §eßborff, unb roirb eine gefonberte Stbftimmung

über benfelben nid)t meb^r nottjroenbig fein.

3u bemfelben 3tbfa^, meine §erren, liegt nun ber 2In=

trag bes §errn 2lbgeorbneten ©rumbred)t Sit. 191 I 2 oor,

ber aber in feiner Lit. a bafjm getjt:

ben britten Slbfa^ ju ftreid)en.

Sem mürben mir baburd) gered)t roerben, bafj, roie es

fetbftoerftänblid) ift, über ben britten Stbfafe gefonbert abge^

ftimmt roirb.

2Bürbe ber britte Stbfafe nad) ber Raffung, roie fie fid)

je^t nad) ben eoentueßen 21bftimmungen geftaltet, abgelehnt

roerben, fo roürbe auf bie RegierungSoorlage jurüdjugefjen fein.

2Bir fommen aisbann jum oierten 2lbfa^, unb tjier roirb

junäd)ft abjuftimmen fein über ben 2lntrag Sldermann unb
oon §eßborff Sit. 147 I d ber ©rucffad)en:

bem 2lbfafe 4 nad) ber Vorlage bie SBorte anju*

fügen : „Sie 2öat)l bes Vorftfcenben bebarf ifjrer Ve=

ftätigung."

Sbentifa^ fdjeint mir biefer Slntrag ju fein mit bem,

roeldjen bie Herren 2lbgeorbneten ©tumm unb SDiefenbad)

unter Sit. 147 II gefteßt fjaben, unb roenn fid) fein SBiber*

fprud) erfjebt, roerbe id) anneljmen, ba§ mit ber 9lnnal;me

refpeftioe 3lbtel)nung bes 9lntragS 2ldermann unb oon ^eß=

borff ber Slntrag ©tumm=3)iefenbad) ebenfaßs erlebigt ift.

ferner liegt ju 2lbfafc 4 nod) ber Antrag ber Herren
2lbgeorbneten f^rifefdtje unb ©enoffen Sit. 135 3iffer 4 ber

2)rudfad)en oor, ber bafjtn getjt:

bem oierten 2lbfa^ biefes Paragraphen anjufügen:

„unb unoerjüglid) Reuroatjlen anjuorbnen."

Siefer 2lntrag roürbe bemnäd)ft pr Slbftimiuung fommen,
unb aisbann Slbfafc 4 ber ^ommiffionSoorlage, roie er fid)

nad) ben beiben Vorabftintmungen geftaltet l)at, eoentualiter

Slbfafe 4 ber RegierungSoorlage.

3um 2tbfag 5 liegt ber 2lntrag ber §erren 2lbgeorbneten

gri^fd)e oor:

ben fünften 2lbfa£ beffelbett Paragraphen ju ftreid)en.

Siefem Slntrag mürbe id) baburdj gerecht werben, ba§
mir, roie aus ber ganjen SiSpofition t)erDOt9e^/ "ber ben

fünften 2tbfafe gefonbert abftimmen.

3u bemfelben SCbfa^ liegt aber ber Antrag bes §errn
3lbgeorbneten ©rumbreajt oor, Sit. 191 I 3iffer 2 Lit. b,

ber batjin gefjt:

im 5a tt bet" ©tretdjung bes britten 2lbfafees ftatt

bes fünften 2lbfaßes bes § 8 ber iMd)Ui|fe ber

^ommiffion ben fünften Slbfag ber Vorlage anjiu

nehmen,

141
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Aud) biefem Antrag, meine Herren, mürbe baburd) ent=

forodjen merben, bajj juerft über bie $ommifftonsbefd)lüffe

unb bann eoentuell über bie 9tegterungsoorlage abgestimmt

mirb.

9Zad) Vornafjme aller biefer eoentiteHen Abjtimmungen

mürbe über ben gerammten § 8, mie er ftd) banad) geftaltet

fjat, abjuftimmen fein.

3d) fomme nun jurücf auf ben Antrag Dr. %xan% unb

©enoffen. 2Bie mir eben gejagt raorbett tfi, rjabe td) ben

§ertn Abgeorbneten mabrfäjetnlid) mifjoerftanben; er roünfdji

bas 2Bort „minbeftens" aufregt 31t erfjalten, —
(roirb beftätigt)

alfo wirb ber Antrag mit bem Sßorte „minbeftens" jur 2lb=

ftimmung fommen.

9?un möd)te id) mid) oor allem rergetoiffem, ob gegen

bie grageftellung eine Erinnerung beftel>t. — SDaS ift nid)t

ber gaH, unb mir ftimmen alfo fo ab.

3d) bitte juerft ben Antrag ber Herren Abgeorbneten

Adermann unb oon geHborff 3ir. 147 I Lit. a ju oertefen.

<Sd)riftfüf)rer Abgeorbneter greifen oon Soben:
SDer 9ietd)Stag motte befcbliefjen:

Abfafe 1 ftatt ber Sßorte „auf ljöd)ftens brei Safjre"

in ©emäjjljeit ber Vorlage bie SBorte „auf fjöd)=

ftens fünf Saljre" ju fefeen.

aSiseptäfibent greifjerr (Sdjenf öon ©tcmffen&etrg : 3d)

bitte biejenigen Herren, meldte bem eben oerlefenen Antrag

jufttmmen roollen, fid) su ergeben.

(©efd)ief»t.)

SDas SBüreau ift einftimmig, bafj bie 9flefjrljeit fleljt;

ber Antrag ber §erren Abgeorbneten oon geflborff unb
Adermann ift alfo angenommen.

2Bir fommen nunmefjr, meine §erren, ju bem eoem
tueHen Antrag ber Herren Adermann unb oon ^ettoorff:

ftatt bes 2Bories „Ernennung" ju fefeen „Berufung".

3^ bitte biejenigen §erren, roeldje biefem eoentueHen Antrag

ber §erren Abgeorbneten Adermann unb oon §cHborff ent=

foredjenb, eoentuell — für ben %aU ber Annahme bes be«

treffenben ©a|e§ — flatt bes SBortes „Ernennung" fefcen

wollen „^Berufung", ftdt) ju ergeben.

Aud) bies ift bie Majorität; ber Antrag ber §erren Abge=

orbneten Acfermann unb oon §eQborff ift eoentualtter ange*

nommen. 2ßir müffen nun über ben legten ©afc nad) bem
primären Antrag ber §erren Abgeorbneten Adermann unb
ton §eHbotff nod) abgefonbert abfiimmen, unb id) bitte

nnnmefjr biejenigen §erren, meldje, entgegen bem Intrag

ber §erren Abgeorbneten Adermann unb oon gellborff im
erjten Abfafe bie Sßorte:

©ine roteberljolte Berufung ift nid)t auSgefd)loffen —
aufredjt erhalten motten, fid) ju ergeben.

(@efd)teljt.)

aWeine Jerxen, bas 33üreau ift barüber einig, bafc bie 9JJas

jorität ftefjt; bie SBorte finb alfo aufredjt erhalten.

•Jiun bitte id) ben Abfafc 1 ju oerlefe«.

©djriftfüljrer Abgeorbneter greifjerr bon ©oben:
S)ie Berufung ber -Jftitgüeber erfolgt auf minbe=

ftens ein 3a^r unb auf fjödjftenä fünf Safjre. ©ine
roieberl)olte Berufung ift nidjt au§gefd;toffen.

58ijenräftbcnt greiljerr S^en! öon Stouffenberg : 3d)

bitte biejenigen Herren, meld)e ben Stöfafc in biefer Raffung
annehmen tooHen, fid) ju ergeben.

SDaä ifl bie gro|e 3JJe^eit besgaufeö; 2Ibfafe 1 ift

angenommen.

SBir fommen nun, meine Herren, ju ben fpftcmatifd)en

2lmenbement§, roeld)e ba§ ©nftem ber 2lbfä|e 2 unb 3 au§=

fd)lie§en, unb jroar junädjft ju bem Slmenbement ^rifefdje

unb ©enoffen, 9?r. 135 3iffer 3. 3d) erfud)e ben §errn

©d)riftfü^rer, baffelbe ju werlefen.

©d)riftfüfjrer Slbgeorbnetet ^rei^err fcon Soben:

SDer 9teid)gtag tootte befdjüefjen:

an ©teile bes jroeiten unb brüten 2lbfafce§ in § 8

ju fefcen:

SDie 2Bal;t bes 33orfi^enben erfolgt burd) bie

©emeinbeoertretung, in ßommunaloerbänben burd)

bie SBertretung bes Sßerbanbä.

®ie Seifiger merben jur §älfte oon ben

3lrbeitgebern, jur §älfte non ben Slrbeitern ge=

roäfjlt unb jroar bie Arbeitgeber non ben 2lrbeit=

gebern, bie Arbeiter oon ben Arbeitern.
s™

An ber 2öal)l fönnen aQe ©eroerbetreibenbe

mit gleid^em 5Red)t t^eilne^men, roeld)e t)oEjäfjrig

unb feit minbeftens brei -Jftonaten in bem 33e=

jirfe bes ©eroerbegeridjts rooljn^aft ober befd)äf«

tigt jlnb.

Sie SSa^l ift unmittelbar, bie Abfiimmung

geheim.

SSijepräfibent ^reifierr «S^ettf öon «Stanffenberg: 3d)

erfud)e biejenigen §erren, meldje bas eben »erlefene Amen«

bement eoentuett annehmen rootlen, fid) ju erfjeben.

(©efd)ie§t.)

SDaS ift bie SKinberfjeit ; bas Amenbement ift abgelehnt.

SCBir gefjen nun über ju bem Amenbement ber Herren

Abgeorbneten Dr. granj unb ©enoffen, 3ir. 117 ber SDrucf«

fad)en 3iffer 2. 3d) bitte benfelben ju oerlefen.

©d)riftfüfjrer Abgeorbneter ^rei^err toon ©oben: V~
r

SDer SHeid)stag wolle befd)tieien

:

§ 8 ftatt Abfafc 2 unb 3 ju fefeen:

©er 33orfifeenbe mirb oon ber ©emeinbeoer*

tretung, in ^ommunaloerbänben ' oon ber S3er=

tretung bes SBerbanbes geroäfjlt.

SDie Seififeer merben gu gteid)en Steilen oon ben

Arbeitgebern unb Arbeitern in getrennten SBa!^

förpern geroäljlt. SGBal)lbered)tigt finb alle ook
jährigen Arbeitgeber unb Arbeiter, toeld)e feit

minbeftens einem Safjr im Sejirf bes ©eridjts

mo^n^aft ober befd)äftigt finb. SHe Abfiimmung

gefd)iefjt bireft unb gefjeim.

Sßijepräfibent ^reifjerr S^cnl oon Stent ffeuberg: 3d)

erfud)e biejenigen Herren, roelä)e ben eben oerlefenen Antrag

annefjmen moüen, fid) ju ergeben.

(®efd)ie|t.)

SDaS ift bie -ättinberfieit ; ber Antrag ift abgelehnt.

SBir gefjen nun über auf Abfafc 2 bes § 8, unb tyet

^aben mir junäd)ji eoentualiter abjuftimmen über ben An=
trag bes £errn Abgeorbneten Dr. §irfd) JJr. 191 II. 3d)

bitte benfelben 8u oerlefen.

©d)riftfü^rer Abgeorbneter greiljerr öon @obe«:
SDer 3fleid)stag rooHe befd)lie§en:

§ 8 Abfafe 2 mie folgt ju fäffen:

SDie Berufung erfolgt burd) SBafjI ber ©e=

meinbeoertretung, in kommunaleerbänben burd)

2Bafjl ber Vertretung bes Skrbanbes. SDie 2ßabt

fann in allen $äHen ber Vertretung eines fom=

munalen Verbanbes übertragen merben. SBoeine
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©emeinbeoertretung ntd)t »orfjanben tjt, ober roo

baä «Statut ober bie Stnorbnung ber SanbeS*

jentralbeprbe bics benimmt, erfolgt bie Berufung

burd) 2Baf)l bes 2Äagiftrat§.

Sßijepräi'ibent greib>rr <Sfynl ton Stauffenbcrg : 3d)

bitte biejenigen Herren, toel^c bas eben »erlefene Slmenbe*

ment annehmen motten, ftd) ju ergeben.

ne< (@efd)ief)t.)

5Da§ ift bie SJUnberljeit ; ba§ Slmenbement be§ §errn Slbge=

orbneten Dr. £irfd) in olfo abgelehnt, unb roir ftimmcn nun

ab über ben unoeränberten Slbfafc 2 nad) ben Vorfd)lagen

ber ßommiffton. 3$ toei^ nid)t, ob eine Verlefung ge=

roünfdjt toirb.

(Kein!)

SDaö ift nid)t ber $aü\

3d) bitte nunmehr bieienigen Herren, reelle ben Slbfafe 2

bes § 8 nad) bem Vorfdjlag ber ßommiffton annehmen

motten, fid) ju ergeben.

SDas ift bie Wedelt; ber Slbfafe 2 ift angenommen.

2Bir fommen nunmehr, meine £crren, jum Slbfafe 3 unb

in ber eoentuetten Stbftunmung junädjft jum Slmenbement ber

§erren Slbgeorbneten Siefermann unb oon §eüborff Kr. 147 Ib.

3d) bitte baffelbe ju Beriefen.

^ <Sd)riftfüb>r Slbgetobneter greiberr ton Soben:
«ran ^er «Reistag wolle befdiliefjen,

im Slbfafe 3 na<$ ben Söorten „bie 9Bat)l ber 33et=

ftfeer fann" bie 2Borte „ben jur Vertretung bes

©eroerbeftanbes berufenen £)rganen ober aud)" ein»

jufd)alten.

«ßijepräfibent greib>rr Sdjenl Don <Stauf?etu>etg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roctd&e eoentuett biefem Slmenbement

ber Herren Stbgeorbneten Siefermann unb von §ettborff beü

ftimmen motten, fid) 8" ergeben.

(®efd)ieb,t.)

SDaS ift bie SJiinberljeit ; ba§ Slmenbement in abgelehnt.

SBir gefjen nunmehr über jur Sibftimmung über ba§

Slmenbement ber §erren Stbgeorbneten Siefermann unb von

§e£lborff sab c, roetdjeä iufammenfädt mit bem erften Slmenbe=

ment 6tumm*$iefenbad) in Kr. 147 II. 3d) bitte baffelbe

ju oerlefen.

«fr ©ä)riftfübrer Slbgeorbneter gteiljctt ton Soben:

Öttumraiff; SDer Ketd)§tag roolle befdjtiefsen:

in Slbfafe 3 ber Vortage ftatt ber SBorte „feit mm
beftenö einem 3af)te" in jeften: „feit minbeftenä

jroei Sauren".
ftOTtnlß nsnsbljsü rad$ jjsci 0fbJ^)p,n3n,3^.iftSfi^3üjö^8^u|2ä

Vijepräfibent gretfjerr Sdjent bow Stauffenbetg: Sä)

bitte biejenigen §erren, roeld)e bem Slntrag beiftimmen toollen,

fid) 8« ergeben.

(©efdnetjt.)

ÜJleine Herren, ba5 Söüreau ift niä)t ganj eintg, unb

töir bitten um bie ©egenprobe. 5d) bitte alfo biejenigen

Herren, reelle biefem Stntrag ber §erren Stbgeorbneten StcEer=

mann unb oon §eßborff nid)t beitreten wollen, fid) 8« er»

3e^t fte^t unjTOeifelljaft bie ^inberljeit; ber Slntrag ber

Herren Slbgeorbneten Slctermann unb oon*§eöborff ift alfo

angenommen.

Weine £erren> mir ftimmen nun ab über Slbfafe 3, wie

er fid* nad) biefer eoentueOen Sibftimmung geftaltet f)at, unb

i# bitte benfelben nunmehr $u perlefen.

©diriftfüb^rer Stbgeorbneter greil;err toon (Sobcn

:

«ie 2Bat)t ber Seifiger fann ben Strbeitgebern

unb Arbeitern 8U gleiten Steilen unter möglid)fter

33erüdfid)tii]ung ber bauptfäd)tid)en ©eroerb8roeige

unb ^abrifbetriebe übertragen werben. Sie 8^
2ßab,l berufenen Strbeitgeber unb Arbeiter muffen

ooajäbrig unb feit minbeftens poei Sabren in bem

SBesul beö ©eraerbegerid)tö roo|jnl)aft ober befdjäftigt

fein.

Süsepräribent greilierr <Sd)enl bon «StauffenBerg : 3d)

bitte nunmebr biejenigen Herren, meldje ben Slbfafc 3, ent=

gegen bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©rumbredjt, an=

nehmen rooßen, fidj 8U ergeben.

(©efd)ief)t.)

©as ift bie 3Re$rtjett beä §aufe§; ber Stbfafe 3 ift alfo

angenommen.

SBir fommen nunmehr 8um Stbfafe 4 unb smar tjter 8U=

näd)ft in ber Sibftimmung in bem Slntrag ber Herren 21b»

georbneten Siefermann unb oon £eUborff Kr. 147 Id. Sd)

bitte benfelben 3U rertefen.

©djriftfüb^rer Slbgeorbneter greib^err öott Soben:

SDer Keicbstag motte befdjliefjen:

bem Slbfafe 4 nad) ber Vorlage bie Söorte ansu^

fügen: „Sie Sßaljl beä Vorfi^enben bebarf iljrer

Veftätigung."

Vi8e»räfibent greitjerr Sdjenf ton Stauffenberg: 3d)

bitte biejenigen £erren, meldte bem eben nerlefenen Slntrag

jufiimmen motten, fid) 8" ergeben.

(®efd)iel)t.)

Saä ift bie SKinberbeit; biefer Slntrag ift alfo abgelehnt unb

hiermit aud) ber entfpredjenbe Slntrag ©tumm=S)iefenbad).

Kun, meine Herren, fommen mir sur Sibftimmung über

ben Slntrag ber §erren Slbgeorbneten $rifcfd)e unb ©enoffen,

Kr. 135 ber $rucffad)en 3iffer 4. Sd) bitte benfelben 8u

oeilefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter greiberr ton «Soben:

SDer Keid)ätag roolle befd)lie^en:

bem oierten Stbfag biefeö Paragraphen an8ufügen:

„unb unoer8üglid) Keuroatjlen anauorbnen."

Visepräfibent greif;err S^enf öon Stouffenbetg :
3d)

bitte biejenigen Herren, roetd)e biefen Slntrag annehmen

rootten, fid) 8u erbeben.

(®efd)iebt.)

©a§ ift bie gjiinbcrtjeit ; ber Slntrag ift alfo abgelehnt.

SReine §erren, roir ftimmen nunmel»r über ben Slbfafc 4

ab nad) ber gaffung ber Eommiffionäbefd)lüffe. Sine 2lb=

änberung ift burd) bie eoentueaen 33efd)lüffe nid)t berbetge=

füfjrt roorben, unb bie §erren roerben mir bafjer bie 33er=

Iefung erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) bitte nunmebr biejenigen Herren, roetd)e ben

Slbfafe 4 in ber gaffung ber £ommiffionäbefd)lüffe annehmen

motten, fid) 8" ergeben.

(©efd)iel)t.)

SDas ift bie 9Reljrl)eit; ber Stbfafe 4 ift alfo angenommen

roorben. , _

3u Stbfafe 5 liegt nur ba§ Slmenbement be§ §errn

Slbgeorbneten §ri^fd)e auf ©treiebung oor, roelä)es aber ba*

burd) erlebigt roirb, ba§ roir gefonbert abftimmen laffen. —
2)as Slmenbement ©rumbred)t ift burd) bie üort)ergef)enbe

Sibftimmung erlebigt. — Sie Verlefung beö Slbfa^eä 5 roxrb
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nid)t oerlangt, unb tä) bitte nunmehr biejenigen $erren,

roeldje ben Abfafe 5 bes § 8 annehmen wollen, ftd) ju

ergeben.

(©eföiefct.)

SDas ift bie ÜRe^rrjctt
; Abfafc 5 ifi angenommen roorben.

2Btr jtimmen nunmehr über ben ganjen § 8 ab, tüte er

nad) ber eoentueßen Abftimmung ftd) gehaltet l)at. Sä)

toeijs niä)t, ob bie §erren eine 33ertefung oerlangen —
(nein! nein!)

unb id) bitte nunmehr bieienigen §erren, roeldje § 8, roie

er nad) ben eoentueßen Abftimmungen ftd) geftaltet hat, an«

nehmen rooßen, fictj ergeben.

(@efä)teht.)

SDas ifi bie SKefir^eit; ber § 8 ift alfo angenommen.

Sd) eröffne nunmehr bie ©isfuffton über § 9. — ©s
nimmt niemanb bas SSort; iä) fäjliefee bie ©isfuffton, unb

mir fommen jur Stbftimmung. 2)te 23erlefung be§ § 9 roirb

uns erlaffen. Sä) bitte nunmehr biejenigen §erren, roeldje

§ 9 nad) ber gaffung ber $ommtffion3befd)lüffe annehmen
rooßen, fiä) ju ergeben.

(©eföie&t.)

S)aS ifl bie 9M)theit; ber § 9 ift angenommen.

Sä) eröffne nunmehr bie SDtSfuffton }u § 10 unb bem
ju bemfelben gefteßten Amenbement bes §errn Abgeorbneten

grtfcfd)e unb ©enoffen, 9ir. 135 ber ©rueffadjen 3iffer 6.

(Ss nimmt niemanb bas Sßort; id) fann alfo bie $5tS=

fuffion fd)liefjen.

SDas 9Bort hat ber §err Referent.

23eriä)terflatter Abgeorbneter Dr. ©cufel: 9Mne Herren,

ba ber Antrag nid)t begrünbet ift, fo habe id) feine Urfadje,

eingehenber über benfelben ju fpredjen. SDie §erren rooßen

bie ©isgipltnargeroalt über bie 3Jlitglieber bes ©eroerbegeridtjts

anftatt bem 23orftfcenben bem @erid)t übertragen. Sd) J)abe

bem gegenüber barauf aufmerffam ju machen, bafj bas ®e=

roerbegeridjt fein ftänbiger Organismus ift, bafj bei jeber

einjelnen ©ifeung oerfd)iebene 9ttitglieber jugejogen werben

unb es beStjalb roofjl faum jroedmäfjig ift, in bie §änbe
eines fo organifirten Körpers eine £>tS5tpltnargeroatt ju legen,

©er gafl, ber am fjäuftgften oorfommen roirb, roirb ber fein,

bafj ein -äJiitglteb roegen Ausbleibens aus ben ©jungen ge=

flraft roerben mufj; unb roenn aus biefem ©runb bas ©erid)t

nid)t befäjlufefähtg ift, bann ift boä) jebenfaßs bas jroecfmäfjigfte,

bafj ber SBorftfcenbe ohne roeiteres bie ©träfe befretirt. Sä)
bitte ©ie alfo, ben Antrag gri£fä)e abjulehnen unb ben *ßa=

tagraphen unoeränbert anjuneljnen.

äStjepräftbent greiherr §<$e«f toon ®tanffen6etrg: Steine

£erren, mir fommen jur Stbftimmung.

3d) bitte bas Amenbement ber §erren grifefä)e unb

©enoffen Kr. 135 3iffer 6 gu oerlefen.

©d)riftfüfjrer Abgeorbneter SBölfef:

SDer 9ieid)stag rooße befdjliefjen

:

in § 10 jroetten Abfafc britte 3eile, fjinter bem
2öort„ftnb" einjufdjalten: „oon bem ©eroerbegeriäjt",

unb 3eile 5 unb 6 ben ©afe „bie SBerurtljeilung

roirb burd) ben23orft£enben ausgefprochen" ju ftretd)en.

SSigepräfibent grethert Sdjenf bon StauffcttBcrg : Sd)
bitte biejenigen Sjerren, roeldje biefem Amenbement beiftimmen

rooßen, ftd) ju ergeben.

(©efäjtefjt.)

S)as ifl bie SJlinberfjeit ; bas 3lmenbement ift alfo abge*

lefjnt, unb roir ftimmen über ben § 10 in ber Raffung ber

ßomrmffionSbefdjtüffe, eoentueß in ber gaffung 3?egierung§;

oorlage, ab.

2)ie S3ertefung roirb nio^t »erlangt; id) bitte biejenigen

Herren, roeWje § 10 in ber gaffung ber $omnüfftonSbefd)lüffe

annehmen rooüen, fid) ju ergeben.

(©efä)ief)t.)

SDas ift bie Majorität; § 10 ift angenommen.

3u § 11 liegen cor: bas Slmenbement ber §erren 2Xb=>

georbneten grv&fd)e unb ©enoffen, 3Zr. 135 7, — bas Amen*
bement bes §errn Slbgeorbneten oon Sunt), 9^r. 187 I 1, ift

jurüägejogen — unb bas Slmenbement bes §errn 2lbgeorb=

neten Widert (®anjig), Kr. 187 II.

SDas SBort f)at ber §err Abgeorbnete liefert (SDanjig).

Slbgeorbneter dMtvt (Sanjig): 3Jleine §erren, id)

bitte um bie (Srlaubnifs, mit roenigen 3Sorten meinen Antrag

begrünben p bürfen.

©er Antrag f)at ben 3roed, ben ©emeinbebetjörben ju

geftatten, in bem ©tatut befonbere Seftimmungen aufs

junef)men, roeldje bie ©runbfäfee enthalten, nad) benen ber 3Sor=

ft^enbe bie Seifiger einzuberufen fjat. 3Jleine Herren, bie

sjkarjs fjat ergeben, bafe insbefonbere ein 3ftobus ein fefjr

empfefjlenSroert^er ift unb ba§ er baju beigetragen l)at, ben

intereffirten Greifen bas Vertrauen gu ben ©eroerbegeriä)ten ein=

juftöfjen , nämli^ ber 3Mms, bafe bie Parteien felbft ben

Seifiger bei ber (Srnreidumg ber ^lagefd)rift unb ^lagebeants

roortung roäljlen. ©o ift es beifpielsroeife in ©örlife bergaß.

5Der bortige $orft&enbe ber ©emeinbebefjörbe ^at in einem

$ßriüatfä)reiben an 9Jlitglieber -ber $ommiffion mit=

geteilt, ba^ gerabe biefe 35eftimmung ftd) bewährt tjabe, unb

ba§ roefentliä) if)r jujufäjreiben fei bas grofee Vertrauen,

roelä)es bem ©eroerbegeri^t bort entgegengebra^t roirb. 2Bie

id) roei§, ift auä) bei anbeten ©eroerbegeri(§ten ein ärjnlidjes

33erfal»ren mit großem ©rfolg eingeführt. Kun fönnte man
ja aflerbings ber Meinung fein, ba§ ber SBortlaut ber Ke=

gierungsoorlage bas nid)t ausfd)tie§t; roenigftens, glaube id),

roirb man berechtigt fein, eine foldje Snterpretatton juju«

laffen. Sd) mu§ aber anbererfeits jugeben, unb meine poli*

tifä)en greunbe finb aud) ber 3Jieinung, ba§ eine berar=

tige Snterpretation bod) immer|in etroas fünftliä)es tjätte.

Sch erlaube mir bafjer oorjufd)lagen, bafe ausbrücfliä) ber

oon mir beantragte 3ufa£ gemad)t roirb.

Sä) bin übrigens ber Meinung, ba§ ber Antrag ftd)

ooßfommen in bem Kalmen bes ©efe^es beroegt, unb jroeifle

ntct)t baran, bafe bie SSunbesregierungen bemfelben roerben

juftimmen fönnen. @S roürbe mir angenehm fein, roenn

oießeiäjt einer ber Herren Vertreter ber 93unbesregierungen in

ber Sage roäre, fiel) l»eut fd)on juftimmenb über ben Antrag

ju erflären.

SSisepräfibent greifen S^cnf ben SfattffettBerg: ©as
SGBort f)at ber §err £ommiffarius bes $8unbesratl)S.

^ommiffarius bes SBunbeSratljS faiferlid)er ©eljeimer

Kegierungsratf; 9ltebetbing: 9J?eine Herren, ber Antrag

liefert, foroie id) tfjn nad) ber Erläuterung, bie ber §err

Antragfleßer gegeben hat, auffäffen ju müffen glaube, gibt

basjenige roieber, roas bie KegicrungSoortage ebenfaßs, nur nidjt

förmlid) auSgebrüät, enthalt. @r unterfd)eibet fia) nur barin oon

ber Kegierungsoorlage, baB er einen bort aud) enthaltenen,

oießeidjt aber niä)t jroeifelsfreien ©ebanfen ausbrüälid) for»

mulirt, unb oon biefem ©eftdjtspunft aus glaube id) oom
©tanbpunft ber oerbünbeten Regierungen aus gegen ben Antrag

Sebenfen nia^t erheben ju fönnen.

Anbers liegt es, roenn id) bies noä) hinpfüge« batf,

mit bem Antrag grifefä)e, ber bie Art ber 3ujiehung ber

Seifiger in einer Seife befdjränfen roürbe, bie roebet im

Sntereffe bes ©eriä)ts felbft, nod) im Sntereffe ber Parteien

liegen roürbe. Siefen Antrag roürbe id) baher bitten, abju=

lehnen,



S)eutfd)er Reichstag. — 39. ©ifcung am 3. 1878.

SMjepräftbent $reib>rr <Sfynl öon Staufenberg: S)as

2Bort hat bcr £err Abgeorbnete Dr. granj.

Abgeorbneter Dr. Jsranj: ÜDietne Herren, ich fann

3hnen ben Antrag bes $errn Kollegen liefert nur bringenb

empfehlen, mufe ©ie bagegen bitten, ben Antrag bes §errn

Kollegen ?yrifcfd;>e abzulehnen.

Abgefeljen von ben ©djwierigfeiten, bie fd)on angebeutet

würben, ift es gerabeju unmöglich, nach biefem 2lntrag ein

©ewerbegertd)t für jeben einjelnen $all jutreffenb ju befeuert.

2Benn j. 33. bei einem ©ewerbegerid)t ein ©treit in einer

befitmmten 23rand)e ausgetragen werben foö, für welchen ber

aSorfi^cnbe einen Arbeitgeber unb einen Arbeitnehmer aus

biefer 33rand)e ^eransieb^en würbe unb foEte, ift ihm bies

ganj unmöglich, wenn in ber oorljer aufgehellten Reihenfolge

nun Arbeitgeber unb Arbeitnehmer anberer 23rancf>en fommen.

6s ift alfo im allgemeinen Sntereffe wünfdjenswerth , bafc ber

Antrag Ricfert, ber bem £)rts(iatut eine gewtffe Satitübe, aber

auch bas Recht gibt, angemeffene 23eftimmungen ju treffen,

angenommen wirb.

33ijepräfibent $retherr Srijenf oon Stauffenbcrg: 6s
ift niemanb weiter jum SBort gemelbet; ich fann bie 25is=

fuffion fd)lie&en.

SDas 2Bort hat ber gerr Referent.
c

23erid)terftatter Abgeorbneter Dr. ©enfel: 3d) habe

hier nod) einer Petition ju gebenfen, bie bafjin geht,

bafj in ber Reget nur ber 23orfi|enbe bes ©ewerbegerichts

entfd)eiben foll unb baft bann nur in ber AppeUationStnftanj

bie Seiner jugejogen werben foQen. 6s ift bas eine fo

ooUftänbige Abweisung oon bem ©oftem ber ganjen Vorlage,

ba§ id) roohl niä)t3 barüber ju fagen brauche. 3d) halte es

für felbjloerfiänblid), bafj biefer 2Bunfd) nid)t berüdfid)tigt

»erben fann.

23i$epräfibent Freiherr «Sdjenf öon Stouffenberg : 2Bir

fommen nun jur Abftimmung, unb i l) würbe oorfd)lagen, ab=

jufiimmen junächft eoentualiter über ben Antrag grifefdje,

Rr. 135 7 ber SDrucffachen, unb bann eoentualiter über ben

Antrag Ricfert. deinem dafürhalten nad) fchliefjen fid) bie

beiben Anträge nicht aus, unb es würbe auch im oer

Annahme beS Antrags grifcfdje «och über ben Antrag
Ridert abjuftimmen fein. 2)ann werben wir über ben § 11

in ber ©eftalt beS Äommiffionsoorfcblags, wie er fidt) burch

bie eoentueüen Abftimmungen geftaltet hat, unb enblkf) eoen*

tualiter über ben § 11 in ber ©eftalt .ber RegierungSoor*

läge abjuftimmen haben. — ©egen biefe Art ber §rage=

fieüung erhebt fid) eine Erinnerung nid)t.

Sd) bitte nunmehr ben Antrag grifefdje ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter SBblfel:

2)er Reichstag wolle befchliefjen:

in § 11 erfte 3eile hinter bem 2Borte „Seifiger"

einjufügen: „ber Reihenfolge nad)".

SBijepräfibent greiljerr «Sdjcuf öon Stauffenberg: SDte*

jenigen Herren, welche ben eben oerlefenen Antrag annehmen
wollen, bitte id), fid) ju erheben.

(@efd)ief)t.)

2)as ift {ebenfalls bie 9Jlinberheit ; ber Antrag ifi abgelehnt.

9Sir flimmen eoentuell über ben Antrag Ricfert ab.

3d) bitte benfelben ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter Sßölfel:

SDer Reichstag wolle befdjliefcen:

im § 11 ber SommiffionSoorlage in ber 3. 3eile

jwifd)en ben 2Borten „fann beftimmt werben" unb

013

ben SBorten „für weld)e ©treitigfeüen" einjufchalten

bie SBorte:

„nach welchen ©runbfäfcen ber 33orfifeenbe bie

Seifiger sujujiehen hat unb".

SSijepräfibent Freiherr Sa^cn! öon Stauffcnbcrg : 3d)

bitte biejenigen Herren, weld)e ben eben »erlefenen Antrag

annehmen wollen, fid) ju erheben.

(©efchieht.)

©aS ifi bie Mehrheit; ber Antrag ift angenommen.

3d) bitte nun ben § 11 ju oerlefen, wie er fid) nad)

biefer eoentueßen Abftimmung geftaltet.

Schriftführer Abgeorbneter S9ßölfel:

§ IL
3n jebem (Streitfall finb oon bem 23orfifeenben

jwei Seifiger jujujiehen. SDurd) £)rtsfiatut bejie=

hungsweife Anorbnung ber fianbesjentralbehörbe fann

beftimmt werben , nach welchen ©runbfä|en ber

23orft£enbe bie 33eififeer gujujierjen hat/ unb für

welche ©trettigfeiten eine größere 3ahl oon 93ei*

fi^ern jugejogen werben foö. An ben SSerhanblun;

gen mu§ ftets eine gleiche 3ahl oon Arbeitgebern

unb Arbeitern theilnehmen.

a3ijepräfibent greiljerr <§fynl öon ©tanffenbetg : 3d)

bitte biejenigen §erren, welche ben § 11 in biefer gaffung

annehmen wollen, fid) 5U erheben.

(©efd)ieht.)

SDas ifi bie SOcajorität; ber § 11 ift angenommen.

(£)er Abgeorbnete grifefdje bittet um ba§ SSort ju einer per«

fönlidjen 33emerfung.)

©ine perfönliche 23emerfung ift jefet nad) ber AbfKm=
mung nicht mehr geftattet, fonbern fta ifi nur am ©djtufj

einer 5Disfuffion geftattet; nadjbem aber jefet bie Abftimmung

fiattgefunben hat, ift fie nid)t mehr juläffig.

(Abgeorbnete grifefd)e bittet ums 2Bort jur ©efd)äftsorbnung.)

3ur ©efchäftsorbnung hat ber §err Abgeorbnete $rtfefche

ba§ Söort.

Abgeorbneter grttjfdje: 3ch h at * c öen Antrag jurücl=

gejogen unb wei§ nun nicht, wie es fommt, bafj über ben

Antrag abgeftimmt worben ift.

23ijepr§fibent Freiherr Stfienf öon Staufenberg: ©ine

fchriftliche Anjeige ber 3urüdjieb>ng ifi nicht erfolgt, unb

beshalb ift bie Abftimmung über ben Antrag oorgenommen.

3ch eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 12. — @s
melbet fich niemanb jum 9Sort; ich fann alfo bie ©isfuffion

fchlie^en. @ine SSetlefung bes § 12 wirb uns erlaffen. 3d)

bitte biejenigen Herren, weld)e ben § 12 annehmen wollen,

fid) ju erheben.

(©efdjieht.)

®as iji bie 3Jief)rhcit; ber § 12 ifi angenommen.

3ch eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 13 unb bie

ju bemfelben gefteUten Anträge.

@s wirb hier üieHeidjt jwedmä^ig fein, wenn wir bie

einseinen Rummern bes § 13 jur ©isfuffion fteUen —
(SBiberfprud))

es meint ber §err Referent, bajg bas nicht angeht, wir

würben alfo bie ©isfuffton über ben ganjen Paragraphen

ftattfinben laffen.

SDaS Sßort hat ber §err Referent.

23erid)terfiatter Abgeorbneter Dr. ©enfel: 3d) habe
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nidjt bie SfjcUung für ntd)t angängig, fonbern nur für

nidjt notbroenbig gehalten, weil nur ju groei Hummern Amenbe*

ments oorltegen, im übrigen alfo bie ©ad>e fid) jiemltd)

einfadt) erlebigen laffen roirb.

3uerft liegt p Rr. 5, roeldje r-on bec Deffentlitfjfeit

^artbett, ber Antrag bes §errn Abgeorbneten $rifcfd)e cor,

Rr. 135 8, bie 2Borte „ber öffentlichen Drbnung ober" ju

fireidjen. 3dj b<*be nur barauf aufmcrffam ju machen, bajj

biefe Raffung genau entfpridjt bem § 173 beS ©ericbtsoer*

faffungsgefefces unb bafj es tüot;l jroecfmäfjtg fein bürfte,

fjier feine Aenberung eintreten ju laffen.

gerner liegt cor ber Antrag Rr. 187 III 5U 3iffer 7,

roonad) ber erfte Abfafc biefer Kummer fo gefaxt wer;

ben foß:

SDas ©eroerbegeridjt fjat oor ©d)lufj ber 33er*

fjanblung einen ©übneoerfud) anpfteßen. ®ommt
ein SBergteicfj nidjt ju©tanbe, fo ift bas Urteil in

ber Regel am ©djlufj ber SBerfjanbUtng, unb jroar

in jebem gaß öffentlich ju oerfünben. $ann bie

Sßerfünbung am ©djlujj ber ÜBerfyanblung nictjt er=

folgen, fo ift bas Urteil fpäteftens innerhalb jroet

Sagen ben Parteien oon Amtsroegen jujufteßen.

3dj faffe ben Antrag fo auf, bafj er lebiglid) rebaftioneß

ift, bafj er eine flarere Raffung ber Vorlage miß. ©djon in

ber Eommiffion ift gegen biefe gaffung ber SSorlage 33ebenfen

erhoben roorben; mir fjaben uns fdjltc-fjlid) bei ber (5rläute=

rung fettens bes §errn Regierungsfommiffars beruhigt; id)

fjalte es aber bodj für jtoedmäfjig, bafj biefe Raffung, mie fie

ber Antrag Widert enthält, bie jebenfaßs flarer ift, au ©teße
ber RegierungSoorlage gefegt roirb, unö idfc) empfehle bafjer

biefes Amenbement.

SBijepräfibent gretljerr Sdjenl oon ©tauffenbcrg : £>as

2Bort fjat ber §err Abgeorbnete grtfcfcbe.

Abgeorbneter $*tyfdje: Steine £>erren, eine merfroürbü

gere SRotioirung als bie bes gerrn 33ertd)terftatters ift mir
rotrflid) nod) nidjt oorgefommen. ©r fagt, roeil es bortftebt,

besfjalb fann es aud) fjier ftetjen. SSeun bas ber ©runb ift,

fo fönnte man aus bemfetben ©runb aßes mögtidje nod) in

bas ©eroerbegertditsgefefc bineinfefeen. 3d) mödjte bitten, bafj

ber §err Sericfjterftatter mir barauf Antroort gebe, nadj

roeld)er ©ette bic öffentüdje £>rbnung benu gefäbrbet roerben

fann, roenu ein Arbeitgeber unb ein Arbeitnebmer fid) ein=

anber oor bem ©emerbegeridjt öieHeict)t rcegen bes Arbeit?

lofjne§ flagenb gegenüberfteljen. 3dj ftnöe gar nidjt, bafj bie

öffentliche £>rbnung baburdj geftört merben fönnte. @s ift

bies alfo ein -^interljalt, ben man gelegt fjat, um bie

£>effentlid)fevt unter aßen Umftänben ausfd)üefjen ju fönnen.

Sßijepräftbent greifjerr Sdjenf öon «Stanffenberg : SDaS

Sßort f;at ber §err -2lbgeorbnete Widert (SDanjig).

Slbgeorbnter 9\xdtvt (S)anjig): 3JJeine Herren, idj

rooßte nur ein SBort nod) fagen jur ©mpfeljlung meines 2ln=

trags. %ä) fann betätigen, maö ber §err Referent gefagt

fjat, bafj ber Antrag lebiglidj rebaftioneßer 3Jatur ift,

unb bafj er 2JJifjüerftänbniffe, bie aus ber gtffang, bes § 13
in bem Alinea 7 entftefjen fönnten, befeitigen miß. 3<§
nefjme an, bafj üon Seiten ber rerbünbeten Regierungen ein

©inroanb gegen benfelben nidjt roirb erhoben roerben.

SHjepräfibent ^rei^err Sdjenl tion Stttoffeabcrg: SDas

SSort fjat ber §err ^nmmiffarius bes Söunbesratf^s ©efjeimer

£)berregierungSratfj Dr. -Breuer.

^ommiffarius bes 33unbeSratfjS faiferlidjer ©eljeimer

£)berregierungsratfj Dr. SWetjer: 2>er §err Abgeorbnete

grifefdje fjat für feinen Antrag angeführt, es fei md)t redjt

abjufefjen, roie burdj eine SSerfjanblung cor bem ©eroerbege=

riebt bie öffentliche Orbnung fönne geftört roerben. £)iefe 9Kög=
s

lidifeit ift bei ben 3ünlpto5effen, roeldje nor ben ©eroerbege=

rieften roerben oerf»anbelt roerben, ebenfo gut möglid), roie in

aßen übrigen 3ioilpro3effen. SDie S3orfdjriften bes 3ioilpros

jeffes unb bes ©eridjtsoerfaffungsgefefees foßen aud} für bas

SSerfafjren oor ben ©eroerbegerid)ten mafegebenb fein, info=

roeit ber § 13 nid)t abroeidjenbc Seftimmungen entfjält.

§ier in 9fr. 5 ift nidjts weiter enthalten als basjenige, roas

für febes gericfjtlicbe 33erfaf)reu in § 173 bes ©ericbtSoeri

faffungsgefe|es »orgefebrieben ift, unb roenn mir tyev etroaö

anberes beftimmen rooßten, bann müfjte ein ©runb bafür er*

finblicf) fein. Riebt bie Eommiffion t)at ju begrünben,

roarum fie einen ©runbfafc, ber überaß in unferem 33er=

faljren gilt, aud) jt)ier gelten laffen roiß, fonbern ber §err

Antragfteßer, ber bie Abänberung beantragt, fjätte ju motioiren

gefjabt, roarum biet anbere ©runbfäfee mafegebenb fein foßten,

als im geridjtUdjen 33erfar}ren im aßgemeinen. S)aS, glaube

icb, bat er nidjt getfjan; icb bitte bafjer, feinen Antrag abju*

leimen.

SBijepräfibent greiljerr S^enf öon Stöttffenbetg : ©as
SBort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; idj fann alfo bie 2)i§=

fujfion fdjliefeen.

SDas 2Bort fjat ber §err Referent.

Seridjterftatter Abgeorbneter Dr? ©enfd: 3m Anfdjlu^

an bas eben ©e^örte l;abe idj nur nodj barauf fjinjuroeifen,

bafe es fid) fjier überhaupt im roefentlid)en um einen SluSjug

aus ber ^ßrojefeorbnung banbelt, unb id) ^abe gu erwarten,

ob ©ie es audj roie ber §err Abgeorbnete §riifd)e merfj
roürbig finben roerben, roenn bie ßornmiffton 3bnen em=

pfieblt, nichts ju änbern, roo fein ©runb jur Aenberung

vorliegt.

(3uftimmung.)

SSijepräfibent greitjerr @d|cnf bon (Stouffcuöerg : SBir

fommen nunmebr jur Abftimmung.

SBir baben eoentueß abjuftimmen junä'djft über ben An?

trag bes £errn Abgeorbneten ^rifcfcbe unb ©enoffen ju § 13

in Rr. 135 3iffer 8, bann über bas Amenbement bes $errn

Abgeorbneten Ridert ju § 13 Rr. 7 Abfafe 1 in Rr. 187 III,

unb bann über ben § 13 ber ÄommiffionSoorfdjläge , wie er

fid) nad) biefen enentueßen Abftimmungen geftaltet fjaben roirb,

eoentueß über bie Regierungsoorlage. — ©egen bie oon mir

proponirte Abftimmung erfjebt fid) äßiberfprud; nidjt; fie ifi

genebmigt.

SDas Amenbement ber Herren Abgeorbneten gri^fd}e unb

©enoffen gebt babin,

in § 13 Alinea 5 3eile 4 bie SBorte „ber öffent-

liefen Orbnung ober" ju ftreieben. ftnsmsdnsmS

3d) roetbe biefem Amenbement baburd) geredjt roerben,

bafj id) biejenigen §erren, roelcbe, entgegen bem Antrag

ber Herren Abgeorbneten grifefd)e unb ©enoffen, in § 13

Alinea 5 3eile 4 bie 2Borte „ber öffentlid)en örbnung ober"

aufregt erhalten rooßen, bitte, fid) ju erbeben. f]f 3ß<£

(®ef«t.);';:
r

;f
ffJ"f^i^i «r

SDas ift bie 3Wer)rr)eit; bie Sorte finb alfo aufregt erljalten.

3d) bitte jefet bas Amenbement bes §errn Abgeorb=

neten Ridert ju oerlefen.

nh 91 § um§ dnu ^8 TU jfß jr^ons© dmt ittm'ß .iQ.

©d»riftfüf)rer Abgeorbneter SüBöIfel: 6 ^msdiwwK
Ser Reid)Stag rooße bef(blieben: TU M m'Rön

§ 13 Rr. 7 Abfa| 1 fo ju fäffen:
T«S

SDas ©eroerbegeridjt f)at oor ©d)lufe ber SBer*

banblung einen ©übneoerfud) anjufteßen. Äommt
ein 33ergleid) nid)t ju ©tanbe, fo ift bas Urtbeit

in ber Regel am ©djlufj ber S8erf>anblung, «nb

jroar in jebem gaß öffentlid), ju oerfünben.

ßann bie SSerfünbung am ©cbjufj ber S3er^anbs
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Iung nicht erfolgen, fo ift bas Urteil fpäteftens

innerhalb jwei Sogen ben Parteien oon AmtS=

wegen gujuftetlen.

Sßijepräftbent $reü)err <5djenf bon ©touffenbetg : 3dj

bitte biejenigen fetten, welche eoentueQ bas eben oerlefene

Amenbement bes gerrn Abgeorbneten liefert annehmen »ollen,

fich ju ergeben.

(©efäieht.)

SDaS ift bie STiehrljeit; bas Amenbement ift angenommen.

ftumnehr, meine Herren, fommen mir jur Abftimmung

über ben § 13, wie er ftcfj nach biefer eoentueHen Abfttm=

mung geftaltet hat.w^3ur ©efcfjäftsorbnung hat bas 2Bort ber §err Abge=

orbnete Dr. Sefeler.

Abgeorbneter Dr. Sefeter: 3$ wollte nur bemerken'

ba& im § 13 9ir. 1 ftatt „aus bem Arbeits= ober

Sehroerhättnifj" flehen mufc „aus bem Arbeitsoer=

*ß?G SJijepräftbent Freiherr <5djenf bon Stauffeubetg : SJieine

Herren, es wirb eben barauf aufmerffam gemalt; bafj

noch bie SBorte „ober Sehroerhältnifj" in ber 9tr. 1

bes § 13 flehen. @S ift felbftoerftänbttcf), bafj in Slonfe=

quenj ber Sefchlüffe ;u § 1 biefe 2Borte geftrtchen werben

müden, unb ich fonftatire, wenn fein SBiberfpruch oon irgenb

einer ©ehe erfolgt, als felbftoerftänblich, bafi bie Streichung

biefer SBorte erfolgt ift. — SBiberfpruch erfolgt nicht ; bie

2Borte finb geftrichen.

3ur ©efchäfteorbnung b>t bas Sffiort ber £err Abge*

orbnete Widert (SDanjig).

Abgeorbneter MUtvi (SDanjtg): 3$ fann im Augenblicf

nicht überfein, ob nicht auch an anberen Stellen baffelbe

hätte gefdjehen müffen. %üx biefen galt möchte icf) fon=

ftatiren, bafe bei ber Seratfjung bes § 1 ausbrüeflich feftge^

ftettt ift, bafj bie betreffenben SBorte auch in allen übrigen

Paragraphen ohne weiteres fortfallen.

JIJ ißijepräfibent greifjerr ©djen! bon Stauffettberg: 2Bir

werben bas bei ben fpäteren Paragraphen fonftatiren; i<$

fann es im Augenblicf auch nicht überfefjen, roie bas bei ben

jefct befcfjloffenen Paragraphen ber gaH ift. (Soentualiter

wirb es bei ber britten Sefung möglich fein, biefe Ungleich*

heilen ju befeitigen.

Verlangen bie §erren, bafj § 13 noch einmal oerlefen

wirb? — SDas ift nidtjt ber $aü. 3ch bitte alfo biejenigen

§erren, welche ben § 13, wie er fidt> nach Annahme bes

Amenbements bes tfjerrn Abgeorbneten liefert, fonft aber

naä) ben Scfdjlüffen ber ftommtffion geftaltet hat, annehmen
wollen, fiä) ju ergeben.

l
L 'ß n

i
(©eföte&t.)

SDas ift bie SRajorität ; ber § 13 ift alfo angenommen.
3cfj eröffne nunmehr bie SDisfuffion über bie §§ 14,

15 unb 16, benn es wirb wohl jwecfmäjjig fein, biefe brei

Paragraphen in ber SDisfuffion jufammenjunehmen.

*<fre3u benfelben liegen Amenbements cor: bes gerrn Ab=
georbneten ©rumbrecht üßr. 191 I 4, ber §erren 2lbgeorbneten

Dr. granj unb ©enoffen 9ir. 117 3, unb jum § 16 ein

Sttmenbement ber §erren Slbgeorbneten Dr. ^ranj unb ©e^
noffen 9ir. 117 4.

3ur ©efdiäftsorbnung ^at bas SBort ber §err Slbgeorb^

nete Dr. granj.

SIbgeorbneter Dr. gronj: WJeine Herren, nad)bem ber

3ieidb,stag ju § 8 ben oon meinen greunben unb mir Borge;

f^lagenen Söahlmobus oerroorfen fyat, fyc&t iö) nidtjt bas»
jenige Vertrauen ju ben ©eroerbegerichten, bas miäj oer--
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anlaffen fönnte, ben Slntrag nod^ aufrecht ju erhalten, ber

bie 3?ichtappellabilität bei SBerthobjeften bis 300 3Jiarf fefts

halten roitl. 3ch 5iet;e baher aus biefem ©runbe unb
nur aus biefem ©runbe meinen Eintrag jurücf.

SBisepräftbent Freiherr Sdjenf bön «Stauffenberg: SDas

SBort hat ber §err Slbgeorbnete ©rumbrecfjt.

SKbgeorbneter ©rumbrcö)t : Steine Herren, icf) ha^ e

beantragt, über bie legten beiben ©ä^e im § 14 gefonbert

abjuftimmen, um bainit bie Ueberjeugung jur ©eltung ju

bringen, ba§ bie @rfenntniffe bes 58orfi^enben unb bes ©e»
roerbegerichts felbft nicht nerfchieben beEjanbelt roerbeu bürfen.

9lach ben anberen Seftimmungen werben bie ©rfenntniffe bes

©eroerbegerichts angegriffen burch Berufung; fyiex naef; bem

§ 14 foÖ es aber, roenn ber ÜGorftfeenbe entfehieben §at, auf
Serlangen möglich fein, ba§ bas ©emerbegeric^t felbft ent-

feheibet. Sdt) halte bas für eine bie 33orfi|enben gerabeju

oerlefeenbe, iljrer unraürbige Uuterfdjeibung, ic| fann es nicht

anbers nennen. SDer Sorfi^enbe fann fleh unmöglich in bie

Sage oerfe^en laffen, wenn er bie oorliegenbe ^rage ent=

fchieben hat, bafj bann ber 3Serurtheilte einfach fagt: bu haft

aüerbings entfehieben, aber ich »erlange, baij bas ©eroerbe*

geriet noch einmal entfeheibet ! SDas fcheint mir eine

Stellung, bie im Sntereffe bes Sorfi^enben biefes ©erichts

burchaus nicht -angenommen werben fann. (Sntweber

wirb h^et^ur^ erreicht , bafj ber 23orft£enbe gar

nicht entfeheibet unb immerfort bie ©cfj offen unb
Seifiger jujieht, unb bas würbe ich un^weefmäfeig finben, ober

es wirb erreicht, baft ber 33orfi^enbe fich tn ber üblen Sage
befinben fann, bafc nachher bas ©ewerbegericht — ich fagc

nicht burch eine Majorität gegen ihn entfeheibet, bas hatte ich

für ganj unwahrfcheinlich, — fonbern nac^ feiner 3ufammen;
fefeung mit ber einen ober ben jwei Stimmen ber Slrbeit^

geber unb refpeftioe Arbeitnehmer burch Majorität feinen

Sefchlu^ aufrecht erhält. Seibes fyalte ich für höchft be*

ftagenswerth, unb ba ich in biefer Söejiefmng alles thun will,

um bie ©ntfeheibung bes ©emerbegerichts möglic^ft objeftio,

möglichft loSgelöft oon allen ^laffenintereffen erfcheinen ju

laffen, fo bitte ich bie (Srfenntniffe tes ©ewerbegerichts ganj

gleich Su behanbeln, mag ber 23orfi|enbe fie allem ertaffen,

ober bas ganje ©erid)t bie ©ntfcfjeibung getroffen haben. 3$
befenne, ba§ ich meiuerfeits feinen ftichhaltigen ©tunb ein=

fehe, anbers ju oerfahren, benn ba§ man @injelrichter in ber

erften Snftanj h«t, geigt ja unfere ganje ©erichtsoerfaffung.

2Benn man über bebeutenbe Sntereffen non bem einjelnen

Amtsrichter entfeheiben lä^t, fo fann man boer) hier bie felbft=

ftänbige ©ntfcfjeibung bem SBorftfeenben überlaffen, ber nur in

bem fo oerfahren wirb, wo es äwecfmäfjig ift. §anbelt

es fich um bie wirflich nü|liche Sheitnahme oon ber Sache
^unbigen, oon Setheiligten, fo wirb ber Sorft^enbe unbebingt

feine Seifiger jujiet)en, unb nur, wenn bies nicht nöthig ift,

fo wirb er allein entfeheiben. SDann aber fein @rfenntni§

minberwerthig ju machen, als bas bes ooHbefefcten ©erichts,

bas ift eine Stellung, bie bes Sorfifeenben unwürbig ift, unb

ich bitte Sie, Shre Anficht bahin ausjufprechen, ba| bie- bei-

ben legten Abfä^e bes § 14 geftrichen werben.

@S wirb bann in § 15 infolge baoon jugefefct werben

müffen „unb bes 3Sorfi|enben berfelben", weit bann biefetbe

Berufung gegen beffen (Srfenntni§ ftattfinbet, wie gegen bie

©ntfcfjeibungen bes ©ewerbegerichts.

Sßijepräftbent Freiherr ©chenf bon StauffenBetg : Sch

fefee ooraus, bafj ber §err 9iebner bie legten Säfee meint;

bas Amenbement fprieft oon Abfäfeen, ber § 14 hat aber

nur einen Abfafc.

(3uftimmung.)

SDas Söort hat ber §err ^ommiffarius bes SBunbeäratljs.
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ßommtffarius bes SunbeSratijS faiferlidjer ©efjeimer

£)berregterungSratfj Dr. äfteqer: Weine §erren, xd) bitte

©ie, ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©rumbred)t abgu=

lefjnen. @r fxnbet ein S3ebenfen barin, bafj, nacfjbem ber

aSorfi^enbe guerft allein entfd)xeben tjat, nun oon ben 23etf»ei=

ligten bie dnifdjeibung beö ©ewerbegeridjts angerufen wer*

ben fönnte. 2)as fann man bis gu einem gewiffen ^unft

gugeben. SIEexn ber Antrag tjat eine bebenflicfje Slonfequeng

nad) einer anberen ©exte tytn. SBenn ©ie bie beiben legten

©ä§e ftteidjen, liegt es gang in ber §anb bes 23orfxfcenben,

ob überhaupt bie Seifiger gugegogen werben foflen, b. f). ber

3Sorft|enbe fjat e§ allein in ber §anb> aus bem ©ewerbege*

rid)t bas ©egentfjeit gu madjen.

(©eljr rxdjtxg!)

Sßenn man es für bebenflid) galten wollte, bafj eine

boppelte ©ntfdjeibung guerft burd) ben 3>orfxfcenben unb bann

burä) bas ©eroerbegeridjt im gangen erfolgt , fo mürbe

meines @rad)tenS bie riä)tige $onfequeng bie fein, ba| man
ben gangen § 14 Preist, aber niä)t bie beiben legten

©äfce allein. 9iun iffc aber bei ber StuffteExmg bes ©ntwurfs

oon ber Erwägung ausgegangen roorben, bafc es eine Slngatjt oon

gäEen gibt, in weldjen ber 23orfi§enbe ber -äJiüije überhoben

werben fann, noä) bie Seifiger tjingugxetjen , unb in melden

bie @ntfd)eibung beS SSorfit^enben in ber £fjat alles baS

bietet, roas bie Settjeiligten oerlangen. ®iefe einfaäjen gäEe

will ber §14 aud) ber benfbar einfad)ften ^Regelung entgegen*

füljren, unb xä) mürbe ©ie batjer bitten, ben § 14 unoer*'

änbert angunefjmen.

Sßigepräfx'bent $reifjerr ©djenf tion Stauffcnfcerg : ®a&
SBort fjat ber §err Slbgeorbnete oon Slteift^efcow.

Slbgeorbneter bott ftlcift SReijow : 9Jieine oerefjrten

Herren, id) blatte gunäd)ft mir bas 2Bort erbeten, um gegen

ben Slntrag beS Slbgeorbneten Dr. grang gu fpredjen, bas

ift aber gegenftanbslos geworben, weil er itjn gurüdgegogen

fjat, obgleid) id) aus anberen ©rünben bagegen fpredjen

wollte. SDa id) aber bas 2Bort fjabe, fo wiE id) bod) gegen

ben Slntrag bes Slbgeorbneten ©rumbreäjt bemerfen, bafc ber

oöEig rabifal ift, inbem er burd) Söegftreiäjung biefer beiben

©ä|e eigentlid) alles über ben Raufen wirft, was wir bis

jefct befcfjtoffen b>ben. 9htr nodj ein 33eifpiet, ba§ berartige

$äfle, wie fxe fjier oorgefefjen finb, in unferer gegenwärtigen

©efefcgebung fdjon befielen. SBxr fjaben baffelbe bei ben

ßreisausfdjüffen unb ben SegxrfsoerwattungSgerxdjten , bei

lefcteren entfdjeiben bie beiben ftefjenben 2JHtglxeber oor=

läufig, fönnen wenigstens gunädtft über Einträge xfjrerfetts fo=

fort entfetjeiben, unb wenn ber 33etfjeitxgte fxd) babei beruhigt,

fo fjat bas bie Äraft, als ob bas gange 23erwaltungsgerxd)t

entfd)ieben fjat, wenn aber ber beteiligte prooogirt auf bie

@nlfd)eibung bes ©erid)ts, fo erfolgt biefelbe. (SS ift bas

alfo in ber £fjat nid)ts neues unb ganj jwecfmä§ig.

33ijepräfibent greifen: Sdjenf öon StauffenBerg : SDaS

SBort i)at ber §err Slbgeorbnete 2BaIter.

Slbgeorbneter JEBafter: Steine Herren, fdjon bei ber

erften Sefung fjabe id) über ben § 15 meine Sebenfen ge*

äußert bejüglid) ber SSorlage ber Regierung, unb id; bin gu

einer anberen Stnfid)t wät;renb ber 3eit nid)t gelangt, weil

id) gerabe in ber ^eriengeit jmid) oiel mit ben beteiligten

Streifen biefert^alb ins SSerneljmen gefegt Ijabe, ja id) fann

fogar behaupten, bafe bie bis beftefjenben ©ewerbegeridjte

faft alle ber Meinung finb, ba§ weitere 9ied)tsmittel nid)t

mefjr ftattfjaft fein foHen, fonbern bafe bie @ntfd)ei=

bunge;t ber ©ewerbegeridjte enbgiltig fein müffen.

Slud) bei uns in Bresben, wo ber SSorfifcenbe ein juriftifd)

gebilbeter SJlann ift, ging biefer oon ber Slnficfjt aus unb fjat mid)

gerabegu aufgeforbert, in biefer S3egiet)ung meine Meinung
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wie bas erfte 9M ausfpred)en gu wollen. Weine Herren, bie

gange oorliegenbe ©efe^eSoortage ift ein gang eigentf)ümlid)es

9Sert)ältni§. SBenn ber s
J{eid)Stag fonft ©efeße mad)t, fo be=

ginnen mit einem gewiffen Sage bie ©efeße in Äraft gu

treten. S3ei biefer ©efet^eSoorlage wirb es erft bann gum
©efe| erhoben, wenn bie betfjeiligten Greife wünfdjen, ein

berartiges ©erid)t überhaupt gu fjaben. ?iun mu§ man bod)

fragen, ob benn überhaupt bie ^Beteiligten, weld)e Slrbeit«

geber unb Strbeüneljmer finb, wünfdjen, ba§ bie @ntfd)eibung

bei ben ©ewerbegeridjten enbgiltig fein follte , bas

fjeifjt, ob bie gange ^progebur ber SDifferengen unb
ber baburd) entftet)enbcn ^rogeffe rafd) unb fofort ent=

fd)ieben werben föden. Sd; bin ber fefien Stnfid)t,

ba§ biefe Uebergeuguiu^ allgemein I)errfd)t. @s würbe
beSfjalb iebenfatls oon ben beseitigten fein 2Bunfd) ba^in

gefjen, biefe ©ewerbegeridjte eingufe^en, wenn nidjt gerabe

bas rafdje 3Serfai)ren bei benfelben fie bagu oeranlafete gumal
burd) ben Umflanb, bafe fie, wie eben befd)loffen ift, aud)

noä) ben betreffenben Seifigem ^Diäten geben müffen, woburd)

iebenfatls — meine §erren, oergeiljen ©ie mir ben inelleidjt

ettoas trioiaten StuSbrud — bie Srüfje tfieurer werben fann,

als ber gange SSraten. 2Benn fotd)e Stusgaben mit ber @r=

rid)tung ber ©ewerbegerid)te oerbunben finb, fo werben r>iet=

teid)t oiele ©emeinben, bie fonft ein ©ewerbegeridjt t;aben

wollen, baoon abfefjen. S)ie @rfat;rung wirb jebenfatls mir

fjierin nid)t Unred)t geben. 5Run würbe man bennod) bie

Soften oie£teid)t gern tragen, wenn man mit ben ^ßringtpien

unb Sfrtfd)auungen ber gangen ©eroerbegefetsgebung einoer;

ffanben wäre. 2>a5 ijl, wie id) fdjon erwähnt fjabe, aber

meiftenti;eils nid)t ber galt. Unb worin befielt benn bas

SBefen unb ber ßljarafter ber ©etoerbegerid)te? @s
foEen ja gerabe bie fleineren SDifferengen rafd)

entfd)ieben werben, um nid)t bas Saufen nad; ben ©ericfjten,

um nid)t bie ungeheuer oieten ©djerereien gu fjaben, furg,

um mit einem 9M bie SDifferengen rafd) gu ertebigen. 9Kans

djer f)at feine gorberung fd)on gar nid)t auf gerid)tlid)em 2Beg

gettenb gemadjt, weit il)m ber babei oorfommenben Unannefjm=

ticfjfeiten gu oiete gewefen finb unb er tuet lieber Unred)t erlitten

fjat, als fein 9?ed)t gu fud)en. @s ifi bod) eine eigentfjümlidje

Stnfdjauung, wenn bie ©etoerbegerid)te, bie aus folä)en Seuten

befielen, wetd)e bie 33erfjältniffe unb Ufancen ber eingetnen

Serufsflaffen genau fennen, aburttjeiten unb enbgiltig ent=

fd)eiben, wenn bann iemanb fommt unb proteftirt unb

nimmt bie gweite 3nftang in Stnfprud), unb biefe gweite 3n=

ftang beftefjt aber aus juriftifd) gebildeten 3tid)tern, weld)e

nid)t immer biefetben Stnfdjauungen , wie bie

erften, beftfcen, unb es liegt, wie gefagt, ntdjt

im 2Befen ber ©ewerbegerid)te , wenn man nun in

gweiter Snftang gang anbers gebitbeten S^idjtern bie bes

treffenbe SDifferengfrage nochmals gu @ntfd)eibung gibt. 3d)

gebe gu, bafe bie gweite unb britte Snftang ftets nur bie 5lritif

ber »orfjergefjenben ift, aber immerhin madjt es einen eigen=

tfjümtidjen (Sinbrud, wenn, nad)bem bas erfte ©eridjt, befter)enb

aus Saien, nad) feiner objeftioen Stuffaffung entfdjieben t)at,

nun nod) oon einem juriftifdjen 9iHä)ter ober Kollegium anbers

entfd)ieben werben fann. @s tiegt aud) im § 14 fdjon eine

gewiffe erfte Snftang, unb es wirb namentlid) bei ben f[einen

©ewerbegeridjten unenbtid) oft oorfommen, ba§ ber 33or=

fifeenbe bie SDifferengen apptanirt of»ne beigiei^ung ber Seifiger

unb öffentliche 93eri)anbtung, unb es wirb, follte ttjm baS

nid)t gelingen, immer nod) bem S5erurtljeitten bas 9led)t gu=

fte|en, bie gtoeite 3nftang, bas eigentlidie ©ewerbefd)iebS:

geridjt, angurufen. Sd) foEte meinen, in biefer SSeife tjätten

wir fdjon gwei Snftangen, wetd)e burd) Seute, bie mit ben

23ert)ältniffen oertraut finb, abgeurteilt werben.

SBenn nun aud) gefagt worben ift, bafj bie rafd)e 33oH=

ftredung bes Urtljeits mand)es 33ebenfen wegnehmen würbe,

welches man gegen bie Stmufung eines weiteren Rechtsmittels

Ijätte, fo mad)e id) nur auf folgenbes aufmerffam. 3d) wiE

annehmen, bajj ber Slrbeitgeber r-erurtfieitt ift, einem Slrbeiter
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eine oon bemfetben gettenb gemachte $orberung gu begabten,

unb groar bie ©umme, td) will annehmen, ber ©egenftanb fei

100 yjlaxt. 2)erfelbe muß bic ©umme natürlich beponiren.

Sa, meine Herren, was beim nun? 2)er Arbeiter Ejat feine

3lrbeit, beim fonft wären feine SDifferengen oorgefommen, ber

Uieifter f;ot ifjn entlaffen, oon ben 100 9Jforf will unb muß
er leben, ber Arbeitgeber gibt fie tfjnt aber nidjt unb nppetlirt.

£>a fann nun ber Arbeiter lauem unb hungern, bis ber

Arbeitgeber in gwetter Snftang üerurtfjeilt wirb, bie rüdftän*

bigen Söfme unb ^orberungen gu begaben.

•Keine Herren, td) fjatte biefe gweite Snftang entfdjieben

für einen -KaditfjeÜ ber Arbeiter, weil ber Arbeiter lange

nidjt fo im ©tanbe tfi, bie möglichen Gfjifanen ausgufjalten,

wie ber Arbeitgeber, unb es liegt bafjer nidjt im Sittereffe

ber Arbeiter, wenn nodj biefe gweite Snftang eingerichtet

werben foö.

Steine Herren, wenn ©ie ferner annehmen, baß bas Amt
ber Seifiger biefer ©eridjte immerhin ein ©hrenamt ift, benn

wenn auch bie 9?eifefoftett unb 3eitoerfäumniffe oergütet werben,

fo wirb bas bod) natürlich nicfjt tri bem 9Jfaß fein fönnen, baß

irgenb ein ©efcfjäftsmann ober Arbeiter, ber oiel oerbient, nur

annäfjernb bas erfefct erhalten fann, was er burd) bie 3eit ic.

oerloren ^at; es bleibt alfo immerhin ein (äf^renamt. 3a,

meine Herren, es gefjt fo weit, baß wir bie Annahme bes

©fjrenamts als unbedingt fjinftetten, er muß es annehmen,

wenn er einmal gewählt ift, ja er wirb im § 10 mit großen

©trafen bebrofjt, wenn er einmal, nid)t fäme, b. f). linent*

fcfjulbigt wegbliebe. Sa, meine Herren, ade biefe ©Ijrenämter

werben, wie bas nidjt anbers gu fagen ift, bei uns in

SDeutfd)Ianb r>on ben Seuten fet)r gern übernommen, aber

bei ben Ehrenämtern gehört etwas bagu, wenn man
es mit $reuben unb mit Siebe übernehmen foH, näm--

ttd) baß biefelben eine gewiffe SBebeutung haben ; wenn
bas nidjt ber %aü, wenn ihnen bas nidjt gur ©eite fteljt,

wenn bie Seute wiffen, baß bie große ©umme 3eit, bie es

foftet, nufclos ift, meine Herren, bann muß id) bod) fagen

:

wo fotlen wir bie Seute mit ber 3eit fjerbringen, bie biefes

Ehrenamt mit $reuben »ermatten! @s wirb alfo möglidjer--

weife bat)in fommen, bafe ade biejenigen, welche, fönnen, fidt>

um bas Amt Ijerumbrüden, baß fie es ntd)t mit greuben
übernehmen, unb bann ift entfdjieben bas gange Söefen ber

©eroerbegertdjte itluforifd), unb bafjer möd)te td) aus allen

biefen ©rünben wünfdjen, baß wir nidjt ein Snftitut fd;af=

fen, was in ber praftifdjen Ausführung weber leben nod)

fterben fann.

3d) hätte mid) nun fetjr gefreut, wenn ber An*
trag bes £>errn Abgeorbneten Dr. granj ntctjt gurüdge*

Sogen worben märe. 3dj weife wirflief) bie ©rünbe,
bie er angegeben f;at, nicht redjt gu würbigen.
3dj meine, baß bie ©efaljr wegen einer widfurlidjen

ober oielmefjr einfeitigen ©pruchentfdjeibung bei ber jefeigen

3ufammenfe^ung ber ©ewerbegeridjte nidjt ftattfinben wirb,

©ei bem aber, wie i(jm wolle, ber £>err |at il;n gurüdgejogen,
idj füfjle mid) aber oeranlafet, ben Antrag wieber aufjunel)=

men, unb id) bitte, benfelben wieber als von mir ausgeljenb

anjufefien. 9iod) einmal bitte id), wollen ©ie bas Snflitut

lebensfähig madjen, wollen ©ie es überhaupt fo madjen, bajj

es überall eingeführt wirb, fo laffen ©ie uns audj bafür forgen,
ba& wir bas Snftitut fo fd;affen, wie es in ben beteiligten
Greifen gewünfd)t wirb; benn baoon feien ©ie überjeugt,

bafe in Seutfdjlanb nid)t etwa fofort 500 ober mein* ©ewerbe*
geriete gebilbet werben, im ©egentljeit es wirb bamit fel;r

langfam oorroärts gehen, unb je fdjwerer wir es madjen, je

weniger populär, um fo weniger wirb fdjliejslid) bas bodj an
unb für fidj fo fegensreidje Snftitut jur ©eltung fommen.

58ijepräfibent Freiherr <Sd)cnf bott StouffenBetg : SDaS
SSort Ijat ber §err Abgeorbnete ©tumm.

Abgeorbneter Stamm: 3a, meine Herren, idt) fjalte

Sßer&aiiblungen befl beutfäjen 9c«ia>8taa?.

es nad) bem SBefdjlufe, ben ©ie foeben gefaxt f;aben, nadj«

bem nämlid) bie Seftätigung bes 33orfi^enben bes ©emerbe?

geridjts burd) bie I;öl;ere Sßerwaltungsbehörbe geftridjen worben

ift, für oollftänbig untljunlid), je^t bie Berufung felbft für

bie atlerfleinften Sagatettftreitigfeiten ju entbehren. 2Keine

§erren, wenn ©ie bebenfen, bafc bei ben Amtsgerichten bie

Berufung gegen bie Urtfjeile red)tsgelel;rter 9tid)ter jugelaffen

ift für jeben ©egenftanb, fo fönnen wir Ijier bod) nitfjt fo

weit gef)en, bajj fpejietl für gewerbliche ©treitigfeiten praf=

tifebe Seute, bie ein ©emeinberattj eingefe^t i>at, bie aber

oietleicht r>on ber formellen Surisprubenj fo niel wie gar nichts

uerftehen, berufen fein fotlen, bis jum Setrag oon 300 9JIarf

in lefeter Snftauj fetbftfränbig gu entfeheiben. ©s erfcheint

bas als eine fo oottftänbige Anomalie, als eine fo ooEftäiu

bige 93erfennung ber ©runbfä^e, aus weldjen man bei ben

Amtsgerichten bie Berufung jugelaffen §at, ba§ es

mir beinahe überflüffig erfcheint, bem £aufe barüber eine

längere Ausführung norjutragen. Aber, meine §erren, ba

id) oon oerfchiebenen ©eiten ®opffd)ütteln erblide, fo bin id)

in ber 9fotf)wenbigfeit, bod) noct) für einige Minuten %fyxe

©ebulb in Anfprud; gu nehmen.

5Mne Herren, es finb non oerfd)iebenen ©eiten ^eti=

tionen eingelaufen, unb es ift mefenttid) barauf Segug ge=

nommen worben, in weldjen gerabe oon ©eiten ber 23er=

treter ber ©ewerbegerid)te, wie fie |e|t beftehen, unb oon
©eiten ber betreffenben Sntereffenfreife um bie Snappettabiti*

tät ber Urtheile ber ©emerbegeridjte gebeten wirb. Steine

Herren, bem gegenüber habe id) gu betnerfen, ba§ erftens bie

Sntereffenten in fotd)en fingen nid)t gang unbefangen gu

fein pflegen, unb id) redjne gu biefen Kategorien nidjt blofj

bie materiellen Sntereffenten, fonbern aud) bie moratifd)en, b. h-

bie Seute, bie in ben ©emerbegeridjten fifcen unb lieber bie

33orfefjung fpielen möcbten, ftatt bas 33ewu|tfein gu befommen,

wirftid)e sJtid)ter über fid) gu haben. SDann fommtaber hmgu,
ba§ in ben £>rten, wo bie gewerblichen ©d)iebsgerid)te je^t

beftehen, ineiftens gro§ftäbtifd)e 33erhättniffe herrfd)en, bafe es

alfo ba leichter ift, wenn nid)t juriftifche, fo bod) wenigftens

allgemein wiffenfd)aftlid) gebitbete ^erfonen als 23or-

ft^enbe gu befommen, ba§ man alfo eher in ber

Sage ift, ohne erhebliche ©efat)r auf eine Berufung gu

oergidjten, währenb wir bod) bie ©emerbegerid)te

jebenfatls oiet genereller einführen wollen, ats wo fie jefctbe=

flehen, alfo aud) 3uftänbe im Auge behatten müffen, wo es

nidjt möglich ift, 33orfi^enbe oon biefer ^Bitbung herangugietjen.

^un fagt man: 300 -Ularf ift ein folches Minimum,
bafj es barauf nid)t anfommen fann, wenn einmal bie

Krajas bei einem eingetnen ©ewerbegerid)t eine oerfeljrte 3iid)=

tung einfdjtägt. Sa, meine §erren, bie 300 Tlaxt berühren

ben Arbeitgeber oießeid)t fehr wenig, für ben Arbeiter aber

finb fie fehr oiet, fie bebeuten oft fein ganges Vermögen unb ba

muß id) fagen, baß, wenn id) entfdjieben ber Anfidjt entgegen*

getreten bin, baß man bie Arbeiter unb Arbeitgeber in

große gegenfä^ige Parteien trennen unb behaupten will,

jebe Partei werbe bie anbere mögtid)ft ungünftig behanbetn,

— wenn id) bas, wie gefagt, entfd)ieben beftreite, fo muß id)

bod) anerfennen, baß man ben Arbeiter nicht in bie Sage

oerfe^en barf, baß ein ©erid)t inappellabel über fein ganges

Vermögen entfdjeiben fann, wetd)es in ben meiften gälten

in ber Majorität aus Vertretern ber Arbeitgeber beftet)t.

Weine Herren, bas würbe nad) meiner Auffaffung einer Agitation

oon jener ©eite eine Unterlage geben, für bie id) mid) nidjt

oerantwortlid) machen möchte, obwohl id) fonft nicht fet)r

garte üfteroen fotcfjen Agitationen gegenüber gu l)ahm pflege.

3lun hat aber bie ©ad)e aud) gar feine ©efaf)r; ber §err

Sorrebner hat felbft anerfannt, baß ein wefentlid)er 33orgug

ber ©ewerbegeridjte barin beftehe, baß fie fdjneQ unb billig

entfd)eiben. S«, meine Herren, bas thun bie ©eioerbege*

ridjte aud) tro^ ber Berufung. 3hrc ßommtffion t)ßt ben

§ 16 ber -iRegierungsoorlage, ber bie 23ottftredbarfeit ber

Urtheile nur befdjränfen wollte auf bas eigentliche Arbeits*
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r»erljältnifj, auSbrüdlidj auf bie ©ntfdjäbtgungSausfprüdje aus=

gebetjnt, infofern fie 300 Warf nid)t überfteigen. SDamit l;at

fie einem feljr bringenben praftifdjcn Vebürfntfe abgeholfen;

benn ba§ mufj oon ben ©ewerbegeridjteu »erlangt werben, bafj

bie Votlfiredbarfeit ihrer Urtljeile möglidjft gefiebert werbe;

aber etwas weiteres liegt nicht int befonberen Sntereffe ber ®e*

werbetreibenben. -iftactjbem bie Vollftredbaifett, forootjl in fadj=

lidjer roie in persönlicher &tnfidjt fidjer gefteüt ift, fommt es nidjt

barauf an, tjier wenigstens nicht mehr roie in allen anberen

Oiedjtsfallen, bafj über bie enbgiltige ©ntfdjeibung nodj eine

3mifdjenzeit »ergeht. Sd) bin ferner ber 2lnfidjt, bafc, fo

fefjr icb^ fürdjte, bafj bei bem SBegfaE ber Berufung bie

einzelnen ©ewerbegeridjte eine Wenge oon Uttljcilen fpredjen

werben, bie fid) gerabe biametral gegenüberftefjen unb »or

ber öffenttidjen Weinung, nor ber juriftifdjen wenigftens,

nidjt befielen fönnen, fo zuüerftdjttidj barauf 31t redjnen ift,

bafj bas ©amoflesfdjmcrt ber Berufung für bie ©ewerbege=

ridjte ben Vorzug haben wirb, fie genau an ben richtigen

juriftifdjen Prinzipien feftjuljalteu unb bas Veftreben ljeroor=

Zurufen, bafj il;re Urtfjeile in einer gewiffen Kontinuität

fielen unb an Stectjtögrunbfä^e fict) anfdjunegen, bie oon

tjötjeren ©eridjten in bem »orliegenben ober einem ätjnlidjen

^aHe proflamirt finb. Sann roirb bie Berufung thatfädjtidj

fafi niemals oorjufommen brausen, roeil bie ©ewerbegeridjte

esats©fjvenfadje anfeljen roerben, biefetbeu ju oermeiben, unb auf

ber anberen «Seite ber 9itdjter in ber fjöfjeren Snftanz gewifj

nidjt roegen einer Kleinigfeit bie Urtfjeile reformiren wirb;

bie 9lidjter roerben ebenfo »emünftig fein roie roir, fie werben

bie Autorität ber ©ewerbegeridjte möglidjft aufrecht erhalten

unb nur in ben bringenbjlen fällen eine Stemebur eintreten

laffen.

Sd) glaube, bafj alfo faftifdj mefentlidje 9?adjthetle burd)

bie Berufung nidjt entfielen fönnen. Sdj fann mtdj nur

batjin refümiren: lefjnen ©ie ben Antrag Sßalter, roie er

jefct fjetfjt, bie Berufung oon ©treitigfeiteu im Setrag oon

weniger als 300 Warf abjufdmeiben, ab, unb ©ie werben

baburdj bie Autorität ber ©ewerbegeridjte prinzipiell unb

prafttfdj auf ben richtigen ©runb bauen.

23ijepräfibent greifjerr Seffent" bon Stouffenberg : SDaS

Sßort fjat ber §err Abgeorbnete oon Klctft*9ie§ow.

Abgeorbneter bon Äletfi * SRe^oto : Weine geehrten

Herren, ba ber Antrag wieber aufgenommen worben ift, ben

ber £err Abgeorbnete Dr. granj jurüdgejogen fjat, fo werben

©te mir geftatten, bafj ich barüber nod) einige 2Borte »er*

liere, weil idj ifjn für ganz aufjerorbentltdj it)idt)tig halte, unb

es in ber £Ejat für ein Unglüd anfeljen würbe, wenn fid;

ber Steidjstag baju entfdjlöffe, bie Berufung oon bem ©erid)t

ber erften Snftanz abzulehnen. @s finb bie Ijier eingefefeten

©eridjte allerbings ©eridjte für beftimmte Sfjätigfeiten, fonft

aber wirflid) ooUe orbentlicrje ©erid)te. @s fjanbelt fid) nid)t

barum, bafj bie Vettjetltgten ©djiebsridjter beiberfeits ju

biefem 3wed befiimmt haben, bie entfdjeiben follen. SBenn

»on allen anberen ©eridjten eine Berufung ftattfinbet, wie

fommt man barauf, fie fjier au§fd)lie§en ju wollen ? Wan
fagt, alle Petitionen fprädjen bafür. 3a, meine §erren, bie

Petitionen ber Weifter fprecfjen etwa bafür, — fjaben ©ie
aber audj bie Arbeiter gefragt? fjaben ©ie bie

©efetfen gefragt? 2)aS glaube icfj nidjt. @s finb biefe

©ewerbegeridjte, unb barum liebe id) fie fo, ein 3ud)tmittel

in unferen aufgelöften gewerblichen 33erfjältniffen. 2Benn ein

©efetle peccirt, ift er, wenn bas an bie gewöhnlichen ©erid)te

gef;t, nidjt red)tjeitig jur Stedjenfdjaft ju jiehen. SDas fjat

feine grofje SBebeutung, allein bas will id) bod) fagen, bafe id)

felbft biefes 3ud;tmittel in biefen biffotuten SBerrjältniffen nid)t

fo fjod) fd)äfce, wie bie ©ered)tigfeit. 3)ie gef)t allem oor*

aus. Um einer fdjneEeren ©rlebigung willen wirb man bod)

ber ©erecfjtigfeit feinen Slbbrud) tfjun wollen. 2öas hat man

für ©rünbe bafür? 2)er eine ©runb ift: es fjanble fid) um
Sappalien, üftun, meine §erren, ber ©eheimratf) ©tumm hat

biefen ©runb bereits wibertegt. $ür ben Weifter mögen 300
Warf eine £appalie fein, bagegen für ben ©efellen, ber nichts

hat, wie fein §anbwerfsjeug, feine Arbeitskraft unb feine

paar Wobilien im §aufe, für ben ift es nidjt blofc ein grofjer

Sheil feines Vermögens, fonbern mehr wie fein SBermögen,

er wirb faft immer jur §aft gebrad)t werben müffen. Wan
fjat alfo oor allem ins Singe ju faffen, ba§ es fid) für

ihn um aQeS fjanbelt, was er hat. 3weitens hat man wohl

gefagt, es würben baburd) bie 25ergleid)e feljr geförbert. SaS
ift ber §auptgrunb, weswegen id) bagegen bin; Vergleiche

finb gut, wenn fie freiwillig abgefdjloffen werben, — finb fie

aber gezwungene, bann fönnen fie ebenfo fdjwer fein, wie

eine ungerechte (Sntfcljeibung. ®enfen ©ie fid), wenn ber

erfte Mdjter abfolut bie (Sntfd)eibung hat unb an ben ©e=

feilen ober an ben Weifter herantritt unb fagt: wenn bu bid)

nidjt ju bem oorgefd)lagenen Vergleich oerftehft, fo entfdjeibe

id) nodj ungünftiger! bann mufj er es tl;un, weiter wei§, er

befommt Unrecfjt. ®a§ ift ber ©runb, weshalb id) in bem
blofjen herbeiführen oon Vergleichen feinen Vortheil fefje,

fonbern im ©egentfjeil ift es geboten, um einen guten

geredjten freiwiEigen Vergleich herbeizuführen, ben dichter in

erfter Snftanj nic|t enbgiltig entfeheiben ju laffen.

SDann hat ber $err Vorrebner gefagt, es finb fachoerftänbige

Seute, bie in erfter Snftanj entfd)eiben, in zweiter Snftanz ent=

fd)eiben anbere, bie fein ©adjüerftänbnifj befißen. @in fold)eS

wegwerfenbes Urtfjett über bie©erichte habe ich faunt ßetjört.

3)ie SBiffenfchaft unb bie Shätigfeit bes^uriften befiehl barin,

ba§ er burd) feine ganze Üebung im ßeben im ©tanbe ift,

alles ju beurtheilen 00m ©tanbpunft bes Rechts aus;

unb wenn bie Suriften alle anbern ©achen, bie widjtigften,

alle £ebenSoerl)ältniffe z« entfd)eiben haben, wie follen fie

nidjt audj in biefen Singen entfeheiben unb nom ©tanb=

punft bes 9tedjts bas Mdjtige treffen fönnen, nadjbem nod)

bazu in erfter Snftanz bie ©adjoerftänbigen bie ©adje fdjon

oorbereitet haben!

Wan fagt, es finb ©hrenämter, unb über @fj*enämter fann

fein anberer entfdjeiben. Sa, meine Herren, wenn fie nidjt biefe

Aufopferung haben, blofj in erfter Snftanj entfdjeiben zu wollen,

fo mögen fie wegbleiben, fie finb biefes ©hrenamts nidjt wertf».

Sm Kreisausfd)u§ ift es ebenfo: man mufj fict) gefallen laffen,

bafj man in ber tjöfjeren Snftanz eine anbere (Sntfdjeibung

befommt; wer aber aus ßiebe zur ©adje unb zum -ftädjfien

es tfjut, wirb nidjt aus foldjen ©rünben Slntafj ftnben, eine

foldje 2öaljl abzulehnen. 5iun erinnern ©ie fid), wer eigent=

lidj bie ©ntfdjeibung in erfter Snftanz in ben ganben hat.

Veibe Veifiger finb ja zunädjft weber juriftifdj gebilbet nod)

gefdjäftsfunbig. ©efäjäftsfunbig ift ber Vorfifeenbe, juriftifdj

gebilbet ift er in ber Sieget audj nidjt. SDie Seute finben

fidj nach unb nach hinein, wie fie ftdj in bie fonftigen £fjätig3

feiten ber jefeigen ©elbftoerwaltung Ijineingefunben haben, bas

feE)e idj als AmtSoorftetjer wie im Kreisausfdjuffe. ©ie Seute

haben eine au&erorbentlidje ©abe, fie haben Siebe zur ©adje

unb bie ©abe, fid) nad) unb nadj hineinjufinben burc| Uebung,
— aber lange Uebung. 3unädjfi werben beibe Veififeer oon

bem Vorfifcenben nöllig abhängig fein. Unb wer

ift nun ber Vorfifcenbe in fleinen ©täbten? 25er

Vürgermeifter, wohl gefdjäfttidj , aber nidjt iuriftifdj

gebilbet. @s fönnen aber auch bie ©achen an bie ©emeinbe-

oorfteljer gebracht werben, an unfere ©djutzen. Weinen ©ie,

meine Herren, ba§ biefe inappellable (gntfdjeibungen über

biefe für bie ©efellen fo au&erorbentlidj wichtigen fragen

treffen fönnen? @s ifi unmöglidj; es gibt in ben ©aäjen oft

grofje juriftifdje ©djwierigfeiten, ©djwierigfeiten, bie nur mit

juriflifdjem Verftanb ju ertebigett finb, }. V. bie Kompetenz-

Saien finb gar feljr geneigt, über foldje juriflifdje ©djwierig-

feiten teidjt fid) hinwegzufegen; bie grauen freilidj finb noch

meljr bazu geneigt,

(gro&e §eiterfeit)



SDeutfdjer Reichstag. — 39,

unb bod) müffen fie gelöft roerben, roenn es ftd) um 9ied)t

unb ©erecfjtigfett I;anbclt. Soffen ©ie mich Sfmen einen

$all vorführen aus meiner eigenen ^Prajtö, unb id) glaube,

jeber oon Shuen wirb fagen, es ift unmöglich, in folgen

fällen einen Abfdjluß ju machen mit ber erften Snftanj.

@s oerflagte ein 9Jtaurermeifter jroei ©efellen bei einem

Derartigen ©erid)t in ber ©tabt, roo ber Sttaurermeifter

roofmte. 2)ie ©efellen roohnten in meinem 2lmtö6egirf, jroei

teilen oon ber ©tabt; bas ©eridjt roar burdjaus nictjt

fompetent, benu fie roaren eingelaben burd) einen 23rief, an

einem brüten £)rt fid) cinjufinbcn, ba foUten fie ein©eoäube

bauen Reifen. 2)aS forum contractus war alfo nid)t in ber

©tabt. SDer SBürgermeifter lub bie ©efellen oor,

fte erfdjtenen nicht unb rourben in contumaciam

»erurttjeitt. ©s mar nichts ju maäjen. 3d)

bin an bas 9Jfinifterium gegangen für fte, ber 2Jchüfter

fagte: „inappellabel, fie müffen 14 Sage in ber Arbeit aus=

galten". £>as gefiel bem Sfleifter. -ftadjbem fie il;re

14 Jage abgearbeitet Ratten, fain ber 9flaurermeifter unb

»erlangte unb erhielt jugefprodjen bebeutenbe (SntfcbäbigungS;

gelber für bie gange 3eit, bie bie ©adje burd) bie SBefdjroerbe

Eingehalten roar. ©ie gingen rcieber an ben SJiinifter, ba

bauerten fie il;u, unb er liefe fid) bie Aften fommen. 2Bas

fanb er ba? £>aß jemanb als Arbeiter jugejogen mar, ber

als Arbeiter nid)t anjuerfennen mar. @r entfd)ieb: bas fei

eine fo fraffe Sßerlefeung ber Urprinjipien ber Sßitbung bes

©ertdjts, baß er nunmehr bie ©ntfcfjeibung für nichtig er=

fläre. £)b bas fadjlid) gang genau mar, meine Herren, roill

id) baljingeftellt fein taffen.

(§eiterfeit.)

©olcfje %äüe ftnb alle Sage mieber möglid), unb ba

füllten mir trotjbem nidjt eine groeite juriftifäje Snftang be=

fdtfießen? 3$ bitte ©ie bringenb, berartige $efd)lüffe vom
3teid)Stag fern gu Ratten.

33igepräfibent ftreifjerr ©d)enf tooit ©tauffenberg : SDas

2Bort fjat ber £err Abgeorbnete SBinbthorft.

Abgeorbneter Söinblljorft : 3d) fiabe mein großes S3e=

baueru barüber ausgufpred>en, baß §err oon steift nidjt

^ier mar, als mir bei ben ^rinünatfaäjen bie Berufung beljam

belten. 3)ieine Herren, id) fyaht bamals aud; bie Berufung in

Mminalfadjen als eine burdjaus notljioenbige erad)ter, roeil

id) meinte, man bürfe niä)t alles auf einen 3Burf fteßen.

Jiidjtsbeftoroeniger ift bie Berufung ausgefdjtoffen, roeil man
behauptete, es genüge, roenn ein orbentlidj fompouirteS

©eriä)t erfter Snftang bie ©adie prüfe unb bann entfd)eibe.

©o roid)tige SDinge, roie im Äriminaloerfaljren uorliegen,

liegen tjter jebenfalls nidjt vor, unb es roürbe mithin ber

9leid)StagS nid)ts infonfequentes tljun, roenn er in biefen SDingen

bie Appellation auöfdjlöffe. 2)a§ barau§ in einjetnen gäöen
Unjuträglid)feitenentftel)enfönnen, ift aßerbings nid)tju leugnen.

2)iefe Unjuträglid^leiten roetben aber aud) eintreten fönnen,
roenn bie jroeite Snftanj erfennt; beim eö ift uirgenb ge-

fd^rieben, bafe bie jioeite Snftanj nid)t mandjmat aud; fet;r

arge fehler mad)t.

(§eiterfeit.)

£)b in hätten foldjer arger getjter ein Snftijminifter

ober fonftiger 3Jlinifter fid) finben roirb, eine 9fiemebur 31t

fdiaffen, roie £err oon steift fie roottte, roeifj id) nid)t,

iebenfaüä ift bie 3flittl)eilung beö §errn oon Äteift im l)öd)ftcn

©rabe intereffant; benn id) mufe geftehen, bafe id) gar ni^t
begreife, roie eö möglid) geroefen ift, eine foldje Verfügung
ju treffen.

3d) roerbe übrigens l;eute für ben Slntrag, bie 2lpel=

lation auö3ufd)lie§en
, nid)t ftimmen unb roerbe nityt

bafür ftimmen, roeil baö ©eridjt, roeldjeö in erfter Snftans
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erfennen foH, nid)t alfo fomponirt ift, roie id) glaube, bafj es

fomponirt ro erben muß, roeil idj bafür fycdte, bafj es fein

fold;eö ©erid)t ift, roeldjes bas Vertrauen ber Setljeiligten

finben rotrb. könnte id) aber ein foldjes ©erid)t errieten,

bann roürbe id) aUerb'mgs in ben fraglichen ©ad)en bie

SlppeQation ausfd)lie{3en, unb jroar beöfjatb, roeil id) bafür

halte, bafj in biefen ©ad)en nur eine rafd)e unb enbgittige

6ntfd)eibung für beibe 2l;eile oon 91ufeeu ift, nidjt atiein

für bie 9JJeifter, fonbern nod) uielmet;r für bie Arbeiter, roie

bas ber §err Abgeorbnete SSalter fe|r beutlid) vorgetragen

hat. ©djon allein ber Umftanb, bafe bie roeitaus grö|te 3ahl
ber Arbeiter gar nidjt bie 2Jiittcl hot, einen folcfen Stefurö

geltenb §u machen, roürbe für mich befiimmenb fein, roeil id;

glaube, bafj in ber Shat bie 3ulaffung ber Appellation roe=

fentliä) nur ben Arbeitgebern juSZufeen fommen fönnte. 6s

ift freilid; unjroeifelhaft, roenn man ibeal bie SDinge auffaßt,

ridjtig, ju fagen, im 3ntereffe ber ©ettenbmadjung be§

9ted)ts fotte mau feine Appellation ausließen, man fotte

aud) 25ergleid;e nicht machen, unb ich h«be SÖZänner non Sebeu=

tung gefannt, roeldje e§ prinjiproibrig fanben, fid) p oergleid)en,

bamit bie ©eridjte ©elegenheit hätten, ba§ 9ted)t ju finben

unb ba§ Seroußtfein beö 3led)t3 im 3>olf ju ftärfen. (Ss

hat biefe Anfchauung oiel für fid), unb id) bin aßerbings ber

Meinung, baß es red)t an ber 3eit roäre, roenn roir Littel

erfiuben fönnteu, bas 9ted)tsberoußtfein bei 9tegierenben unb

Regierten ju ftärfen. Aber baju ift bie Appellation in biefen

fingen bod) ein rid)tiges Littel nidjt.

3d) habe mich übrigens roefentlid) nur jum 2ßort ges

melbet, um ju fagen: roenn es gelingt, in erfter Snftanj ein

orbentUdjes tüditiges ©eridjt herjuftetlen, bann fdjließt man
am ridjtigften in biefer Art ©achen bie Apetlation aus, unb

ich 6in überjeugt, baß bie Arbeitgeber, roie bie Arbeitnehmer

in ihrer großen Majorität bies billigen mürben.

SBijepräfibent Freiherr ©t^enf too» ©tauffenbetg : SDas

SBort h«t ber §err Abgeorbnete Dr. Sasfer.

Abgeorbneter Dr. Sa§fet: S)er für midj befriebigenbfte

%{)z\\ ber 3f?ebe bes §errn Abgeorbneten 2ßinbtr)orft mar, baß

er feinen ©rünben nicht folgen, fonbern für bie Appellation

biefes 2Jfat ftimmen roerbe. ©eine ©rünbe aber gegen bie

Appellation fann id) in feiner SBeife anerfennen.

3unäd)ft muß id» ben §errn Abgeorbneten oon pfeift

in ©cfmfs nehmen, ©r hat feinesroegs iu abstracto baoon ge=

fprodjen, ber Sßergleid) fei oerroerflid), unb es fei im Sntereffe

ber Rechtspflege immer bcffer, bie ©ad)e burd) ©rfenntniß

jum Austrag gu bringen, fonbern er l;at es nur für

jroedmäßig erflärt, baß bie Berufung ausgefd)toffen roirb,

bamit bies als ein 3roang für ben Vergleich biene. — @r roitl

ben 3roangsoergleicb nicht, bie freiroiOigen Sergleicb^e aber

hat er niä)t angegriffen. SGBie fann man aber fagen, biefe

©treitigfeiten verlangten ihrer Statur nad) erftens, baß fie

fdjteunig etlebigt roerben, unb jroeitens, baß fie — gegen

bie gewöhnliche ^egel— enbgiltig ertebigt roerben ! 2Bid)tig bei

biefen ©ad)en ift eine fdjleunige @rlebigung, bamit berjenige,

ber ju irgenb etroas fommen roiH, fdjteunig baju fomme,

aber es ift nicht bas geringfte Sntereffe oorhanben, fonbern

es verftößt gegen bas öffentlidje 9ted;t, ein Verfahren einju=

richten, bei roetchem nacb unferer allgemeinen Anfchauung

möglicherroeife Uured)t ftatt Sfodjt gefprod)en roerben fönnte.

2Md)en SBertl) roürbe es für bie ©eroerbefadjen haben, ba

nid)t eine Rontrole eintreten 311 laffen, fonbern alle biejenigen

ÜRad)th eile, bie burd) bieSnappeöabilität eatfleljen roürbenunb aü=

gemein anerfannt finb, hier eintreten ju laffen? 3d)ha feeü0n

allen ©eroerbeparteien nur bas ©ine gel)brt, baß bas fdjleunige

(Srlangen bes 9ted)ts im bringenbften Sntereffe bes ©eioerbes

fei. §aben mir einmal bie SoUftrecfbarfeit bes Urtljeils er»

reicht, fo bleibt bas allgemeine 3uftijintercffc geroahrt; fo*

rocit roir im ©taube finb, eine 5lontrole gegen mögliche

Srrthümer ju geben unb biefe ausüben gu taffen, müffen roir

142*
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bies tfmn unb überbies für ©leidjtjeit bes Rechts forgen,

roenigftens in ben großen ©ebieten.

SBenn ber £err Abgeorbnete SBtnbtfjorft hier nur ben

Vefdjlufj bes Reichstags unb ber gefefcgebenben Drgane in

Vejiefjung auf bie Kriminaljufiij angeführt hat, fo hat er

biefe SRaterie fetjr einfeitig befianbelt. 2Bir haben besroegen

bei ber Kriminaljiufttj bie Kupellation ausgefd)loffen, roeit

man angenommen tjat , bafc bie 5Merie an fid£> fo

einfach fei, bafj fie in ber erften 3nftanj burctjftct)tig

behanbelt roerben fönne, unb bafj eine grünblid)e 2öieber=

holung in ber jroeiten Snftanj nicht möglich fei, unb enblidt)

|aben mir bas Red)t ber nochmaligen Aufnahme bes ^ßro=

geffeß gegeben, menn ein Srrthum in facto ftattgefunben bat

unb ein neues VeweiSmütel beigebracht morben ift. 3m
3tuiIprojefj fönnen mir unmöglich, eine berartige Reftitutton

gegen ein erftinftanjtidjes ©rfenntnifc geben, unb idj meine,

bafe mir ganj ju Unrecht unb ol;ne jeben ©runb uon ber

allgemeinen Regel abweichen roürben, menn mir l)ier bie 33e=

rufung ausfdjlöffen, meiere mir in ber Rechtspflege aud) bei

Vagateüfadjen julaffen.

Vijepräfibent greiljerr ®djen! öott Stanffenberg : ©s
ift ber ©chlufe ber ©isfuffton beantragt uon bem §errn 2tb=

georbneten Valentin; aber ba fiel) ofjnebem niemanb mehr
jum 2Bort melbet, fann ich bie SDisfuffton fä)lie&en.

SDaS 2Bort ju einer perfönlichen Vemerfung b>t ber

§err Abgeorbnete SBinbthorft.

Abgeorbneter äömbtljorft : 3<h moHte bem £>errn 2lb=

georbneten Sasfer bemerfen, bafj für iljn gar feine Veranlag

fung mar, §errn uon Slleift in ©djufc ju nehmen, ©inmat

uertfjeibigt fid) ber nerefjrte §err gern felbft,

(£eiterfeit)

bann aber bin ich 9at nic^t in bem gatl geroefen, uon ben

Anfdjauungen bes £)errn Abgeorbneten uon Klcift in Vejies

hung auf bie Vergleiche ju fprechen, fonbern ich habe nur

gefagt, bafj mir Männer befannt geworben feien, melche im

Sntereffe ber©tärfung bes RechtsberoufjtfeinS Sergleiche mifc

billigten; ju biefen l)at ber £err Abgeorbnete uon Eleift fid)

bi§ jefct roenigftens nicht befannt.

Uebrigens fann ich auf bie ©adje jefet nicht meiter ein;

gel;en, meil bie SDisfuffion gefcfjloffen ift.

Vijepräfibent greitjerr ©djenf öon ©tauffen&erg : 25a5

2Bort hat ber §err SReferent.

(Unruhe.)

Verid)terftatter Abgeorbneter Dr. ©enfel: 2JZeine Herren,

bie ©adje ift fo wichtig, bafj ©ie mir bod) einige Söorte jum
©tfjlufj geftatten müffen.

3<h bitte ©ie junächft, ben Antrag beö $errn Abgeorb»

neten ©rumbrecht abzulehnen, unb bejiet)e mich jur Vegrün=

bung auf basjenige, was ber §err Regierungsfommiffar unb

§err uon Eleift ausgeführt haben.

gerner mufj ich ©ie bitten, ben Antrag Dr. granj unb

©enoffen, ber com £>errn Abgeorbneten Söalter mieber aufge=

nommen ifi, ebenfalls abzulehnen.

2Jteine §erren, ich tjabe junächft einen 3weifet anju*

regen in Sejug auf bie Auslegung biefes Antrags. 5Die 23op

tage unterfcheibet in § 2 jtnet Kategorien uon ©treitigfeiten

:

einmal foldje, bie auf ben Antritt, bie gortfe^ung

ober Sluflöfung bes Slrbeitsnerhältniffes, auf bie 3lushänbi=

gung ober ben Inhalt bes Arbeitsbuchs ober 3eugniffes

fich beziehen, unb auf ber anberen ©eite ©treitigfeiten über

Seiftungen ober ©ntfehäbigungsanfprüche aus bem 2Irbeits=

uerhältni§. Run geht ber Slntrag bafjin, bafe bie Appellation

ausgefchloffen fein foß, menn ber ©treitgegenftanb an ©elb

ober ©elbesroerth bie ©umme uon 300 9ttarf nicht überfteigt.

©i^ung am 3. 3Kai 1878.

©egen bie übrigen 6ntfcf>eibungen, tjeifet es meiter, foll bie

Appellation juläffig fein. 3a, nach biefer 2Bortfaffung mufe

ich annehmen, ba§ in ben Ratten bes § 2 unter 1 bie Appellas

tion auch nach bem Antrag juläffig fein mürbe. SDaS finb

aber gerabe Diejenigen ©adjen, bie in ben meiften fällen

eine fchleunige (Sntfcheibung erforbern, uiet mefjr, als bie=

jenigen, mo es fid) um GntfchäbigungSanfprüche hanbelt. Unb
menn ber Antrag roeiter baljin gefjt, bie uorläufige 2SoU=

ftredung, bie mir im § 16 meiter ausgebefmt haben, als bie

Regierungsoorlage es tl)ut, ganj ju ftreid»en, bann glaube i<h

bod), bafj ber Antrag, faÖs idj ihn rid)tig ausgelegt habe,

uoßftänbig gegen bie Abfidjt ber AntragfteHer gefjt.

S)er §err Abgeorbnete Sßattei' hat 3hnen mieber bie

Momente angeführt, bie aud) fdjon uon anberer ©eite ju

©unften ber ©treiefjung ber Appellation angefüfjtt finb: es

mürbe fein Vergleich gefcfjloffen roerben, unb bie ßrfenntniffe

mürben immer angefochten roerben. Run, meine Herren,

bie (Erfahrung fpridjt burdjaus gegen biefe 53efürd)tungen.

©ie finbeu ftatiftifdje Radjroeifungen bereits in bem SBeridjt

niebergelegt. 3<h habe roeiter anzuführen, ba§ aud) bei ben

rljeinifdjeu ©eridjten, roo bie Appellation roenigftens bei

©adjen über 80 Matt jugelaffen ift, bie grofje SRehrjahl

aller ©achen burch Vergleich geflüchtet roirb, unb bafe eine

Anfechtung ber ©ntfdjeibung fet)r feiten uorfommt.

Run hat roeiter ber §err Abgeorbnete SBalter gefagt,

alle in SDeutfdjlanb beftehenben ©eroerbegerichte hatten feine

Appellation, unb bie Vorfifcenben ber ©eroerbegerichte hätten

fid) bafür ausgefprodjen, man bürfe bie Appellation nicht

julaffen. 9JZeine §erren, bas roiberfpricht nun uoüftänbig ben

£b>tfachen. Von ben fämmtlichen ©eroerbegerichten, roeldje

bis jum 3ahr 1875 beftanben, ift bei 36 bie Verufung auf

ben Rechtsroeg suläffig, alfo noch e^n uiel jtärferes Rechts-

mittel, als roir es hier plaffen rootlen. gerner bei jroeien

finb bie geroöbnlidtjen Rechtsmittel jutäffig, bei jroeien ift nur

bie RichtigfeitSbefchroerbe juläffig, unb nur bei brei ©eridjten,

barunter bas p Bresben, roeldjes tootjit §err Söalter in erfter

£inie im Auge gehabt hat, ift fein Rechtsmittel juläffig. SDaS@e=

ridjt ju Bresben hat aber noch bie befonbere @igenthümlid)feit,

bafs bie Ridjter uon ben Parteien felbft geroählt roerben,

fo bafj ber ©tjaraftec bes ©djiebsgerichts hier um fo mehr heroor=

tritt. Unb bie Rechtsmittel, bie gegen ©chiebsfprüdje fonft

juläffig finb, geftattet auch bas ©resbener ©eraerbegeridjt.

2fiaS ferner bie Erfahrungen ber Vorfifeenben unb bie

Aeufeerungen uon Vorft^enben ber ©eroerbegeridjte betrifft,

fo roiß id) 3f)nen nur ein paar 3eüen aus einem fefjr inter=

effanten Vriefe uorlefen, ben ber Vorfvfcenbe bes ©eroerbe*

gerid)ts ju ?ßofen mir gefct)rieben hat, roo auch bie Verufung

auf ben Rechtsweg juläffig ift —

:

©ine Vemerfung möchte ich hinzufügen. SDaS

Verou§tfein, ba§ ber orbentlic|e Ridjter irgenbroie

nod) mit ber ©adje befaßt roerben fann, ift bas

fid»erfte Korreftiu gegen bie fo natürliche Reigung

ber ©d)iebsricf)ter, ftatt bes ©efefees manchmal bie

uermeintliche Viüigfeit roalten ju laffen.

SDas fpridjt burchaus für basjenige, roas §err uon Klcift

Sfjnen augeführt l;at.

SBas nun ber £err Abgeorbnete SBalter noch roeiter ge=

fagt hat uon bem Sauern auf bie (Sntfcheibung, bis ber 3n=

ftanjenjug burdjgemadjt fei, roiberlegt fich einfach burch bie

uorläufige Voüftrecfung, bie roir jugelaffen haben, bie aber

§err SBalter, roenn ich feinen Antrag richtig uerftanben habe,

nicht julaffen roitt.

3<h fann ©ie alfo nur bitten, burchaus nach bem Vor=

fdjtag ber Kommiffion bie §§ 14 bis 16 unoeränbert an=

junei;men.

Vijepräfibent greifjerr <5ä)tnt öon StönffenBevg: 2Bir

fommen nunmehr jur Abftimmung, meine §erren.

3um § 14 liegt ber Antrag ©rumbredjt uor bezüglich
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ber beiben legten ©äfce, bem tdj babiträ) geregt roerbe, bafs

idj über bie 2Iufredjterfjaftung ber beiben legten ©ä£e ab=

ftimmen faffe.

3um § 15 liegt bann ber SIntrag bes £>errn 2lbgeorb^

neten SBalter, frürjer beS §errn 2lbgeorbneten Dr. granj,

9Zr. 117 3, cor, über ben id) eoentuett abftimmen laffen

werbe unb ebenfo über ben 2lntrag ©rumbredjt jn § 15.

9mn ift aUcrbingö, roenn ber Antrag SBalter angenommen
mürbe, ber Antrag ©rumbredjt jebenfatts roegfattenb, beim

neben bem Antrag SBalter mürbe er in feiner üffieife paffen.

3um § 16 mürbe iä) bem 2Intrag SBalter baburd) ge=

red)t werben, ba§ id) über bie betreffenden 2lbfä£e beö § 16

befonberS abftimmen laffe.

3dj merbe atfo über bie einjelnen 9lbänberungSt)orfä)läge

in ber eben angegebenen SEBeife abftimmen laffen unb bann

über bie einzelnen *ßaragraptjen, rote fie fidj nadj biefen 2Ib=

ftimmungen fjerauSgeftettt fjaben roerben.

©egen biefe grageftettung finbet ein SBtberfpruä) nidjt

ftatt; fie ift genehmigt, unb iä) bitte nunmehr biejenigen

Herren, weläje in bem § 14 bie beiben legten ©äfee, beginn

nenb mit ben Söorten: „bie ©ntfdjeibung gef)t in 9ted)täfraft

über",, entgegen bem Eintrage beä Slbgeorbneten ©rumbredjt,

aufreäjt ertjalten motten, fidj ju ergeben.

SaS ift bie 9Jiefjrfjeit ; bie beiben testen ©äfce finb aufregt

erhalten.

3ä) bitte nunmehr biejenigen §erren, meiere ben § 14

nadj ber Raffung ber KommiffionSbefcfjlüffe annehmen motten,

ftdj 5U ergeben.

(©efäjtetjt.)

Sa§ ift ebenfalls bie SJtefjrfjeit ; ber § 14 ift angenommen.

3$ bitte nunmehr jutn § 15 bas 2lmenbement SBalter

ju »erlefen.

(Schriftführer 2lbgeorbneter SBölfel:

Ser 9?eid)Stag motte befäjliefjen

:

ben § 15 ©afc 1 ju änbern, rcie folgt:

Sie ©ntfäjeibungen ber ©ewerbegeriäjte über

2fnfprüä)e, bei melden ber ©treitgegenftanb an

©elb unb ©elbeswertlj bie Summe oon breifjun;

bert 9JJarf nid)t überfteigt, finb enbgiltig. ©egen
bie übrigen ©ntfäjeibungen berfelben finben bie

23orfäjriften ber 3ioilprosefeorbnung cntfpredjenbe

31nroenbung. 3uftänbig ift ba§ £anbgeriä)t, in

beffen 33ejirf bas ©ewerbegeriäjt feinen ©ifc Ijat.

SBijepräfibent greifjerr (Sdjent t»on (Stauffenberg : 3dj
bitte biejenigen §erren, welä)e ben § 15 in biefer eben ner=

lefenen gaffung 2lbgeorbneten 2Mter annehmen motten,

fxä) ju erfjeben.

(©efäjiefjt.)

Sa§ ift bie 2ttinberfjeit; ber 2lntrag SBalter ift abgelehnt.

2öir ftimmen nun cb über ben § 15 ber gaffung ber

SflegierungSDotlage. Sie 33erlefung mirb uns erlaffen, unb
bitte id) biejenigen §erren, meiere ben § 15 in ber gaffung
ber 9tegierungStwrlage unoeränbert annefjmen wollen, fiel) ju

erfjeben.

(©efäjiefjt.)

Sas ift bie 3Ker)r^eit ; ber § 15 ift angenommen.
Ser 2lntrag 2Mter ju § 16, mirb nun, glaube iä),

wofjl hinfällig fein unb eine befonbere 2Ibftimmung mirb
barüber nidjt mefjr ftattfinben müffen.

(3uftimmung.)

©ine 23erlefung bes § 16 mirb ntdjt oerlangt, unb tdj

bitte biejenigen §erren, roeldje ben § 16 in ber gaffung
ber Kommiffion annefjmen motten, ftdj ju erfjeben.

(©efäjiefjt.)
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Sas ift bie 9J?ajorität ; bie gaffung ber Kommiffton ift an=

genommen.

3dj eröffne mtnmefjr bie Sisfuffion über § 17. —
§ier nimmt niemanb bas Söort; iä) fdjliefje bie Sisfuffion.

©ine befonbere 2lbftimmung über ben § 17 mirb non feiner

©eite oerlangt; id) ncfjme an, baft bas fjofje S>auS ben*§ 17

in ber gaffung ber ^egierungSnorlage angenommen fjat.

§ 18. — 2lud) fjier nimmt niemanb baä 2Bort; id)

bitte biejenigen §errcn, roeldje ben § 18 in ber oon ber

$ommiffion proponirten gaffung annehmen motten, fidj ju

erfjeben.

(©efdjieljt.)

25a§ ift bie 9JJefjrfjeit ; ber § 18 ift angenommen.

ÜJlunmefjr mödjte id) fonftatiren, meine §erren, ba§

gegen bie Ueberfdjrift beö jmeiten 2lbfdjnitt§ noin fjofjen

§aufe eine ©rinnerung nidjt erfjoben ift; fie gilt als ge*

nefjmigt.

255ir gefjeu über jum § 19 unb ju ben t)erfd)iebenen ju

bemfelben oorliegenben 2lmenbementö: S5ürger8.-§irfcfj^ermcs

9ir. 185, con Guutj 187 I 2 unb ©rumbredjt 9Zr. 191 I 4.

3dj eröffne bie Siöfuffion über § 19. unb gebe ba§

2Bort bem §errn ätbgeorbneten Dr. uon 6umj.

2lbgeorbneter Dr. t>on (£uni): Ser § 19 fjanbelt oon

bem 23erfatjren uor bem ©emeinbeuorftcljer. 9cadj ben 9)Jo=

tioen ber 9tcgierung§oorlage geljt bie 2lbfid)t baljin, bie 23e*

beutung beö S3oruerfafjren§ cor bem ©emeinbeuorfteljcr ein^

jufdjränfen, ttjatfädjlid) mirb aber ba§ entgegengefefete ©r=

gebnife erjielt, roenn ©ie ben ^aragrapljen in biefer gaffung

annefjmen. 9?ad) ber ©eroerbeorbuung, bie bereits

ein foldjeö 23erfafjren fjat, ift bie Sßefdjreitung

bes 9tedjtäioegä binnen 10 Sagen jugelaffen. 9hm
tjat bie S^egierung^oorlage biefe jeljutägige grift

oerfürjt auf brei Sage unb tjat baburefj bie Sefdjrettung bes

9tedjt§niegä für bie grofee 9Jiefjrjatjt ber gätte an eine uner-

füllbare Sebingung gefnüpft ; beim nadj ber neuen 3mit=

prosefjorbnung ift es in ber gro§en 99feljräa!)l ber gätte rein=

roeg unmöglid), in biefen brei Sagen bie 3uftettung ju be=

roirfen. Sefauntlicfj roirb ja auä) im Sprojefroor bem 2Imt§=

geridjt bie ^lage erfjoben burdj 3uftettung ber SHagefcfjäft.

2)iefer 3uftellung gefeit aber nerfdjiebene §anblungen üörfjer,

bie nidjt innerfjaib breier Sage fämmtlidj vorgenommen

roerben fönnen. 3dj barf baran erinnern, ba^unädjft ein Sennin

jur münbtidjen 33erljanblung beftimmt roerben mu&
unb bie 93eftimmung beä Serminä dou bem Kläger

baburd) nadjgefudjt roerben mu§ , ba§ er fid) an

ben ©eriditäfdjreiber roenbet, biefer oerantafjt ben 2lmt§rid)ter,

ben Sennin anjufefcen, unb je^t erft fann bem ©erid)töüott=

jiefjer ber 2luftrag jur fiabung gegeben roerben; ob aber ber

©eridjtäüottjiefjer gleid) jur ©tette ift unb bie fiabung be=

mirfen fann, ift auä) nodj eine grage. 3n ber 9teget roirb

binnen brei Sagen bie 3uftettung nidjt bewirft roerben fönnen.

Ser 9ied)tsroeg ift alfo tfjatfädjlidj abgefdjnitten.

3d) glaube, meine §erren, wenn ©ie biefeä unerwünfd)te

unb burdjaus unmotioirte Slefultat nidjt Ijcrbeifüfjren wollen,

bafe ©ie bie brei Sage grift, bie bie 9tegierung3oorlage uor=

fdjlägt, befeitigen unb bie jeljntägige grift, bie bie ©ewerbe=

orbnung in biefer Sejieljung entfjält, annefjmen müffen. 3dj

fjabe einen batjingefjenben Slntrag geftettt.

©inen anberen 2lntrag, meine §erren, fjabe idj geftettt

in §infid)t auf rtjeinifdje ^ertjältniffe. Ser erfte 2lbfa§ be§

§ 19 miß bas 23ornerfafjren julaffen, wenn an bem betreff

fenben £)rt fein ©eroerbegeridjt nadj 9)caBgabe biefeä

©efefeeg beftefjt. 9Jcan fjat babei überfefjen, ba& es in 3u=
fünft jroei ueri|djie5ene Kategorien uou ©etoerbegeridjten geben

roirb, nämlid) aufeer ben ©ewerbegerid)ten, bie auf ©runb
biefes ©efe^es unb nad) 9Jca§gabe beffelben gebitbet werben,

foldje ©ewerbegeridjte, bie auf ©runb lanbesgefe^lidjer Se=

ftimmungen bereits erridjtet finb ober in 3ufunft nodj er*
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ridjtet werben, ©ie lederen befielen namentlich am 3tljein

unb aud) in §amburg, wo ja aud) bie Snftitutton ber

©ewerbegertdjte auf tanbesgefefclidjen SBeftimmungen beruht.

©S oerftefjt fid) ganj von felbft, unb bas muß nottjwenbig

aud) bie Sntentton ber Regierung fein, bafj btefes 23oroer--

fafjren auSgefd)(offen wirb, tnag nun bie eine ober anbere

2Irt von ©ewcrbegertdjten erjftiren. Pehmen ©ie aber ben

§19 mit ben2Borten „nadj Siafegabc biefes ©efefces" an, fo

ift bie golge, bafj ein SSoroerfatjren oor bem ©emeinbeoor*

ftefjer aud) bann ftattfinben fann, wenn an bem betreffenben

£>rt in ben S^einlanben ein ©ewerbegeridjt befteljt. SDiefes

©rgebnifj, welches ©ie feinesfalts wollen, werben ©ie nur

baburd) oermeiben, wenn ©ie bie SSorte ,,nadj -äftafjgabe

biefes ©efefces" ftreidjen. 3dj beantrage baljer, über biefe

SBorte befonbers abjuftimmen unb biefelben fallen jtt laffen.

SMjepräfibent greifjerr ©djent öon Staitffenfcetg : SDaS

Söort hat ber §err Slbgeorbnete ©rumbredjt.

2Ibgeorbneter ©rumbredjt: Steine Herren, mein Antrag

betrifft eigentlich nur bie 2lenberung eines 2Borts. @s ift

nämlich in § 19 oon ©emeinbeoorftefjern bie 9lebe, in*

bem man oorauSgefefct hat, bafj es überall ©emeinbe v o r ft e lj e r

gäbe, ©oldje gibt es aber als pljofifdje sßerfonen in ben

©täbten ber ^rooinj §annooer nid)t, ja aud) nid)t in ben

©täbten ber fedjS altpreufjtfdjen sßroomjen ; Ijier gibt es nur

foQegiale ©emeinbeoorftänbe, aber feineSmegS ©emeinbeoor*

fteher. 9iun hat mau nadj ben SJJotioen ber ^egierungöoor-

lage ben früljer in § 108 ber ©ewerbeorbnung ganj ridjtig

geroäljlten Slusbrud „©emeinbebehörben" tjier mit einem 9Me
in „©emeinbeoorfteher" geänbert. 3d) fann ben ©runb bafür

nidjt red)t oerfteljen, benn ba ber 2lusbrud ©emeinbebeljörbe

burdjaus ju feinen ©djwierigfeiten Slnlafj gegeben fjat, fo

hätte man fjier ebenfo gut ©emeinbebeljörbe fagen fönnen,

obgleich idj jugebe, bafj ©emeinbeoorftanb nod) richtiger ift,

ba man nidjt immer bie ©emeinbeoerwaltung eine 33eljörbe

nennen fann. jpr

Snbeffen, meine Herren, bie ©ad)e liegt aud) nod)

anbers. (5s wirb in ben 2Jlotioen behauptet, bafj ber

§ 108 ber ©eroerbeorbnung eigentlich otjnc 9?efultat ge*

blieben fei. ®as ift in Sejug auf bie ^rooinj §an*
nooer, bie id) fenne, ganj falfd). S5ort finb ©e*
werbegeridjte, bie nad) § 108 freilid) in einem wenig

jutreffenben Umfang gemacht werben fonnten, nicht erridjtet,

weil man eben mit bem § 108 genügenb ausfommen fonnte.

3n allen ©täbten finb biefe ©treitigfeitcn burd) bie 2fla*

gtftrate entfdt)ieben, natürlid) nid)t burd) ben gangen

ÜWagiftrat, fonbern burdj ein baju geeignetes. -iJiüglieb beffel*

ben, wie es in einer foHegtalifdjen 33efjörbe immer oor;

fjanben ift. 3d) begreife bafjer gar nid)t, wie man barin

f)at ©d)wierigfeiten finben unb Ijier ©emeinbecor^

fteßcr ftatt ©emeinbeoorftanb fagen fönnen. Soffen

©ie ben 2luSbrud ©emeinbeoorftanb weg, fo erjftirt für §an=
nooer unb bie fedjs altpreu§ifd)en ^Jrooiujen in ben ©täbten

abfolut niemanb, ber als ©emeinbeoorfteljer in Slnfprud) ges

nommen werben fann. SDie S3ürgermeifter finb feine ®emeinbe=

oorftel;er, man f)at fie wal;rfd)einlid) als foldje angefefjen, fie

finb aber nur bie Sorfüjenben bes SRagiftrats unb Ijaben als

foldje aud) nidjt mefjr ju fagen wie jebes anbere 9Jiitgtieb;

nur ben einzigen S3or}ug l;aben fie, bafe bei ©timmengteidj=

Ijeit ifjre ©timme entfctieibet.

3dj bitte ©ie baljer, meinen 2lntrag anzunehmen,
„©emeinbeoorftanb" ju fagen, jumat id) nidjt jugeben fann, ba^

irgenbwie bie Uebertragung auf eine foUegialifdje Sefjörbe, wo
fie einmal beftefjt, bie geringften ©djwierigfeiten madjt; bei

uns Ijaben wenigstens foldje ©djwierigfeiten fid) gar nidjt ge»

geigt, unb idj fefje nidjt ein, wesljalb man biefelben präfu=

miren will, wenn erfaljruugSmäBig foldje ©djwierigfeiten nidjt

heroorgetreten finb.

©i^ung am 3. 2M 1878.

23ijepräfibent $reiljerr «S^ettf öoit ©touffcnbctg : 3)a§

3Soft Ejat ber §err 2lbgeorbnete ^Bürgers.

Slbgeorbneter JBärgerS: Steine Herren, geftatten ©ie

mir, furj unferen 2lntrag ju motioiren, ber bafjin gefjt, ben

ganjen Paragraphen ju ftreidjen. 3dj erlaube mir junädjft

auf § 108 ber ©ewerbeorbnung 53ejug ju nehmen. ®anad)

ift bie (Sntfdjeibung ba, wo befonbere Seljörben, alfo ©e=

werbegeridjte nidjt beftetjen, bireft ber ©emeinbebefjörbe

übertragen. §ier im § 19 aber Ijei^t e§: es fann, wo
©ewerbegerichte nidjt beftehen, ^Inge oor bem ©emeinbeoorfteljer

erhoben werben.

Saraus ift alfo ju fdjlie^en, ba§ auäj fofort Silage oor

bem orbentlidjen ©eridjt erljoben werben fann. Sann
fommen wir ju jwei Snftanjen, bie mit einanber follibiren,

unb es ift fehr eigentljümlidj, ba§ bem Kläger bie 2öaht ge^

geben ift, entweber an ben ©emeinbeoorfteljer ober an bas

orbentlidje ©eridjt ju gehen, ber Seflagte aber fid) auf bie

^lage einlaffen mufe, wie es im gweiten ©a^ he^t-

ßs fdjeint mir, bafc fjier bie SSorlage feine 33erbefferung

enthält gegen ben früheren § 108, ba|, wenn man über*

haupt eine foldje SSorentfdjeibung eintreten laffen will, man
fie nidjt fafultatio, fonbern obligatorifdj madjen mufe. SKeine

§erren, ©ie fönnten nun glauben, baft bem Uebelftanb ab*

geholfen würbe, wenn, wie es früher in ber ©ewerbeorbnung

ijiejj, gefagt würbe: wo ©ewerbegeridjte nidjt beftehen, erfolgt

bie ©ntfdjeibung burdj bie ©emeinbebeljörbe. ®a finb wir

aber auf bas 33ebenfen gefommen, ba§ wir bem ©emeinbe*

oorfteher überhaupt nidjt eine foldje Sefugnifj übertragen

fönnen. 3n ben äkratfjungen, bie ©ie tjeute über biefe

Vorlage gepflogen haben, finb ber Sebenfen fo oiele barüber

laut getoorben, ba§ bem einjelnen ©emeinbeoorfteher oermöge ber

©tetlung, bie er einnehmen fann }u feiner Umgebung, ju

feinen SSähtern, ju ber ganjen ©emeinbe, bas nothioenbige

ÜJla§ oon Unabhängigfeit nidjt guerfannt werben fann, um
in biefen ©treitigfeiten ju entfdjeiben. ©rinnern ©ie fid),

meine §erren, um was e§ fidj Ijier hcm^elt bas finb feine

fleine ©ad)en ; es ift jwar nur ein £t)eil ber Stngelegenheiten,

bie ben ©ewerbegeridjten übertragen finb, ben ©emeinbe*

oorfteljern übertaffen, aber bas finb j. B. alle ©treitigfeiten,

bie fidj auf bas fichroerfjättnifj begießen, unb wenn ©ie es

für nöthig gehalten haben, gerabe ju biefem 3toed Seifiger

ju nehmen unb jwar redjt unparteiifdje Seifiger,— ©ie haben

ja fehr barüber geftritten, in weldjer Sßeife es am jwed*

mäfeigften herbeijuführeu fei, ganj unparteiifdje Seifiger ju

jxnben _ ^enn ©ie bas SlHes für erforbertid) halten, um über

biefe ©treitigfeiten ridjtig gu entfcheiben— unb mit 9iedjt mu§

bas erforberlidj fein — wie wollen ©ie bann hier, weit es

eine Heinere unbebeutenbe ©emeinbe ift, bem ©emeinbeoor*

fteljer bie Sefugnifj jur ®ntfd)eibung übertragen? 2Bir hätten

eine bringenbe ^eranlaffung, ju wünfdjen, ba§ allerorten, wo

bie 23orausfefeungcn irgenbwie baju oorhanben finb, ©etoerbe--

geridjte eingeführt würben. 2ßtr finb freilich, wenn wir bas

©efeij, wie es anfdjeinenb hier gu ©tanbe fommen foQ, ins

2luge faffen, etroas abgefd)redt in Sejug auf bie §eilfamfeit

ber 2Birfung, bie es ausüben wirb, aber immerhin — unb

baS liegt ja in ben 23erf)ältnif)en, wie wir fie in ©eutfdjlanb

haben—immerhin wollen wir uns begnügen mit einem SInfang, unb

wollen bann immer noch, wie aud) bnS ©eiefe fdjtiefelid) ausfallen

mag, uns mit ber Hoffnung tröften, bafj es fid) oerbeffern

läfet. SDarum fdjeint es uns, ba& ber ©efidjtspunft ber

Durchführung ber ©etoerbegeridjte feftgeljalten werben rnnfs,

wenn audj bas ©efefe uns mangelhaft erfd)eint. ©iefem

©efidjtspunft wirft aber entgegen bie 9JJöglid)feit, ba§ es

aud) ben einjelnen ©emeinbeoorfteher entfdjeiben läfet. kleine

Herren, ©ie Ijaben burd) ben § 1 ber Regierung bie unferes

©radjtens exorbitante Sefugmfe jugeftanben, oftroijirenb oo =

jugeljen nad) ben oerfdjiebenen 9iid)tungen Inn, in weldjen

ein ©eroerbegeridjt ^craeftetlt werben fann. ©ie haben

bannt ausgefprodjen , ba^ ©ie fehr intereffirt finb,
•
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©eroerbegerichte ba, wo fie irgenb angebracht

ftnb, gur Einführung gu bringen. Run, biefer § 19 wirft

btreft ber 3lbfid)t entgegen ; ©ie werben in ben meiften fällen

finben, bafj ba, reo eine ©emeinbe oorljanben ift, bie feine

£uft hat, ober wo ein ©emeinbeoorftanb oorhanben ift, ber

fid) weigert, aus irgenbwetdjem ©runb ein orbenttidjes ©e=

werbegerid)t eingufefcen, bafj man Tagt : wir fönnen uns einft=

weilen mit bem § 19 begnügen, ©oldje tjatben ©inridjtungen

oerberben nur ben ©ang ber ©ntwicflung, unb baruin

bitten mir ©ie, ftreidjen ©ie ben gangen Paragraphen.

Vigepräftbent greifjerr (Sdjenf oon StauffenBercj : ©as
2Bort hat ber §err 5lommiffarius bes VunbeSratljs ©efjehner

ßberregierungsratf) Dr. SJcener.

ßommiffarius bes Vunbesratljs faiferüdjer ©el;eimer

DberregierungSratt) Dr. Söletjcr: -ätteine Herren, ber § 19

fief)t eine ©ntfcfjeibung buretj Organe ber ©emeinbe cor, wenn
©eroerbegeridjte „nad» SDZafjgabe biefes ©efefces" nicht be=

ftehen. ©er §err Slbgeorbnete oon (Sunt) hat beantragt, bie

Söorte „nacb^ Maßgabe bes ©efe^eS" gu [treiben, unb

r>om ©tanbpunft ber Regierungen wiß ich aegen biefen 2ln=

trag nichts erinnern; ich will anerfennen, Daß es mit bem

Pringip bes § 22 übereinstimmt, bie ©eroerbegerichte ba, wo
fte, fei es auf ©runb bes Reid)Sgefefces, fei es auf ©runb
ber Sanbesgefefee, ejiftiren, gu fetjü^en. ©ie ©ntfdjeibung,

welche nun tytx gegeben werben foß, foß nach ber Vorlage

erfolgen burdj ben ©emeinbeoorfteher, unb bie Vorlage be=>

ftimmt, ber ©emeinbeoorfteher fönne bie SBahrnehmuraj ber

ihm obliegenben ©efchäfte mit ©enehmigung ber höheren 33er=

roaltungsbehörbe einem ©teßoertreter übertragen. ©er §err

Slbgeorbnete ©rumbredjt miß bas Söort „©emeinbeoorfteher"

erfefeen burch „©emeinbeoorftanb." ©ie ©ewerbeorbnung

fprach oon ber ©ntfdjeibung burd) bie ©emeinbe b eh örbe, unb
ba fonnte ber 3 weifet entfielen unb ift entftanben, ob barunter

nicht bie ©ntfdjeibung burch bas Kollegium gu oerftehen märe ba,

wo bie Verfaffung bes ©emeinbeoorftanbs eine foßegtate ift.

©eswegen hat bie Vorlage wohlerwogen ftatt ber ©emeinbe=

befjörbe ben ©emeinbeoorfteher, alfo bie einzelne Perfon,

gewählt. 2Benn ©ie bas 2Bort „©emeinbeoorftanb" hinein*

fe^en, fo würbe baraus folgen, baß wieberum bas Kollegium

als foldjes ju entfeheiben hätte, ©er £err Slbgeorbnete

©rumbrecht fagt zwar, es fei, wenn man auch ©emeinbe:

oorftanb fage, ja garnicht ausgefchloffen, baß ein 3Hitglieb

biefes ©emeinbeoorftanbs bie ©ntfeheibung treffe. ©as möchte

ich ihm aber boct) nid)t gugeben, ba§ würbe ich fä* äußerft

bebenflicf) halten, gang abgefeiert baoon, baß man fid) fein

richtiges Vilb baoon madjen fönnte, wie ber ©emeinbeoor--

ftanb, bas Kollegium, fidj nad) bem 4. Slbfafc einen

©teßoertreter befteßen foß. 3<h fann bem £errn Slb*

georbneten ©rumbredjt ferner nidjt zugeben, baß, wenn
wir bas SBort „©emeinbeoorfteher" beibehalten,

bann in gewiffen ©ebieten bes beutfdien Reid;S,

j. 33. in ben altpreußifd)en Prooinjen, bas ©efefc gar nicht

ausführbar wäre, weil es feine ©emeinbeoorfteher gäbe. 3d)
glaube, bie natürliche Auslegung bes 3Borts füfrt bahin,

bafj aud), wo bie Verfaffung bes ©emeinbeoorftanbs eine

foßegtale ift, unter bem ©emeinbeoorfteher ber 23orfifcenbe

biefer 23ef)örbe ju »erftehen ift, unb anbers ift es aud) in

ber 33orlage niemals gemeint. 3dj würbe ©ie barum bitten,

es bei bem ©emeinbeoorfteher ju belaffen.

SDer§err Slbgeorbnete oon dünn hat eine fernere (Erinnerung
gegen ben brüten 2lbfat3 ber Vorlage gesogen, inbem er bie

grift oon 3 Sagen für ju furj bemeffen hält; er beantragt,

fie burd) bie $rift oon 10 Sagen ju erfefcen, wie fie in ber

©ewerbeorbnung befielt. Run will ich jugeben, bafe unter
llmftänben bie grift oon 3 Sagen ben 23etheiligten eine gewiffe

©chwierigfeit auferlegen fann. Safj fie jebodh generett ju furj

ift, möchte id) aud) mit Rücffidt)t auf bie 33orfd)riften ber
r neuen 3ioilproäefeorbnung nicht jugeben. 2)ie §auptfad)e ift

aber immer bie, baß nad) einer furjen grift bie 33etheiligten

wiffen, ob bie @ntfd)eibung befinitio ift ober nicht, unb ba

ift es mir nicht zweifelhaft, bafj eine $rift oon jelm Sagen

oiel ju lang ift unb bafj ber gange 23orjug biefes Verfahrens

oerloren gehen würbe, wenn ©ie, bem Antrag oon ©um;
fotgenb, bie^rift oon jel;n Sagen in bas©efe^ hineinbringen.

3d) fomme fdjltefjlid; ju bem SCutrag Bürgers, ber bem

§19 prinzipiell entgegen ift; er will ben § 19 überhaupt

nicht, unb gwar, wie mir fdjeint, nicht beöwegen, weil er

etwa ber Meinung ift, es fei bas 33ebürfni§ nicht oorhanbeu,

eine fchneüe 6ntfc|eibung ba möglid; ju mad;en, wo ein

©ewerbegeridjt nid)t e^iftirt; er will il;n, wenn id; red;t

oerftanben t;abe, nur beSwegen ftreid)en, weil bas 23efd)reiten

biefes Verfahrens oon bem ©emeinbeoorfteher nicht burch bas

©efe^ in allen pöen obligatorifch gemacht, fonbem in

bas belieben besjenigen gefteöt ift, ber fein 9ted;t oor ben

©emeinbebehörben fueöt; bas ift ber ©runb, warum er gegen

ben § 19 fid; ausfprid)t. Run mufj ict) anerfennen, bafj

nad) ber ©ewerbeorbnung bas 23efd)reiten biefes SßegS für

bie S3etl)eiligten obligatorifd) ift; allein fdjon bie 9Kotioe ber

Vorlage mad)en barauf aufmerffam, es - empfehle fid), bie

$rage, ob biefer 2öeg ju befd)reiten fei, eben in bas ©rmeffen

besjenigen ju fteßen, ber fein Red)t fuebt. 3ch fann mir
benfen, ba^ ber Vetheiligte fich fagt, ber^aß fei nicht fo ge=

artet, ba§ oom ©emeinbeoorfteher eine entfprechenbe@nifd)eibung

in furger3eit ju gewärtigen fei, ober, ber $afl fei ju oerwicfelt

ober red)tlid) ju zweifelhaft, als ba§ bie ©ntfdjeibung 3luS=

ftdjt hätte, unangefochten ju bleiben, ©ann foß es in feiner

2J?ad)t liegen, fofort an ben orbentlidjen Rid)ter fid) gu

wenben. Slnbererfeits gibt es eine grofje 3al)l oon $äßen,

uamentlid) oon folgen, bie unter § 2 Rr. 1 faßen, in

welchen ber Vetheiligte nach ber Ratur ber ©adje, oießeid)t

aud) nää) feinen Erfahrungen, nad; bem Vertrauen, weldjes ber

betreffende Veamte burd) frühere ©ntfdjeibungen fid; errungen hat,

fid;er ift, oor bem ©emeinbeoorfteher in furjer 3eit bie ©ad)e

entfdjieben ju feben, ba wirb er fid) eben an ben ©emeinbe=

oorfteljer wenben. ©s ift ja nicht gn oerfennen, baß f)kr:

nur eine 2lusl)ilfe für biejenigen £)rte gefchaffen wirb, an
benen ©ewerbegerid)te nierjt beftetjen; es wirb aber eine grofje

Slnjahl oon fotdjen örten geben, wo ©ewerbegerid;te nicht

errichtet werben fönnen, namentlich weil es an bem betreffen*

ben Material bafür fetjlt. 2Boßen ©ie nun an aßen biefen

£)rten bie Vetheiligten ju bem orbentlid;en Rechtsweg zwingen,

fo würbe bas für oiete Orte unb für oiele Vetf;eiligte eine ent;

fd)iebene Verfd)led)terung bes 3uftanbs enthalten, welcher

gegenwärtig nach ber ©ewerbeorbnung § 108 befteht. 2>d)

glaube bal)er, bafe ber 2öeg, welchen ber ©ntwurf einfdjtägt,

nämlid) bie Vetheiligten fetbft entfeheiben ju taffen, ob bie

©emeinbebehörbe ein Organ ift, zu bem fie Vertrauen haben

fönnen, in ber Shat eine Verbefferung ber ©ewerbeorbnung

enthält. 3dj würbe ©ie barum bitten, bem Slntrag bes

§erm Slbgeorbneten Vürgers auf ©treidjung bes Paragraphen
feine %olQ<t zu geben.

Vigepräfibent greil)err «S^enf öott (StcuffenBetg: S)aS

2Bort hat ber §err Slbgeorbnete oon ^leift-Re|ow.

Slbgeorbneter öon Äleift=JRetjow : 3d) möd)te nur eine

furge Vemerfung madjen. ©er §err Regierungsfommiffarius

hat felbft zugegeben, ba§ bie brei Sage in gewiffen gäßen gu

furg fein fönnen. können fie aud) nur in einem gaß gu furg

fein, fo fönnen wir fie in ber Sl;at md;t in bas ©efe| auf*

nehmen, ©ie Verl)ältniffe forbern hi^ unbebingt eine längere

^rift. Vorher hanbelte es fid; um einen bloßen RefurS, eine

bloße Vefd)werbe an bas ©eridjt
;

je^t foß erft ®tage erhoben

werben oon bemjenigen, ber Umed^t befommen hat in erftcr

3nftang. Vebenfen ©ie boct) bie Seute, es finb unerfahrene

Seute; ber 9Keifter hat feinen ©efeßen oerftagt, ber fommt

hin, er hat fid) gu oerantworten, er wirb oerurtheilt. 2öiß

er fein Red)t weiter fudjen, fo hat zx nun eine ooß=
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fiänbige Silage angubrtngen, baju mufe er IJfatt) unb §itfe

fndjen bei anberen, beim 3?e<^t«anroalt ober bei

jcmanb, ber il;m fonft rooI)l roitt. £)a§ atleä fann er in

brei Sagen nid>t mad)en. £>er ©i§ be§ ©d)teb§gerid)ts unb

2Imt§gerid)t3 liegen nieüeidjt teilen auSeinauber. 3d) bin

gufrieben, menu ©ie eine anbere Sageöfrift feftfefcen motten

wie getjn, aber brei Sage finb gu furg. @§ fjat mir nur etroas

unfnmpatfjifdjes, oorgufd)lagcn, ftalt get)n Sage etroa fünf 31t

nebinen, aber id) mödjte bod) bie Meinung im 3?eid)Stag

beroorrufen, bafe roir bie Dtotfjroenbigfeit baben, feinesfatts eS

bei ben brei Sagen gu belaffen.

Vijepräfibent $reil)err «Sdjenf öon Staufenberg : £)a§

2Bort f)<xt ber §err Slommiffarius beö 33unbe§ratb§

.

Slommiffarius be§ 33unbeöratf)§ faiferlidjer ©ebeimer

Dberregierungöratb Dr. 9Jtetyetr: 2)a§ bie grift oon brei Sagen

gu furg ift, I;abe id) nicbt gefagt. 3<b fjabe nur gefagt, bafe

bie gfrift r>on brei Sagen ben ^Beteiligten unter Umfiänben

©djroiertgf'eiten bereiten fann. Snbeffen brei Sage finb

immer ausreid)enb, um eine 23el;änbigung ber Silage ^erbei=

gufütjren.

Vigepräfibent greiberr Sdjen! bon Stauffenberg : @§
ift ber ©d)Iu§ ber SDisfuffion beantragt oon bem §errn 2lb=

georbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen §erren, roetdje

ben ©cfjtujsantrag unterftüfcen motten, fid) gu ergeben.

(®efd)iet)t.)

@r ift binreidjenb unterfiüfct. 3d) bitte biejenigen Herren,

roetd)e bie SDiSfuffion fdjliefjen motten, fid) gu erbeben.

(©efc&tefjt.)

£>as ift bie SMjrFjett bes Kaufes ; bie SDishifjion ift ge=

fcfrtoffen.

Saä SBort fjat ber £err Referent.

23erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. ©enfel : 9Jfeine Sperren,

id) fann im 2tnfd)luj3 an basjenige, mas ber £err 9fJegierung§=

fommiffar ausgeführt bat, ©ie nur bitten, ben erften Stntrag bes

§errn 2Ibgeorbneten tron ßum; angunefjmen, bagegen ben Stntrag

bes §errn Stbgeorbneten ©rumbredjt unb ebenfo ben 2lntrag

^Bürgers unb ©enoffen auf ©treidiung beö gefammten *ßara=

grapben, abgutetjnen. SGBaö aber ben gtoeiten Antrag bes

§errn Stbgeorbneten t>on (Sunt) anlangt, fo fdjliefje id) mid)

ber Meinung bes §errn Slbgeorbneten von Steift an. SBenn

gugegeben ift, bafj in geroiffen hätten ©ä)roierigfetten für bie

Parteien entfielen fönnen, itjr SRec^t gu »erfolgen, fo fjaben mir

bocbgeroifj ©runb, gu erroägen, ob roir nidjt bie grift uerlängern

fönnen. 9cun fd)eint mir gegen bie Verlängerung ber

grift um fo weniger ein Sebenfen oorgutiegen , als mir

ja aud) für bie ©ntfdjeibung beö ©emeinbeoorfteberS bie vor*

läufige Vottftredung geroätjrt t;aben. 3vtm Sero eis, bafj bie

grift in ber Sfjat oft gu furj fein fann, ertauben ©ie mir

nur noef) groei SSemerfungen. SDafj überhaupt bie ©ntfdjeibung

gunädjft bei bem ©emeinbeoorfteber gefucfjt wirb, roirb erft

in ben gälten corfornmen, mo baä Stmtögeridjt entfernt liegt.

9iun mu^, um bie Silage gu ergeben, ber betreffenbe

Sfjeit an baä 3lmt§gerid)t gef)en, nun} bort bie Utage meift

anbringen, bann muf er gum ©eridjtöüollgieber geben, bamit

biefer bie £lage guftette, unb erft nad) ber 3uftettung ift bie

„Srbebung" ber Silage im ©inn be§ ©efe£e§ erfolgt, ©iefe

§anblungen aber fönnen, gumal roenn bas Slmtsgeridjt ent*

fernt ijt, faum in brei Sagen fidjer oorgenommen roerben.

3n ber Slommiffion ift biefes Sebenfen niä)t erhoben roorben,

aber nactjbem baffelbe einmal erboben ift, glaube id) im ©inn
ber Hommiffion bie 2lnnaljme biefeä Antrags empfehlen gu

bürfen, menigftens für meine ^Jerfon mub id; mid) bafür er=

ftären.

©t|ung am 3. SWai 1878.

Vigepräfibent greiberr «S^cttf öon <Stauffen6erg : 3ur
©efd)äftöorbnung |at ^§ Söort ber §err Slbgeorbnete

©rumbredjt.

Slbgeorbnetcr ©rumbter^t: 3d) giebe für biefe 33e=

ratl)img meinen Eintrag gurüd unb werbe mid) mit bem
§errn 9ieöierung§oertreter über eine allen SBünfdjen unb
Slnforberungen entfpred;enbe Raffung für bie britte Sefung
einigen.

3Sigepräfibent g^ei^err Sdjen! öon Stauffenbcrg: Sd)
fd)tage cor, meine §erren, abguftimmen guerft in eoentuetter

SBeife über ben Slntrag bes §erm Slbgeorbneten Dr. r>on

6unp SRr. 187 I 3iffer 2:

im § 19 3lbfafe 1 bie 2Borte „nad) 9Jia§gabe biefeä

©efefceä" gu ftreid)en,

in ber Söeife, ba^ id) in pofitiner gorm über bie 2tufred;tj

erbattung abstimmen taffe; alöbann abguftimmen über ben

Stntrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr. »on Suni; 9^r. 187 I

3iffer 3:

im Slbfa^ 3 ftatt „binnen brei Sagen" gu fefcen:

„binnen gebn Sagen".

Sern 2tntrag ber Herren Slbgeorbneten ^Bürgers,

Dr. pxx\6) unb §ermes raerbe id) baburd) gered)t roerben,

bafc id) bernad) ben § 19 gur Slbftimmung bringe unb bie«

fenigen Herren, roeldje für biefen Antrag finb, gegen ben § 19

ftimmen. — ©egen bie grageftettung erbebt fid) eine @rinne=

rung nid)t, unb mir fommen gur 2tbftimmung.

3d) bitte biejenigen Herren, roeld)e, entgegen bem
2Intrag beö §errn 2tbgeorbneten Dr. oon 6unn, in § 19 W>--

fafe 1 bie SBorte „nad) 9Jia§gabe biefe§ ©efefees"
aufred)t erhalten motten, fid) gu erbeben.

(©efd)iefjt.)

@§ erbebt fid) anfdjeinenb niemanb; bie Sßorte finb alfo

geftridjen, unb mir fommen gur 2lbftimmung über ben groeiten

Antrag:

im § 19 Stbfa^ 3 ftatt „binnen brei Sagen" gu

fefcen: „binnen gebn Sagen".

3d) bitte biejenigen §erren, meld)e biefem Stntrag gu=

ftimmen rootttn, fid) gu ertjeben.

(®efd)ieb;t.)

S)a§ ift bie 3Jlefjrbeit; ber Antrag beö $errn Slbgeorbneten

Dr. oon Sunt) ift angenommen.
3Keine §erren, ebe mir über ben § 19, roie er fid) burd)

bie eoentuette Stbftimmung geftaltet b^t, abftimmen, möd)te

id) bemerfen, bafj aud) in bem groeiten Slbfafc beö § 19 bie

3Borte „ober Sebr=" roeggufallen baben, fo bafe es beifet:

3uftänbig ift ber Sorfteber ber ©emeinbe, in

beren Segirf bie ftreitige S8erpftid)tung aus bem
2lrbeitsoerbältni§ gu erfüllen ift.

©egen biefe Honftatirung erbebt fid) ein SBiberfprud)

nid)t, unb id) bitte nunmel)r ben § 19, mie er fid) nad) ben

eoentuetten Stbftimmungen geftaltet tjat, gu tieriefen.

©d)riftfübrer 2lbgeorbneter SBölfet:

§ 19.

2öo ©eroerbegerid)te nid)t befteben, fann in

Streitigkeiten ber in § 2 unter 1 bejeidjneten 2trt

Silage cor bem ©emeinbeoorfteber erhoben roerben.

SDtc ©egenpartei fjat auf me ^^a9e

laffen.

3uftänbig ift ber 33orfteber ber ©emeinbe, in

beren Segirf bie ftreitige 33erpflid)tung aus bem
2trbeitSnerbättni§ gu erfüllen ift.

SDer ©emeinbeoorfteber ^at ba§ Serfabren nad)

ben in gleiten ^ed)täftreiten für ben Sorfifcenben

be§ ©eroeräegerid)ts mafegebenben Seftimmungen gu

leiten, ©eine Csntfdjeibung getjt in ^edjtsfraft über,
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wenn nidjt oon einer ber Parteien binnen jefjn

Sagen nad) ber 3uftetlung ober ber in ©egeuwart

ber Parteien erfolgten Serfünbung Klage bei bem
juftänbtgen ©eridjt erhoben ifi Sie ©ntfc^eibung

ift nadj SJJafjgabe bes § 16 ooüftredbar.

Ser ©emeinbeoorfteljer fann bie Söafjrnefjmung

ber iljm fjiernad) obtiegenben ©efdjäfte mit ©enelj=

migung ber fjöfjeren Sermaltuug'lbefjörbe einem

©telloertreter übertragen. Serfelbe mufj aus ber

DHtte ber ©emeinbeoermaltung ober ©emeinbeoer=

tretung unb auf minbeftens ein Satjr berufen mer=

ben. Sie Berufung ift befannt ju machen.

Sijepräfibent greUjerr Sdjenf toon ©tauffenberg: 3dj

bitte biejenigen Herren, weldje ben § 19 in ber eben oer=

lefenen gaffung, entgegen bem Anträge ber §erren 2lbgeorb=

neten Bürgers, Dr. £>irfdj unb §erme§, annehmen wollen,

fidj ju ergeben.

(©efdjtebt.)

Sas ift bie 9Jtefjrfjeit ; ber § 19 ift angenommen.

3dj eröffne nunmefjr bie Sisfuffion über § 20. — ©s

nimmt niemanb bas SSort; idj fdjliefce bie Sisfuffion. (Sine

befonbere Slbfiimmung wirb oon feiner Seite verlangt; ber

§ 20 ift in ber gaffung ber SiegierungSoorlage angenommen.

3dj eröffne bie Stefuffton über § 21.

2>n berfelben fjat bas 2Bort ber §err Slbgeorbnete

©tumm.

ätbgeorbneter Stumm: Weine §erren, idj fjabe geftern

bei Beratfjung bes § 3 eine Interpretation ber Sragroeite

bes Kommiffionsbefdjluffes ju § 21 gegeben, weldje oon

anberer ©eite Sßiberfprud) gefunben fjat. Sas mürbe nun
an fidj mdjtS gu fagen fjaben, aber es ift namentUcij oon bem

gerrn 2lbgeorbneten SaSfer inbireft unterteilt worbeu, als

ob idj bie ©taatsbergwerfe oon ben ©eroerbegeridjten auöbrüdüd)

ausnehmen wollte, unb bie treffe ift fogar fo meit gegangen,

in ben geftrigen 2lbenbjeitungen mir bireft in ben 2)Junb ju

legen, bafs idj es für notfjroenbtg gehalten tjätte, im

Sntereffe ber SBafjrung oon ©taatsgerjeimmffen bie Arbeiter

ber ©taatsbergroerfe nidjt ben ©eroerbegeridjten ju

unterteilen. Sem gegenüber mufj idj bodj bemerfen, ba

es fidj nidjt blojj um meine sßerfon fjanbelt,

fonbern ba aus ben Vorgänge gefolgert roerben fönnte, bafj

bie Sergroerfe ben ©eroerbsgericfjten burd) bie Vorlage unter*

ftettt roerben foHten, bafj bies ledere eine oollftänbig irrtljüm*

Itdje Sfuffaffung fein roürbe. Sie Sergroerfe gefjören, foroeit

idj es auffaffe, unter bie Kompetenj ber ©eroerbegeridjte über=

fjaupt nietjt, id) fonnte alfo aud) ntcfjt an bie ©taatsberg*

roerfe benfen bei ben Sfosnafjmen, bie idj mit Rüdftdjt auf

§ 3 unb 4 im 2luge fjatte. ©benforoenig Ijabe id£) fonft

eine eigne 2lnfidjt über bie -Diaterie geäußert, id) fjabe tebtQ-

lid) bie faftifdjen Vorgänge angeführt, bie bei Beratljung ber

§§ 3 unb 4 foroot)L roie bes § 21 in ber Kommiffion ftatt*

gefunben Ijaben. ©ine fefte Slnfidjt über bie eingufüljrenben

2Iu§narjmen fjabe idj nidjt geäußert, fjätte idj es gettjan, fo

roürbe idj feinen 3roeifet barüber gelaffen fjaben, bafe bie

Arbeiter in ©taatsbergroerfen, wenn fie überr)aupt ben ®e=
roerbegeridjten nad» ber ganjen £)efonomie bes ©efe&es unter-

roorfen fein fönnten, bieö meines ©rad)tens ebenfo fein

müßten, roie bie Arbeiter aller ^rioatbergroerfe.

S3ijepräfibent greifjerr ©i^enf bon <Stauffcnbevö: S)aä

3ßort l»at ber 2Ibgeorbnete Dr. §ammad;er.

Slbgeorbneter Dr. ^autmadje»; : Sd; möd)te ju einer,

roie id) glaube, fefjr roefentlidjeu Slufflärung Slnla| bieten.

@s fjat fid) nämlid) im Serlauf ber geftrigen 33erfjanblung

eine tiefgreifenbe Weinungöüerfcfjiebenfjeit bejüglid; ber 2tn*

SBetfcanblunaen beö beutfä;en SfJeic&etaöö.

roenbung bes gegenwärtigen ©efefces jroifd)en bem 2Ibgeorb-

neten §erm Sasfer unb bem §errn ^3räfibenten bes 9teid;S=

fanjleramts fjerausgeftellt. SSäfjrenb erfterer non ber 2lnficf)t

ausging, ba^ aud) bie Bergarbeiter unter bas gegenroärtige

©efe£ fallen, nertrat legerer ben ©tnnbpunft, ba§ bas

nicf)t jutreffenb fei. 3n bem lederen ©inn fjat

fid) eben ber §err SIbgeorbnete ©tumm auögefprodjen.

2lud) id) bin ber Meinung, ba§ ber £>err ^räfibent bes

^ieidjäfanjteramts 9?ect)t fjat in feiner Sluffaffung; allein es

ift, roie id) glaube, bei ber bermaligen gaffung bes ©e^

fe|e§ immerhin bie 2lnnal;me nidjt auSgefd)loffen, bie ber §err

2lbgeorbnete Saöfer geftern fjier im §aufe nertrat. 3d) gefje

von fofgenben S3orauöfe^ungen aus: ber 3roecf bes gegen=

roärtigen ©efe^es ift, an ©teile bes § 108 ber ©eroerbeorb*

nung ein anberes Serfaljren für bie drtebigung oon ©treitig=

feiten jroifdjen ben 2lrbeit§gebem auf ber einen unb ben ©e=

feilen unb Seljrlingen auf ber anberen ©eite fjerjufteHen.

2ln bem Umfang, an bem ©ettungäbereid) ber ©eroerbe=

oibnung foH burd) gegenroärtigeS ©efefc nid)ts geänbert roer=

ben. SBenn es nun im.§ 6 ber ©eroerbeorbnung l)ei§t:

,r
©as gegenwärtige ©efe£ finbet feine Slnroenbung auf bas

Sergwefen u. f. w., auf (Sifenbafjnunternefjmungen u. f. w.,

fo fd)Ke§e id) baraus, ba§ aud) bas gegenwärtige ©efe^

nid)t bie 2lbfid)t oerfolgt, anbere Slrbeiteroerljältniffe als bie?

jenigen, auf bie fid) bie ©ewerbeorbnung erftredt, gu

erfaffen. 2lber bei ber großen Sebeutung, bie bie grage für bie

jufünftige Slnioenbung bes gegenwärtigen ©efe^es

fjat, bei ben großen materiellen ©d)wierigfeiten,

bie mit 3^üdfid)t auf bie grage felbft entftefjen fönnen, l;alte

id) es für bebeutfam, ja gerabeju für notfjmenbig, bafj oon

©eiten bes 9tegierungStifd)S namens ber oerbünbeten ERe=

gierungen eine flare unb fid)erftellenbe ©rflärung abgegeben

wirb unb jwar in beftimmterer 2Beife, als es feitens bes

§erm ^Jräftbenten bes 9ieid)öfanäleramts geftern gefdjat),

ob bie eine ober anbere 2lnfid)t ber 2luffaffung ber oer=

bünbeten Regierungen entfprid)t. ©oüte eine foldje ©rflärung

nidjt abgegeben werben fönnen, fo würbe id) mir meines^

tfjeils oorbefjalten, bei ber brüten Sefung burd) ein Stmen-

bement jum gegenwärtigen ©efe| au§er jeben 3roeifet ju

ftellen, ba§ alle ©ewerbe, bie burd) ben oon mir jitirten § 6

ber ©eroerbeorbnung berührt roerben, nidjt unter ben ©eltungs*

bereid) bes gegenwärtigen ©efefeentrourfs fallen.

33ijepräfibent greifjerr Sdjenl öon (Stauffenberg : ®as
3Bort fjat ber §err 2lbgeorbnete Dr. granj.

2lbgeorbneter Dr. ^ranj: ©s tfjut mir fefjr leib, baß

ber gerr ^räfibent bes ReiäjäfanäteramtS nidjt nad) ber 2luf=

forberung bes §errn Dr. §ammad)er fofort ju antworten

bereit ift, ba er mir {ebenfalls baburefj baö Sßort erfpart ober

erleichtert Ijätte. 2>dj würbe bringenb wünfdjen, wenn bis

jur britten Sefung in ganj flarer unb präjifer 2Beife im

§ 21 ausgebrüeft würbe, wetdje Setriebe unter bas

oorliegenbe ©efefe nidjt fallen. 3dj tfjeile bie ülnfidjt

bes §errn Dr. £>ammadjer, ba§ bas ©efe^ lebigtidj an

bie ©teile bes § 108 ber ©ewerbeorbnung getreten

fei, nidjt. ©S ift ein f etbftftänb iges ©efefc, bas

fid) in feinem ^aragrapfjen als ©rgänjung ber ©eroerbeorb=

nung fennjeidjnet. 3dj fann midj besfjalb ber SXnfidjt nidjt

anfdjließen, bie §err Kollege Dr. §ammacf)er ausgefprodjen

Ijat. 3nbeffen fjalte idj es für unumgänglidj uotljvoenbig,

ba§ Ktartjeit gefdjaffen werbe; idj glaube nidjt, baß bie

©adje augenblicftidj fjinlänglidj oorbereitet ift, unb mödjte

bafjer bie SJtitglieber, weldje lebhaftes Sntereffe, juriftifdjes

33erftänbni§ unb legislatorifdje Hebung fjaben, erfudjen, eine

gaffung ju finben, weldje bie ©adje flar ftettt.

Sijepräfibent greifjerr <3ü)tnt toott «Stauffcnberg :

cDas
SSort fjat ber Kommiffariuö bes Sunbeäratfj ©efjeimer 3?egie=

rungsratt) Rieberbing.

143
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ßommiffarius bes Bunbeäraths faiferlidjer ©etjeimer

Regierungsrath 9Hcverbing: --Reine Herren, nad) Anficht ber

verbünbeten Regierungen ift ber 3meifel, bem bie legten

Herren Rebner Ausbrud gegeben haben, fomotjt nad) ber Ent*

ftefjung ber Borlage, als nad) ber Raffung bes Entwurfs felbft

ausgefd)loffen. Einmal nad) ber Entftel)itng ber Vorlage,

infofern, als fie aHerbings an ©teile bes § 108 ber ©ewerbe»

orbnung tritt.

(§ört, §&!)

©iefer wirb eben aufgehoben, um ber Vortage Raum gu

machen, unb wenn baS Serf)ältnij3 ber Beftimmungen bes gel*

tenben Rechts unb bes neuen Entwurfs gu eiuanber nid)t

fo ftar hervortritt, fo berntit bas barin, baß bie Aufhebung

bes § 108 aus äußeren ©rünben auSgefprod)en ift in ber

§auptnovefle gut ©ewerbeorbnung. SDer § 108 hat nun
gweifeltos ftdj auf Bergwerfsarbeüen unb alle biejenigen,

welche ber §err Abgeorbnete §amma<her ermähnt fjat, md)t

begogen.

Aber aud) burd) bie Raffung ber ©efefcesvorlage ift ber

Beforgniß fein Raum metjr gelaffen, infofern als in bem

erften Paragraphen ber Vorlage ausbrücflid) gefagt ift, bas

©efefe fott nur Anmenbung finben auf ©el)ilfen, ©efeßen,

2et)rlinge unb gabrifarbeiter unb als nad) ber ©iftion ber

©ewerbeorbnung, bie für bie Stillegung biefer Sßorte maß*

gebenb ift, unter ^abrifarbeiter im allgemeinen bie*

jenigen Arbeiter, raeldje eben begeid)net würben,

insbefonbere bie Bergarbeiter nid)t verftanben wer*

ben fönnen. Es geht foldjes fdjon baraus

hervor, baß in benjenigen fünften, in benett bie ©teid>

ftetlung ber Bergwerfsarbeiter unb ber $abrifarbeiter nad)

Abfiäjt bes ©efefces eintreten fotl, bies ausbrücflid) im ©e*

fefc beftimmt wirb. ES ift bas ber %a& in Anfelmng ber

Borfdjriften über bas Srudfpftem unb bie föinberarbeit. 2ßo

eine foldje Befttmmung nicht getroffen ift, macht bas ©efefc

eben einen Unterfdjieb gmtfd)en bem Sergarbeiter unb

bem ^abrifarbeiter , unb wo bie erfteren nidjt aus*

brüdlidj ermähnt werben, fommen fie eben aud)

im Sinn be§ * ©efeljes nid)t in Betradjt. SeS*

halb möd)te id) glauben, es fei bie Sage ber Sad)e fo flar,

baß eä an einer befonberen Beftinuuung in ber fraglichen

Begiebung, namentlich nach biefer lonftatirung im §aufe,

nicht bebarf.

9)?eine £erren, um Shre 3eit nid)t fpäter nod) in An*

fprud) gu nehmen, möchte id) mir eine anbere Bemerfung ge=

ftatten, obwohl fie mit bem ©egenftanb, ber eben bisfutirt

wirb, nicht gufammenl)ängt. Sie betrifft bie Rr. 2 ber

Regierungsvorlage, bie von Sf;rer kommiffion abgeftrtdjen

worben ift. SDiefe Rr. 2 ift gwar bereits bei ©etegenljeit

ber SDisfuffton über § 3 ber kommiffionsbefdjlüffe berührt

worben, unb bie Regierung hatte bei biefer ©etegent)eit fdjon

Anlaß, fid) über bie $rage, bie burd) Rr. 2 entfdjieben

werben foHte, gu äußern, aber nicht fo voUftänbig, baß nidjt

ber 3weifet entfielen formte, wenn fie fid) nicht weiter

äußern würbe, ob fie etwa mit ber befd)toffenen ©treid)itng

ber Rr. 2 burd) bie Äommiffion einuerftanben fei.

liefern 3weifel bin id) ^erpfltdjtet norjubeugen. 3n
ber ©treidmng, bie non ©eiten ber ^ommiffion

oorgenommen worben ift, fieht bie Regierung eine bebenfliche

33erfd)led)terung beä ©efefeentwurfs, unb id) höbe nur ju be=

bauern, ba§ nid)t ein 2lntrag aus ber 9Jlitte bes l)ot)en

Kaufes mir bie ©elegenheit bietet, bie Borlage ber Regie=

rungen in biefem $unft eiugehenber gu vertreten. Sd)

glaube, ba§ Sl)re üommiffion bei ber SDiöfuffion biefer Rr. 2

fid) aller ber ©oentualitäten nicht oollftänbig bewußt gewefen

ift, bie fid) an bie 2lblet)nung fnüpfeu. 3d) gebe nun baö

eine üoflftänbig gu, bajß biefe Rr. 2 etwas allgemein gefaxt

gewefen ift, bafj bie »erbünbeteu Regierungen vielleicht in

einer günftigeren Sage fid) befänben, wenn bie Borfd)rift ein;

gefd)ränfter gehalten worben wäre. 2>d) fann aud)

ferner einräumen, ohne bem ©inn unb ber 2lbfid)t ber 23or=

tage gu nal)e gu treten, ba§ es nicht nött)ig gewefen wäre,

biefe allgemeine Raffung gu wählen, ©ie ift gewählt wor=

ben, weil es eben fdjwierig erfd)ien, eine ©renge für baS

Rothwenbige gu finben. 5Me ©renge gwtfdien ben verfd)ie=

benen Anlagen, für bie hier eine befonbere (Sremtion gefchaffen

werben mufj, unb benjenigen Slnlagen, für bie baS Bebürfnifc

einer fold)en Sgemtion nid)t hervortritt, ift rebaftioneE nid)t

fo Ieid)t gu giehen, wie es vielleicht ben 2lnfdjem h^en
möchte, unb es fchien richtiger, ben (Entwurf fo gu fäffen,

bafj Anlagen, bie füglich unter feine Beftimmungen geftellt

werben fönnen, bavon auSgefd)toffen werben, als umgefehrt,

Anlagen, beren UnterfteUung unter ben Entwurf unguläffig

ift, il)m gleichwohl gu unterteilen. 3d) fann beifpielsweife er=

wähnen, bafs es im ©inn ber Borlage guträglid) fein würbe, 3In;

lagen ber ©emeinbeverwattung unter bie ^ontpeteng ber©ewerbe;

geriete gu bringen, ba^ ebenfo manche ©taat§anlagen, bie

beut ©ebiet ber ftaatlichen §ol)eitSred)te unb ber barauS ent=

flieBenben Berwaltuug eigentlich fern liegen, mit benfelben

Unbebenflid)feiten unter biefe ^ompeteng geftellt werben

rennten. 2lud) vom ©tanbpunft ber Regierung aus würben

erl)ebtid)e Bebenfen nicht vorl)anben fein, wollte man g. B.
eine porgcllanfabrif ober eine ©aSanftalt, eine SBafferleitung,

bie ber ©taat betreibt, unb gwar wefentlid) gu gewerblichen

3wedeu, für kontinenten außerhalb feiner Bertvaltung be=

treibt, unter bie kompeteng ber ©ewerbegerid)te ftetten. Slber,

meine Sperren, bebenfen ©ie bod), ba§ nid)t alle ©taats=

Unternehmungen auf bemfetben ©ebiet liegen, unb

baB wir eine gange 9lngal)l von Unternehmungen biefer

2lrt haben, bie ben inbuftrietlen ©harafter fo gut wie abge=

ftreift haben, bie ber ©taat im roefentticfjen betreibt, um ben

Pfltd)ten, weld)e bie Staatsverwaltung auferlegt, geredjt gu

werben, nid)t für ©nverbsgwede, fonbern nur um benjenigen

Bebarf gu befriebigen, ber im Rahmen feiner eigenen Ber=

waltung rul)t. 3d) brauche in biefer Begieljung nur an bie

SRilitäretabliffements gu erinnern, an bie (Stabliffements

ber Marine. Sßelche $olge wirb fid) nun ergeben, wenn
©ie aud) berartige Slnftalten unter bie Borlage

bringen? Set) will nur auf gwei Eventualitäten

aufmerffam machen, bie von befonberer Tragweite finb.

3unäd)ft flehen bie Arbeiter berartiger Etabtiffements nad)

ber gangen Drganifation ber Slnftalten, nad) einer £)rgani=

fation, bie eben verfdjieben ift von berjenigen ber übrigen

gewerblidjen Unternehmungen, weil ber 3wecf ein anberer

ift, — ber Regel nach unter befonberen £>isgiplinarverorb=

nungen, bie uatürlid) ihren Einflufj äußern auch auf baS

privatrechttiche Arbeitsverhältnis, künbigung, Enllaffung,

bie baraus fid) ergebenben 2tnfprüd)e u. f. w., finb von biefer

©isgiptinarorbnung beeinflußt. SBenn ©ie nun foldje

fragen, ber Entlaffung, ber Red)tsanfprüdje biefer Arbeiter,

unter bie Beftimmungen bes Entwurfs ftetten, fo haben

bie ©ewerbegerichte gu urtl)cilen über bie Slnwenbung ber

©isgiptinatgefefee, bie in biefen ©taatsanftalten beftehen, —
©erid)te, von einer, wie wol)l nietjt beftritten werben wirb,

3ufammenfefcung, bie fie unfähig erfd)etnen läßt, über bie

Slnwenbuug berartiger Beftimmungen ausgiebig gu urteilen.

3weitenS, meine gerren, bie Slnftalten, bie ich l)\tt im

Stuge habe, finb wefentlich mit Arbeitern befefct, bie neben

ben Eharafter als Arbeiter aud) ben Ef)arafter ber Staats*

biener haben. SBcnn bie Bortage, wie fie tyvc liegt, flehen

bleibt, fo würben gweifetsoljne bie Ausflüffe biefes Berl)ätt*

niffes ebenfalls unter bem Entwurf fallen. Samit

würben fragen, bie fid) an ben Eharafter ber

Arbeiter als Staatsbiener fnüpfen, bie nad) ben Be*

ftimmungeu bes Staatöbieuerredjts gu beurtheilen ftnb,

unter bie koinpeteng unb bas Urttjetl ber ©ewerbegerldjte

geftellt fein. SReiue §erren, id) brauche hier auf bie große

Tragweite eines berartigen Schritts nid)t aufmerffam gu

madjen, es ergibt fid) baS von fetbft, es ift unmöglich, bis

bal)in vorgugefien. Run fönnte man ja allerbings vielleicht
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jagen: mit biejenigen Strbeiter, bie nidjt ©taatsbienerqualität

l;aben, fotlen unter bie ^ompetenj bet ©ewerbegeridjte gefteKt

werben, biejenigen bagegen, bie biefe Qualität fjaben, ntd)t.

SDa ergibt ftd) aber bie grofje ©djwierigfeit, bafj biefe ©renje

bei ben nerfcfnebenen Snftüuten jefjr r>erfd)ieben liegt, unb

bafj es aud) in fefjr nielen gäUen aufjerorbentltd) fdjwer ift,

jit fagen, wo bie ©renje genau liegt; bie Singe liegen fjier

feineswegs überall flar unb unbeftritten. 3weitenS würbe

bann ein naljeju unerträgliches Skrrjältmfj entfielen, infofern

ein £rjeil ber Seute, bie in biefen ©tabliffementS befäjäftigt

finb, unter eine anbere geritfitlidje 5lompetenj geftetlt fein

würben wie bie übrigen.

3>cf) möchte nur auf biefe beiben ©eftdjtspunfte aufmerf=

fam madjen, um rjcnwräiitjeben, von meldjer grofjen 2rag=

weite ber Sßer-jidjt auf bie 9tr. 2 fein würbe, unb Dietleidjt

nimmt bod) bas eine ober anbere 9Jiitglteb bes tjoljen §aufeö

3>eranlaffung, bie $rage nochmals für bie brüte ßcfung bes

©ntwurfs in Betracht ju jiefjen. 3d) glaube, es liegt aud) im

Sntereffe berjenigen §erren, bie in § 3 bes (Sntwurfs einen

möglidjft Ilaren ©ebanfen bringen wollten, Ijter jum 2lusbrud

•ut bringen, wieweit bie ©jremtion ber in $rage fter)enben

Slnftalten reiben foDC. «Bobalb l)ier nur gefagt wirb, weldje

2lnftalten bes ©taats ober 9tetd)S ausgefcfjteben finb von ber

$?ompctenä ber ©ewerbegeridjte, werben bie anftöfjigen 3weife(,

bie bei ber SDisfuffion beö § 3 fid) ergeben haben, mit einem

9M befeitigt fein.

Sßijepräfibent $retl;err ®Ä)enf von «Stauffenbcrg: 2)a3

SBort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. fiasfer.

9lbgeorbneter Dr. So§Ict: Steine Herren, bie Regierung

fann baraus, bafj ftd) nidjt ein einziges ÜJJlitgUeb gefunben

hat, um ben formellen Slntrag einjubringen, bie 9iegierungs=

corlage fjerjuftellen, erfeljen, bafj, fo wie bie 9lr. 2 forinulirt

ift, fie abfolut unannehmbar ift. 9hm mag es einjelne 3n*
ftitute geben, weldje begrifflid) unter biefes ©efeti fallen wür=

ben, aber im öffentlichen Sntereffe nicht untec baffelbe fallen

foKert. Slber bann mttfj bie 3kgierung mit ihrer ^enntnifj

biefe einzelnen Snftitute namhaft madjett. SDies ift feine teidjte

Slrbeit unb fann namentlich ntd)t non einem 9Jcitgtieb bes

£aufes getl;an werben. @3 wirb alfo in ber britten Sefttug

baranf anfommen, ob uns fotd)e Snftitute genannt werben,

bei benen wir uns überzeugen, bafj bas ©taatsintereffe unb
bieScatur nicfjt geftatten, fie oor bie ©ewerbegeridjte ju bringen.

SBir werben baljer ben § 21 aufjer ber 9ir. 1 entweber

gänslid) wegftveidjen ober gang anbers faffen müffen. Söie

id) glaube, finb bie 9)htglieber ber ßonuniffion jum Sfjeil

burd) bie gefcf)id)tlid}e ©ntwidelung, in ber ber ©efeisentwurf

norbereitet worben ift, unb gum S^eil burd) ben Slbfafe 2 bes

§ 1 »erleitet worben, anjunelimen, ba§ biefeä ©efe^ ein

Sfjeit ber ©ewerbeorbnung fei. 2lber wenn ©ie ba§ ganje

©efets burdilefen, fo werben ©ie feljen, eö ift ein oööig
felbftftänbigeö ©efefe unb e§ f)at fiel) non ber ©ewerbeorb=
nung ganj abgelöft, gitirt nur an einer ©teile bie ©ewerbe=
orbnnng, unb biefe eine ©teile emfdjeibet nid)t über bie

^ompetens.'

SBenn nun angenommen würbe, bafj biefer ©efe^ent=
wurf nur ein 5Tt)eit ber ©ewerbeorbnung fei, fo war eö ganj
überflüffig, im § 21 bie ^aufteilte unb 3Ipottjefer ju etvoafa

nen, beim von bem ^fälligen llmftanb, ba§ bereit SBejdjäf*

tigten aud) ©el)ilfen unb Setjrliuge l>eifeen, würbe bie £om=
petenj nid)t abhängen. @§ würbe bann mel)r auf pl)ilolo=

gifd)e 28orte abgefel)en, als auf ba§, was bas ©efer^ gefeg=

geberifd) fagt. 9hm fann man fagen, bafj burd) bie SDefini=

tion bes § 1 gewiffe (Gewerbebetriebe ausgenommen
finb, weil fie uid)t unter biefe Definition faüen,
aber, meine §erren, ba fommen ©ie fofort gu neuem ©treit:
wir fönnen ben Segriff ber ^abrif gar nid)t befiniren, unb -

es wirb bann, wenn ein fold)es ©ewerbegerid)t errietet wirb,
fraglid) fein, ob man nad) bem gewöl)nlid;en SBortlaut im

Seben ober nad) ber 2lrt unb 9catur bes Betriebs urtljeilen

wirb, ob Sergwerfe u. f. w. aud) barunter ju bringen finb. ©ie

wollen bod) feljr wal)rfd)einlid) bie 5lompetenä aud) auf bie

§üttenwerfe nid)t ausbelmen; ba§ aber ein §üttenwerf eine

§abrif ift, liegt auf ber §anb, wenn aud) fonft ber 9iame

anbers für biefe 2Irt ber ^abrifation fein mag. £)esfjalb

glaube id), es wirb nur ber SSeg ju befolgen fein, roeldjen ber

§err Slbgeorbnete Dr. ^ranj angebeutet rjat, man wirb ben

§ 6 ber ©ewerbeorbnung fid) norneljmen müffen unb banad)

entfd)eiben, was non bem § 6 aud) unter ber ShtSnarjme

gegen biefes ©efe| ftel)en foll. 2öas mein nerefjrter greunb

§ammad)er wollte, eine ^onftatirung burd) bie ©rflärung

ber Dxegierung, l;üft uns feinen ©d)ritt- weiter. SBenn bas

©efer3 flar ift, fo finb weber bie 9Jiotit>e nod) bie @rflärungen

bei* Regierungen entfd)etbenb. ©eSfjalb fönnen wir ben § 21

überhaupt nur prooiforifd) annehmen in ber 9er. 1, inbem

wir uns überlegen müffen, ob wir nod) metjr non ber ®om=
petenj abnehmen wollen, unb ablehnen in ber 9er. 2, inbem

wir abwarten, ob es ber 9?egierung gelingen wirb, bis jur

britten Sefung fold)e Snfiitute namhaft ju mad)en, wo bies

jutrifft. 3n ber jweiten Sefung werben wir nidjt anbers

fönnen, als einen formell gerechtfertigten Paragraphen pro*

oiforifd) anjunelnnen.

Si^epräfibent ^rei^err <S^enf von «StauffenBetg : ©s

ift ber ©d)lu§ ber Sisfuffion beantragt non bem §errn 2lb=

georbneten Valentin. 3d) erfud)e biejenigen Herren, wetdje

ben ©djtu^antrag unterftü^en wollen, fiel) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

®ie llnterftüfeuug reid)t aus. 9cuninef;r erfud)e id) biejenigen

§erren, welche bie ©isfuffion fd)lie^en wollen, ftd) ju erfjeben.

(©efd)ief)t.)

Sas ift bie Ärfjett; bie ©isfuffton ift gefcljloffen. 2ßir

fommen jur Slbftimtuung.

(Sine Skrlefung bes § 21 wirb uns erlaffen. SSir ftim»

inen juerft ab über ben § 21 in ber Raffung ber ^ommiffion

unb bann eoentuetl über bie 9iegierungst>ortage.

3d) bitte biejenigen §erren, welche ben § 21 in ber

Raffung ber ^omntijfton annefjmen wollen, ftd) ju erfjeben.

(©cfd)ieljt.)

©as ift bie 9J(el)rl)eit ; ber § 21 ift angenommen.
3d) eröffne nunmeljr bie SiSfuffton über § 22. — @s

melbet ftd) niemanb jum 2Bort; id) fdjiie^e bie ©isfuffion

unb wir fommen jur Sbftimmung. @ine SSertefung bes § 22

wirb mir erlaffen. 3d) bitte biejenigen §erren, welche ben

§ 22 in ber gaffung ber $ommiffionSbefd)lüffe annehmen
wollen, fid) ju erljebeu.

(©efd)iel)t.)

Sas ift bie 9M)rl)eit ; ber § 22 ift nad) bem Sorfdjlag ber

^ommiffion angenommen.

Sd) eröffne bie ©isfuffion über § 23 unb bas gu bem=

felben norliegenbe Slmcnbement Dr. r>on (Sunt), 3h\ 187 14.

2)as 2Bcrt rjat ber §err Slbgeorbitete Dr. non ßunt).

Slbgeorbneter Dr. öon (Sunt): 9Jceine §erren, utein

Slmenbement bepedt, bie grage ^ur @ntfct)eibung ju bringen,

ob biefes ©efe^ in ©Ifafj = ßotf)rhigen gelten foll ober nidjt.

@§ befteljt einige Unflarljeit in Sejug auf biefe grage.

2Bas bas anbere ©efe£ betrifft, fo ift es ja un^weifeU

Ijaft, ba^ es in ©Ifafj ? Sottjringen nid)t gelten wirb, beim

bas anbere ©efefs gibt ftd) aud) formell als äibänberung ber

©ewerbeorbnung unb befauntlid) ift bie ©ewerbeorbnung in

eifafe--£otf)ringen nidEjt eingeführt. 2BaS bagegen biefes ©eferj

- betrifft, fo gibt es fid) formell als felbftftänbiges ©efe|. 3d)

barf baran erinnern, bafj nod) cor wenigen 9Jcinuten bie

§erren Slbgeorbneten Dr. Sasfer unb Dr. graitj

143*
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genau baffetbe gefagt haben: bies ©efefe ift formell nidjt eine

Stbänberung ber ©eroerbeorbnung, fonbern ein felbfiftänbiges

©efefc. @s folgt baraus, ba§ nach allgemeinen ©runbfäijen

anjunefjmen ift, bies ©cfefc foHe and) in ©IfafcSotljringen

gelten, ©ie Stbficfjt ber Regierung fcheint es eigentlich nicht

3U fein, id) entnehme bas aus ben 9JJotir>en ber RegierungS=

vorläge; tct) möchte aber jebenfalls barüber noct) um eine Stuf;

flärung bes §errn Regierungsfommiffars bitten.

SDie grage nun, um bie es fiel) hier fjanbett, foH bas

©efefe in ©IfafrSotljringen eingeführt werben ober nicht,

möchte id) für meine perfon vernetnenb beantworten

unb jwar beswegen: einen einheitlichen RedjtS3uftanb

für tas gange beutfdje Reidj würben wir bodt) nidjt fdjaffen,

auch wenn wir biefes ©efefc in ©IfafcSotljringen einführen,

weil eben biejenige Materie, aus welker faßlich biefes ©efefc

ein ©tüd r)erau§gretft, nämlich bas ©emerberedjt, ntctjt ein=

Zeitlich für ganj ©eutfdjlanb geregelt ift. SMe ©ewerbeorönung
unb verfdjiebene bamit jufammenl;ängenbe ©efe^e fmb eben

in ©IfafcSothringen nidjt eingeführt.

2>as ift ber eine fachliche ©runb, mit welchem id) midj

von vornherein gegen ben23orwurf bcö partifularismuS verttjeibU

gen wollte, in einem $aH, wo es fid) um bie Redjtsetnrjeit Ijanbelt,

biefe RedjtSetnljeit erfdjmeren 31t wollen. ©er anbere fad)=

lidje ©runb für meinen Antrag ift ber: bie 33 erhält niffe, um
bie es fidj hier hanbelt, finb in ©IfafcsSotfjringen bereits in

fefjr befriebigenber SBeife georbnet. @s befteljcn befanntlidj

in Glfa^Sotljringen ©ewerbegcridjte auf ©runb ber franjöfi=

fdjen ©efefce, es befterjen bort ©ewerbegeridjte, mit benen

man allgemein jufrieben ift. 2)a{3 biefe 3ufrtebent)eit audj

von (Seiten ber beutfdjen Regierung in ©IfafrSothriugen geseilt

wirb, bafür tjabe idj hier einen entfdjeibenben S3eroeis ; es ift Ines

eine 23erorbnung ber beutfdjen Regierung vom 7.SDe3emberl874,

wonach ein neues ©ewerbegeridjt biefer Strt für Colmar cr=

ridjtet werben fott. SOJeine gerreu, gegenüber biefem allge»

mein befriebigenben Redjtsguftanb rjaben wir gar fein 3n;

tereffe, nun ein neues ©efefc in ©tfafc ? ßottjringen hinein 3U

bringen unb ben bortigen teiber fel)r mofaifartigen Redjts*

juftanb nocl; buntfdjecftger 3U machen, als er es jefct fdjon

ift. Scfj möchte ©ie baljer bitten, meinem Slntrag ent*

fpredjenb auS3ubrüden, ba| ber ©eltungsbereich biefes ©e=

fefces auf ©Ifafrßottjringen nicht ausgebeizt werben foü.

33i3epräfibent Freiherr ©tfjenf öon Stauffettfcerg : 2)aS

2Bort hat ber gerr ^ommiffarius bes S3unbc§ratt)§.

Hommiffarius bes 23unbeSratljS faiferlidjer ©eheimer

Regierungsrath Sftteberbutg: 3Jieine gerren, wenn bie 3tn=

ficht richtig wäre, bafe bie Vorlage auf ©IfafcSotljringen 2tn=

wenbung ftnbet, fo würbe bodj bie $olge, bie ber gerr 3Sor=

rebner fdjliefjHdj befürchtet l)at, nidjt eintreten föunen, bafe

nämtid; bie befteljenbe RedjtSorganifation auf biefem ©e;

biet in ©Ifafc Lothringen beeinträchtigt ober befeitigt werben

fönntc, unb 3war besljalb nicht, weil in biefer Ziehung
ber § 22 SSorforge getroffen I;at. ©er § 22 hält bie

auf ©runb ber SanbeSgefejsgebung beftehenben ©erichte

aufrecht unb ebenfo wie auf ©runb biefes Paragraphen bie

3. 23. in ber preufnfdjen Rljeinprouins beftehenben ©emerbc=

geridjtc erhalten bleiben, obgteidj bas ©efefc bort in ©ettung

treten wirb, würben auch in ©Ifaß-Sotljriugen bie entfpredjenben

©ewerbegcridjte ihren 93eftanb erhalten, wenn bas ©efe^ bort

in Sinwenbung fommen foüte. dlad) ber Slnfidjt ber Re-

gierung ift aber gemäfe ber ganjen ^onftruftion

bes ©efe^entwurfs bie le^tere Sinnahme atisgefdjtoffcn;

einmal, unb idj muß bas wieberholen ben SluS*

führungen mehrerer ber testen gerren Diebner gegen»

über, einmal tritt ber norliegenbe Entwurf an bie ©teile bes

§ 108 ber ©ewerbeorbnung, wie ja ausbrüdlid) bic SRotioe

biefem, für ben ©ntwurf leitenben ©ebanfen Slusbrud geben,

fobanu aber föunen bie ©end)te, wie fie biefer ©ntwurf nor=

fiefjt, nadj ausbrücfltdjer 33eftimmung nur auf jwei äßegen

©ifeung am 3. SDZai 1878.

eingerichtet werben, einmal buräj einen Sefcfjtuf} nach ^^6-
gäbe bes § 142 ber ©ewerbeorbnung unb 3weitenS burdj

eine Slnorbnung ber 3entralbetjörben , bie inbefj erft

eintreten fann ,
nadjbem eine Slufforberung 3ur ©r^

ridjtung bes ©eridjt§ nadj ÜÖcalgabe bes § 142 ber

©eroerbeorbnung norangegangen ift. Run aber beftefjt ber

§ 142 ber ©eroerbeorbnung in ©IfafrSotljringen nidjt 3U Recht,

infolge beffen ift bem ©ntwurf für ©l)a§=Sothriugen bie gan3e

©runblage entjogen. Slus biefer Rüdfidjt hat bie Regierung

bei ber Rebaftion bes Entwurfs eine ausbrüdlicfje §3eftimmung

in ber fya fraglichen 33e3ieljung für überflüffig angefehen

unb ift audj fe^t noch ber Slnftdjt, ba^ eine fotdje Sieftim:

mung entbehrt werben fann.

SBijepräfibent ^reiljerr @(^enf öon 8<ottffentietg : 2)a5

SBort hat ber gerr Slbgeorbnete Dr. von 6unt).

tJig Mviufod'j'hWiP) oid

Stbgeorbneter Dr. öon Güttin,: 3dj muß bodj ber Sluf*

faffung bes gerrn RegieruugSfommiffarS wiberfprechen. SDurcr)

ben § 22 wirb bie grage nidjt entfdjieben. 3<h fyabt gar

nidjt behauptet, wie ber §err Regierungsfommiffar es mir

unterlegt, bafj bie befteljenben ©erichte burdj biefes ©efe£

aufgehoben würben. 9Jleinc gerren, wenn bas ©efefe in

©Ifa^Sothringen in Uraft träte, würbe jroar febes ©ewerbe=

geridjt, welches auf ©runb ber frangöfifc^en ©ejefegebung be=

fteht, beftehen bleiben unb es würben nodj neue errichtet

werben fönnen. Slüein biefes ©efetj würbe gleichrooljl rechtliche

SBirfungen haben. Set) erinnere nur an ben § 19, ben ber §err

Regierungsfommiffar gan3 unb gar nergeffen ju haben fdjeint

;

es würbe ein 33orr»erfaljren oor bem ©emeinbeoorfteljer, wie

es bis jefet in @lja^£otljringen nicht befteljt, burch ben § 19

in @lfa|=£otljringen eingeführt werben. Set) habe aber non

Kollegen aus ©IfafcSothringen gehört, bafi fie feineswegs ben

SBunfch nach Einführung eines foldjen Snftituts hegen. Sdj

freue midj 31t hören, bafj materiell bie nerbünbeten Regie-

rungen mit meinen Stnfidjten übereinftimmen unb biefes

©efe| nicht in @tfafc£othringen einführen wollen; ich glaube

nur, bafe bas nidjt fo felbftüe»ftänblid) ift, es gefjt nidjt aus

ber Raffung heroor. @s mag fa fein, ba§ bie nerbünbeten

Regierungen bas ©efe| nur als eine SluSfüfjrung bes § 108

aujfaffen, formell aber haben fie es nidjt getfjan, unb für bie

Snterpretationsfrage bes ©ettungsgebiets entfdjeibet bodj ber

formelle ©efidjtspunft.

SBtjepräfibent Freiherr ®d)cnf bott Stattffettbevg : Sas
SBort hat ber §err Rommiffarius bes BunbesraüjS.

Eommiffarius bes SBunbcsrat^s faiferticher ©eheimer

Regierungsrath 9ttefjevbtng: 3ch möchte nur einem Streunt

vorbeugen, ber entfteljen fönnte, wenn idj einer 33emerfuug

bes gerrn SSorrebnerS nidjt entgegentreten würbe.

®er §err 33orrebner legt ben § 22 bes ©efe^entwurfs

fo aus, als wenn baburdj nur bie auf ©runb ber lanbes*

gefe^lidjen 33eftimmungen beftehenben ©erichte fonfernirt

werben follcn. ®ie 3lbfid)t bes § 22 geljt aber nodj weiter.

Stuf ©runb biefes Paragraphen bleiben nidjt nur bie nadj

atfafjgabe ber ßanbesgefefee errichteten ©eridjte beftehen, fon=

bern es fönnen auf ©runb ber Sanbeßgefefce audj nodj wei--

tere ©eridjte erridjtet werben.

93i3epräfibent greifjerr Sdjewf öon Stouffenberg : ®as

2Bort hat ber gerr Slbgeorbnete non $teift=Re|ow.

Stbgeorbneter öon mctft=9iel?oh) : SHeine gerren, idj

glaube, bie ©djwierigfeiten, bie fidj fdjon bei § 21 unb

audj hier gegeigt haben, beruhen barauf, bafe bie oerbünbeten

Regierungen angenommen haben, burdj bie Stufhebung bes

§ 108 ber ©eroerbeorbnung in beut ©emerbegefeij wäre ohne

weiteres feftgefteüt, bafc biefes ©efefe nur eine Stusführung

ober eine anbere ©eftattung bes § 108 ber ©eroerbeorbnung
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entfjält, rcaö in her £rjut nid)t jutrifft, unb barum, glaube

id), würben bie ©dmnerigfeiten babnrd) befeitigt, wenn in

biefcs ©efefc bei ber brüten Sefung eine Seftimmung baljin

aufgenommen würbe: „SDiefeö ©efe£ tritt an bie ©teile be§

§ 108 ber ©eroerbeorbnung".

Sßisepräftbent $reif)err <Sd)euf toon Stouffentetg : SDaä

2Bort t)at ber §err Slbgeorbnete liefert (£>anjtg).

2lbgeorbneter 9i\äext (2)anjig): 9J?eine §erren, td) bin

bod) ber 2lnfid)t, ba§ ba§, maö ber §err Slbgeorbneter t>on Steift*

SRe^ou) beftreitet, nidt)t ganj jutrifft, unb jroar roeil im § 1

auäbrüdlidj fieljt: „Sie @infe&ung erfolgt burd) Drtsfiatut

nad) üDcafjgabe bes § 142 ber ©eraerbeorbnuug." -äJcan l;at

es in ber &ommiffion als felbftoerftänblidj angenommen, ba§

biefes ©efefc fid) nur auf biejenigen Sejirfe besiegt, in benen

bie ©eroerbeorbnung gilt.

SMjepräfibent $reü)err <Sd)enf Don ©tauffenfccrg

:

nimmt niemanb weiter ba§ 2öort; idj fann alfo bie SDiö;

fuffion fdjliefjen. 2Bir fommen jur Slbfttmmung.

3dj roerbe junädjft abftimmen laffen eoentualiter über

ben 2lntrag be§ §errn 2lbgeovbneten Dr. r>on Sunt), 9?r. 187

I 4 ber ©rudfadjen, bann über ben § 23, wie er fid) nad)

ber 2lblefmung ooer 2Innal;me bes 2tinenbements ge*

ftaltet f)at. — ©egen bie grageftettung finbet eine Erinnerung

mct)t ftatt.

3d) bitte ba3 Slmenbemcnt beö §errn Slbgeorbneten

Dr. r-on Gum) ju uerlefeu.

©d)riftfüt)rer 2lbgeorbneter Sßölfel:

5)er 9?eid)3tag wolle befdjliefjcn

:

im § 23 nad) ben Sßorten „iuÄraft" etnjufdjalten:

SDaffelbe finbet auf ©IfafcSotljringen feine 2ln-

roenbung.

Sßijepräfibent ^yreitjerr ©djenf toon ©touffett&erg: 3d)

bitte biejenigen §erren, roetdje blefem eben uerlefeuen 2tmen=

bement juftimmen motten, fid; ju ergeben.

(©efd)ieljt.)

SDaö ift bie 9)ftnberf)eit ; ba§ Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir ftimmen nun über ben § 23 ab. SDie Sßerlefuug

roirb un§ erlaffen, unb id; bitte biejenigen Herren, roetdje

§ 23 in ber Raffung ber DtegierungSüorlage annehmen motten,

fid) ju ergeben.

(©efdjierjt.)

®a§ ift bie 2fler)rr)ett
; § 23 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 24, — fdjtiefje fie,

ba niemanb bas 2Bort ergreift. SBenn eine befonbere 2lb=

ftimmung nid)t oerlangt mirb, — roa§ nid)t ber gatt ift,
—

nefjme id) an, bafj bas fjolje §au§ bem § 24 in ber Raffung

ber 9tegierung5Porlage juftimmt.

SDaffelbe nefjme id) ' an bejüglid) ber Ueberfdjrift be§

brüten 2lbfd)nittö, wenn eine Erinnerung nid)t erhoben wirb.

— 3d) fonftatire baö aud) besügüd) ber Ueberfdjrift unb @in=

leitungäroorte be3 ®efe|e§.

@§ ift mir jefet ein Slutrag auf Vertagung ber ©i£ung

oon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. &of)rn überreid)t. 3d)

bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Antrag auf Vertagung

unterftüfeen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)ieb;t.)

(Sr ift t;inreid)enb unterftüljt. 3d) bitte nunmel)r biejenigen

§erren, aufäuftef;en, roetdje bie ©i^ung oertagen motten.

(®efd)iel;t.)

®a§ ift bie 9Kef)rl)eit; bie ©i(nmg ift üertagt.

3d) l)abe nunmehr bie Sageöorbnung ber näd)ften

©itutng oorjufdilagen.

3d) proponire, bie näd)fte ©i^ung morgen ju Ratten,

fie um 11 llfjr beginnen ju laffen unb auf bie SageSorbnung

in fe^en:

jmeite 33erat(jung bes ©efefeentrourf^ betreffenb bie

2lbänbenmg ber ©eroerbeorbnung, auf ©runb bes

S3erid)t3 ber IX. ^ommiffion (ßlx. 177 ber S)rud=

fadjen).

SBiberfprud) ergebt fid) nid)t; bie £age§orbnung gilt als

feftgefe^t.

S)ie Ijeutige ©ifeung ift gcfd)loffen.

(©d)lu§ ber ©ifcung 3 U^r 55 Minuten.)

Scrtd)tigung

jitm ftenograpl)if d)en Seridjt ber 37. ©i^ung.

©eite 962, SRitte ber erften ©palte, ift 31t lefen:

(Schriftführer 2lbgeorbncter SBölfel: 9Wn ! (ftatt „So!")

Drucf unb Vertag bec 33ua)bru(feret ber Tforbb. ?tf(aem. Settunn. ^tnbter.

Serltu, SQMIMmftra&e 32.
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3tt>eitc Seratfjung bcg ©efefcentourfg, Betreffenb bie 9l6änberung

bet ©etretBeotbnung ( Jlr. 41 unb 177 ber ^Magen)
<Hrt. 1 §§ 105 unb 105 a 1031

2)ic ©ifcung wirb um 11 Ufjr 35 Minuten burd) bcn

*Präfibenten Dr. oon gorcfenbecf eröffnet.

?Präfibent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

SDas ^rotofott ber geftrigen ©tfcung liegt jur ©inftdfcjt

auf bem Süreau offen.

3d) l)abe Urlaub erteilt: bem £errn Slbgeorbneten

SWarcarb bis §um 6. biefes Monats, bem £erm 2lbge=

orbneten lieben ebenfalls bis jum 6. biefes Monats, beiben

Herren wegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbge*

orbneten oon ber SBrelie auf ad)t Sage wegen Unmofjlfeins, —
bem #erm Slbgeorbneten flügge auf brei Sage wegen bringen;

ber ©efd)äfte.

S3is jum 31. biefes 3KonatS fud)t Urlaub nad) ber £err
Slbgeorbnete Dr. $app jum ©ebraudje einer Sabefur. — 6s
wirb nidjt wtberfprodjen ; baS Urlaubsgefud) ift bewilligt.

6ntfd)ulbigt ift für bie erften ©tunben ber heutigen

©ifeung ber gerr Slbgeorbnete Sasfer wegen bringenber @e=
fd)äfte; — ferner für bie heutige ©ifcung entfdjulbigt ber

§err Slbgeorbnete Reid), — ferner ber £err Slbgeorbnete

Dr. oon ©djwarje, — enblidj ber §err Slbgeorbnete SBerger.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

jtoeite SeraUjung be§ ©efe^entwurfä, 6etteffenb

bie Slbäubcruug ber ©etuevbeorimung, auf ©runb
bes 33erid)ts ber IX. Äommiffton {Vit. 177 ber

SDrucffadjen). —
Sd) eröffne junädjft bie ©isfuffion über Slrt. I Sit. Vit

§ 105 ber Vorlage, §§ 105 unb 105 a ber Äommiffion unb
bie ju biefen *ßaragrapf)en oorliegenben Slbänberungsanträge.
SDiefelben finb: ber Stntrag bes §errn Slbgeorbneten SlOnod) unb
©enoffen Vit. 196 I 1, meiner bafnn geljt,

im § 105 bie Regierungsoorlage roieber^erjuftellen

unb bemgemäfj ben § 105 a ju ftreidjen.

tiefer Antrag wirb burd) bie Slrt ber Slbftimmung er=

lebigt werben. ©esgleid)en ber Antrag Dr. SBlum unb
Dr. ßlügmann Vit. 202 1,

ben § 105 a absulefjnen unb bagegen ben § 105
ber RegierungSoorlage wieberfjerjuftetten.

&ann ber Antrag ber gerren Slbgeorbneten Dr. greiljerr

oon Bertling, Dr. ftranj unb ©töfcel Vit. 195 II;
ber Slntrag ©tumm Vit. 188 I; ber Antrag Kapell
Vit. 198 I 1 ; ber Antrag oon Kleift=3ie&oro Vit. 192 1 1

;

ber Antrag Dr. Söroe Vit. 194, ber Antrag oon Rleifa
Refeow Vit. 192 1 2 in Söejug auf Sllinea 4, ber Antrag bes

Skrijanblungcn bee beurfäen 3Md>8tage.

Sjerrn Slbgeorbneten Dr. greitjerrn oon Bertling Vit. 195 I

in 33ejug auf Sllinea 5.

Slufierbem, meine gerren, liegt nod) ber Slntrag -Kofi

unb ©enoffen oor Vit. 199 1 unb 2:

ben §§ 105 a mit 105 b ju beäeidjnen unb oor bem*

felben fotgenben neuen § 105 a einjufd)alten zc.

3d) fjatte es für groecfmäfjig, biefen Slntrag befonbers

ju bisfutiren, unb werbe ü)n nad) 6rlebigung ber SDisfuffion

über § 105 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen, §§ 105
unb 105 a ber Vorlage ber Kommiffton ju einer befonöeren

SJisfuffion refpeftioe Slbfiimmung fteHen. — 6s wirb gegen

biefe Stnorbnung nid)t SEßiberfprud) erhoben; es wirb alfo fo

oerfaljren.

6s ifl bemnad) bie SDisfuffion eröffnet über § 105 ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen, §§ 105 unb 105 a
ber Vorlage ber Kommiffion unb bie baju gefteüten

Slmenbements.

SDas 2Bort fjat ber §err Slbgeorbnete oon ßtetf>9?efcow.

2lbgeorbneterüon$Uetft4Retfoto : 2)?eine Herren, wir Ratten

bereits oor einigen SBodjen i>kt in biefem §aufe eine 3iet--

lianblung über ©onnta^Sarbeit. 6s war mir bamals fefjr

fd)wer, bafj id) meinerfeits nid)t jum 2Bort fam, weil mid)

bie Slrt unb SBeife, wie bie 3Ser^anblung com Regierungstifdj

auö geführt würbe, betrübte. 2ßenn einmal 3Jlacauleo oon
6nglanb fagt, bem gewerbereid)ften 3Solf ber 6rbe, bafe ein

großer Sl)eil bes ©egens, ber in biefer Sejie^ung auf ifjm

rut)t, oon feiner ernften ©onntagSfeier t»errüt;rt, was oermag
bagegen bie fubjeltioe Sluffaffung oorüberget»enber 6rfabrung
eines, wenn aud) nod) fo genialen Souriiten. 2Btr ^aben

feit einer Reilje oon Sauren oon ©eiten ber

ftrd)lid)en £>rgane, unb aud) oon ©eiten ber Vereine für bie

fogenannte innere 9Ktffion bie leb^afteften sBeftrebuttgen für

bie SBieber^erfteflung ober Sefferftellung bes ©onntags für

unfer ^olf. Sange 3al)re ^inburd) ^aben fie faft wie in

einer SBüfte geprebigt, unb erft gegenwärtig fyat man ein

£)f>r bafür, nad)bem bie ©ojialbemofratie fid) ber ©adje an-

genommen l>at. SDas ift freiüdj fd)merjlid), aber bennod) ifl

es ein ©lücf. 6s gibt in ber Sf»at feine tiefer gefyenbe

grei^eit für bie Arbeiter als biejenige, bafi nad) ber

fauren fedjstägigen Slrbeit unb jur Kräftigung unb ©tärfung

für bie wieber fotgenbe faure fed)Stägige Slrbeit in ber 9)iitte

ein Ruhetag befielt.

(©efir wafir!)

SDas ift über alles menfdjUdje ©innen, unb es ift aud)

in feines 2Jienfd)en Serftanb entftanben, wir tyaben fein 23olf,

ofjne bafj es bem 33olf burd) ©ffenbarung ju S^eit geworben

ift, ©ott felbft fjat es unmittelbar bei ber ©djöpfung einges

fefet für alles 23olf, es ift bas wirflidje ©runbred)t, weld)eö

bie Slrbeiter t)aben, unb fie bürfen es fid) nid)t neljmen laffen,

unb wir wollen es iljnen nid)t nehmen laffen. 6s ift ber

•äJiaterialiSmS, weld)er baran ju rütteln fud)t in einer boppelten

©eftalt, in ber ©ewinnfud)t bes Slrbeitgebers, ber fid) nid)t

erflären fann, bafs es nid)t auf bie Slusbe^nung ber Slrbeit,

fonbern auf bie intenfioe Slrbeit anfommt, unb ber fein 33e*

wufetfein baoon l)at, bafj beim 3Kenfd)en bie intenfioe Slrbeit

wefentlid) abfängt oon ber griffe, mit ber ber Slrbeiter in

bie Slrbeit Ijineintritt, ber nidjts baoon weifj, bafe oor allen

SDingen bas ©elingen ber Slrbeit oon bem ©egen abtjängt,

ber auf ber Slrbeit rufjt. 3n jweiter ©eftalt finbet fid) biefer

Materialismus in ber Süfterntjeit ber Slrbeiter felbft, weld)e

am ©onntag Vormittag gern bas erwerben wollen, was fie

©onntag -Jladjmittags itjren Seibenfdjaften opfern. 33ei ber

ftaatlidjen 6rwägung ber ©ad)e Ijanbelt es fid) nidjt um bie

fird)lid)e geier bes ©onntags. 6benfo ift mit oößigem Uns

red)t in ben 23erljanbtungen ber Kommiffion l)eroorget)oben

worben, erft follte bafür geforgt werben, ba§ für ben Slrbeiter

in feinen freien ©tunben am ©onntag eine würbige

6rljolung jiattfinbet. SDas iji alles ©adje bes

t 144
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ßirdje , ©ad)e ber Vereine , ©ad;e bes ©in-

jelnen; ber ©taat ^at nur bie ©runbtage ju geben,

bie 2Jcoglid)feit baburd) tjerbeisufü^ren, bafj er bie Hemmungen
fortfc^afft, bafj er £>rbmmgen trifft, roonad) eine fotdje atlge;

meine 9iuhe für bas ganje Sanb tjergeftetlt roirb, reelle bas

juläfjt. ©S fjanbelt fid) nicht um Beoormunbung bes ein«

jetnen ; ber einzelne ift aber nadj ber Verfettung ber Bert)ält=

niffe im öffentlid)en Seben ber ftaatlidjcn ©emeinfdjaft gar

nicht im ©tanbe, für fid) allein ben (Sonntag ju genießen, wenn

nicht bie ©emeinfehaft in iljrer örbnung bie 3J?ögtidt)fett baju

gegeben hat. ©s barf bie ^yrei^eit, bie ber ©taat bem ©in>

jelnen geroäfjrt, nidtjt baljin führen, bafe er bie ^reifjeit ber

©efammtheit, bie fiä) nur in einer gemeinfdjaftlichen £)rbnung

geltenb mad)t, fdjäbigt, bafj er bie Siücffichten oernad;--

läffigt, roelche fein S^ebenmenfd} ebenfalls bebarf, um feine

greitjeit ju geniefjen.

©afc unfer mobernes ©taatsroefen es fo nielfad) oerfäumt

hat, in bem Augenblicf, roo es Freiheiten gab, jugleid) Wlafc

regeln jum ©äjufc ber anberen ju treffen gegen biejenigen,

bie »ermöge ihrer äJJadjtöoHfommen^eit im ©taube

waren, ben roeniger mädjtigen gu unterbrüden,

ihn im ©ebraud) feiner Freiheit ju Ijinbern, bas ift bie

roefentlichfle Urfad^e bes ©ntjtehens ber 5ojialbemofratie, bie

ihren utopifdjen ©taat an bie ©teile ber jetzigen fonfreten ©taats=

bilbung ju fefcen fudjt, roeil fie bem Arbeiter nid»t bie

genügenbe ©arantie unb ©id;erf)eit für fein Bebürfnifj unb

fein 9?edjt gegeben hat. fangen ©ie an, in biefer 9ftd;tung

biefe f^reit)eit bem Arbeiter roieber ju geben, fo roerben ©ie

eine £)uelle bes ©ntftefjens ber ©ogialbemofratie roefentlid;

oerftopft haben.

©s oerbient alle Anerfennung, bafj 3hte ßommiffion in

§105 roefentlid) e gortfcfjritte jur Berbefferung biefes 3u=

ftanbes gemad)t t;at, allein es finb bod) nod; einzelne Befiimmuns

gen, roo id) etroas anberes roünfdje. ©ine Beftimmung

fdjeint mir eine roefentlidje Berfchled)terung be§ gegenwärtigen

3ufianbs ju fein.

2BaS ber ©injelne in feinem £aufc treibt, barum h flt

fid) ber ©taat als folcfjer nidjt ju befümmern, tl;ut es aud)

nid)t; foroie aber bie Arbeit in Räumen bes Arbeitgebers

flattfinbet, liegt bie ©efal;r nahe, bafj bie Autorität beffetben

gemifjbraudjt unb unter bem ©eefmantet ber Freiheit

es eine 3roangsarbeit roirb. Sabber ift mir ber 3ufafc „ber

2Berfftätten" neben ben Gabrilen, roie ber §err Abgeorbnete

©tumm beantragt hat, unb roie es im Antrag bes 3entrumS

norfommt, fefjr erroünfdjt unb nadj meiner Ueberjeugung notr)=

roenbig. ©S ift unrichtig, roenn man meint, bafj baburd; —
fo fjeifct es in ber Äommiffion — ein ungehöriges ©inbringen

ber Polijei in biefe Berl;ältniffe, eine Polijeifd;ifane fjerbeiges

führt roerben roürbe. ©ie Polizei befümmert fid) um ben

füllen, nidjt an bie Deffetttlidjfeit tretenben f)äuslid)en Verfefjr

gar ni$t. SlQein barauf fommt es an , bafj ber Slbeitgeber

bas Seroufjtfein ^at, ba§ er ein llnredjt t^ut, roenn er feine

Arbeiter fo befdjäftigt, unb ba§ ber Arbeiter roieber bie

3JJöglid)feit fjat, ßtage ju führen, roenn er auf biefe SBeife

jur Arbeit ijerangejogen roirb, oljne es feinerfeits frei ju

roollen. ÜJieine Ueberjeugung ift bie, ba§ umgefeljrt, roenn

©ie bie SBerfftätten forttaffen, ^Miftonen mit ber ^Joli^ei

entfteljen roerben. 3unäd)ft frage idj, roie unterfdjeiben fid)

oon einanber gabrifen unb SBerfftätten ? SDer llebergang ift

begriffUdj nid)t ju fäffen, fadjlidj aud) nid)t begrünbet. ©s
gibt ja 2Ber!ftälten, burdj roelclje bie ©onntagsrulje mel»r

geftört roirb, roie 3. 23. bei ©c|miebe=, 33öttdjerroerfftätten

u. bergl. SBenn ©ie nun blo| in bas ©efefc |ineinnefjmen

„bsi gabrifen unb Sauten7', fo entftefjt fefjr leidjt bie Snter;

pretation, es roären bie 2BerfRatten freigegeben. 2>d) roill

hierbei einen ©runbfa^ ausfpredjen, ben id; für bie fpätere

Interpretation bes ©efefees non großer Sebeutung fjalte,

ba§ es fid; Ijier nur Ijanbelt um bie geftftellung bes 23erf)ält=

niffes jroifdien Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, baB baburd;

nidjt berührt roirb bas 23erljättnij3 beä ©taats überhaupt jur

©i|ungam 4. 3)M 1878.

Arbeit am ©onntag. S)ie ^Jolijeberorbnungen lönnen einen

anberen, rceitergel;enben ©tanbpunft einnehmen unb roerben

unbebingt bie laute Arbeit am ©onntag verbieten, aber,

meine §erren, nergegenroärtigen roir uns, roie fdjroierig es

ift bei foldjer ©efe|gebung; es roerben 3a|re »ergeben, in

roeld;en bie ^olijeibeljörben annehmen, ba& burd; bie ©e=

fefcesbefHmmung bie Arbeit in ben SBerfftätten freigegeben

roorben fei. ©ie fönnen feine 93eforgnife haben, bafe in einer

unjuläffigen fd;ifanöfen SBeife in ben ftiHen SBerffiatten eine

notl;roenbige ©onntagsarbeit baburd; gehinbert roerben roürbe,

einmal besroegen, roeil in bem eierten ©a£ bes Paragraphen
alle Arbeit in S)ringlid)feitsfällen geftattet ift, unb nod)

nielmehr, roenn ©ie fid; baju entfd;lie§en , ben Ans
trag, ben id; in biefer Sejieljung gefteHt habe, anjunehmen,

ba§ nämlid; an ©teile ber polijeilid)en ©rlaubnife bie ©r»

laubnifj ber Snnungsnorftänbe treten foH. Saffen ©ie fid)

bas mit einem 2Bort bes näheren barlegen. Ünfere gegen«

roärtigen 3uftänbe für bie §anbroerfer finb oon oben h>r

burd) ben ©rofebetrieb unb oon unten t;er burd; 3ügeQoftgfeit

ber ©efellen unb Sehrlinge in ber %§at fd)roer gefdjäbigt.

2öie fann man helfen? — Freiheit roollen ©ie bei §erftellung

berartiger SBerljältniffe — ; nur baburd;, bafj ©ie ©emein=

fdjaften ber §anbroerfer mit forporatinen 9ted;ten bilben, bafj

©ie biefen ©emeinfdjaften fo roie benen, bie jefct fd;on befleljen,

eine roirflid;e ©etbftnerroaltung geben, bafj ©ie biefe ©elbfts

nerroaltung in fojialer 23ejiehung ganj analog ausbilben —
benn bie 23erhältniffe finb roirflid) analog, bie politifd;en unb

fojialen — ber ©elbfioerroaltung in potitifdjer 93ejiehung.

23er ©taat I;at bas gröfjte Sntereffe babei, ba^ fid) berartige

§anbroerferforporationen bilben, unb t)at barum bie

$flid)t, ihnen niebrige polijeilid;e S^e^te ganj ähn=

lid) roie bei ber politifd; kommunalen ©elbfioerroaltung

ju geben, ©ie, (nad; linfs geroenbet) bie ©ie überhaupt

gegen ^olijeieinroirfung finb, müffen ja geroifj ein §erj ba=

für haben, bafj örgane ber ©elbfioerroaltung an ihre ©teile

treten. Sd; roeifj, roas id; mit bem Antrag tljue, id) roei§,

ba^ ber ©onntag barunter junädjft leiben roirb, allein, meine

§erren, es ift etroas ganj anberes: ber einzelne §anbroerfer,

ober roenn er herausgehoben ift ju einer obrigfeittid;en

©tetlung. ©er Vorftanb ber Snnung, ber foldje ^Jflidjt hat,

hanbelt nicht mel;r roie ber einjelne 9Jleifter. ©eben ©ie ihm

berartige Berechtigungen, fo habe id; bie ooKe Ueberjeugung,

baB er fetjr balb aud; hier bas red)te treffen roirb. gangen

©ie nur an, ben Korporationen ber ^anbroerfer berartige

Berechtigungen ju geben, unb balb roerben roir bie 3eit er=

leben, roo roir barauf rechnen fönnen, bafj fie aud; ben

©onntag il;rerfeits hochhalten, roie in früherer 3eit.

Aufjer ben beiben Sejiehungen, bem Amenbement ©tumm
unb biefem meinem Antrag roegen bes Borftanbs ber 3n»

nungen h^e ich noch einen SBunfch sur Beränberung bes

©ntrourfs, ber Sefeitigung bes ©ingangs bes jroeiten Abfafces

bes Paragraphen. 3ct) roei§, bafj ich babei auf manches

§inbernifj ftofje; bas liegt aber nicht in mir, fonbern in ben

§erren, fie roerben faptioirt baburd), bafj ba fleht !Hepara=

turen, roo es fid; um gortfefcung bes Betriebs rjanbelt, unb

oerftehen barunter etroa baffelbe, roas gleidj folgt, roenn es

fid; hanbelt um ein ©eroerbe, roas nicht unterbrochen roerben

fann. ©S ift aber oöHig etroas anberes. ©ie ©onntagS^

feier lä^t ju unb bebingt nach jroei ©etten hm Ausnahmen,

bie allgemein gelten unb auch uon 'sfyxzv ^ommiffion in bas

©efefc aufgenommen roorben finb; einmal ba, roo ber gabrif=

betrieb überhaupt feine Unterbrechung jutäfjt, bas ift

im grofjen unb ganjen bei benjenigen ©eroerben ber ^aff,

bie bauernbes geuer haben müffen, alfo §ohöfen, bei benen

es ganj unmöglich ift, fie ausjubtafen, ebenfo roie hie unb

ba bei 3iegeleien, unb ebenfo finb Ausnahmen allgemein

juläffig in gälten ber 3ioth, in ©ringttdjfeitsfällen. — 2ßenn

©ie nun unabhängig baoon unb baneben aud; Reparaturen

hinfteQen, oon benen ber gortgang bes Betriebs abhängt, fo

heifjt bas alfo, aud) roenn feine ©ringlidjfeit ba ift, benn



®eutfd)er Reichstag. — 40. ©ifcung am 4.- 2M 1878. 1033

bafüt haben wir fdwn bie Rr. 4, unb auch, wenn bas ®e*

»erbe wof)l unterbrochen werben fann, benn bafür haben

©ie fdjon ben gweiten ©afc in 3^r. 2. Sltfo gang allgemein

fönnen Reparaturen, wenn baoon bie gortfefcung bes S3e=

triebe abfängt, am ©onntag oorgenommen werben. Run,

meine Herren, wenn bie Reparatur am SDonnerftag ober 3Kitt=

wod) nötfjig wirb, fefeen ©ie ben betrieb fo lange aus, es

fofiet etwas mehr. @s Ijanbett fid) alfo bloß barum, baß

ähnlich ber betrieb am ÜRontag früh etwa eine ©tunbe

unterbrochen rcirb. @S ift bas alfo eine rein ftnangiette

grage, unb es wirb baburd) bie 2Bidjttgfeit bes ©onntags,

bie Ruhe für ben Arbeiter am ©ountag geringer erachtet,

wie ber fleine ©d)abe, ber »on ber Reparatur ettoa

am Montag früh ben Arbeitgeber trifft. Söenn ©ie fid) ein*

mal auf tiefen ©tanbpunft ftetten, ift benn ein Unterfdjieb

jwifdjen Reparatur unb Reubau? Sßenn jemanb anfängt,

eine gabrif gu bauen, muß er monatelang com Kapital 3in*

fen entbehren ; fann man nidjt ebenfo fagen, ber Setrieb fann

fooiet früher nicht anfangen, wenn nicht am ©onntag gear=

beüet wirb? 3- 33. für jeben ßanbmirth mürben bie SBagen

u. f. ro. am ©onntag nom ©teHmacher unb ©chmibt reparirt

werben fönnen, benn üon Sßagen, (Eggen unb ^3flug hängt

bie gortfetmng bes Betriebs ab; ber jefcige gefe£ttd)e 3uftanb

erlaubt bas nicht, unb ©ie führen baburch eine Sarjeit ein,

beren Ausbefjnung in ber Sfjat faum gu überfeinen ift. 2Bo

l;ört bie Reparatur auf unb mo fängt bie neue ^onftruftion

an ? ©ie fennen bie alte Streitfrage ber römifchen Surifien

:

mo hört bie Reparatur eine» ©djiffs auf unb mo fängt ber

Reubau beffelben an? S5a roirb ber £iel als bas entfd)ei=

benbe genommen. SDeöfjalb bitte ich, baß ©ie biefen 3ufa£
fireidjen burch getrennte Abftimmung.

2)er §err Abgeorbnete Dr. Sörce hat ben Sorfd)lag ge=

macht, baß, wenn jemanb in $Drii>gtid)feitsfätten arbeiten

läßt, er bafür an bie Armenfaffe galjlt. 2>d) bin non bem
SEßohlmotlen eines berartigen Sßorfdjlagö übergeugt, aber ich

bin ebenfo ber Meinung, baß eine berartige (Einrichtung für

unfere beutfche Auffaffung nicht paßt. 3ft es bringlich, bann

fott es ber Setheiligte umfonft tfjun bürfen, ift es nicht

bringlich, fo barf er es auch für (Mb nicht thun. SJJeine

Seforgniß ift, baß feljr leicht bie biinglidjen gätte weniger

ernft genommen werben werben, wenn ein geringer Setrag

an bie Armenfaffe gejagt wirb.

2>d) witt nun noch eine Semerfung mir ertauben,

bie auch mit Dem ©efefc gufammenhängt , unb auf bie

ich gefommen bin burch klagen unb fragen fyiex

im Reichstag oon einem greunbe. SReine

©tanbesgenoffen, biejemgen, bie in ber Rotrjwenbigfcit finb,

jur gebeihlichen Ausbeutung ihres ©runbbefifces ©pirüus*
fabrifen gu halten, finb burch ben Setrieb berfelben, fo wie

er fid) bei ben gewöhnlichen 9Jcaßrcgetn ber Regierung ge»

ftaltet, beim beften SBitten nicht im ©tanbe, ©onntag gu

halten, weit ber Setrieb namentlich wegen ber ©rjeugung
ber §efe fo regelmäßig ftattfinben muß, baß es nid)t geht,

24 ©tunben ausgufe^en. ©s geljt aber, wenn ber Setrieb

nicht nethwenbig am Sage ftattfinben muß, fonbern wenn er

in ber Rächt oom ©onnabenb gum ©onntag unb oom ©onn*
tag jttm 2Jiontag ftattfinbet. 2)aS ift ber ©runb gewefen,

weshalb ein mir befreunbeter Seftfcer in meiner Rad)barfcbaft
oor einer Reihe oon Sahren feinerfeits beim bamaligen

'

ginangminifter erwirft hat, baß ber Setrieb für ben gatt,

baß jemanb am ©onntag nicht brennen witt, in ber Rächt
nom ©onnabenb gu ©onntag unb oom ©onntag gu Montag ftatt-

finben fann, unb es geflieht nodj gegenwärtig bei ihm in biefer

äßeife. Alfo alle meine ©tanbesgenoffen, bie fid> barin

befchwert fühlen, baß biefer Setrieb am ©onntag ftattfinbet,

weife ich auf biefen Ausweg, ba fie auf biefe SBeife fid) biefes

SDrucfs entlebigen fönnen.

Sorher habe ich gehört, taffen ©ie uns ein allgemeines

©efefc machen über bie ©onntagSrufje für alle Serljältniffe im
ganzen £anb. 3Jieine §erren, bas war fdjon ber ©inwanb,

ber uns bei ber bie ^oftbeamten betreffenben Serhanbtung

entgegengehalten würbe. 3rgenbwo muß man aber anfangen,

unb es ift unfere Pflicht, ba anzufangen, wo burch bie Sage
ber ©efchäfte ober burch Petitionen bie ©ache an uns fommt.

Söir haben fein RedK, fie äurüd^uweifen. 3enes Sertangen

ift ein 2JJittet, bie gaitje ©ache oon fid) gu weifen. @S macht

fid) niet teicfjter fonfret, in jebem fpejietten Serhättniffe.

Saffen ©ie mich ein Seifpiet anführen. Sor einigen Sahren
machte ber früher laubwirthfchafttiche 3)Jinifter einen Anlauf,

bie ^rebitoerbänbe, bie ^orften unb SDomänen unb gleichseitig

bie Sergwerfspartie mit bem tanbwirthfchaftlichen ^Ttinifterium

§u nerbinben. Alte SRinifter waren einig bagegen. Radj-

unb na<h wirb ber iefcige SJJinifter ber Sanbwirfdjaft es er«

reidjen. ®ie $rebituereine hat er fd;on, bie ©omänen wirb

er näd)ftens befornmcn, aus bem (Gewerbebetrieb ber Serg=

werfe macht er fid) wohl nicht tuet. @s fommt barauf an,

eines nach bem anberen für fid) ju nehmen unb nicht alles

auf einmal.

3J?eine §erren, ber Sefdjtuß, ben ©ie faffen, ift non
größter Sebeutung sunädjft für ben ganzen Arbeiterftanb.

2Botten ©ie ihm eine Söohtthat erweifen, wollen ©ie ihm
fein Recht geben, fo behanbetn ©ie bie ©adje feft unb ener=

gifd) ben ^ommiffionsanträgen entfprectjenb unb noch meiler*

gehenb, wie meine Sorfchtäge es bartegen. SDer Sefd)tuß

betrifft aber nicht allein ben Arbeiterftanb, er betrifft ebenfo

ben ©tanb ber Arbeitgeber, er betrifft bas ganje Sotf, weil

ber ©egen ruhen wirb auf ber Arbeit, wenn wir oon einem

folgen ©tanbpunft ausgehen.

(Sraoo !)

ißräfibent: ©er §err ßommiffarius bes Sunbesratfjs

hat bas 2Bort.

^ommiffariuS bes SunbeSraths faiferlidjer ©eheimer
Regierungsrath SHtebcrbhig: SDen Ausführungen bes §errn

Rebners gegenüber, ber eben gefprodjen, ha^ id) eine Se=

merfung ju machen, bie fich mir bereits bei ©elegenljeit ber

Ausführungen aufbrängte, bie non bem ganj entfprecfjenben

©tanbpunft aus in Sh^er ^ommiffion bei ber Vertretung

berjenigen Anträge gemacht worben finb, welche gegenwärtig

ben Snhalt ber KommiffionSnortage bilben. 9Jian fann ftd)

nämtich, auch com ©tanbpunft ber nerbünbeten Regierungen

aus, mit einem großen &heit ber Erwägungen, bie auf bie

görberung bes Sotfswohls überhaupt unb auf bie Ruhe oon

ber Arbeit an ©onntagen insbefonbere hinsielen, einoerftanben

erflären, ohne boct) gu benfelben Folgerungen für bie ©efefe=

gebung su fommen, xtnb wenn ich hier berufen bin, bie Sor=

läge ber oerbünbeten Regierungen nicht nur gegenüber weiter*

geljenben Anträgen, bie gegenwärtig bem fyotyn §aufe t>or=

liegen, fonbern auch gegenüber ben Sefchtüffen Stjrer Rom»
miffion gu nertreten, fo liegt barin gerabe eine befonbere

©d)wierigfeit für meine Aufgabe, baß id) genöthigt bin, an=

fdjeinenb einer ©trömung ber öffentlichen Meinung entgegen*

gutreten, bie nur SBohtwotten für bie Sntcreffen ber arbeiten*

ben Seoölferung ausbrüdt, beren Serechtigung an unb für

fich auch bie Regierungen anerfennen müffen, unb bie getragen

wirb non ben ©nmpathüm breiter ©d)id)ten ber Seoötferung,

aud) von ben ©nmpathien biefes hohen §aufes. Sd) muß
batjer gur (Einleitung meiner Sebenfen gegen bie Sefd)lüffe

3t)rer ^ommiffion ausbrüeftich betonen, baß niemanb fner in

biefem §aufe wärmer für bie oon bem §errn Sorrebner »er*

tretenen Sntereffen fühlt als bie nerbünbeten Regierungen

auch, unb baß bie Sunbesregierungen in ber §od)f)altung unb

freier be§ ©onntags ein fel»r wefentliches, eines ber wichtigjten

9)iomente erbliden für bie Auffrifdjung, ©ittigung unb Ser»

ebtung bes Solfslebens, baß aud) fie nur wünfdjen, es möge

bie geier bes ©onntags in würbigerer Sßeife im Sotf gur

Anerfennung gelangen, als bies bie gegenwärtigen, wie nicht

gu cerfennen ift, gum SEjeil traurigen Serhättniffe funb tf)un.

Aber wenn man vom ©tanbpunft bes ^huanthropen unb
144*
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©ojialpoUtifers berartige gorberungen [teilen barf, rote ber

§err Sorrebner fie gefteöt hat, gotberungen, bie, fo roünfd)enS=

wertf) fie finb, gum 2t)eil in traurigem ^ontraft jur 2öirflid)=

feiten ftctjcn — tdj erfenne bas an —, fo fann bocf),

roenn ber ©efefcgeber an bie grage tieranfommt , biefer

berartige gorberungen nictjt fofort in Paragraphen bes @e=

fc^cö umroanbeln , fonbern er tjat ju fragen : wie weit ift

es bie 2tufgabe ber fiaatlidjen ©efefegebung, wie weit ift es

überhaupt möglid), burd) bas ©efefc berartige SDinge prafttfd)

für bas Seben ju geftalten? unb hier liegt bie ©renje, über

welche hinaus bie Regierung ben 2lnfd)auungen, reelle in ber

ßommiffion bie Majorität erhalten tjaben, folgen nidtjt

nermag. 9J?eine Herren, welches ift ber ©efidjtspunft ber

Regierungsoorlage? SDie grage ber Sonntagsruhe Ijat für

bie ©efefcgebung eine boppelte (Seite : bie (Seite ber «Sorge für

bie allgemeine äußere Sftufje unb ©rbnung, welche geboten

finb buref) bie 2ld)tung cor ben für bie Mittuen f et) en überhaupt an

ben (Sonntag fid) fnüpfenben Sntereffen, unb eine anbere Seite

prvoatrecfjtlicher üftatur, wonad) ber Einjelne, ber bas Sebürf;

nife bat, ben ©onntag in feiner Slrt ruhig unb frei r»on ber

alltäglichen Slrbeit ju »erbringen, nicht burd) Sertrag genötigt

fein foH, biefes für it)n wefentlidje unb com ©tanbpunft bes

©taats unb ber ©efetlfchaft wohltätige Sebürfniß gu unter?

brüefen im Sntereffe ber roirthfdjaftüchen Unternehmungen
bes feine 2lrbeit in 3lnfprud) net)tnenben Kontrahenten. SDie

Sorlage befdjränft fiel) barauf, auf bem ©ebiet ber ©emerb;

famfeit bie lefetere ©eite ju regeln, wie auch bie ©etoerbeorb-

nung, wof)l erwogen, bies getljan f)at. SBenn ber ©taat auf

bie anbere ©eite ber ©adje eingeben will, fo ift bas nur

möglich, entmeber inbem man ein allgemeines ©efefc als

©runblage auffteflt, baS fich barauf befchränft, bie Prinjipien

ju regeln, unb aQeä übrige bem SerorbnungSrecht ber mehr
ober weniger totalen 93er)örben überläßt, ober inbem man
überhaupt nur legeres tfjut unb bie ganje grage ber 9teg&=

lung burd) örtlidje Polijeioerorbnungen preisgibt. SDenn mir

mürben bie faftifdjen Serhältniffe roUftänbig mißfennen, wenn
mir nid)t jugeben wollten, baß Slnfchauungen unb Sntereffen

einzelner Seoölferungsfretfe, baß bie 2Infd)auungen unb ©Uten
bes Solfs überhaupt, baß örtliche Serhältniffe unb enblid)

jeitlid^e, roie bie oerfdnebenen Sa^resjeiten, einen fehr erheb*

liehen Einfluß auf 2lrt unb Umfang ber geier bes (Sonntags

ausüben unb unoermeibltclj ausüben müffen. §ier bie ganje

©adje burdj einige roenige Paragraphen ober gar nur burdj

einen Paragraphen, roie bie ßommiffion uorfchtägt, ju erte=

bigen, ift eben, roie bie SDtnge praftifd) liegen, unmöglich.

Run, roenn id) mir bie SBorfdjläge ber ßommtffton an*

fefje, fo, mufe idj fagen, madjt es ben ©inbruet, als roäre

babei bie Slnfdjauung mafegebenb geroefen, bafe bas geroerb=

lidje Seben im Sanbe in fid) abgefd)loffen, non allen übrigen

©ebieten bes 33erfehrs unb ber SlrbeitSthätigteit gefdjieben

fei roie mit einer äjinefifdjen 3Kauer, fo bafe man auf biefem

©ebiet bes roirthfd)aftlid;en Sebens für einige 3eit einfach

bie 2ftafd)ine ftiße (teilen fönnte, ohne bafj bies «Sinflufe übt

auf bas übrige 3täberroerf bes SBerfehrs. SDarin, meine

Herren, liegt ber gehler in ber Stuffaffung %f)ttx Äommiffion,

unb roir bürfen uns feiner SQufion hingeben in 2lnfel)ung

bet folgen, wenn ein Paragraph roie ber corgefchtagene

©efefe roerben fottte: er roürbe nicht nur für bie Setriebe,

bie er ausbrüeftich nennt, nid)t nur für baS übrige geroerb;

lidje fieben, bas neben biefen Setrieben fidj beroegt, ®influ§

geroinnen, er roürbe »ielmehr ftörenb einroirfen auf ben ge*

fammten Bereich bes roirthfdjaftlichen Serfehrs. 3d) glaube

fagen ju bürfen, ba§ in ber in fidj abfdjliefeenben Slrt, wie

es 3h*e ^ommmiffion thut, lebigtidj unb ausfdjtie&üd) für eins

jelne ©ebiete ber nationalen Arbeit ohne 3Rücfficht auf ben

übrigen Serfehr fein Sanb in ber 2öelt, felbft ©nglanb nicht,

bie Sonntagsruhe geregelt t)at. 2Bie unb roo auch bie ©efefc*

gebung eingetreten ift, hat fie es in ber ©rfenntnife gettjan,

ba§ es nidjt möglid), biefe grage ausfdjliefelich für einzelne ©e*
roerbjroeige ju orbnen, ba§ man fie orbnen müffe unter Serüd*

©i|ung am 4. 9M 1878.

fidjtigung fämmtlidjer an bem S3erfef)rsteben betheiligten

Sntereffen.

SBenn id) mid) nun audj frage: roie ijt 3hte ßommiffton

ju foläjen Sefdjtüffen gefommen, hat fid) im praftifd^en ßeben

bas 33ebürfnife IjerauSgeftellt, fo einfd;neibenbe Seftimmungen
ju treffen? — fo ift es möglidj, bafe, roie ber £err 58or=

rebner es gethan hat, einzelne Seifpiete für bie Slrt ber SSex--

roenbung bes ©onntags »orgeführt roerben, oon benen ich

nicht anflehen fann ,
jujugeben, ba§ babei 3Jii§bräuche cor=

liegen, roetche abjufteflen non allen ©eiten geroünfdjt roerben

mu§. 2lber, meine Herren, berartige einjelne -äRifjbräuche fön=

nen unmöglich ju Seftimmungen oon foldt) prinjipießer Se=

beutung Sttnlafe geben. SDie ©runblage ber gegenroärtigen

©efef^esoortage bilben bie Erhebungen über bie geroerblidjen 3Ser=

hältniffe, bie oon ©eiten ber oerbünbeten Regierungen angefteQt

rourben aus SCnlaf? eines Söefdjluffes bes hohen Kaufes, namentlid)

über bie Slrbeit ber grauen unb ßinber in ben gabrifen unb

ganj befonbers in Sejug auf bie SSerroenbung ihrer 2lrbeit

an ©omu unb gefttagen. 2Benn irgenbroie fdjreienbe 3Ri§«

ftänbe auf biefem ©ebiet uorlägen, fo roürben fie in biefen

Erhebungen hervorgetreten fein; benn roeld»e ©inroenbungen

unb 33orroürfe man aud) gegen bie 2lrt unb SBeife unb bie

©rgebniffe ber Erhebungen madjen möge, bas roirö man
nid)t behaupten fönnen, bafj -Kifjbräuche, bie uorhanben ftnb,

bie einen geroiffen Umfang erreicht haben, nidjt in biefen

Erhebungen jum Slusbrucf gelangt feien.

Jhm, meine §erren, prooojirc ich auf baS Urtt)eil ber^

jenigen üülitglieber bes §a"fes, bie fictj mit bem Snfjalte ber

betreffenben ©chrift näher befafet haben, ba§ fie feine 33e*

merfungen enthält, bie uns Slnlafj geben fönnten, Sefimu
mungen ju treffen, bie fo toeit, roie bie ÄommiffionSriorfd)läge

tfiun, über bas geltenbe 9Jedjt hinausgehen, unb bod) fottte man
in bie Seftimmungen ber geltenben ©efefcgebung nidjt ein=

greifen, ohne bringenben 2lnlafj ju haben, felbft nidjt mit

milberen 3Jtaferegeln, am aUerroenigften mit SOZaferegeln »on

fo einfdEjneibenber Sebeutung roie bieSlnträge ber ^ommiffion

unb bie weiter greifenben eintrage anberer ÜJtiiglieber bes

Kaufes. 9Jteine Herren, id) glaube nid)t gu oiel ju fagen,

roenn id) erfläre, bafj bie SBorfchriften, roeld)e von ber Äom*
miffion oorgefd)tagen roerben, im praftifdjen Seben unausführbar

finb. ©ie finb unausführbar, roeit fie nicht blofj bas ©ebiet

ber hier junädjft betroffenen ©eroerbe größeren Umfangs be?

rühren, fonbern fie roerben aHroödjentlid) auch °en fleinen

Setrieb füll legen für nierunbjroanjig ©tunben, auch wenn
er bies nidjt oerträgt, fie roerben ihre SRücfroirfung äußern

auf ben lanbroirthfdjaftlichen Setrieb, auf bie SranSportgeroerfe,

nidjt minber auf ben §anbel. 2Bir mögen hier aber ©efefe

mad)en, roetdje bie aEerbefteSntention haben— roirbbenSlnforbes

rungenbes praftifd)en Sebens nid)t barin SRed)nung getragen, fo

roirbbie 9Kad)t ber Shatfadjen größer fein unb über bie Seftim*

mungen hinweggehen.— 2BaS fpejiell ben gabrifbetrieb betrifft,

ben bie Sefd)lüffe 3h*er ^ommiffion junädhft ins Sluge gefaxt

haben, fo geftatten ©ie mir nur auf einige Serfjältniffe auf=

merffam ju machen, bie für unfere ©rofeinbuftrie oon fehr

erheblicher Sebeutung finb, unb bie, roie mir fäjeint, nidjt

genügenbe Serücffid)tigung gefunben hß&en in ben ßom-

miffionsoorfdjlägen. 3Keine Vetren, ber Setrieb in einem

großen Steile unferer ©roßinbuftrie ift nid)t mehr berart

geregelt, baß er jahraus jahrein in gleichförmiger SBeife

»or fid) geht, er beroegt fid) oielmehr wellenförmig auf unb ab.

3e nad; ben ^onjunfturen, bie ber im Sahre wedjfelnbe

^onfum eräugt, ift balb bie Nachfrage nad) SÄrbeitsfräften

fehr erheblid), balb befdjränft, balb fönnen bie gabrifen fogar

einen Sheil bes Setriebs gänjtidj ruhen laffen. SBenn bas

grühjahr fommt, unb fobalb im ©ommer bie Ernte uotüber

ift, nehmen bie gransportgewerbe einen gewaltfamen unb

ptöfclidjen 2luffd)roung unb mit ihnen alle biejenigen fleinen

©ewerbe, »on roetdjen ber große Sttansportoerfehr abhängig

ift, ober roetdje er nährt. Sergegenroärtigen ©ie ftd) beifpiels=

roeife bie Sefleibungsinbufirie. ©ie beruht in ihrem Setrieb
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roefentlid) auf ben rafd) wechfelnben Vebürfniffen ber ÜDtobe,

ift aber nichtsbeftoweniger oon nid)t ju unterfchäfcenber S3e=

beutung für ben Rattonalwohlftanb. 3J?eine Herren, 2>nbu*

firien, rote biefe , ftnb jebes Satjr, roenn bie 3eit bes

roechfelnben ßomfumS eintritt, abhängig oon ben augenblicflid)

ben SBeltmarft beherrfd)enben ©efd)macfsrichtungen in 2)iuftern,

3JJobeUen u. bgl. SDie Slufträge, bie an bie Snbuftrie fommen,

fönnen nicht eher ausgeführt roerben, als bis bie Snbuftrie

orientirt ift, roeläje Richtungen na<Jj ben gebauten Rücfftchten

auf betn internationalen -äflarft fjetvf^en. SDie Rachridjten

hierüber unb bie Unterlagen für bie fyabrifation gefjen an bie

^abrifen häufig erft in ber lefeten ©tunbe oor bem 2lugenblicf

ein, roo bas ^ßublifum bie SSaare für feinen Slonfum oer*

langt. §ier heifjt es jebe ©tunbe ausnutzen, um bem 33e=

tE' barf geredet ju rorrben. 28aS würbe aber bie $olge fein

oon einer ©efefcgebung, roie fie intenbirt roirb? Unfere 3n=

buftrie fann unmöglich in ber Sage bleiben, ben Vebürfniffen

ber Veoölferung entgegenkommen. 2Jtan roirb mir öieUeictjt

entgegenhalten, ja, bann fann unfere Snbuftrie ftd) felbft unb

rechtzeitig mit 2Kuftem oerforgen, fie mag nad) eigenen

SKuftern arbeiten. 2lber, meine Herren, oergeffen ©ie nid)t,

bafj roir hier unoermeibüd) mit internationalen SSertjaltniffen

ju ttjun haben. 2)aS *Publifum roirb fid) nid)t auf folgern

2Bege beliebigen Iaffen, es roirb feinen ftonfum oon aus*

länbtfdjen ßuetten her/ Die nid)t fo befdjränft finb, ju be*

friebigen fuchen, unb roenn auf biefe 2Beife oielleid)t ein

©tücf r>on nationalem ©onntag gewonnen roirb, roie bie §er=

5sc ren ihn ja roünfchen, fo roirb Sicherlich bafür ein gutes ©tücf

jsKnationaler Slrbeit bem Sanbe oerloren gegangen fein.

sn-- Run hat man in ber ^ommiffion atteroings eingefeljen,

bafj es nicht möglich ift bas aufgefteüte ^rinjip in ootter

nt. ©djärfe burchsufüfjren, unb man hat fich au§ ber Verlegen*

heit bamit geholfen, bafj man bie fcrjroere 2lufgabe, jroifchen

bem prafiifdjen Seben unb bem tbeoretifd)en 2Bünfdjen eine

itg Vermittlung ju fuchen, bem Vunbesrattj übertragen l)at.

ÜHeine §erren, bie oerbünbeten Regierungen fommen feiten

in bie Sage, roenn aus ber 2ttitte bes Parlaments heraus

bie Sefugniffe ber ©fefutioe erroeitert roerben foHen, biefe

(Srroeiterung abzulehnen; in biefem $alle mufj ich aber er*

Hären, bafj id) nicht glaube, bafj ber Vunbesratfj in ber Sage

fein roürbe, oon ber Vefugnife, bie ihm übertragen roerben

fott, in bem ©inn ©ebraud) ju machen, roie fold)es Sfjte

Äommiffion roünfcht.

(§ört!)

3Mne §erren, oergegenroärtigen ©ie fich boct), rote bie SDinge

im Sanbe liegen. 2Btr haben, roas bie ©onntagsfeier betrifft,

bod) nicht tabula rasa uns gegenüber. 2ßir haben, man
barf fagen, taufenbe oon Verorbnungen, bie nach allen Ve=

Rehungen auf basgenauefte bie freier bes Sonntags regeln,

©ie motten ftd) betfpielSroetfe bie ausführlichen Verorbnungen
oergegenroärtigen, welche für bie ©onntagsfeier in ber ©labt

sfyJBerlin beftetjen, unb ©ie roerben fefjea, bafj, roenn ber ©onn*
'^s^tag nicht in bem SJtofj gefeiert roirb, roie es in ben 2Bün=
i<£ - fd)en bes h0§en fmufes unb auch ber oerbünbeten

Regierungen liegt, bies wahrlich nicht baran liegt,

im bafj feine Veftimmungen über bie geter beftehen,

te.fonbern baran, bafj bie beftehenben nicht gehalten werben;
unb wenn ©ie bie Vorfd)riften über ben ©onntag noch über
bas aJtofj bes befieljenben Rechts hinaus erweitern, werben
©ie bie Verlegungen bes ©efefees wohl oermehren, aber nicht

oerhüten.

28as fott nun bem beftehenben ©onntagsrecht gegenüber,
roie es in SDeutfchlanb gegenwärtig geftaltet ift, ber S3unbes=

rath thun? ©ott er all baS oerfajiebene Recht, bas be*

fteht, junächfi aufheben ober — wenn ich oieHeicht fogar an'
nehmen mufe, ba& bie Sefchlüffe Shrer äommiffion ju ber 3luS=

fiig. legung jwingen, ba§, wenn fie in SBirffamfeit getreten finb,

burd) fie felbft auf biefem ©ebiet junächft tabula rasa ge=

fexmafy wirb, fott ber Sunbesrath bann genöthigt fein unb an

bie Slufgabe gehen, fofort mit neuen 33erorbnungen aufju=

treten ? 3a, meine Herren, ber Sunbesrath ift trofe ber bittet,

bie ihm jur Verfügung flehen, um fich über bie Verhältniffe

bes Sanbes ju informiren, abfolut aufjer ©tanbe, biefe Ver-

hättniffe in furjer 3eit fo weit ju überfehen, um S5erorbnun=

gen ju erlaffen, bie in befriebigenber SSeife fytt bie 3)inge

regeln. 2Bürbe er ju einem raffen Vorgehen genöthigt fein,

fo roürbe er, um bem ©inn bes ©efefces gerecht ju roerben,

in Ausnahmebeftimmungeu möglichft jurücfhaltenb bleiben

unb bamit bas geroerbtiche 'Seben in empfinblichfter SBeife

berühren, oöer er roürbe bie Slusnahmebeftimmungen fehr roeit

faffen müffen, bie bann freilich burefjaus nicht in bem ©inn
erlaffen roären, roie es bie Vefchlüffe ber Äommiffion in 2lus=

ficht nehmen, unb fe roürbe ber Vunbesrath mit bem ©inn
bes ©efetjes in Söiberfpruch treten. -Keine Herren, roeber

bie eine noch bie anbere biefer Aufgaben fönnen ©ie ben oer=

bünbeten Regierungen jumuthen.

SDer §err Vorrebner £;at bereits barauf aufmerffam ge*

macht, bafj bei ©elegenljeit ber ©tatberathung oon einem an-

beren ©tanbpunft aus bie ^rage ber ©onntagsarbeit f)kx jur

©isfuffion gefommen ift; aus Slnlafj biefer SDisfuffion hat

baS §aus anerfannt, ba§ in Slnfefjung ber ©ta^tsgeroerbe,

bie bamals jur grage ftanben, es unmöglich fei, weiter in ben

Vefchränfungen bes Betriebs ju gehen, als bas beftetjenbe

Recht fie mit fich bringe. SJteine |>erren, wenn ©ie für ben

©taat, ber bod) mehr als irgenb einer 9JJacht unb Littel

in ber §anb Ijat, ben Vebürfniffen bes SebenS unbVerferjrs,

foroeit es eben geht, aud) ohne bie §ilfe ber ©onntagsarbeit

gerecht ju roerben, anerfennen müffen, ba§ e§ unmöglich ift,

im Sntereffe ber ©onntagsrulje an feine Vetriebsoerhältniffe

roeitere gorberungen ju fteüen, bann roerben ©ie ber Sn*
buftrie biefelbe Rücfficht nicht oerfagen roollen, unb ich möchte

bitten, bafj ©ie es nicht barjin bringen, bafj Arbeiter nicht

minber roie auch Unternehmer, obroorjl bie Verhältniffe beiber

unter Umftänben barauf hinroeifen, ben ©onntag jur 2lrbeit

ju benufeen — id) fage nicht ausjunufeen, aber boch ju ot-

nufeen — bafj biefe Seute, burd) bas ©efefc oerhinbert, mit

ber 2lrbeit ben 3lnforberungen ihrer Verhältniffe na^jugeljen,

bann tjintoeifen auf ben ©taat, ber in feinen geroerbeähnlichen

betrieben ungeftört an ben burd) baS ©efefc für fie erjroun;

genen geiertagen fortfährt, in einer nad) 9Mnung ber Vetheü

ligten bann geroife nicht gleichberechtigten SBeife.

6s gibt blofj einen ©tanbpunft, oon bem aus fich Das*

fenige, roaS in bem ÄommiffionSbefd)lu§ lnet enthalten ijt,

logifdj auch für bie ©efefegebung oertheibigen lä§t, unb bas

ift ber ©tanbpunft ber Anträge ber §erren Slbgeorbneten

grikfdje ober oielmchr 9JJoft unb ©enoffen. ®enn hiermit

roirb ein erfter ©chritt gemacht ju bem Sftovmalavbeitätag

hin. 3ch glaube, bie §erren thun oon ihrem ©tanbpunft

aus ganj recht barin, bafj fie auf biefem ©ebiet junächft

einmal bei bem ©onntag anfangen. 2Benn fie in geroiffem

Umfang bamit bereits einen Rormalarbeitstag begrünben,

inbem fie ben ©onntag frei oon Arbeit laffen unb bie 3al)l

ber 2lrbeitsftunben, bie auf bie 2Boche fallen fönnen, bamit

burd) ©efetj an eine höchfte ©renje binben unb fo bie ®e*

fammtwochenarbeit oerringern, fo ift auch oon 3hnen, meine

§erren, ber erfte ©chritt gethan, um in biefer genbenj, in

biefer Richtung fpäter weiter ju gehen.

(©ehr richtig!)

3J!eine Herren, ich möchte boch roarnen, in biefer 33e*

jiehung oieHeict)t unbewußt einem ^rinjip Eonjeffionen ju

machen, oon benen ©ie fpäter nid)t leid)t würben jurücf*

treten fönnen.

©d;lie§lich meine ich aber, baß, was auch bie ©efefe*

gebung hier bcfd)liefjen wirb, baoon bie folgen nid)t barin

beftehen werben, bah ber ©onntag mehr als bisher geheiligt

wirb, fonbern barin, bafj bie 9Jcadjt bes SebenS über bas

©efefc hinweg geht, unb ©ie werben biefe Erfahrung erfaufen

jum Rad)theil ber Sntereffen, bie ©ie hier fdjüfeen wollen,
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unb auf Sofien ber Autorität bcä Staats unb bes ©efetjeö.

©esbalb bitte idj Sie, bie geftcttten Anträge eiufdjlie&lidj ber

Untert>orfd)läge ber jlommtffton abzulehnen ju ©unften ber ur=

fprünglicben Vorlage ber Regierungen.

$riiftbent: ©er §err Abgeorbnete Dr. greifen uon

Bertling tjat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. Freiherr Don Bertling: 3Mne
$erren, es ift nidjt meine Abfidjt, in bie prinzipielle

fuffion über bie S3ebeutung unb Rothroenbigfeit fdjärferer

Veftimungen über bie Sonntagsbeiligung einzutreten. 3dj

fet)e meine Aufgabe sunäd)ft nur barin, bie 33or=

fdjläge, reelle in biefer Richtung von meinen politfdjen

greunben unb mir 3hnen unterbreitet roorben finb, foroie

auch bie Vorfdjläge S^rer $ommiifion ju rechtfertigen.

Steine §erren, biefe Vorfcbläge, roelcbe bie Sonntagsarbeit

befdjränfcn motten, djarafteriftren fid) als ©infdjränfungen

bes fogenannten freien ArbeitSoertragS. SBir galten aber

biefe ©infdjränfungen aus §roei ©efidjtspunften für beredjtigt.

©s ftel)t uns Ijier in erfter Sinie — unb idj fann mich jum
Sb^eil auf basjenige besiegen, roas juoor ber §err Abgeorbnete

r>on ßleijbRefconj in biefer Vejiebung bemerfte — es ftefjt

uns in erfter Sinie bas Redjt bes einjelnen Arbeiters
auf Sonntagsf eter unb Sonntagsruhe. Ob für bie

Anerfennung biefes Redjts bas religiös^fittltdje Moment ober

baS fanüätticEje unb roirtbfebaftttebe Content zunäcbft ins ©e=

reicht fällt, fann babei r-öttig auf fid) beruhen. SBenn für

uns atterbings bas fittlidj=religtöfe Moment bas erfte ift, fo

reiften mir gugleidj, bajj bas firdt>lict)e ©ebot ber Sonntags;

feier nur basjenige, roas bereits in ber pbnfifdjen Ratur ans

gelegt ift, beftätigt, erfjöfjt unb IjeUigt.

(Sehr ridjtig! im 3entrum.)

Veftetjl aber ein foldjes Redjt bes einzelnen Arbeiters

auf Sonntagsruhe ober Sonntag j^eiligung, fo ift es aHer=

bingS unfere Anfidjt, bafj bie ©efefcgebung bie *ßflidjt l;abe,

biefes ERec^t in roirffamer SBeife zu fdjüken.

SBenn unfere ©rroägungen nadj biefer Richtung fym

richtig finb, — unb aud) ber §err Regterungsfommiffar bat im
allgemeinen roenigftens anerfannt, bafs fie begrünbet feien, —
fo genügt es nidjt, ßunbgebungen ber Sympathie auSjit;

fpredjen. SBir finb ber Meinung, bafj bann biejenigen gefefc

geberifdjen -Iftajjregeln getroffen roerben müffen, um biefe

Anerkennung redjttidj ju fairen;

(fe|r richtig! im 3entrum)

unb ich fürctjte auch uidjt bas, roas ber §err RegterungS;

fommiffar uns zu bebenfen gegeben bat, bafj bie gijirung

biefes Redjts an biefer Stelle ju unabfeljbaren üonfequenjen

auf anberen ©ebieten führen würbe. SBenn bies ber $att

ift, roenn bie Siegelung ber Sonntagsfeier an biefer

Stelle bie Regelung ber Sonntagsfeier nach anberen Seiten bin

nadj fid) gießen roürbe, fo roürbe ich bas nur fetjr freubig

begrüben.

(Sehr ridjtig! im 3entrum.)

3d) roürbe es ganz befonbers freubig begrüben, roenn bie

Regelung ber Sonntagsfeier an biefem ^unft audj ben Staat

r-eranlaffen roürbe, feinen Beamten gegenüber in ber Regelung
ber Sonntagsfeier ernftlidje ÜRafjregeln ju ergreifen.

Aus biefem ©efid)tspunft halten roir bie Ausbrudsroeife

ber RegierungSüorlage an biefem ^ßunft nicht für genügenb.

@S genügt nicht, 5U fageu: bie ©eroerbeunternehmer bürfen

bie Arbeiter zur Arbeit nicht oerpflidjten ; — es genügt bies

barum nicht, roeil biefe Veftimmung in fielen gälten burch

fogenannte freie Vereinbarungen ittuforifch gemacht roerben

roirb; — fogenannte freie Vereinbarungen fage ich, roeil

bie Freiheit in ben meiften biefer gälle lebiglidj auf
Seite ber Unternehmer liegen roirb. 2)er Unternehmer ift

im Staube, fid) bie Arbeiter auSjufucheu, bie bereit finb, am
Sonntag ju arbeiten. S)er Arbeiter mufe bie 2lrbett ba nehmen,

roo er fie befommt; ber Arbeitgeber roirb in Dielen fällen

fagen fönnen: idj fann bidt) nidjt jur Slrbeit am Sonntag
oerpfliditen ; aber roenn bu nicht am Sonntag arbeiten roittft,

fannft bu bei mir, in meinem ©tabliffement feine 2lrbeit

finben. ^Deshalb finb roir ber Meinung, bafe bie Raffung

fein müffe: es fott ben Arbeitgebern nicht geftattet fein, bie

Arbeiter am Sonntag ju befchäftigen.

©s fommt aber, meine §erren, noch ein anberes hinju.

35ic Sonntagsruhe unb SonntagSyeiligung rourjett tief in

ber Sitte unb tief auch nod) in ber religiöfen Ueberjeugung

ber breiteren 2Jtaffen unferes Volfs. Sie Störung
ber Sonntagsruhe unb Sonntagsheiligung wirb in

weiten Greifen unferes 23olfS nod) immer fd»merj=

lid) empfunben. SBir ha^e" bieä ©efül;t für ein

beredjtigtes unb wünfdjen, bafe bies ©efühl gefd)ü^t roirb.

(§s foll barum ber ©injelne nicht befugt fein, auf fein Red)t

jur Sonntagsfeier bann freiwillig ju t>erjid)ten, roenn burd;

biefen Verjidjt bas ©efühl ber ©efammthett »erlebt roirb.

Aus biefen beiben ©rroägungen geht ber Abänberungs=

oorfdjlag b^for, ben roir uns Shuen ju mad)en erlaubt

haben. SBir fagen: „An Sonn; unb gefttagen bürfen bie

©eraerbeunternehmer bie Arbeiter nidjt befchäftigen

unb ihnen bie Arbeit in ihren SBerfftätten nidjt geftatten."

SBir fagen nidjt einfad): bie Sonntagsarbeit ift verboten,

roeil auch roir, meine §erren, ganj ebenfo roie Sie, jebe

mifebräudjlidje Ueberfäjreitung ber ©efe^gebung, jebem ©in*

griff ber ftaatlidjen Autorität in bas ©einet ber inbioibuetten

Freiheit uorbeugen motten. SBir fagen aber: es fott am
Sonntag nidjt gearbeitet roerben bürfen, roo bie Sonntags*

aibeit für ben Arbeiter, ber fid) ihr nidjt entjiehen fann, auf

©runb ber faftifdjen SSerbältniffe eine Verfümmerung feines

Rechts inuolüirt, es fott nidjt gearbeitet roerben bürfen am
Sonntag überall ba, roo foldje Arbeit eine Verlegung bes

allgemeinen ©efüfjls bes Volfs inoobiren roürbe. SDer eins

jelne 3Keifter aber, meine §erren, ber ju §aufe bei fidj in

feiner SBerfftatt, in feinem Sntereffe, uietteidjt lebiglidj im

Sntereffe feines eigenen §auSroefenS arbeitet, ber fott bas

mit feinem Urtfjeit, mit feinem ©etoiffen abmadjen.

SBenn roir aber in biefer SBeife Verfdjärfungen ber be*

ftehenben ©efefegebung roünfdjen, Verfdjärfungen, bie atter*

bingS nodj über bas tj^auSgehen, roas bereits 'sfyxt Rom*
miffion Shne« trorfdjlägt, fo finb roir eben barum audj bereit,

ben Ausnahmen jujuftiinmen, bie gleichfalls in ben Sefd)tüffen

ber ^ommiffion 3hnen »orgetegt finb. 2)iefe Ausnahmen
finb jroeifadjer Art: es finb junädjft Ausnahmen, bie ganj

allgemein burdj bas ©efefe fijirt roerben, unb in biefer Ve*

jieijung möchte ich bodj bem entgegentreten, roas juoor ber

§err Abgeorbnete oon ^leift=Refeoro geltenb gemadjt hat- 3dj

glaube, bafe bie Sdjroierigfeiten nidjt beftehen, bie er ent=

widelte, unb idj glaube, bafj es ju roeit gehen roürbe, ben

einen Safe, ber fidj auf bie Reparaturen bejieht, ju ftreidjen,

roie er bies roünfdjt. S)ie Sadje liegt fa bodj fo, bafe biefe

Veftimmungen feineStoegS nur bas Sntereffe ber Unternehmet

fdjüfcen fotten, fonbern ebenfo fehr, ja nodj oiel mehr,

bas 3ntereffe ber Arbeiter, bas Sntereffe ber Arbeiter,

bie am SKontag bie Arbeit nicht roieber auf=

nehmen fönnen, roenn nicht juuor biejenigen Reparaturen

oorgenommen finb, roie fie ber ©rofsbetrieb, ber 9)kfdjinens

betrieb fortwäfjrenb nött)ig madjt. SBir roünfdjen aber atter=

bings, bafe auä) in biefen fällen bafür Sorge getragen

roirb, baf* auf ©runb foldier Ausnahmen nidjt eine faftifdje

Verfümmerung bes Redjts auf Sonntagsheiligung für einjelne

fidj hcrausftette. ©s roirb ja fehr häufig ber gatt eintreten,

ba| gerabe, wa§ biefe $rage ber Reparaturen betrifft, es

immer einjelne beftimmte Arbeiter finb, benen auf ©runb ihrer

größeren gähigfeit bie Reparatur übertragen wirb. SBir roünfdjen,

bafr bafür Sorge getragen roirb, bajj audj in biefen hätten

thunlidjft roenigftens bas Redjt bes einjelnen gefdjüfct roerben
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fott, bafj töcnigftcnä immer ber jroeite ©onntag bem Slrbeiter

in folgen gäßen frei bleibe.

SDie Sßorfdjläge ber Kommiffton enthalten fobann nod)

bie SJiöglidjfeit oon SluSnatjmen nad) anberer Rtdjtung tjtn,

unb ganj befonbers gegen biefe Seftimmung tjat fidj juoor

roteber, roie aud) frütjer in ber Kommtffton, ber §err Re=

gierungsfomntiffar geroenbet. 3d) mufj fagen, bafj mid) aud;

fjeute , ebenfo roenig rote bamals
; feine StuSfürjrungen

nidjt überjeugt haben. 3dj fann nidjt finben,

bafj bcm 23unbesratb hier eine Stufgabe jugemuthet mürbe,

ber er fid) nidjt roürbe unterjiefjen fönnen; id) fann biefe

SlnficbJ nidjt hegen, roenn idj bas oorliegenbe ©efefc felbft

miranfebe; benn ber § 138, meine gcrren, legt bem 33unbeö=

ratfj eine ähnliche Aufgabe nach anberer Ridjtung bin auf,

bie id} für eine leichtere nicht anfebeit fann, unb bie boaj

bie oerbünbeten Regierungen felbft in ihrem (Sntrourf bem

33unbesrath auf bie ©djultern legen rooHen. 2>cb fann biefe

Slnftdjt nicht geroinnen auf ©runb beffen, roas ber §err

RegierungSfommiffar uns heut mttgetbeitt bat. ©erabe ber

SunbeSrath auf ©runb feiner jentralen ©tettung, roenn id)

fo fagen barf, roirb ja am heften in ber Sage fein, ftdj eine

oottfommene Ueberftdjt über bie nach biefer Richtung bin be=

reite beftebenben einjelnen lanbesgefe£lichen Seftimmungen 511

bilben unb auf ©runb biefer einzelnen lanbeSgefefcltchen 33efiim=

mungen feine SBorfdjriften ju erlaffen. 3dj fann ferner aud;

barum biefe Meinung ntdjt tbeiten, roeil ja ber

£>err RegierungSfommiffar uns felbft in feinem

Vortrag ben 33eroeis geliefert bat, roie oottfommen er oon

feinem ©tanbpunft aus bie SBerfjältniffe ber einjelnen @e=

roerbe gerabe nad) biefer Richtung bin fdjon ins Singe gefafjt

bat. Rur mödjte id) freilich roünfcben, bafj ber 33unöesratf),

roenn ihm biefe Sefugnifj jufommt, biefe Sefugnifj aud) mit

«Strenge unb 3urüdj)altung ausübt, unb namentlid) nid)t,

bafj ju ben Snbuftriejroeigen, ju beren ©unften Slusnabmen

fonftatirt roerben, bie SJtobegefchäfte gel)ören folltcn, oon benen

ber §err RegtertmgSfommiffar oorher gefprodjen bat. 3dj

fann ein Söebürfntfj in biefer SBejiebung nid)t anerfennen;

bie oermebrten Arbeiten ber Rlobegefdjäfte finb lebiglid) be=

bingt burdj ba§ befonbere Smtereffe ber befi^enben klaffen.

3d) fann nidjt finben, bafj bas Sntereffe ber beftijenben

Klaffen, jeberjeit auf ber §öbe ber üRobe ju flehen, bas 2>n=

tereffe bes Arbeiters an ber ©onntagsbeiligung notbteiben

laffen fottte.

Sötr haben 3hnen bann nod) an einer anberen ©teile

einen SlbänberungSantrag unterbreitet. SBenn bie ©efefces;

oorlage beftimmt, bafj bie Sanbesregierungen barüber ent=

fdjeiben, roeldje Sage als gefttage gelten follen, fo mödjten

roir roünfdjen, ba& in bas ©efefe aud) nod) bie weitere 23e*

flimmung aufgenommen roürbe, ba§ bie Sanbesgefefcgebungen

hierbei gebunben fein foöen an bie 33erüdfid)tigung ber ört=

lid)en unb fonfeffioneßen S3erf)ältniffe. 2öir glauben nidjt,

bafj fid) bies oon felbft »erfteljt. Söir fürd)ten aöerbings,

bafe namentlid) in roeit ausgebeljnten Staaten, in beren ^Jro;

t)injen »erfd)iebene Sitten unb ©ebraud)e, oerfdjiebene fon=

feffionetle SJer^filtniffe befteljen, bie Regierung, vom 3entrum
aus, roofjt mögtid)erroeife nid)t in ber Sage fein roürbe, ben
oorljanbenen Sebürfniffen nad) biefer Rid)tung bin aus fid)

felbft, aus eigener Snitiatioe, aus alleinigem Urtbeit roll;,

fommen geredjt ju roerben.

SBir roünfdjen, ba§ bie Regierungen burd) ba§ ©efe^
genötigt roerben, fid) in ihren 2tnorbnungen an bie örtlichen

unb fonfefftoneaen 33er§ältniffe anjufd)lie|en. Run fann es

freilid) mä)t ausbleiben, bafj aud) ba, roo eine Regierung mit
gutem SBillen biefe örtlidjen unb fonfeffioneOen SSerbältniffe

berücffid)tigt, ber Kreis ber »on ibr Birten gefttage fid) nod)

nid)t üodfommen bedt mit ben gefttagen, roie fie in einzelnen

^rooinjen in ber Sitte unb in ber ©eroofmljeit rourjelnb fid)

aufred)t erhalten ^aben. %üt biefe einjelnen gefttage ein=

jelner Konfeffionen befonberer ©emeinben »erlangen roir nidjt

ben gleiten ©d)u^, ben roir für bie ©onntagsfeter im atl=

gemeinen beanfprudjen, aber roir roünfd)en aud), bafc in

biefen gäQen ber einzelne, ber nid)t arbeiten roiÖ, roeil er

feiner ©Ute unb Ueberjeugung, feiner Konfeffion getreu ben

einjelnen Sag als Feiertag fjeilig fjalten roill, nid)t fott gur

Slrbeit grjroungen roerben fönnen.

SReine §erren, id) refümire mid) batjin. 3d) fjabe

Sljnen juerft uorsufd)lagen bie Slnnafime ber oon meinen

politifd)en ^reunben unb mir gestellten SlbänberungSs

antrage. 3d) roürbe, falls biefe Srjte 3uftimmung nidjt

finben, 3t)nen roeiter ju empfefjlen l;aben bie Stnnaljme bes

Slntrags bes £errn Stbgeorbneten ©tumm. ©Otiten ©ie

aber aud) bem nidjt guftimmen, fo mödjte id) ©ie bod)

bringenb bitten, roenigftens bem 33orfd)tag ber Kommiffion

gujuftimmen unb nid)t, roie bies bereits ju meinem grofjen

Sebauern oon nerfdjiebenen ©eiten beantragt ift, ben

§ 105 a jju ftreid)en unb bie RegientngSoorlage bergufteHen.

Sir fürd)ten nicbt, bafj bie berechtigte ^reitjeit uotl)teibe,

roenn bie ©onntagstjeitigung fd)ärfer beftimmt roirb, unb roir

fürdjten aud) nidjt, bafj bie berechtigten Sntereffen ber

Snbuftrie nottjleiben, roir glauben tnelmeljr, ba§ ber alte

©afe fid) beroar)rr)eiten roerbe, ba§, je ernfter bie ©onntagS=

t)eiligung getjalten roirb, befto erfolgreidjer aud; bie Sirbett

in ber 9Sod)e ftd) geftalten roirb.

(33raoo! red)ts unb im 3eittrum.)

^ßräfibent: ®er §err Slbgeorbnete Ridert (©anjig) bat

bas Sßort.

Slbgeorbneter 9iitfert (S)anjig): iReine §erren, id)

fann mid) nad) ben Slusfütjrungen bes §errn RegierungSs

fommiffarius, mit bem id) ju meiner greube in allen fünften
übereinftimme, fet)r fttrg faffen. 3d) ftimme in ben SBorber*

fä^en auü) §errn von Kteift=Retjoro burdjaus bei.

©rftens finb roir einig bartn, ba^ es ftd; bier nicbt ba=

rumljanbelt, eine religio fe $rage ju entfReiben; bie©onn*
tagsfeier burd)äufüt)ren, roirb Sad)e ber religiöfen Korpora*

tionen fein unb berjenigen, bie in biefen rcirfen. Ünbe;

bingt rid)tig.

3roeitenS: es r)anbelt fid) bier nur barum, in bem ©e*

fe^ ju regeln bas 33errjältni§ jroifd)en bem Slrbeiter unb
Slrbeitgeber. SDurd)auS ridjtig.

©er Staat fjat bie Unterlage für biefe Regelung ju

fdjaffen. SSie fd)afft fie nun ber Slbgeorbnete oon Kleift=

Re^oro unb roie fdjafft fie bie Regierungsvorlage ? Wan
fann bod; bie ©runblage flarer unb fefter nidjt fdjaffen, als

bafj man beftimmt unb energifd), roie £err oon Kleift»Refeoro

roiH, feftfe^t: fein Slrbeiter ift oerpf lidjtet, am Sonn=
tag ju arbeiten. 5Rel)r fann aud) §err oon Kleift = Refcoro

ni<bt rooQen, met)r roiH bie Regierung nidjt , meljr

rooHen wir audj nid)t ; ein 3Jlebr ift 00m llebel.

Söie aber fd)ü|en bie Herren nun ben Slrbeiter,

ben fie bod) fdjüfcen wollen, beffer? Sd)on an fid) roar es

mir fefjr eigentljümltd), gerabe ben §errn Slbgeorbneten oon

Kleift=Refeoro als Sdjü^er ber Slrbeiter gegen bie Slrbeitgeber

auftreten ju feljen. 3d) glaube, roir fd)ü|en bie Sntereffen

ber Slrbeiter meljr baburcb, roenn roir it)nen eine geffel nid)t

anlegen, beren fie nidjt bebürfen. SBir rooHen es in ibr

freies ©rmeffen fteHen, ob fie an bem Sonntag arbeiten

rooQen in Stusnafjmefällen ober nidjt. SBem roiU §err oon
Kteift=Ret3oro bie (Sntfdjeibung geben? (Srftens bem Sun =

besratl). Steine Herren, ber gange Kommiffionsparagrapt)

unb bie Slnträge jener §erren finb ja mit SluSnafjmen ge=

fpidt. 3uerft alfo fott ber SBunbeSrattj entfdjeiben, mann
unb roo ©onntagsarbeit juläffig ift, unb bann jroeitenS bie

allein feiig macrjenbe ^olijei. 3n einem jeben einjelnen

$att, in roeldjem es ber ^ßolijei gefaßt, bem Slrbeitgeber unb
bem Slrbeiter bie @rmädjtigungju geben, t)aben©ie bie SluSnaljme,

unb alle SBefirebungen bes §errn Slbgeorbneten oon Kleift;Re^oto

finb bann in ber £ljat otjne jeben fiebern galt, ben er bodj

ber ©adje geben roitt. Sdj glaube, meine gerren, roir bürfen
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gerabe in biefem $aH ben a(tprcu§if<^en unb glüdlidjerroeife

aud) altbeutfdjen ©runbfafc ntd^t aufgeben, bafs roir

nicht eingreifen in bie freie Mllensentfd)eibung mit einem

©efefcesparagraphen, beffen Sragroeite roir nid)t überfein

fönnen. ©tnb (Sie benn fo ganj fidjer, roen ©ie bamit

treffen, finb ©ie benn fidjer, ob ©ie namentlich bleute unter

ben fdjroeren Verhältniffen, unter benen bas ©eroerbe unb

bie Snbuftrie arbeitet, nid)t unmöglich madjen ober ferjr er=

ferneren, bafj notb>enbige SDinge ausgeführt roerben? lieber

alles bas wollen ©ie ber Drtspolijei bie ©ntfdjeibung über=

laffen? 9iein, meine Herren, ben 2Beg gehen roir ntd)t mit

Shnen mit. ©ie foUen uns auch nicht fagen, bafe ber Para=

graph, ben bie Äommiffton gibt, eine energifdje §anbl)abe

für bie ^Durchführung biefer 3bee fei.

Sd) ^abe nod) heute früh 2luseinanberfefcung bes

eoangelifchen £)berfird)enratf)S gelefen über bie ©onntagsfrage
— id) habe fie fdjon früher einmal gelefen, heute aber nod);

mals, um fie mit Vejug auf bie oorliegenben Anträge ju

prüfen —, unb td) finbe aud) nid)t einen Punft in ber 3luS=

einanberfefcung ber oberften enangelifdjen Kirchenbehörbe,

roelcber für biefes ©efefc fpridjt. 2ltles geht bort barauf hinaus

— unb barauf muß man fidt) fonjentriren —, bafj in biefer

©adje bie Religion bie berufenen SBirfer unb bie ©üte ent=

fdjeibet. 5Die ©itte mufj Ijter oorjugsroeife roirfen. 3d) ftimme

barin §errn oon Äleifteftefcoro unb mm Bertling noßfornmen

bei, ba| bem Volf ber fiebente SEag als Ruhetag bleiben

mufj, unb bafe alle biejenigen, benen baran liegt, im Volf

bie ©nergie, bie 2lrbeitSfraft unb bie Sttbeitsluft, benen baran

liegt, ben religiöjen ©inn bes Volfs ju erhalten, mit leud)=

tenbem Veifptet oorangetjen müffen in ber ©onntagsfrage.

Silber burdj einen folgen papiernen Paragraphen roerben ©ie

bas nid)t erreichen.

©ehen ©ie boch auf ©rofjbrttanmen. 3n ©djottlanb

roürbe ber SKenfd), ber es roagt, am ©onntag ju arbeiten,

ber roürbe — id) hätte beinahe gefagt — gefteinigt roerben,

roenigftenS moratifd), ber roürbe unter ber Verachtung ber

öffentlichen Meinung flehen; bort roirb in ben ©afthäufern

felbft jebe nicht unbebingt nötige Shätigfeit unterlaffen

roegen ber ©onntagsheiligung. deshalb? @troa beshalb,

roeil bas ©efefc es beftimmt? üftein, meine §erren, roeil es

eine tief in bem reltgiöfen Veroufjtfein eingerourjelte ©itte ift.

Vielleicht erinnern fleh bie Herren bes intereffanten Projeffes,

ber r>or einigen Sahren bort ftattfanb. SDa fanb eine 23ibel=

gefeüfchaft plö^lid) eine Veftimmung, bie gegeben ift, id)

glaube, unter ©eorg III., in ber beftimmt roar, bafj berjenige,

ber am ©onntag geroiffe Sirbetten r-ornimint, ju einer fd)roeren

©träfe, ju ©efängnifi oerurtheilt roerben foHe. SDies ©efefc

roar in ber £f)at ba, unb ber dichter, ber gerufen rourbe,

mufjte "oanaä) urteilen, aber con biefem ©efe£ roufjte bis

bahin fein Sflenfd) mel)r etroas. £ätie bie Vibelgefeßfdjaft

baffelbe nid)t roieber tjeroorgetiolt burd) ihre eifrigen !Kad)=

forfdjungen, fo roürbe ber 3ttd)ter in Verlegenheit geroefen fein.

3d) habe felbft im Dften oon Sonbon gefehen, im fogenannten

Slrmenoiertet, roie ber Polijeman graoitätifd) eint)erfcr)ritt unb

fah, oafj bie Seute arbeiteten. 6r ignorirte bie ©adje. SDas

ifl ja überhaupt ber charafteriftifdje Unterschieb jroifchen liier

unb bort. Vet uns roirb ber Polijeimann, roenn ©ie einen

Paragraphen haben, henunfud)en, roo er jemanb finbet, ber

gegen benfelben oerftöfjt ; ber engtifdje polijeimann greift nur

ba ein, roenn ihm ein Paragraph jur ©eite ftefjt, roo ihm
eine ©efafjr für bie öffentliche Drbnung oorjuliegen ober bas

Sntereffe bes (Sinjetnen ober ber ©efammtheit »erlefet ers

fd)eint. 3m übrigen greift er nicht ein.

9Bo haben ©ie fonft noch ähnliche Veftimmungen ? 3dj

glaube, bafj bie Italiener boch nach Sh^en 2Bünfd>en (jum

3entrum geroenbet) religiös genug finb.

(SGßiberfprud) im 3entrum ! §eiterfeit.)

— Sticht, meine Herren ? SDaS habe ich freilich nid)t gerou§t

;

alfo bann fönnen bie Staliener in biefer Sejielmng oietteid)t

©ifeung am 4. 3ftai 1878.

etroas oon uns lernen. 3dj glaubte, ba§ man in 9?om ober

in ^lorenj 9ieligiofität im ©inn jener Herren anerfennen

mödjte. Sann roürbe bas Veifpiel non Stalien aßerbings

für ©ie nid)t beroeifen. 3talien hat, roie ©ie roiffe^ übers

fjaupt fein ©efefe in biefer Beziehung, unb roaS bie Volfs=

fitte anbetrifft — meine Herren ©ie roerben alle roiffen, roie

es in Stalien bamit auSfteht, roie in Velgien, roenn ©ie ein*

mal burch bie Sänber gereift finb.

£err con Bertling fagt, er roünfdje bringenb, ba§ ber

VunbeSrath, roenn es jum @rlafj einer folgen Veftimmung,
roie fie bie ^ommiffion oorfd)lägt, fommt, mit möglichster

©trenge biefe Veftimmung hanb|abe. 3a, meine §erren,

©ie appeßiren an benfelben Siegierungstifd), »on bem aus

Sljnen fyut bie bünbige (Srflärung abgegeben roorben ift:

roenn ©ie ben Paragraphen annehmen, finb roir nicht in

ber Sage, baoon ©ebraud) ju machen. £)as ift boch ein

eigenthümliches Verfahren! SDer VunbeSrath fagt: id) fühle

mich aufeer ©tanbe, bas ju machen, ich bin gar nicht im
Vefi£ bes Materials, um eine folche Slnorbnung, roie fie ihm
jugemuthet roirb, p treffen, unb ©ie rooden gleid)rooht eine

folche Veftünmung in bis ©efefc aufnehmen? SDaS ifi feine

rationelle Politif.

3ch glaube, bafe bie Siegierungsoorlage attes trifft, roas

überhaupt getroffen roerben foH. 2Bir finb ja alle einoer«

ftanben bamit, ba§ bie Sonntagsruhe unb ©onntagsheiligung

bei uns ©eroolmheit roerbe. deshalb fuchen roir aufflärenb

ju roirfen, unb mögen namentlich bie religiöfen Korporationen

in biefer Vejiehung ihre äßirffamfeit auf bie ©emüther üben,

©ie werben aber niemals mit ©efefc unb ©eroalt eine folche

©eroolmheit erreichen. 2Bas ©ie erreichen, ift bas: ©ie

ftatuiren bie polizeiliche SBidfür. SDa, roo man ber polijei

flar machen roirb, ba| fie Ausnahmen geftatten mufj, roirb

fie fie machen, unb roo bas nicht ber $att ift, roirb fie fie

nicht erlauben. 2lbf)üfe ifi nur ju erwarten von ber allge;

meinen VolfSfitte. SDiefe Paragraphen Reifen nichts. 3d)

bitte ©ie alfo, alle ShnenbementS abjulehnen unb bie Siegie*

rungsoorlage roieberheräufteöen.

^röfibent: SD er gerr 2lbgeorbnete ©tumm hat oaS

2Bort.

2lbgeorbneter «Stumm: 3Keine §erren, ich bin in ber

glüdlidjen Sage, fonftatiren ju fönnen, ba§ eine prinzipielle

3JleinungSoerfd)iebenheit über bie Vebeutung bes ©onntagS

unb über bie -Kothroenbigfeit, bie ©onntagsfeier bem Volf

immer mehr als ein nüfeliches unb fegensreiches ©ut juju=

führen, jroifchen uns überhaupt nicht befteht. SDer §err

9iegierungsfommiffar hat in biefer Vejiehung bie 2lnfic|ten

bes VunbesrathS mit fold)er Sßärme oorgetragen, unb ber

§err 3lbgeorbnete liefert hat oem f° »ottftänbig ange*

fchloffen, bafe, roie gefagt, eine 2J2einungSüerfcf)iebenheit über

bie ©ad)e felbft nid)t befxeben fann. 2)er Unterfd)ieb liegt

nur barin, bafj roir, b. h- bie Mehrheit ber Kommiffion, nun
aud) roirflid) bie ©onntagsarbeit roirffam unterbrüefen motten,

roährenb bie anberen §erren unb mit ihnen ber Vunbesratfj

auf bem ©tanbpunft flehen: roafdj mir ben Pelj unb mach

mich nicht najg.

(©ehr gut!)

SDiefe §erren befchränfen fich einfach auf fromme SBünfdje.

2öas foll bas heifjen, roenn ©ie fagen: roir ftreben Danach,

englifche, fogar fchotüfdje Verhältniffe einjuführen,

(SBiberfprud))

— nad) benen id) roahrhaftig nid)t firebe,— aber roir müffen es

lebiglid) ber ©itte überlaffen, barauf hinausjufommen ? Sa,

meine Herren, roenn bei uns eine foldje ©itte ^errfctjte, bann

hätten roir nidjt nöttjig, bie ©onntagsfeier ju fd)üfeen, im

©egentheil, bann roürbe id) oorfchlagen, biefe etroas ju ftarfe

©onntagsheiligung eher abjufchroädjen. 3d) glaube aber,
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wenn bie (Sitte bei uns nid)t fo ift, rate roir es afle

roünfd)en, — unb nad) ben Ausführungen bes §errn 33or=

rcbnerS roünfcht er ja auch, bafe öie ©onntagsfeier mehr jur

©eroohnheü rairb, — bann muffen roir burd) beffere ©efe|e

nachhelfen. Sd) bin überjeugt, raenu bem Arbeiter bie

3id)erbeit gegeben raub, an jebem ©onntag -äJiorgen sur- Sirdje

gefjeit ober auf anbere Sßeife feineu l)öf>ereit geiftigen Sntereffen

nadjfommen 51t fönneu unb fid)
sJtad)mittags 31t erholen, baft

bann bie ©itte gebeffert roirb unb rair uieffeidjt bahin fom=

men, bafe rair foldje ©efefce bereinft nicht mehr brausen.

SDa3 raürbe aud) für mid) bas roünfchensroerthefte fein.

9iun fagt uns ber §err Sßorrebner: in ber SiegierungS;

oorlage ficht ja alles briun, roas ©ie oerlangen. SDer Arbeiter

barf ja nid)t oerpftid)tet werben, Sonntags gu arbeiten. üöieine

§erreu, baS ift vom pvaftifd;en ©efidjtspunft ftitS roirftid)

eine reine Lebensart. Wo in aller Söelt ift ber Arbeiter im
©tanbe, bem Arbeitgeber gegenüber, ber ihn beschäftigen roiff,

gii fagen: id) roilt auf ©runb bes § 105 ber ©eroerbeorbnung

am ©onntag nidht arbeiten ! 2>ann roirb ber Arbeit=

geber ganj einfad) dou feinem $ünbigungsred)t ©ebraueb ntad)en

unb nad) 14 Sagen roirb ber Wann auf bie ©trafje gefegt.

SBenn ber Arbeiter umgefefjrt bie 9Jiad)t hat, gegen ben SBiffen

bes Arbeitgebers bie Sonntagsruhe burcbjufefeen, bann braus

d)en ©ie ben § 105 überhaupt nicht, bann roerben bie Ar=

beiter aud) ohne biefen Paragraphen jufammentreten unb er=

flären: roir arbeiten nid)t, raenn rair unferen ©onntag nidjt

frei befommen. Sft aber ber Arbeitgeber mädjtiger, fo roirb

bie SiegierungSoorlage ben Arbeiter in feiner Sßeife fd)ügen.

Sd) barf Sbnen ein perföulid)es 33eifpiet anfiitjren Sd)

gebe mir bie gröfete 9)tühe, in meinen iöerfen bie ©onntags^

arbeit footel roie möglid) §u befdjränf'en. 3)a id) @ifenbütten

betreibe, fo ift bas befanntlid) nid)t abfolut möglid), unb id)

fann Sbnen gar nid)t fagen, raie fdntnerig es mir ift, ju im
binbern, ba& einzelne Sngenieure ober iöetriebsbeamte Seute

©onntags in gaffen befestigen, bie nad) meiner Anfidjt

gar nicht fo bringlid) ftnb. Sd) finbc in biefer Schiebung bie

größten ©chroiertgfeiten unb bin überzeugt, bafe je|t, roo id)

in 33ertin bin, uod) häufiger ©onntagsarbeiten oorgenommen
roerben, bie füglich auf Montag '»erfchoben roerben tonnten.

üftun, meine Herren, fo entfd)ieben id) alfo bem Arbeiter

ben ©onntag ju feinden fuche, fo entfd)iebeu befolge id) ben

©ruubfag, bafj, roenu ber einzelne Arbeiter feinem $orgefet$=

ten erflärte, id) hatte bie Arbeit uid)t für bringlid) unb fomme
beshalb nicht am ©onntag auf ©runb bes § 105, id) feinen

Anftaub nehmen roürbe, ben 3)tann ju entlaffen. Sd) fann
bem Arbeiter burd)aus nid)t jugeben im ^ntereffe bes ©anjeu
unb ber Sisjipliu, bafe er fid) junt £erm refpeftioe Seichter

barüber madjt, ob bie Arbeit, bie ber SQorgefegte rbm als

bringlid) beseitiget, aud) roirftid) eine brtngltdje fei.

©anj anbers ftel)t bie ©ad)e, fobalb ber 9iid)ter barüber
ju entfdbeibcn l)at. SSSeun ber Arbeiter, ober beffer gefagt,

ber gabrtfinlpeftor ober bie OrtSpoltjei Uebertrctungen gegen
bie gefe^licbe ©otmtagSruf)e anzeigt, unb ber Sitchter ben Ar^
beitgeber oerurtbeilt, roirö ber Beamte, ber in feinen Sienften
ftetjt, gesroungen fein, fid) nad) bem Urteil gu rid)ten, unb
febr balb einen flaren Segriff befommen trau bem, roas
bringlid) unb nid)t bringlid) ift, roas in bie Ausnahmen bes

§ 105 fäat ober nid)t.

9hiu meint ber §err Abgeorbnete 3iirfert, bie von ber'

Stotnmifpon uorgefd)lagene Seftimmung werbe baburd) un-
roirffam gemad)t, bafs es ber ^olijei anheimgegeben fei, Aus-
nahmen in beliebiger 3al)l einjufüfjren. ®as ift aber total

imridjtig, bie DrtSpotijei Ijat nad) § 105 a bas 3ied)t, te=

biglid) in einjelnen bringeuben gaffen Ausnahmen ju fiatuiren.

©ang boffelbe ift fpäter in bem § 137 inbejug auf bie

jugenb(id)en Arbeiter roiberfprud)SloS eingeführt, ©ie roür=

ben mit bemfelbeu sJied)t barauS folgern, bie Örtspotijei l;abe

in letzter Snftanj ju entfebeiben, roanu unb raie jugenblid)e
Arbeiter befdjäftigt roerben folten. ©ie müffen jugeben, ba§
wenn man fold)e Sefugniffe ber OrtSpolijei gibt, biefelbe ba=

S3«rbaabluiifltn be« beutfa)en Sfieiapetagß.

oon einen oemünftigen ©ebraud) machen roirb, fonft müßten
©ie in ben fpateren Paragraphen, roo bie örtspoliset inbejug

auf bie jugenb(id)en Arbeiter Ausnahmen juläfet, biefelbeu

35ebenfen geltenb madjen, unb bas I)aben ©ie nid)t gettjan.

5DaS crnftl)aftefte 33ebenfen febeint mir oon «Seiten bes

§errn 9tegierungsfommiffars, unb id) mu§ anerfennen, tu

äufeerft gefd)irfter äBeife geltenb gemadjt roorben ju fein.

S)aS ift bie ©d>roierigfeit für ben Sunbesratf), bie satjlreidjeu

Ausnahmefälle, roeldje hier in §rage fominen tonnen, ju

unteifud)en unb bis jum 1. Sanuar 1879 im 33erorbnungS=

roeg jur Ausführung ju bringen. 9Ketnc Herren, bas ftnb

aber lebigtid) tedjnifdje ©djroierigfeiteu, unb bei ber aufeer=

orbentlid)en SBidjtigfeit bes ganjen ©egenftanbs meine id),

bnfe roir über bie ^rage, ob einige Hilfsarbeiter meljr von

ben Ausfd)üffen bes Sunbesraths r)erartge3ogen roerben —
beun um etroaS anbercs fjanbelt es fid) roirftid^ nid)t — l)in=

roegfehen müffen unb auf foldje rein tedjnifdje ©d)roierig=

feiten l)\n uns nid)t entfd)tiefeen bürfen, ein an fid) roi'mfcfienä*

roertfjes prinjip 51t unterlaffen. Sd) möd)te ben §errn 9te=

gierungsfommiffar übrigens barauf binroeifen, ba(g ber S3un=

besvatt; fid) fetbft im § 138 ein ganj äl;nlid)es 9?ed)t inbejug

auf bie 9iad)tarbeit unb bie 35efd)äftiguug ber jugenblidjen

Arbeiter überhaupt oinbisirt. 2Benn er bort bie Ausnahme
einführen fann bis juni 1. Sanitär 1879 , fann

er es umfometjr hier, roo es fid) um feine neue

Materie fjanbelt. $)er §err 33unbcsfommtffar t>at felbft an=

geführt, ba& beifpielsroeife in ^Berlin ein großes 9)iaterial »Ott

biesbejügtietjeu ^Potiseioerorbnungen oorliegt; id) h°ffe %m(X*

nicht, bafe baffelbe ben SunbeSratf) batjitx führen roirb,

materiell beufelben Söeg ju betreten, raie biefe ^otiseiner*

orbnungen, fonbern bafc er fid) in ©inflang fefcen roirb mit

bem Sefdjlu^, ben roir l)eute faffen. SebenfatlS aber geht

baraus heroor, ba& ted)nifd)es Material in fo reifem 2Jtafj

oorhanben ift, roie es gerotfj bei bem § 138 nid)t antrifft.

SDer §err SBunbeSfomntiffar hat in ber ^ommiffion erflärt,

bafe nur für bie ©lasinbufttie bie Erhebungen abgefd)toffen

feien, ba§ für alle übrigen Snbuftrien aber jur Ausführung
bes § 138 nollftänbig neue @nnittelungen notljroenbig fein

roürben. @s fdjeint mir alfo, ba§ hier für ben ©onntag bie

Ausnahmen tedjnifdj feljr riet leid)ter ju beftimmen finb als

bort, für bie jugenblicf)en Arbeiter.

2ßenn ber §err Sunbesfommiffar ferner bie Seforgnijj ausge^

fprodjen hat, bafe ein hier in bem gaff angenommenes 9ßrinsip ben

Reichstag fef>r oiel roeiter führe unb jroinge, aud) für ^oft,

(Sifenbahn unb bergleid)en S)tuge ähnliche 33efümmungen gu

treffen, fo fann ich bas uidjt jugeben. 2öir alle finb ber

Anfid)t, bafe roir bie ©onntagsheitigung fo oiel raie möglid)

fdjü^en raoffen, rair tonnen nur bifferiren über bie Antoen=

bung in einzelnem gaff, unb raenn roir biefelbe r)eute in

Sejieljung auf bie ©eroerbeorbnung in bie ^Jrajis einführen,

fo beroeifen roir gerabe buid) bie Art unb SBeife, roie roir es

t()un, ba^ roir uns hier nid)t auf affgemeine prinjipienreiterei

einlaffen, fonbern bafe roir bie Siegelung ber ©onntagsruhe

oon ben fonfreten 33erhältniffeu abljängig machen raoffen.

"-Cie Senbenj, bas gebe id) ju, bie liegt in ber Annahme ber

£ommijfionsbefd)lüffe, ba| roir, fo roeit es möglid) ift, ben

©onntag heiligen rooüen; roir roerben uns aud) fpäter oon

biefem ©runbfa^ um fo roerdger entfernen bürfen, als roir

über bas ^rinjip ja alle einig finb, aber bajj roir uns

baburd) jtt befttmmten 33efd)tüffen im oorauS irgenbroie ge=

bunben hätten, fann id) nid)t jugeben.

dlnn, meine §erren, fomme id) ju ben cinjetnen Ainenbe=

ments. Sd) möd)te ©ie juuäd)ft bitten, mein Amendement, nad)

bem ißort „gabrifen" einjufehalten „SBerfftätten", anjunel)men,

unb jtoar aus bem ©runbe, roeil id) glaube, oafs gerabe in

ben SBerfftätten, b. b- bei bem §anbroerf, bie ©onntagSheilU

gung fehc oiel häufiger unb in fdjärferem 3Jia§ oertefet roirb

als in ben gabrifen, roo im großen unb ganzen ©onntags
nid)t gearbeitet roirb. Sd) glaube alfo, roenu ©ie eine roirf;

fame ©onntagShetligung für ben geroerbtidjen betrieb motten,
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fo müffen ©ie btefelbe auf bas §anbroerf ausbebnen, aber

nidbt tu ber Auobejjnung, wie fie §err oon Bertling oor*

fdjtägt, baß mm aud) oerboten wirb, baß ber Arbeitgeber

feine Arbeiter in feiner SBobnftube befchäftigt, alfo

in Räumen, reo bie ^oUjei nidbts gu fliehen bat, außer

etroa in EriminalfäUcn ; ich halte es oieltneljr für

genügenb, wenn beftimmt wirb, baß in allen benjenigen

Räumen, bie fpejieÜ jur Arbeit beftimmt finb, ©ountagSrufje

eintreten muß. Unb vor ber ©djwierigfeit fchreden ©ie

nid)t jurüd, baß ber Segriff „SBerfftätte" nicht ju rirken

fei, juriftifcb mag es oieHeicht fdjroer fein, praftifd) gar nicht.

Siel fcbroieriger wie ber AuSbrud „SBerfftätte" oon bem AuSbrud
„Sßojmftube" ju unterfcbeibcn, ift bie Trennung bes Begriffs

„SBerffiatt" oon bem AuSbrud „gabrif". Aber wenn
©ie aud) mein Amenbemeut ablehnen, fo mürbe bod) nicht bie

©d)H?iertgfeit baraus entfteben, weldje ber £>err Abgeorbnete

oon $leift=Refcow annimmt wegen ber ^Definition bes Segriffs

„gabrif" überhaupt. 3d) erinnere ben §errn Abgeorbneten

oon SUeifcRelow baran, baß in bem § 154 ganj beutlid)

gejagt ift, welche ArbeitSftätten unter beut AuSbrud
„gabrifen" im ©inn bes§ 105a faden foHen; überhaupt bleibt

für mich bie £auptfache befielen, wenn ©ie auch mein Amen:
bement ablehnen, b. b. baß mir ben ©onntag für bie Arbeit

in Gabrilen unb bei Sauten heiligen. SBenn mir uns bann

fpäter überzeugen, baß bies auf ber einen ©eite nicht bie

Uebelftänbe beroorgerufeu fjaben wirb, welche jene §erren

befürchten, unb auf ber anberen ©eite bie fegensreicbften

folgen für bie $abrifarbeiter unb Saubanbwerfer baraus

entftanben finb, bann werben nur uns um fo leidster cntfchließen,

ben ©cbu§ ber Sonntagsruhe aud) auf bas ganbmerf auszudehnen.

Sagegen möchte ich ©ie bringenb warnen, bas Amenbe*
ment oon lleift anzunehmen, roetd)e§ bie Reparaturen gefiridjen

roiffen will. 3cb glaube, er befinbet fid) bei biefem Antrag

in einem tecbnifdjen Srrthum. AtlerbingS wirb baburd), baß

bie örtspoligeibebörbe in einzelnen bringenbeu gälten Au&
nahmen geftatten barf, ein Sljeü ber Reparaturen getroffen,

biejenigen nämlich, bie fpontan eintreten, ohne baß man fie

oorberfeben fonnte. Sei gabt ifen ftet>t bie©adje aber fo, roie

ber §err Abgeorbnete oon Bertling es ganz richtig ausgeführt

b,at, es bilbet bie Siegel, baß taufenbe oon Arbeitern an
ben SBodjentagen nur baburd) ihre regelmäßige Arbeit behat=

ten fönnen, baß otetteidjt ein ©ufeenb Seute am ©onntag
Reparaturen machen. Run muß id) bod) fagen, baß man
fdjon nad) bem SBort : baß man ben Dcbfeu, ber ©onntags
in ben Srunnen gefallen ift, herausgeben nialjrlid)

bie Arbeit am 9Jtontag ben taufenben nid)t entziehen barf,

bloß besfjalb, weil man es oerhinbern will, baß etroa ein ©ufcenb
Seute regelmäßig ©onntags an ben SJiafcbineit Reparaturen

oornebmen. 3<h glaube, baß bie in biefer Seziebung auf

ein Amenbement oon Bertling begrünbete $ommiffionS=

faffung, wonach ber zweite ©onntag freigegeben werben muß,
eine genügende Sicherheit gibt. Sie Annahme be§ Amenbe=
ments oon steift würbe für mid) unb id) glaube für alle

greunbe ber ^ommiffionsoorlage, bie auf praftifd)em Soben
ftehen, bie 5lommiffionsoorlage unannehmbar machen, unb wir

würben ju unferem Sebauern gegen bie ©onntagstjeiligung

überhaupt ftimmen müffen. 3d) bitte ©ie, biefes Amenbe=
ment nid)t anjitnehmen.

SDer §err Abgeorbnete Dr. £örce wirb ja wohl felbft

in ber Sage fein, fein Amenbement ju oertheibigen. 3d)
möd)te nur fürs bemerfen, baß id) gegen baffetbe ftimmen
werbe, unb jwar weil wir nid)t ben ©chein erweden wollen,

als ob wir bem wohlhabenben Arbeitgeber eine Prämie be-

willigen woEen, ba es biefem natürliä) leid)ter fein wirb, bie

Abgabe oon 50 «Pfennig ju jal)len, als bem ärmeren. 2>d)

glaube, baß bies ©runb genug fein wirb, biefes Amenbement
abzulehnen, umfomehr als es ol)nel)in nid)t oon wefentlid)

praftifd)er Tragweite fein wirb.

Run, meine Herren, ift ja ber §aupteinwanb bei aUe=

bem beftehen geblieben, baß ber Suubesratl; fetnerfeits er*

©ifeung am 4. 3)cai 1878.

flärt: id) bin nidjt in ber Sage, überhaupt bie mir im
§105a gegebenen Soümadjten auSjuüben, id) nehme bas ©e^

fe£ in ber Söeife nid)t an. Steine Herren, id) als 9Jcitglieb

ber ^ommiffion würbe mid) bereit erftären, wenn ber Sun;
besrath es oerlangte, ben ©ommer über fym in Serlin ju

bleiben, unb wenn ber föommiffion genügenbe SoQmad)ten,

um bie iiötl)igett Erhebungen anjufteHen, gegeben werben,

mid) anl)eifd)ig ju mad)en, mit ber Äommiffion eine brauch-

bare Serorbnung über bie AuSnal)mebeftimmungen bis jum

1. Sanuar 1879 auSjuarbeiten. 3a) halte ba§ nicht für fo

fdjwierig, unb ©ie fenneu mid) wol)l genügenb als praftifdieu

3Jlann, um ju wiffen, baß id) bamit feine RebenSarten madje.

3d) glaube, es geht, unb bin ber Anficht, baß bie Snbuftrie

feine erheblichen Rad)tl)eile baoon haben würbe, wenn id)

aud) §ugebe, baß in einjelnen $äflen, beifpielsweife für bie

3)iobewaareninbuftrie, tief einfdjnetbenbe Seftimmungen baburd)

getroffen werben; bas will id) aber ebenfowenig oermeiben,

wie ber §err Abgeorbnete oon Bertling.

Sd) bin ber Ueberjeugung, baß, wenn biefes §aus mit

erheblicher SJiajorität fid) auf ben ©tanbpunft ber Sefd)tüffe

ber ^ommiffion ftellt, ber SunbeSrath aud) feinerfeits ber

©ad)e nid)t wiberftrebeu unb im ©eift biefes Sefcbluffes bie

Ausnahmen ftatuiren wirb, deswegen bitte id) ©ie, laffen

©ie fid) nidjt irre mad)en, fteßen ©ie ben ©runbfafe ber

©onntagsheiligung an bie ©pi^e ber ©ewerbeorbnung; es

wirb ihr bas wal;rlid) nicht jur Unehre gereichen.

(Sraoo! rechts.)

«Ptäfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. Saumgatten hat

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. JBaumgarten : 9Jieine Herren, ich

habe mir gu bem ©nbe bas 2ßort erbeten, um einer mö>
liehen unb wahrfd)einüd)en 3)iißbeutung ber Abftimmungen

über bie oorliegenben ©egenftänbe oorjubeugen. 3<h fürchte

nämlich, baß, je nachbem bie Abftimmungen fallen werben,

eine Art fird)licher 3enfur über ben Reichstag ergehen wirb,

baß man nämlich benjenigen, welche für bie Regierung3oor=

läge im ©egenfafe p ben Anträgen für bie Serfd)ärfung ber

©onntagsarbett ftimmen werben, einen getoiffen SJiafel ber

Unfird)lid)feit anheften wirb. Sagegen muß id) meinerseits

protefüren; id) erftäre nämlich, baß id) für bie RegierungS;

oorlage ftimmen werbe, unb jrcar wie id) h°ffe/ Shnen be=

weifen ju fönnen, nid)t aus ©rünben ber Unfird)lid)feit, fon=

bern aus bem ©runbe einer wahrhaft fird)lid)en ©efinnung.

Sie ©onntagsfrage, meine Herren, ift in ben legten

3at)ren in weiten Greifen auf ber £agesorbnung unb wirb

mit großem ©ruft, mit heiligem ©rnft unb ©ifer oerhanbett.

©er Smpuls ju biefer Seroegung gel;t aus oon fachlicher

©eite unb ift begrünbet burd) eine 2l)atfad)e, bie im böchfteu

©rab traurig unb beflagenswerth ift. S)er SerfaQ bes ©onn*

tags, ber Serfatt ber öffentlid)en Religion, bas ift bie ££>at=

fache, bie oorliegt, unb bie SJiänner, bie biefes beftagen,

bie finb es oorjugSweife , weldje bie ©onntagsfrage

in Anregung gebradit haben unb bie fie mit ©ruft oertreten.

Run glaube id) aud), baß biejenigen §erren, weldje unter

uns für eine Serfdjärfung bes SerbotS ber ©onntagSarbeit

aufgetreten finb unb ihre Anträge geftellt tjaben, mehr ober

weniger oon biefem ©efid)tspunft ausgehen unb ber Meinung

finb, baß fie burd) ihre Anträge biefem fehr beflagenSwertben

Rothftanb aufhelfen fönnen. %n ber S^ot ift es ein Rothftanb,

meine Herren, ber uns aüen nidjt gleid)giltig fein barf, benn

id) meine, unfere Serbanblungen führen uns fet)r oft auf

bie SBahrnebmung, baß wir für bas öffentliche Sehen unb für

bas ©ebeiben bes beutfdjen Reichs brauchen einen großen

Sorratl), einen großen ©dja& oon moralifdjen Gräften,

oon moratifchen «perfönlid)feiteu unb ©barafteren,

unb id) meine, wir werben febr oft barouf geführt, baß wir

baran Langel Reiben, unb bas ift ein fel)r fcblimmes ®cfijit#

ein Sefijü, bas wir nicht fo lei$t beden fönnen, wie bas
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finanzielle Seftjit. Unb ba entfielt für uns bie ernfte grage:

roofjer nehmen wir jenen ©djafc, ben reit nidjt in ooÜem

3ftafee haben? unb ba ift es meine Ueberjeugung, bafe es nur

eine £uelle gibt, aus ber biefer ©djafc, aus ber biefe Straft

311 ergeben ift, bas ift bie wahre Religion. 3n bem I;imm=

tifdjen geuer ber Religion mufe bie 23oIfsmoral geläutert unb

geheiligt werben. 3äj berufe mid) bnfür auf eine Autorität,

bie Sie alle anerkennen werben. 35er ^räfibent ©eorge

2Baff)ington t)at in feinem 2eftament an bie 2tmerifaner ge=

fagt : „bas ift mir nidjt ausgemacht, ob nicht ein einzelner

3Jfenfd) moratifd) fein fann ofme Religion, aber bas ftel)t

feft, bas ift gewife, ein 33otf fann niemals moraltfdj fein

ofjne Religion."

3fl alfo bie Religion im Verfaß, bann leibet bas SSotf

unb bas 9teid) an einem fefjr fd)Iimmen ©efijit, unb id)

glaube, bafe bie §erren, meiere bie ©onntagsfeier burd) ihre

Anträge beförbern wollen, meifientheils oon biefer SöaJjr=

neljtmmg ausgeben unb oon biefer Ueberjeugung burdjbrnngen

finb. 3d) ftimme mit ihnen überein, bafe ein religiöfer SKotb/

ftanb oorliegt, id) gebe Urnen aud) 3U, baf3 fie einen reblidjen

unb ernften SBilleu fyabtn, biefem 9?otfjftanb abjufjelfen, unb

id) fann bas nur loben ; aber id) glaube, bafe bie Herren ein

DerfefjrteS bittet anwenben. 3m ganjen wirb fid) bie ©ad)e

fo barfteflen, bafe man in ber öffentlichen Meinung anjunet)--

men geneigt ift, bafe biejenigen, wetdje einen gewiffen 3toang

ausüben wollen pr 23erhrnberung ber ©onntagsarbeit, biefes

aus ftrdjltdjem Snteteffe tlnm. 2Wein oon allen wirb bas

nid)t gelten, beim in ben oorliegenben Anträgen jeigt fid)

mir ein ganj merftoürbiges ©nmptom, worauf id) glaube

aufmerffam mad)en 311 müffen. 3Mmlid) bie aßerftärffte

Sßerfdjärfung nad) ber angegebenen 9iid)tung Ijin ift oon einer

ganj anberen «Seite ausgegangen, als oon ber ju meiner

Siebten, nämlid) oon ber ganj entgegengefefcten ©eite.

25aS ©djätffte nämlid), was uns oorgelegt ift, ift ber 2ln=

trag 2Jfoft unb ©enoffen. §>ier l;aben mir in ber 2()at

fogar einen Diüdfaß in ba3 Subentfmm, bie £>erren wollen

nämlid) fogar ben SBorfeiertag gewahrt wiffen. (SS ift ja be=

fannt, bafe bie 3uben ben ©abbntr) unb jebes geft beginnen

mit bem oorhergefjenbetf 2lbenb. SDarin ftimmen bie Sperren

mit ben 3uben überein, freilief) bas befte, was bas 3uben;

tbum in biefer SBejteljung fjat, bas fjaben fie fid) nid)t an=

geeignet; bas befte nämlid) ift bies, bafe bie jübifdje freier

nidjt beruht auf 3wangSgefel3en, fonbern auf ber ©Ute.

3ene aber toollen bnrd) ben 3wang biefes ©tüd 3ubentfjum

erjeugen. 9tun aber toirb man jebenfalls nidjt fagen, bafe

bas aus einem firdjlidjen ©eftcfjtspunit fjeroorgegaugen ift,

benn unfer College 3J?oft — mir wiffen bns ja aße — Ijat

fid) nid)t blofe als gütjrer ber Unfirchlidjfeit gejeigt in bei-

legten 3eit, fonbern fogar als 21poftel ber Mberfirdjlidjfeit.

Sllfo nidjt allen bie 9iegicrungsoorlage oerfd)ärfenben

Anträgen toirb man ein firdjlidjes SJJotio beü
meffen fönnen, aber id) fürdjte, bie negatioe 9My-
tung toirb man bod) in roeiten Greifen oerfolgen, ba§
man nämlid) fagt: ja, biejenigen, luetdje gegen biefe Anträge
finb, gegen bie 3Serfd)ärfung bes Verbots ber ©onntagsarbeit,
bie roerben bas tljun aus einem unfirdjlidjcn ©efid)tspunft.

9?un, bagegen mu§ id) mid) oerroaljren, benn id) roerbe, roie

gefagt, für bie ^egierungsoorlage unb gegen alle jene Anträge
ftimmen unb jroar besljalb, roeil id) glaube, bafe alle biefe

oorgefdjtcgenen Littel ben eigentlid)en 5Rotl)ftanb oerbeden
unb oertufdjen, unb bafe bamit bas einjige roabre Heilmittel

oerfdjoben unb oertagt toirb.

@S ift auf @nglanb S3ejug genommen, unb gefagt toorben
oon bem ^erru Slbgeorbneten yüdert, es beruhe bie ©onn=
tagsfeier in ©nglanb unb ©djottlanb auf ber ©itte; bas ift

ooHfommen richtig; nidjt auf bem ©efefc, nid)t auf bem
^Poltjeisroang beruht bie englifd)e ©onntagsrufje. 9lun, roie

ift aber biefe ©itte entftanben? 3a, barüber ift gar fein

3roetfel; biefe ©itte ift baburdj entftanben, bafe bie Langel
in jener grofeen 3eit, tu ber bie gegenwärtige engüfdje 23er;

faffung gegrünbet ifl, eine öffentliche 3Jiad)t roar, eine

moratifd)e, bas ganje S3olf ergreifenbe unb betoegenbe Söcad)t.

(©efjr ridjtig!)

SDaS Ijat jene ©itte begrünbet, unb bas ift aud) für uns
bas einjige üöiittel, bas uns aus biefer fcfjredlidjen 9iotf) ber 5Ber=

roüftuug unb s^rofanirung bes ©onntags retten fann.

(SSraoo!)

©eitbem bie ^ßrebigt, — id) fprecfje äunädjft oon ber

proteftantifd)en ^ird)e, in roetdjer bie 9xotf), bas mufe id) su=

geben, am gröfeten ift, — feitbem bie ^rebigt bie 3J^ad)t

oertoren l;at, bie SMfsfeele m erfaffen unb ju ergeben, 311

begeiftem unb 31t l;eiligen, feitbem ift ber ©onntag in 23er=

faß. @s gibt fein anberes grünblid;es Littel 3U t^elfett, als

baburd), bafe bie ^prebigt roieber eingefe^t toirb in biefe

Wlafyi, unb in ibre roal)rl)aft göttliche 3Bürbe unb eben

ro:it id) biefes einjige Heilmittel roiH, eben besljalb roitt id)

feine Quadfalberet.

(53raoo!)

^voftbent: ©er §err SIbgeorbnete Dr. 9ieid)enSpevger

(ßrefelb) hat bas 2Sort.

Slbgeorbneter Dr. afictdjcnSfcetge* (Urefelb) : 9Keine

Herren, aud) id) bin roeit entfernt baoon, über bie Sorjüge

ber ©onntagsfjeiltgung fpredjen 31t toollen. @3 ift fd)on öfter

bewerft roorben, bafe barüber fein 3raeifel in biefem l;ol;en

Haufe obroaltet, tote münfcfjenSwertf) es fei, bafe an einem
Sag ber 2Bod)e unb natnentlid) am ©onntag bie 2lrbeit nad)

5)iöglid)feit rulje. 3d) Ijabe mid) auef) blofe 311m 2öort ge=

tuelbet, um einige SSemerfungen an bt§l)er gehörtes att3u=

fnüpfen. 2)er Herr Slbgeorbuete Widert Ijat uns auf bie

©itte oertriefen unb foeben finb wir auf bie Ransel oer=

wiefen worben. ®iefe foEen wieber ben SBeg 3utn fechten

hin ebnen, bewirfen, bafe basjenige eintritt, was wir, wie

gefagt, aüe wünfcfjen. Sfteine Herren, aud) id) bin ooßfonttuen

bamit cinoetftanben, bafe nid)t blofe burd) ©efe^e geholfen

werben fotl unb fann, fonbern aud) burd) anbere Littel, inS=

befonbere aud; burd) bie angebeuteten
;

aber, meine Herren /

wenn jugegeben werben mufe, unb es wirb ja oon allen

©eitett, aud) 00m 9tegientngstifd) aus sttgegeben, bafe bie

©itte unb bie 5vanjel nidjt met;r ausreichen, um bem immer
mehr um fid) greifenben Unfug ber ©onntagsent;

Ijeiligttng entgegenjumirfen , — wenn bies jugegebett

wirb, bann meine id) bod), ttjäte es uotl;, bafe bie ©efeg;

gebung eintritt, um basjenige, was fie oon ihrem ©tanbpunft

aus oermag, oorjufehren. SBentt ber H^r Slbgeorbuete

liefert uns natnentlid) nad) ©nglanb fjinoerroetft, wenn er

meint, bafe bort bie ©itte allmäd)tig fei, bafe nur auf ©runb
ber ©itte bort ber ©onntag geheiligt werbe, fo glaube id)

ihm erwibern ju bürfen, bafe bie ©itte in ©nglanb nidjt blofe

burd) bie tanssl, fonbern aud) burd; bie frühere ©efefcgebung

eine folebe geworben ift.

(©eht rid)tig!)

33efauntlid) hatte bas fanonifd)e 9xed)t, weldjes bie ©onn-
tagSheiligung oorfd)reibt, oolle ©ittigfeit

;
id) glaube aber aud)

behaupten 31t bürfen, bafe aud) je£t nod) in (Snglanb pofitioe

©efe^e beftehen, weldje bie ©onntagsheiligung oorfdjreibeu.

Hat uns bod) ber $m Slbgeorbnete Widert felbft gefagt, bafe

ber Stonftabler in@ngtanb, ber ja bodj nur auf ©runb gefefc*

lieber 33orfdjriften oorgehen fann unb uorgehen toirb, bann

unb wann bie 2lugett 31t fdjliefeen wiffe. 2öas bas nun be*

trifft, meine Herren, fo erfenne id) oollfommen an, bafe bie

englifche ©taatstoeisheit fid) bis auf ben ^or.ftabler mehr
ober weniger herab erftredt; id) wünfdjte, bafe es bei uns ebenfo

bereit märe. Unfere ©taatstoeisheit beftel;tleiber barin, bafeman

bie ©efe^e ftranim.-mititärifd) burdjfüljrt, mögen fie aud) als nod;

fo nad)tt)eitig für bas ©emeinwohl erfannt, uon ber öffent;

lidjen Meinung reprobirt worben fein. Snfofern fönnett wir
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uns ©nglanb gum 3Jiitfter nehmen. SBenn, wie gejagt, ber

S^onftnbler angeroiefen ift, im allgemeinen über bie Heiligung

bes ©onntags gu machen, fo wirb man mir bod) nid)t be=

ftreiten fönnen, baß er auf ©runb gefefetidjer ober obrigfät*

lidjer Sßorfdjriften fo Ijanbelt, nidjt aus eignem Antrieb,

©obann, meine §erren, foüte idj bod) glauben, baß bie

§erren, bie in biefen Sagen uoä) eine ©efct$eSüortagc über

bas SBranntroeinfdjänfen erljalten Ijaben, gugleidj mit ben 9te-

präfentanten ber Sunbcsregierung, oon roeldjer bie Vorlage

ausgegangen ift, foldje Argumente nidjt geltenb madjen bür*

fen, roie mir fie fjier uon ber ©egenfeite gehört Ijaben.

9J?eine Herren, es Ijat fid) nun einmal ergeben, baß ber

übermäßige 33ranntroeingenuß bem aSolfsroofjl unb

ben Snbioibuen in Ijofjem ©rabe nad)tljeilig ift.

5ßerroeift man uns benn ba einfad) auf bic ©itte unb bie

Langel? 9iein, bie ©efefcgebung tritt ein unb fud)t 9temebur

gu fdjaffen. 23evljält es fid) nidjt gang äfjultdj mit ber 9iadjt=

fdjroärmerei? ©iub nid)t atlcrroärts sßoligeifütnben geboten?

Srttt nid)t aud) bie ©efe§gebung ein, bamit bie 9iadjtfdjroär;

merei nidjt überljanb nimmt unb anbere nid)t geftört roerben

in ifjrer 9cad)trulje? ©inb bas etroa nidjt gang analoge

gälte? Semnadj roeiß id) nidjt, rote ©ie etroas exorbitantes

barin finben fönnen, baß bie ©efe^gebung in fo maßtjattenber

SBeife, tüte unfer 3lntrag es proponirt, batjin roirft, baß

bas, roas roir alle als roünfdjensroertfj anerfenueu, roieber

im Seben atlmätjlid) 2Burgel fdjtagt. Söir Ijaben foeben

gefjört, bie fanget foüte l)etfen. 9Jfeine £>erren, ©ie roerben

alle leiber nidjt bestreiten fönnen, bafe in großen, weiten

©d)id)ten ber firdjlidje ©inn fel)r abgenommen f)at unb

immer meljr im 2lbnefjmen begriffen ift. S)as l;at ber geehrte

£err College, ber foeben fprad), ja gugegeben unb tiefbeflagt

— id) beflage es mit iljm. teilte §erren, roir tjaben nun

aber bod) fein Littel, unb rooHcn ©ie es aud) eben fo roenig

roie id), ein gefe^tidjes, um bie Seute gu ben^üßcn ber s}ke=

biger Ijingutreiben, fie um bie Langel gu oetfammeln. ©ollen

roir bas etroa tfjun, ober foltert roir, roenn roir nidjt alles

ins roeite unb breite treiben laffen, bie ©d)iffe oerbrennen

unb alles fommen laffen roie es eben fommen roill? ®aS
meine Herren, roerben ©ie bod) aud) nidjt wollen. 3d) glaube

bafjer, baß Sfjre eigenen Argumente geeignet finb, Sljre $o!ge^

fä£e ju roiberlegen. ©o roenig id), roie gefagt, Ijaben roill,

baß baS SSolf burd) gefe|ltdjen 3roang angehalten roerbe,

fird)lid)e ^flidjten gu erfüllen, fo feljr, glaube id), baß roir

unfererfeits alle Wtitd nadjrcetfen müffen, um roenigfienS

©urrogate für folgen 3roang gu fdjaffen. SJJeine §erren,

roir Ijaben fo oft unb in biefer Debatte fd)on roieber getjört,

baß in ©nglanb bie ©ountagsljeiligung oielfad) nur eine

fdjeinbare fei, baß fie gu §eudjelei füf)re, baß insgeheim

oielfad) bagegen geljanbett werbe. 3dj glaube aud)

einigermaßen über dnglanb fpred)en gu fönnen, roenigftenS

fjabe id) mid) mit engtifdjen Sßertjättmffen in (Snglanb felbft

möglidjft oertraut gu madjen gefudjt; id) meinerfeits betjaupte

nun bas ©egentljeit. 3>dj behaupte, baß, im großen unb
gangen genommen, nidjt bloß äußerlidj fonbern aud) iunerlid)

im Snneren ber Käufer ber ©onntag roirflid) in ©nglanb

gefeiert roirb. äßenn £>eudjetei Ijier unb bort obroalten

mag, fo ift biefe bod) immer beffer, als ©djamlofigfeit.

olj! Unfs.)

— ^un, meine Herren, bie §eud)elei ift eine gmlbigung,

roeld)e bas Safter ber 2ugenb barbringt.

(©e|r ridjtig!)

9lur nod) ein 2Bort, meine Herren, über ben Dpferftod

bes §errn Kollegen Dr. Söroe. 5Die Slbfidjt bes §errn ift

geroife eine fefjr anguerfennenbe. 2tber id) mu§ gcfteljen, ba&

es mir fd)eiut, als ob roir fd)on etroas gu feljr auf bem Sßege

roären, unfere d)riftlidjen ^flid)ten burd) baares ©elb abgu-

faufen.

(©efjr ridjtig!)

©itntng am 4. 3Kat 1878.

9Birb bod) fdjon bie ^flidjt ber d)riftlid)en Sarmfjergig=

feit in grofeen ©täbten baburd) abgefauft, bafc man für ein

paar Stjater ein ^orgeQanfdjitbdjen afquirirt unb an feine

2l)üte Ijeftet, inbetn man fid) fagt: „bamit fjabe id) nun alle

^flidjtcn, roeldje bie djriftlictje Sarmljergigfeit auferlegt, er=

füllt." 3dj fann nidjt fageu, ba§ berartiges mid) fonberlid)

erbaut, unb id) möd)te ni^t, bafs roir auf foldjen Söegen

roeiter fcrtfdjreiten.

?Präflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. £öroe fjat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. Söroc: 9Jceine getreu, es geljt ein gang

eigentljümliäjer ©egenfa| burd) biefe SDebatte, ben td; feft=

fteflen mödjte uor aüem anbeten, roeil id) glaube, bamit meljr

^lartjeit in bie ©adje gu bringen ober uielmeljr bie grage

gu oereinfadjen. ©inmal roirb gefagt: roir finb alle überein=

ftimmenb in ber Slncrfennung ber 2Bid)tigfeit ber ©onntags=

rnf)c, unb bann roieber: bie «Sitte ift bei uns fo burdjbrocfjen,

bafj roir fie burd) ©efe£ nid]t roieber Ijerfteßen fönnen, bas

tnufe bie allgemeine 33ilbung ober bas religiöfe Seben tl;un.

Unb bann fommt man gu bem 9tefultut, es fann gar nidjt

bie Aufgabe ber ©efe^gebung fein, bie ©itte roieber einführen

gu rooüen. SJieine §etren, id) glaube, barin liegt gu einem

grofjen 2t)eit ein ©piel mit Söorten. Snbem roir fjier aus

allen Steilen bes Kaufes unter allgemeiner 3uftimmung Ijören,

bafe mau bie Slufredjterfjaltung ber ©onntagsrutje roünfdje,

bafe mau fie für ein SSebürfnifc ber ©efettfdjaft fjalte, finb

roir benn ba aus ber ©itte herausgetreten ? 3ft nid)t oiel=

meljr mit biefem Slusfprud) bie Stnerfeunung ber ©itte ge^

geben? Stein, mein Herren, bie ©itte befieljt nod), unb bie

Aufgabe unb nad) meiner 3Iuffaffung bie ^fticljt ber ©efe^
gebung ift nur bie, bas, roas roir als ©itte anerfannt fjaben,

legistatorifd) gu firjren. 23ir Ijaben in biefem gatl bie be=

foubere Aufgabe, bie uns überfommene gute ©itte in Der

3eit bes SnbioibualismuS, roo jeber eingelne bie ©itte fritü

firt unb fid) bas 9ted)t gufprid)t, fid) baoon frei gu madjen,

biefe ©itte im Sntereffe ber ©efeUfcfyaft feftgufteßen burd) ein

@efe£. Slidjt bie ©itte fjat fid) atfo • geänbert, fonbern roir

finb in eine fdjtedjte ©erooljntjeit tjineingefommen, bie uns in

©efaljr bringt, unfere gute ©itte gu «erberben. SDaS ©efe^

fotl bafjin roirfen, bie uns überfommene unb, rote bie fjier ge=

ijörten ©rflärungen lauten, nod) lebenbige gute ©itte gu er=

fjalten. ©as ttjut ber Sßorfdjlag ber Äotnmiffion beffer als bie

Stegierungsoorlage.

Sfteine §etren, oertangt benn nun Sljre ^ommiffion bas

au^erorbentlidje? Verlangt fie nidjt oielmeljr gerabe nur bas,

roaS oon alten ©eiten als bas begeidjnet roirb, roaS gu

roünfdjen ift in unferem ©efdjaftsbetrieb, roas oon ber guten

©itte erljalten bleiben foüte? 2)ie ^omnuffion geftefjt mit

9tüdfidjt auf ben ©efdjaftsbetrieb eine 9ieib> oon 2lus=

naljmen gu. S)iefc 2luSnal)men feftgufteßen, ift tljeils in bie

39efugnife ber Sunbesbefjörben, tljeils in bie Sefugni§ ber

©emeinbett gelegt. 9^un fagte ber §err Vertreter bes 33un=

besratbs, berfelbe fönne bie iljm bamit übertragene Stufgabe

nidjt übernehmen. 3a, meine Herren, roenn bie S3unbe§=

beljörben nur fagen, fie feien nidjt im ©tanbe, in ber begetdj=

neten 3eit bas Material für eine gute @ntfd)eibung beigu--

bringen, fo roürbe man Ja bie ©adje iljrer roeiteren

Ueberlegung überlaffen fönnen. ®afe bas aber ein ©runb

fein fönnte, ifjnen baS überfjaupt nidjt gugumutf)en, fann id)

nicfjt einfefjen. ©oll es aber Ijei^en, ber S3unbeSrattj fei

überhaupt nidjt für bie (Erfüllung foldjer älufgaben befätjigt,

fo ift bas freilid) oiel erufter. 2Bir fjaben iljm ja bis je|t

feljr roenig in foldjen 2)ingen gugemutfjet, unb idj felbft bin

aud) gar nidjt geneigt, feine Slrbeitslaft übermäßig gu ner=

meljren. 2lber roenn biefe Korporation fagt: „2öir fönnen
bas nidjt leiftcn", bann fteljen roir an einer roidjtigen 35er=

faffungsfrage, unb fo roenig id) ^effimift bin, fo roürbe id)

bod) nidjt ofjne eine geroiffe ©enugtljuung fefjen, baß biefe
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Korporation, bie roir SunbeSrarf) nennen, bie aus ben auS;

gejeidmetfien Beamten ber einzelnen Staaten sufammenge;

fe|t ifl,

(Ijörti fjört! im Sentrum)

bie für bie ©rfüllung einer folgen Slufgabe meljr geifttge nnb
materielle bittet befifct, als jebe ©ü^etregierung, gefdjtveige

beim als ber einzelne Mann, baß bie fid) infompetent er=

flärt; beim roenn fie bie Snfompetenj auSfpridjt, bann ift

es roafirlid) nid;t bie Sdjroere bes SBcrfs, fonbern muß es

ein SJJangel in unferer 23erfaffuug fein, ber oerljinbert, baß

biefe auSgejeidjneten Kräfte nidjt jur 2Baf)rnet)mung foldjer

Slufgaben fommen fönnen. 23orläufig frört mtd) alfo eine

foldje ©rftärung gar ntd)t.

2öas bie Sadjc felbft betrifft, fo fjabe id) uorgefdjlagen,

bem Söort „2)ringlid)fett" nod) eine ^ebenbeftimmung §u

geben, burd) roeld)e bie ©ringlidjfeit einigermaßen genieffen

roerben fann, bas ift bie ©elbjal)tung, bie ©elbftrafe, roenn

Sie fo iDoflen, bie id) bamit oerbunben Ijabe. 2)ies i)at

nun roenig ©unft gefunben, unb ganj entgegengefcfcte ©inroem
bungen finb bagegen gemadjt. ©er eine ©inrourf ift ber,

baß ber Steidje baburd) begünfttgt roürDe; beim ber würbe

biefe Kleinigfeit fe£>r leicfjt jaulen, babei roirb natürlid) r>or;

auSgefefct, baß if)m bie Slrbeit einen ganj außerorbcntlidjen

©eroinn bringt, roas bod) roo^t nid)t immer jutreffen möd)te.

Sluf ber anbern Seite trnbe id) uietfad) non ben Kollegen

Derneinnen müffen : aber ber Sinne fann ja bas gar nid)t auf;

bringen. 2>anu ifl ifjm alfo bie Slrbeit berjenigen, oie er

befcfjäftigt, nietjt einmal biefe fleine Summe roertt). Steine

Herren, id) jage einfad), berjeniije, ber bie S5ringlid)fett nad);

roevfen roitl, foll fid), et)e er an bie £)brigfeit geljt, an bie

£>rtsbef)örbe, erft überlegen, ob beim bie Sad)e roirflid) fo

bringlid) ift, um ein £)pfer bafür ju bringen. $ür ben

reiben '-öefitser ift es eine größere Summe, roeit er mel)r

Slrbeiter befd)äftigt. gür ben Slrmen ift es eine fleine

Summe, roeil er ja natürlid) nur roenige befdiäftigt. %ia
beibe aber ift es ein ©egenftanb ber gefd)äfttid)en Prüfung
unb ©rroägung. ©s liegt aber nod) etroas anberes in meinem
S3orfd)lag; es liegt barin, baß bie (Sntfdjeibung an jebem

Sonntag unb an jebem gefttag non neuem beftimmt ge;

troffen roerben muß, baß ber Slrbcitgebcr nid;t mit ber

©emeinebefjörbe ein ©eneralabfoimnen treffen fann unb
fagen: meine ©efdjäfte fmb mm einmal berart, baß es nid)t

möglid) ift, fie ben Sonntag ju unterbrechen, ba roürbe id)

außerorbenttid) leiben, bie Slrbeiter roürben leiben u. f. ro.,

u. f. n)., alfo gebt mir biefe ©rtautmiß ein für alle 9Jial,

ober bod) für bie nädjften 9Jionate! 9?ein, meine §erren, bas

©efd)äft foll fo eingerichtet roerben, mit guter lleberlegung

unb guter ©efd)äftserfaljrung, baß es in fed)S Sagen in ber

2Bod)e immer beforgt roerben fann. 2Ber fid) baS nid)t ein;

jurid)ten uerftefjt, für ben erjftirt feine S)ringlid)feit im Sinne
bes ©efefces. Sßenn a'oer außerorbentlicbe, ganj unoorljer;

gefel)en_e Umfiänbe l)injufommen, baß ber Strbeitgeber in ©e=
fafjr ift, einen befonberen 33erluft entroeber ju erleiben, ober
baß er bie 9Jfögltd)feit einer großen ©nttuidlung feines ©e=
fdjäfts bamit verliert, bann fott er bie SJtöglidjfeit haben,
nad)bem er ber £>rtsbel)örbe bas nadjgeroiefen Ijat, bie Slrbeit

aud) an einem Sonntag »ottjiel)en laffen ju fönnen.
3Kein Sorfdjlag enthält alfj meber eine 33e=

'

günftigung bes 9?eid)en
, nod) eine Sebrüdung bes

Slrmen, nod) ift es eine Sefäjränfung in ber 33efugniß ber
©emeinbebef)örben, bie etrca baburd) nur jum Steuerempfänger
!)erabgebrüdt werben foll. 9iein, fie muß bie ©ringlidjfeit

prüfen unb feftftellen, el;e fie bie ©rlaubniß gibt, für bie

bann gejault mirb. gür ben Arbeitgeber foll es bie Anregung
jur ernften gefd)äftlid)eu Ueberlegung fein, ob bie Slrbeit

am nadjften Sonntag notl>roenbig ift. SBenn Sie bafür einen
S3eroeis tjabeii rooßen, roie notl)tr>enbig eine fold)e Slnregung
ift unb roie erfolgreid) fie l)äufig fein ttnro, fo erinnern Sie
fid) an bas, rcas ber £err Kollege Stumm 3§nen gefagt
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Ijat. ©r als ber 23efifeer ift im ^rinjip gegen bie Sonn;
tagsarbeit, er gibt bie allgemeine Snftruftion an bie 2mge;

nieure u. f.
m, bie Sonntagsarbeit fo roenig als möglid)

ftattfinben ju laffen, unb bod) flagt er, baß, fobalb er ben

9?üden geioenbet f)at, fobalb er es ben ©efd)äftsfül)rern felbft

überläßt, fo fänben fie es im geiüöf)iilid)en ©efcljäftsgang fo

bequemer, bie Slrbeit immer roeitcrgel)en git laffen ol)ne Sonn;
tagsunterbred)ung; bie Seiflung, bie ber ©efdmftsfülirer auf;

loeifen ju fönnen glaubt, ftefit fiel) um fooiel beffer, fo baß

er immer roieber baju fonunt, am Sonntag arbeiten ju laffen.

©inen burd)fd)lagenberen 33eroeis für bie S'Jot^tüenbigfeit ber

ernften Prüfung ber ®ringtid)feit feitens bes Slrbeitgebers

fann es rcot)l faum geben.

Steine §erren, id) fpred)e nid)t gern non ben ©r;

fal)iungen, bie id) perfönlid) gemad)t f)abe, aber uienn es fid)

um bac Kapitel „Soimtagsarbeit" lianbelt, bann muß id)

bod) fagen, baß id) oieüeid)t meljr ©rfal)rungen barin ge;

fammelt Ijabe, als bie meiften §erren l)ier. Sä) l)ab: ein;

mal an mir felbft bie ©rfabjtmg gemad)t, baß id) in bem fdnueren

93eruf als Slrjt ben fanget bes Sonntags, ber bamit uer;

bunben ift, immer als ben fd) werften 2t)eil bes Berufs

empfunben l)abe.

(Sefjr rid)tig!)

Selbft in ben 3eiten, als id), jung unb fräftig, einer fel)r

großen ^irarjs üorftanb, unb meine 9Zad)tgtode nid)t anju;

felten gebogen mürbe, f)abe id) bas 2lufftel)en bes 9iad)tS, im
SBagen ober Sd)litteu roeit fahren, oiel geringer geadjtet, als

baß id) gar feinen Sonntag l)atte, baß id) bie ganzen fieben

2age ber SBodje in bemfetben regelmäß :gen ©etriebe, in bem=

felbeu ©ebanfengang, berfetben ©emütbsftimuumg, in ber;

felben Slnftrengung berfelben Drgane «erleben mußte ! ©lauben

Sie benn, baß biefe furäjtbare, ununterbrodjene ©leid)mäßig»

feit oon ben Klaffen ber 9Jieiifd)en, bie mef)r mit ifjren

SJJusfeln, mit ifjren §änben arbeiten, als mit tljrem ©e()irn,

nid)t eben fo als eine §ärte, als ein 2)rud ifjreS ©efd)ids

empfunben roirb? ©eroiß'roirö fie bas, aber if)re SBirfung ift

nod) Diel nerberbüdjer. 2Benn Sie bie Seute anfe^en, bie

ausfd)ließlid) ober bod) uorjugSroeife förpeilid) arbeiten, fo

roerben Sie finben, baß bas Sllter, bie äußere ©rfä)einimg

bes Sllters, bie Stimmung bes Sllters, bas ©emütb^ bes Slttcrs

um ein 3al)rjel)nt roenigftens früfjer eintritt, als bei ben

Seuten, bie an ber geiftigen Slrbeit mel)r tl)eilnef)tnen. SDenn

es ift bas ©etjirn, bas ©el)im unb uid)t bloß bie gute 33er;

bauung unb nidjt bloß ber ftarfe 93iusfel, ber bem $tenfd)eu

bie nolle Sebensbauer gibt, b. f). ben fjöd)ften ©enuß in ber

Sebensbauer. 2Bie motten Sie aber beut Slrbeiter, ber fed)S

Sage in ber SBodje tjart arbeitet, bie SJJögtid)feit ber beleben;

ben ©el)irntf)ätigfeit geben, baß er ein neues Seben mit jebem

neuen 3lbfd)nitt ber 3eit, mit jeber 2Bod>e beginnt, baß er

in fid) einfel)rt, um ju roiffen, roie er ju ©Ott, ju ber SBelt

unb gu ben 3JJenfd)en fteljt, baß er an ben greuben ber

gamilie 2f)eil nimmt, ober melmel)r, fie erft fid) unb ben

Seinigen möglid) mad)t, baß er einem anbern ©ebanfengang

folgt, baß er in eine anbere ©emütljsftimmung fommt,

als roenn Sie U)m bie Sonntagsruhe laffen, b. I). nad) ber

Slufgabe, bie uns Ijeute befd)äjtigt, roenn Sie il)iu biefelbe fo

gut als möglid) fidjern?, Wxt ber Sonntagsruhe nimmt man
itjm bie greubigfeit bes Sebent, befonbers aber bas ©tücf

bes Sllters, benn bie -3)Zögiid)fett bafür uerliert er, roenn er

fein ©el)im nerborren unb fein §erj uerfümmern läßt.

SJZeine Herren, nun roerben Sie fid) rneUeidjt bod) ffl)r

barüber rounbern, baß id) 3t)nen eine ©elbabgabe uorfd)lage

als eine Strt Sleguioatent, bie an bie Slrmcnfaffe gejal)(t

roerben fott. SJceine Sperren, bas ift nur ein Slbonncment

für fpätere 3eiten, roetd)es ber SJlantt bei ber Slrmenfaffe

ert)ätt, roenn für if)it bie 50 Pfennige eingeäat)lt roerben,

roeit er bei ber ganj ununterbrodjenen Slrbeit il)r balb anfjeim

fatten roirb. SDenn neunmal unter jetminat roirb er bei ber

erften ©etegen|eit, roo itjn felbft ober feine Familie Kranf;
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fjett ober fonft etroas trifft, wenn er immer in feinem ©ufel
fortgearbeitet fjat, ber Armenfaffe anheimfallen, unb fidjerlid)

in feinem Sitter. 3dj roifl Sfjnen barüber meine ©rfafjrungen

jagen. 3d) fjabe bas Vertrauen unb bie (Sfjre, feit 17 Saljren

jefct fjier bei ber beutfdjen Sebensoerftdjerung, toefdje bie

grö&te 3af)f ber aSerftdjerten fjat, als SSertraucnSarst befcf)äf=

tigt ju fein. SDa micfj bie fojialen 3uftänbe biefer ©tabt

immer intereffirt fjaben unb bie llnterfucfimig ber Aufju=

nefjtnenben in ifjrer 2Botmung im Sntereffe ber ©efettfdjaft

gemad)t toerben müffen, um bie SebenSroeife, ben 3uftanb, bie

©inrtdjtung ber -üienfdjett fenncn ju lernen, bie oerfidjert roerben

füllen, fo fjabe id), ba es ja fonft gleich ift, bie fteineren 23erftdje=

rungen, b. fj. alfo, bie aus ben Arbeiterfreifen gern genommen.
3d) fjabe fjier in biefen 17 Saljren boct) roenigftens ad)t bis

neuntaufenb Arbeiter in ifjren 2Bol;nungen unb roeif fie am
©onntag am ftdjerften nodj ju treffen ftnb, am ©onntag
unterfudjt. ©ic toerben mir jugefteljen, baf} bas ein ftatt=

lidjes ftatiftifdjes Material ift, bas id), roie idj fagen fann,

oon Anfang an mit Aufmerffamfeit gefammelt fjabe, ein

Material, aus bem man roofjl getoiffe ©djfüffe mit einiger

©idjerfjeit stetjen fann.

3dj fjabe babei gefunben, bafj bie ©onntagsarbeit in

Berlin in ben gabrifen unb 3Berfftätten, aber mefjr nodj in

ben großen Sßerfftätten, bie man roofjl gabrifen nennen
fann, jum Seifpief in ben großen gifdjferroerfftätten, in

einem oiel größeren -Jftafje getrieben roirb, als mau es tiefe?

mutljen foHte. 3d) fjabe bei ber ©rfunbigung gleidjjeitig feft=

gefieHt, baf? in ben meiften gälleu oon einer eigentlichen

©ringlicfjfeü gar nidjt bie Rebe ift, ba§ jumal in ben Sifdjler*

rcerfftätten bie ©acfjen ebenfogut in ben anberen Sagen
fjätten gemadjt toerben fönneu, als am ©onntag, bafj es nur
entroeber bie greube an ber fjöfjeren 83ertoertfntng bes 5lr=

beiters ift, ober fefjr fjäuftg nur eine fittUdje ©leiäjgittigfeit

bes Arbeitgebers, ber fagt : „tueinetroegen , roenn bu nodj

arbeiten roiUft, fo arbeite, bie SBerfftätte ift fjier für bidj ba;

benn idj mufj Ijier fcgleidj bemerfen, bafe bie f'ranffjafte Aus=
befjnung ber ©onntagsarbeit eben fo feljr oom Arbeiter

nerfdjulbet mirb , als oom Arbeitgeber , aber faft

immer ein übles 3eidjen bes fütlidjen 3uftanbs bes

Arbeiters ift. 3d) fjabe aber toeiter feftgcftellt , bafj

baS SBofjnjimmer ber gamiüe, too ber 9)?ann fid) entroeber

noefj auf ©onntagsarbeit befanb ober eben oon ber ©onn-
tagsarbeit jurüdgefomtnen mar, nidjt gereinigt, am toenigften

fonntäglid; gefdjmüd't mar, bafs nidjt blofj ber SOJann

fd)inu|ig, fonbern audj bie grau fdjlampig, im elenbften

©djmu§ ba mar, nid)t orbentlid) angefleibet, bie $inber

nidjt geroafdjen, bas 3immer nicfjt aufgeroafcfjen, unb gang

befonbers feine Einrichtungen getroffen für eine ©onntags=
mittagsmaljtäeit. SDenn ber 2Kann, raenu er ©onntagS
Wittags oon ber Arbeit fommt, belofjnt fid) neunmal unter

jefjnmal für fein übermäßiges Arbeiten in ber Kneipe unb
oertrinft unb oerfpielt bort meljr, als er irgenb mit ber

©onntagsarbeit ju oerbienen uermoäjt fjat. 3dj fjabe audj ba=

bei feftgefteflt, bafe gerabe bie fleinen ^ajarbfpiele in ben

Vellern in ber Oranienburger Sßorftabt gerabe am ©onntag
Wittag am ftärfften getrieben merben. 2Benn ber 2Kann
aus ber ^yabrif fommt, bann geljt er am ©onntag, raie ge-

fagt, fefjr feiten unmittelbar nad) §aufe, unb roenn es tfjn

nid)t felbft in bie Kneipe jieljt, fo roarten fd)on bie ©d)lepper

auf ifjn, um ifjn einjufangen. @r ift alfo, roenn er nad)

§aufe fommt, entroeber gerabeju unfähig, irgenb ettoaS oor=

juneijmen, ober er wirft fid) ermübet aufs 33ett unb fd)läft.

33on einer gemeinfamen SRaljljeit, gefdimeige oon einem ge=

meinfamen Vergnügen mit ber $rau unb ben £inbern,

ober bafj er fid) an feinen ^inbern freut, mit ifjnen

fpielt , bafj er mit feiner grau unb ben ^inbern

ausgebt in Die frifdje Suft, ron bem allen ift gar ntcrjt bie

9?ebe. Sie grau ift oerbriefelid), ja jornig über bas Seben,

fd)mäljt unb fdjimpft ben 9Jiann oor ben £inbern aus, fo

bafc ber lefete SReft oon greube unb 33efjaglid)feit aus ber

©ifeung am 4. 9Hai 1878.

Sßoljnung uerfd)roinbet. — SDaö ift bas 23ilb ber grüd)te ber

©onntagsarbett, roie id) fie fjunbert unb fjunbert 9JJal ge=

fefjen r)abe.

©lauben ©ie mm, bafj ber, ber ben ©onntag

fo verbringt, jemals am Alltag ju bem ernften ©ebanfen

ober nur ju bem 33orfag fommen roirb
, fid) unb

bie gamitie beljaglid) einjurid)ten, fid) ein ©opl)a

angufäiaffen ober einen neuen Sifd) , ober ber

grau £eingeug, neue S3ettroäfd)e, Sifdjtüdjer ober irgenb etroas

anjufdjaffen, roas ^ur angenelimen $8ef)agliä)feit bes Sebens

geljört, roas il)m bas §atis angenehm tnad)t, roas if)tt ab=

jieljen fann oon ber Kneipe, roas ifjn pr ©parfamfeit er=

mutfjigen fann? 9?ein! ©r fjat fdjtoer gearbeitet, er raefert

fid) nidjt G fonbern 7 Sage in ber SBodjC ab, ba fann er

bodj rootjl feinen Srannttoein unb fein S3ier trinfen, unb bie

grau, bie ifjm 23orroüvfe madjt, bas ift eine alte -Dlegäre,

bie ifjn nadj fo fdjroerer Arbeit nidjt einmal jufrieben lafct.

9)?cine §erren, bie 3erftörung bes gamilienlebens, unb ba=

mit bie ©ntfittlidjung unb bie 9iofjljeit fdjreiten unaufljaltfam

oorroärfs, roenn nidjt ber 3teft unferer guten ©itte für bie

©onntagSrufje aufredjt erljalten unb bem Arbeiter bie ©onm
tagsrufje gefidjert roirb.

(©efjr roaljr!)

2)as ttjitt bie ^ommiffionsoorlage beffer, als bie föe*

gierungsoorlage. SBenn idj Sljnen nun oorfdjlage, bie ©elb=

ffrafe Ijinjujufügen, fo roeife idj ja fefjr rootjl, bafj bas nur

ein untergeordnetes Hilfsmittel ift. Aber fjelfen toirb es

immer, roenn ber Arbeitgeber bie ©adje nidjt umfonft fjaben

fann. (5r roirb fiel) überlegen, ob benn feine Sringtidjfeit

fo gro§ ift, bafj er biefe Ausgabe, b. fj. biefe ^ßertfjeuerung

feiner Arbeit vornehmen fann, unb roas ben

Arbeiter betrifft, fo wieberljole id) Sfmen, bas

©elb ift bas Abonnement bei ber Armenfaffe

;

ber ÜDtann, für ben es besafjlt roirb, neun mal unter jelju

mal roirb er es oon ber Armenfaffe unb meljr als bas jurücf=

crfjalten.

2öie ©ic aber audj barüber befdjlie&en mögen, meine

Herren, fd)euen©ie fid) nidjt, ben 3teft guter ©itte, ben mir

nodj fjaben, in bem ©efefc ju fisiren, bas ©efe§ ftärfer auf-

treten ju laffen, als es bie Regierungen oorfcfjlagen, fdjeuen

©ie fid) nidjt, bas ju tfjun, roas alle guten ©efefcgeber

aller 3eiten getfjan fjaben, roetdje bie ©efefee ifjres Sßolfs

feinen ©itten unb Sebürfniffen angepaßt fjaben. SBenn roir

fjeute in bem franffjaften Snbioibualismus nidjt mefjr er=

fennen fönnen, ba§ bie ©efeüfdjaft bas Siedjt Ijat, fidj ju

fdjü^en, inbem fie bie greifjeit bes einzelnen befdjränft, fo

lernen roir es oon ben ©efefegebern ber alten 3eiten. Smmer
fjat bie ©efeüfdjaft ein Redjt, erljalten ju roerben, unb ber

©taat ift für fie basjenige Drgan, bas biefe Aufgabe §u er=

füllen fjat.

(Sraoo !)

?Pröfibent: ©er §crr ^ommiffariuS bes SunbesratfjS

fjat bas 2Bort.

^ommiffarius bes SunbesratfjS faifertidjer ©eljeimer

Regierungsratl) SlieBevbtng : 9Jcetne §erren, geftatten ©ie

mir fjief eine Semerfung, um einer SJlifjbeutung tiorsubeu=

gen, roetdje oieüeicfjt aus ben Ausführungen bes Herrn $or;

rebners fjeruorgeljen fönnte. AHe bie 3uftänbe, bie ber Herr

93orrebner in fo fdjroarjen garben uns fjier gefdjilbert fjat,

müßten, roenn man feine Sßorte fo, roie er fie gefprocfjen

tjat, nimmt, bie golge ber befteljenben ©efe^gebung fein unb

bemjufolge audj in 3ufunft fidj ergeben als golge aus ben

Seftimmungen ber gegenwärtigen Vorlage.

* (©efjr ridjtig!)

Run, meine Herren, td) bitte bod), bas geftenbe ©efefc eben^

forooljt roie bie Vortage barauffjin nöljer ansufeljen. ©ie 23or=

läge fjat ja eben ben 3roecf, bem Arbeiter frei 31t fteffen
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von irgenb einem AbljängigfeitSoerljältnif?, weldjes ein Unter;

nefjmer gegen ifjn auszunutzen geneigt fein fönnte; ber Ar;

better foH einem jeben Anfinnen auf Uebemafjme von Arbeiten

an ©onn; unb $efttagen, weldjes ofjne £Rüdfid)t auf feine

perföntidjen Sßünfdje unb 3ntereffen oon bcm Arbeitgeber an

ujn geftellt werben tonnte, gegenüber fo gefteUt werben, baft

er rwüftänbtg frei feine Haltung beftitnmen fann. S)as ift

bie Abfidjt ber Vorlage, bas ift atlerbings audj bie Abfidjt

ber ©ewerbeorbnuug in ber gegenwärtigen ©eftatr. SBeit

aber in beu Seftimmungen bes ©efefces biefe Abfidjt nidjt fo

flar jum AuSbrud fommt, wie bie oerbünbeten Regierungen

im Sntereffe ber SDurdjfüfjrung bes ©efefces es roünfdjen,

fjaben fie oorgefdjlagen , bie Seftimmungen präjife fo gu

faffen, wie bie gegenwärtige Vorlage fie enthält, unb wenn
bie Arbeiter oon bem neuen ®efe| ben ©ebraudj machen,

weldjen ber ©ntwurf geftattet unb non weldjem bie Regier

rungeu wünfdjten, bajj fie it)n madjen mögen, bann werben

bie 3uftänbe, bie ber §err Abgeorbnete Söroe tjter gefdjilbert

t;at, jebenfaSs nidjt eintreten tonnen.

^räfibent: SDer §err Abgeorbnete Kapell r)at bas

SBort.

Abgeorbneter Kapell: -Keine Herren, mir ©ojialbemo;

fraten fjaben fpegtell ben s^unft über bie Sefettigung ber

©onntagsarbeit mit in unfer Programm aufgenommen, aber

nidjt besfjalb, bafj baburd) bie fjeut fo uieifadj auSgebrüdte

„©itte" feftgefjalten unb baft ber ©onntag aus religiöfem

©efüfjt geheiligt werbe; bie ©rünbe, bie wir angufüljren

fjaben, finb »ielmefjr barin enthalten, bajj wir es für ununu
gänglidj notfjwenbtg galten, bafj, wenn ber -Kienfd) fedjs Sage

fjinter einanber feine pfjijftfdje ArbeitSfraft hergegeben tjat,

er bann unbebingt am fiebenten Sag rufjen mufj,

um neue Gräfte ju fammetn. 2)ie gegenwärtige

2lrt unb 2öeife aber, wie bie Arbeit betrieben

wirb, geigt uns, bafe mau im großen unb gangen

in ber sprobuftionStfjätigfeit fefjr wenig Rüdfidjt auf bie

©onntagsrufje nimmt; es wirb tjeutjutage gerabe oom
Arbeitgeber gar fein Unterfdjieb mefjr gmifdjen ©onn; unb

Sßerftag gemacht. Man täfjt fjeute nur arbeiten aus bem
©vunb, feinen beftimmten Sorttjeit »on ben Arbeitern gu

erreichen, unb wir fjalten es besljalb für rwtlftänbig nottj;

wenbig, baß wenigftenS am fiebenten Sag ber SBodje ber

Arbeiter feiner $amilie wiebergegeben wirb, bafe er im Greife

feiner Familie fidj wieber als 3Jjenfdj füfjten fann. Auf ber

anberen ©eite aber wollen wir nidjt blofe, bajs bie pljtjüfdje

^örperfraft neu fjetgefteHt wirb, fonbern wir wünfdjen aud),

bafe bem Arbeiter, ber ja wegen feiner materiellen SebenS;

ftettuug in ber Ausbitbung fefjr uerriadjtäffigt worben ift, an
biefem Sage ©elegenfjeit gegeben wirb, fid) weiter ausbilbeu

ju fönnen. SBorin bie Silbung nun beftefjt, barüber läfct

fid) ja im allgemeinen ftreiten. SDer Jgerr Abgeorbnete

Söaumgarten fagte, man müfjte bie ^rebigt wieber in i(jre

Redjte einfeuern Steine §erren, tdj mu& barauf bemerfen,

bafc bie^ßrebigt ja überhaupt nodj gar nidjt abgefegt ift unb
es jebem frei ftefjt, in bie ^iretje gu gefjen, um fid) nadj

foldjem begriff geiftig büben unb ftärfen gu fönnen.
@s ift aud; im Sauf ber SDisfuffion beiuerft worben,

ba§ bie ©ojialbemofratie unb fpegietl ber §err Abgeorbnete
3Koft in biefer 33esie§ung bie sJiid)tung eingefd)lageu fjaben,

bie £eute oom tirdjengetjen abjut)alten. -Keine §erren,
worauf ber Abgeorbnete Saumgarten anfpielt, war feine

Agitation, bie burd) bie ©ogiatbemofraten entftanben ift,

fonbern id) mufe bas fjier im tarnen meiner ^arteigenoffen
etflären, es würben bie ©ojialbemofraten ju biefer §anbhmgS-
weife prooojirt, proöojirt burd) eine „djriftlidj^fojiate Partei",
wetdje fid) plöfclid) anmaßte, in öfonomifd;en unb fokalen
fragen ju madjen.

(£)f), o^! tinfs. Unrulje.)

3a wofjl, meine Herren, bas ift bie gartet ©töcfer unb

Kompagnie

!

(Ruf: § 105!)

3ßir werben atfo für bie Raffung ber ^ommiffion

ftimmen, unb wenn wir aud; wieber uerbädjtigt werben

foEten bafjin , bafe, wie fd)on oft oon biefer ©eite bes

§aufeS (tinfs) betont worben ift, eine 93erwanbtfd)aft jwifd)en

ber red)ten ©eite unb ber äufeerfteu Sinfen bes §aufes

beftefje, fo fann uns baS notlftänbig gteid)giltig fein. S)ie

fogenannte ^reifjeit, bie man I;eute bem Arbeiter geben miß,

bafe er bes ©onntagS arbeiten fann, ift nid)t weit fjer, baS

ift gerabe fo eine $()rafe gewotben, wie überhaupt bie gange

freie ^onfurrenj fjeute eine ^fjrafe ift.

(Ruf Unfs: ©o?)

Sawofjt, bie freie ^onfurrenj ift fjeute ooüftänbig eine

^ßfjrafe, bas betone id) ausbrüdüd), unb wer mir bas nidjt

glaubt, mag einfad) als armer Arbeiter ober ^anbwerfer

mit einem ^apitalifteu fonfurriren unter ber ©eoife: freie

^onfurrenj.

(Sad)en tinfs.)

Steine §erren, ©ie ladjen barüber. Run lacfjen ©ie
nur weiter, bas £anb fjört es ja brausen.

2Bas nun ben Antrag bes §errn Abgeorbneten Söwe
betrifft, 50 Pfennig an bie Armenfaffe bei ©onntagsarbeit

jafjlen ju laffen, fo fann id) mid) feineswegS für biefen An=
trag erflären, unb jwar aus bem ©runbe, weit bie

50 Pfennig überhaupt gar fein Dbjeft finb gegenüber

ber ©onntagsarbeit. ^Derjenige Arbeitgeber, ber ©onntags
arbeiten läfjr, wirb ganj beftimmt an biefer Arbeit meljr oer=

bienen als 50 Pfennig, unb wenn ber Arbeitgeber trietteidjt

20 Arbeiter befdjäftigt an einem ©onntag, bann fommt es

if)in auf bie 50 Pfennig gar nid)t an, biefe 50 Pfennig
werben bod) balb aus ben ©cfjultern ber Arbeiter l)erausge=

flopft. 3m allgemeinen weif? man ja, baf? bie 23ertfjeilung

bes Arbeitsertrags barin gipfelt, baft bie Arbeiter, obwofjt fie

äße 2öertt)e fetjaffen unb fomit ifjrc Arbeit bie öueKe alles

Reid)tt)umS unb aller Kultur ift, tebigtid) burd) ben Sofjn,

atfo nur burd) einen möglidjft geringen £f;eit bes ©efammt=
ertrags abgefpeift werben. Alfo würbe es fid) ereignen, ba§

basjenige, was ber Arbeitgeber an bie betreffenbc Armenfaffe

ju galjten fjätte, inbireft burd) bie Arbeiter wieber aufgebraßt

werben müfete. Aus biefem ©runbe fönnen wir uns bod) feines;

wegs für ben Antrag Söwe erflären.

3d) betone nod)mals, meine Herren, bie ©onntagsrutje

wollen wir besfjalb fjaben, um ben Arbeiter an einem Sage
in ber Sßodje feiner $atmlie gurüefgugeben, bamit er fid)

ptjnfifd), fittlid) unb moratifd), überfjaupt auSbilbet.

Run ift von bem §>errn Abgeorbneten Dr. Söwe gefaßt

worben, bafe er gerabe gefunben fjätte, bafi, wenn bie Seute

ben t;alben ©onntag gearbeitet fjatten, fie bann an ber an=

beren §älfte bes ©onntags ben ißerbienft braufgel;en liefen

in ©etränfen u. f. w. 3d) muß annehmen, ba& bas wof;t

nur eine allgemeine Rebensart ift. derjenige Arbeiter, ber

^rau unb $inber ju §aufe |at, wirb wotjt nidjt gteid) in bie

nädjfte erfte befte aBirtljfdjaft gefjen, um ben 33erbienft ju

oertrinfen. Senn fo unfitttiefj ift unfer Arbeiterftanb bodj

nidjt, ba§ man fotdje §anblungSroeife als Rorm Ijin=

ftellen fann.

Run ift oon ber gortfdjrittspartet burdj ben §errn Ab=

georbneten Allnodj unb ©enoffeu ein Antrag eingebracht, ber

bie Regierungsoortage wieber tjergefteltt fjaben will, ©er
Unterfdjieb jwifetjen bem ^ommiffionsantrag unb ber Regie=

rungSoorlage beftetjt fjauptfäd)lid) barin, ba§ bie Regieruugs=

oorlage fagt: bie Arbeiter fönnen nidjt gezwungen werben,

unb bie Äommiffionsuorlage : fie bürfen wenigftenS in

gabrifeu unb bei Sauten nidjt an ©onn= unb ^efttagen be=

fdjäftigt werben: alfo baS wirftidje, wenn aud) nur ttjeilweife

Verbot ber ©onntagsarbeit. 2Bas oerfteljt man nun unter
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befdjäftigt roerben „können"? 9caä) her heutigen ©ewerbe^

orbuung fann überhaupt fein Arbeiter „gejroungen" roerben,

roenn bie Vebinguugeu bes § 110 burd) freie Ver=

einbarung in Setreff bev ßünbigungsfrift aufgehoben

roerben. Set) muß hierbei fonftatiren, baß es mit

eigenthümtid) oorfommt, baß gerabe oon ber $ortfd)rittSpartet

bernrtige Anträge geftellt roerben. 3Beöl)atb hat man feite ns

biefer gartet eine fo befoubere ©rjmpatfne für bie Ar»
beitgeber? Sarin erblicfe id) — bas fage id)

gerabe beraub — ,
baß unter beu Arbeitgebern, befoubets

unter ben liberalen unb fortfdjiittltdjen, bie (Snlftttttchung

oiet größer uorl)anben fein muß, als unter ben Arbeitern jelbft,

benn fonft müßte man bod), roenn man bas „©rjriftentrjum,, unb

bie „gute ©itte" aufregt erhalten roill, unbebingt bas SSet;

bot ausbrüeflid) [teilen unb nid)t bie gintertljür offen laffen,

in beut SBort „können".

(SRuf: 2)aS ftel;t nid)t brin!)

— ©anj gewiß, bas ftefjt in ber Diegierungsoorlage, unb ber

Eintrag ber gm-tfdjrittspartei geht baljin, biefe roieberfjerju:

ftetfen.

3d) fage alfo, meine fetten, öc.i Arbeitgeber muß bireft

ber Oftegel oor bie 2l;ür gefleckt roerben, roenn bas beutfehe

Sott" in fittlidjer unb moralifcher Vejiehung oorwärts fom=

men foü.

2Bas bie $rage anbetrifft, auf bie id) nodj ganj furj

eingeben roill, baß ber 5lird)enbefud) ein SJcotto für Vefeitigung

ber ©ountagSaibeit fein fotl, fo bemerke tdj, roenn man
babei inbirefte Singriffe auf bie ©ojiatbemofratte mad)t, baß

biejenigen SJJenfdjen, weldje in bie Äirdje gehen, oon unl

als bie gefärjrlidjften ntd)t betrachtet ju roerben brausen;

es finb bas immer noä) Seute, bie barauf halten, mit ihrer

gamilie ju oerfeljren. Aber biejenigen Seute, bie tljeilroeife

oon bem §errn Abgeorbneten Söroe bejeidjnet finb, bie ofjite

jebes Vebenfen bes Sonntags arbeiten, bie geroiffermaßen

gar nid)ts meljr auf fid) als 97cenfä)en geben, mit einem SBott,

bas fogenannte Sumpenproletariat, bas finb für uns bie aHer=

gefäljrtidjften 5DJenfd)en, unb besrjalb fpred)en roir uns auch

für bas Verbot ber ©onntagSarbeit aus.

Söeiter i>abe id) nichts mel;r hinzufügen; roir roerben

für bie ^ommiffionsoorlage ftimmen, fetbft unter bem Ver=

bad)t, eine „nahe Verroanbtfdjaft" mit ber fonferoatioen ©eite

bes §aufes ju haben.

(©efjr gut!)

^röfiicnt: 2)er §err Abgeorbnete Bürgers Ijat baä

Sßort.

Abgeorbneter 23ürget§: -äßeine Herren, es ift in ber

2rjat ein eigentfjümticrjeS 3ufammentreffen, baß oon ber

Partei bes §errn DtebnerS, roetcJtjer jute^t gefprocfjen fjat,

baffelbe Amenbement gefteQt roirb, bas auet) oon biefer ©eite

(red)ts) burd) ben £>errn Abgeorbneten ©tumm geftellt roorben

ift. Sie S^egierungSoortage , bie roir für beffer galten als

bas, roas bie ^ommiffion geleiftet l;at, geht baoon aus, baß

Arbeiter jum Arbeiten au ©ourn uno gefttagen nidjt oer=

pflichtet roerben fönneu. @s ift alfo ber Ausgangspunkt ber,

baß allerbings rootjt früher unter anberen gefe£lid)en

Vorausfefcungen foldj ein 3roang oon ©eiten ber

©ewerbetreibenben auf bie Arbeiter ausgeübt roorben

ift. 9cun t)at ganj merfroürbigerroeife ber §err

Abgeorbnete ©tumm als ©roßinbuftrietler — idj barf bas

ja rooljl anfütjren, roeil er fid) auf feine ©rfafjrungen

in biefer ©tetlung bejogen rjat, — uns gefagt, biefe SBeftim*

mung fei ganj roirfungSloS, bamit fönne fid) bas ©efefe nidjt

begnügen, feine Verpflichtung eintreten ju laffen für bie Ar--

beiter, benn bas roerbe umgangen roerben. 3a, meine Herren,

ber §err Abgeorbnete ©tumm fann bamit ein feljt richtiges

©ifeung am 4. 2M 1878.

2ßort gefproclien Ijaben, roenn er nätnlid) Arbeiter nor Augen
l)at, bie fid) in einer fold)en Abhängigkeit befinben, baß ber

einjelne Snbuftriefle ihm bas ©efe| biftiren fann. 3Jlerf-

roürbigerroeife roirb aber aud) oon ber entgegengefegten ©eite,

oon ber foäialifttfcben behauptet, bie Arbeiter "feien nid)t in

ber Sage, fid) bem ©ebot bes Arbeitgebers roiberfe^en ju fönnen,

barum müßten roir bas ©efefe haben, bamit bie Arbeitgeber

gedrungen roerben, fte nid)t mehr ju befdjäftigen. A6er,

meine §erren, ber ganje £ampf, ber nou biefer ©eite ge=

führt roirb — unb bis ju einem geroiffen ©rab roiQ id) ja

bie 33ered)tigung baju feinem Arbeiter abfpred)en — ber aber

mit gauj fpejififd)er ^Jarteibetonung geführt roirb, ift bod)

ber, bie ©elbftftänbigfeit bes Arbeiters geltenb ju machen,

nid)t an bas ©efeg ju appeKiren, an bas ©efeg, bas ja biefer

Partei für fd)led)t unb nerroerflid) gilt, an bas ©efeß, bas

gerabe uon il;r fo aufgefaßt roirb, als ob es im ganjen unb

großen baju gemad)t fei , bie Sntereffen unb bie

klaffen , bie fie oertreten , ju unterbrüefen. 3ft es

nicht bie beftänbige Operation , bie nad) außen l;in

ben Arbeitern gegenüber gemacht roirb, ju fageir: „bie ganje

©efe^gebung ber heutigen ©efettfd)aft ift eine SourgeoiSgefe^

gebung, bie Arbeiter roerben barin unterbrüeft, unb barum
ift es eine 9Jotl)roenbigfeit, .bal)in ju roirfen, baß biefe ganje

©efe^gebung bei ©eite gefdjafft roerbe, baß roir an bie

©teile fommen als ausfdjtießlid) maßgebenbe klaffe, um in

ber ©efetlfd)aft eublicf) einmal Drbnung herjufteEen ?" SJceine

§erren, bas ift bod) roatjrfjaftig feine Uebertreibung, bas

haben roir bod) alle Sage gehört. 9am frage

id), roenn roir einen Augenblicf ben ©ebanfengang,

ber oon bem £>errn Abgeorbneten ©tumm geltenb gemacht

roorben ift, nerfolgen: ju roelcher ^onfeguenj kommen roir?

©r fagt, bas Verbot, roie es bie Äommiffion eingeführt t)at,

ift barum eine ^otl;roenbigfeit, roeil bie auSgefprodjene allge=

meine Verpflid)tung bod) nid)t inne gehalten roirb. hiernach

wäre alfo ber erfte ©afc, beu auch bie Slommiffionsfaffung

betbehalten t;at, ooUftänbig überflüffig, er fönnte ebenfogut

geftrichen roerben. 2Öas aber würbe bamit gefagt fein?

9)?an roürbe bas Urtheil fällen, baß bie Arbeiter als freie

felbftftänbige 9J?änner heut nicht mehr im ©tanbc finb, il)re

Freiheit aufrecht erhalten ju fönnen. Anftatt ju appeEiren an

bie ©elbftftänbigfeit ber Arbeiter, an bas 3ted)t ber Koalition,

baS il)nen gegeben ift, roirb hier appeßirt an ein 3roangS=

gefetj! Verrounberlid) ift es allerbings auf bas alleräußerfte,

baß gerabe uon fojialbemofratifdjer ©eite ein foldjes 3roangS=

gefefegeforbert roirb, roährenb fonft immer bieSJcacht ber Koalition

üoran geftellt roirb, unb mit 9ied)t. 2ßenn nun aber bie ©efer3=

gebung in einem anberen ©inn ju SBerfe gehen rootlte, wenn

man aus Veforgniß cor jenen Agitationen — eine Veforgniß,

bie roir roat)rl)aftig nicht theilen — nun aud) Verbotgefefee

gegen bie Arbeiterfoalitionen erlaffcn foflte, roas roürben bann

bie -fjerren fagen oon einer foldjen ©efe^gebung? S)ann roür=

ben fie natürlid) wieber bie alten äßorte oon ber Unter=

brüefung ber greil)eit roieberhoten.

Alfo, meine Herren, es ift nach unferer Ueberjeugung

oor aßen Singen an ber Vebeutung bes erften ©afces ftreng

feft5ul)atten, unb bie Vebeutung liegt barin, baß es bem er=

wadjfenen unb fetbftftänbigen Arbeiter überlaffen bleibe, fich

gegen bie Ausübung eines 3wang§ oon ©eiten ber Arbeit^

geber burch bie Vereinigung ficf)er ju fteßen. ®ie ^ommiffion

hat nun aber hinzugefügt : bie ©eroerbtreibenben bürfen an

©onn= unb $efttugeu bie Arbeiter nicht befchäftigen in gabrifen

unb bei Vauten. ®a§tt ift oon beiben ©eiten oas Amenbe«

ment geftellt: fie bürfen fie auch nid)t befd)äftigen in „2öerf=

ftätten". 3a, meine §erren, roenn bie Arbeiter fid) nicht

befchäftigen laffen rooßen, fo roerben fie es nidjt tl)un, in

SSerfftätten ebenforoenig roie in gabrifen unb bei

Vauten; bas ift roefentlid) ihre Angelegenheit.

SScnn aber, unb baS ift allerbings tootjl ins Auge 5:1 faffen,

fid) unter beu Arbeitern ein Srjeil fiubet, ber ba am ©onn>

tag arbeiten will, bann fott man fie nid)t mit bem §ewn
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Slbgeorbneten Kapell unter bas Sumpenprotetartat herunter;

fefccn. £ie §erren bort (nad) ben ©osialbemofraten I;in)

wie ©ie fef)en, unterfd)etben in ihren eigenen 9ieit)en jroei

Staffen uon Slrbeitern: biejemgen, bie itjrer *ßarteirid)tung

finb, bas finb bie magren, brauen, nortrefflidjen Arbeiter,, bie

ober nicf)t ju it)rer Partei gehören, ba§ finb bie ßumpen=
Proletarier

!

(©ehr roaf)r! — Unruhe.)

Nun ift, unb jroar — id) borf mir bas anzuführen er=

Iauben — auf ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©tumm
uon ber $ommiffton ber ©a§ aufgenommen roorben: für bie»

jenigeu ©eroerbeunternehmungen, bei roeldjen regelmäßig

Nachtarbeit fiattfinbet, gilt bas Verbot nur für bie 3eit uon

6 Uhr «Morgens bis 6 Uhr SibenbS. 2BaS bebeutet ba§ im

©inn beö §erm Slbgeorbneten ©tumm? ©r fjat uns gefagt,

ber erfte Safe, baß bie ©eroerbtreibenben bie

Slrbeiter mcf>t nerpftidjten tonnen, ift eine NebenSart, bas

5Berbot muß ba fein. Slber bas Verbot roirb nun burd) ben

folgeuben ©a§ gumtheil roieber aufgehoben. Herfen ©ie,

meld) eine SBebeutung barin liegt? Seit fann atfo ber Sir;

beiter mieber burd) ben Slrbeitgeber uerpflidjtet roerben, uom
©onntag Slbenb 6 Uhr an ju arbeiten, ©er §err ©roß=

Unternehmer fagt uns: id) habe bas in ben §änben, mir

roerben baS fdjon fertig bringen. 2BaS f;at alfo biefe $om=

miffionsfaffung für eine praftifdje Sebeutung? Nid)t, baß

©ie ben Arbeiter uon ber ©onntagSarbeit befreien, fonbern

ilm tiefer in bie ©onntagsarbeit tjineinjieljen. Sie Slrbeiter

in ben großen Gabrilen mit Nachtarbeit roerben non nun
an ftets genötfjigt fein, ©onntags uon SIbenbs 6 Uhr an ju

arbeiten.

9hm foüte id) aber meinen, baß man fid) h^rgegeu in

ber uoUften SSeife uerroafjren müffe, unb namentlich möd)te

id) bie §erren uom 3entrum auf eine fotdje ©efafjr aufmerfs

fam machen, ©ie roerben höben rooßen, baß ber Slrbeiter

uoHe 24 ©tunben unbefdjäftigt fei, baß er feinen retigiöfen

Pflichten, ben Pflichten ber ©rjtehung feiner $inber, ben

Pflichten, bie er fonft als $amilienuater h at/ fid) hingeben

fann. 3m ^rinjip finb roir fidjer fo fel)r bamit einuer=

ftanben, roie irgenb jemanb, aber roir rooßen bas ber ©itte

überlaffen, bie fid) aus ber bürgerlichen ©efeßfdjaft herauS=

geftalten, immer neu entroideln unb auf natürlichem 2ßeg

befeftigen muß. 2öir halten bafür, baß bas heutige ©efd)led)t

nid)t fo fehr nerborben ift, um poliseitid)er S3efd)ränfnng,

polizeilichen Verboten unterworfen roerben ju müffen, roir

glauben, baß ntelmef)r bie heutige bürgerliche ©efeßfdjaft an

materiellen unb geiftigen Mitteln gegen bie ©efeßfdjaft am
Slnfang biefeS 3ahrhunoert3 flanj unuergletchlid) gewonnen

hat, unb baß aud) ber einzelne gewachfen ift an ber $äl)ig'-

feit, fid) als SERitglieb ber bürgerlichen ©efeßfd)aft ju be=

thätigen. SBeldje 9)?ängel, roeld)e ©djäben fid) herausgeftellt

haben mögen im Sauf ber Seiten burd) bie ©egenfäfce, bie

in ben Slnfdjauungeu fid) erhalten haben, — burd) bie

©egenfäfce jroi[d)en ber Slnfdjauung berer, bie an ber früheren
3eit, roenn aud) in ibealifirbarer goun, feftgehalten haben,
unb ber Stnfdjauung berer, roeld)e glaubten, e3 fei notlp

roenbig, bie bürgerliche ©efeßfdmft unb bamit aud) bie

ftaatlicfie Srbnung auf neuen ©runblagen gu errid)ten,

,
— roa§, fage id), burd) biefe kämpfe gelodert

roorben ift in ben fittlichen Sejiehungen, bieö fotl eben

roieberbergefteHt roerben burd) bie unleugbaren $ortfd)ritte,

bie bie heutige Kultur gemad)t l)at. ®a§ ift ja aud) an
höd)fter nrd)lid)er ©teße jüngft anerlannt roorben, — id)

bemerfe ba§ ben §erren uom Sentrutn gegenüber, — unb jroar

gefdjab, e§ in fehr prägnanter SBeife gegenüber ber früheren

2luffaffung, als ob man fid) mit ber mobernen 3iuilifation

in feiner 2Beife uerföhnen fönne. — §err ^räfibent ruft

mir ju, baß id) uon ber ©ad)e einigermaßen abweiche. 3d)
habe mir nur erlaubt, biefen ©efidjtöpunft heruorjuheben,
roeil id) glaube, baß bie Urteile, bie uon biefer ©eite

Sßetljanblunaen beß beutfcöen SRetdjötagS.

(red)t§) namentlich gefällt roorben finb, bie Urtheile über bie

erfd)re<flicf)e Sluftöfung, bie in ber heutigen ©efellfd)aft be=

ftel)en foH, roirflid) übertrieben unb ungeredjtferügt finb

gegenüber ben 2hatfad)en, roie fie unjroeifelhaft uorliegen.

(©ehr richtig!)

Sllfo roir rooßen e§ uid)t, baß hier burd) baä ©efefc bie

2Röglid)feit eingeführt roerbe, baß ein Verbot in biefer 2Beife

uerroanbt roerbe, bamit nun bie Arbeiter uon ©onntag Slbenb

an §ur Arbeit gejroungen roerben.

2öa3 bie übrigen fünfte anbelangt, fo ift ja uon ©eitett

be§ §errn 9?egiernngäfommiffar§ erflärt roorben, baß Strbeiteu

jur Ausführung uon Steparaturen alö felbftoerftänbtid) ange=

fehen roerben, unb roir finb aud) ber Stnfidjt, baß in biefer

S3eäiel)ung e§ nid)t erforberlid) ift, eine befonbere Seftimmung
in bas ©efetj aufjunehmen.

2öaö bagegen einen ^3unft betrifft, ber möglid)erroeife

51t einer uerfdnebenartigen Sluffaffung hinführen fönnte, fo l)at

auch °iß ^ommiffion il)n nid)t flarer gefteHt, baä ift nämlid)

ber ^ßunft, baß Arbeiten, roeld)e nad) ber 3latur beö ©eroerbe=

betriebe einen 3luffd)ub ober eine Unterbrechung nicht ge=

ftatten, nicht unter bie uorftehenbe 23eftimmung fallen. 2Ran
lann aber fragen: roaö ift ju uerftcl)en unter ber

Natur beö ©eroerbebetriebs? roer I;at barüber ju entfeheiben?

Unb mau fönnte uerfud)t fein, 511 fagen: roenn feine Snftanj

hierfür beftel;t, fo foE man aud) t)ier bem Sunbeärath an=

heimgeben, ju beftimmen, roetche ©eröerbebetriebe biefe Natur

an fid) haben. ®ie ^rage ift aud) in ber ^ommiffion jur

©prad)e gefotmnen, unb id) geftelje für meine ^erfon red)t

gern, baß id) niäjt flar barüber roar; aber hinterher habe

id) aud) gern Belehrung barüber angenommen, baß gerabe

hier bie richterliche 3nftan$ ju entfeheiben haben foU. £ritt

alfo ber $aH ein, baß uom ©etuerbtreibenben uerlangt roirb,

baß ber Arbeiter arbeiten foll, unb er roeigert fich beffen, fo

fann geltenb gemacht roerben uon bem 2lrbeitgeber : ja, e§

liegt in ber Natur beö ©eroerbebetriebä, baß ich oen Slrbeiter

uerpflichten fann, am ©onntag ju arbeiten; auf ber anberen

©eite ift es bem Slrbeiter freigegeben, ju fagen : nein,

es liegt
.

nicht in ber Natur bes ©etuerbebetriebs.

Um beiläufig noch oas ju bemerfen, man hat gefagt — es ift

bas auch namentlid) uon bem £>errn Slbgeorbneten ©tumm
heroorgehoben roorben: ber Unternehmer fann ju ben 31r=

beitern fagen, roenn ihr am ©onntag nidjt arbeiten roollt,

uerpflid)ten fann id) eud) nid)t baju, bann roerbe id) eud)

aber aud) nicht engagiren. 3a, meine §erren, roenn bie

2)inge fo einfach lägen, roenn jeber Unternehmer es jeben

Slugenblid in ber §anb hatte, über feine Slrbeiter ju uer=

fügen, fie ju haben ober nicht ju haben, bann rcäre bas toot)t

ein ftichhaltiger ©inroanb, aber barum Ijanbelt es fid) gerabe

in ben praftifd)en S8erl)ättniffen, baß einmal ber Unternehmer,

unb bann roieber ber Slrbeiter bas Uebergeroidjt hat, unb

barauf beruht ber bju= unb herroogenbe ^ampf über bie ^eft^

ftellung bes Sohns, über bie ^Beseitigung ber beiben Sheile

an bem, roaS als ©rtrag ber Slrbeit fid) ergeben foQ. Sllfo,

meine £>erren, roaS bie Natur bes ©etuerbebetriebs anbelangt,

fo roirb bas ©egenftanb ber weiteren praftifdjen 2)urd)=

arbeitnng fein, infofern bie Slftion ber ©erid)te angerufen roirb.

3m fotgenben ©a^e ift uorgefehen, baß für befummle ©eroerbe

weitere Slusnahmen burd) S3efd)luß bes S3unbesratljs jngelaffen

werben. 6s ift hier uom 33unbesrath recht oortreffliches

gefagt roorben, id) roiH \a aud) nid)t leugnen, baß ganj aus»

geäeid)nete SRäuner im Sunbesratl) finb ; aber ber Sunbesratf)

als 3nftitution, ber ift uns eine äußerft bebenfliche 33el)ötbe,

roenn ihm anheimgegeben roerben foll, in einem gerotffen

©rab burd) poltjeiliche 58orfd)riften einjugreifen. So eine

Slrt Neid)Soberpoliäeibel)örbe rooßen roir nid)t haben, bann
wollen roir es uiel lieber ben einjelnen £aubesbehörbeu

überlaffen, baß fie für beftimmte fonfrete gale polijeilidje

Seftimmungen treffen. S)er ©inroanb, baß ber Sunbesratl)

aud) im § 138 mit geroiffen Singen beauftragt fei, gilt

14G
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roenigftens für uns ntd)t, beim rair raünfdjen, ba{3 Eiier bie

9ieid)Sgefetsgebung an bie ©teüe bes 33ttnbesratbs trete.

2Sas bie DrtSpoliseibef)örbe anbelangt, bie in bringenben Ratten

bie SBefdjäftigung an ©ontt= unb geiertagen geftatten fann, fo

meine tdj, wirb es fid) hier in ber *j}ra£ts herausftellen, bafj,

rcemt es fid) um ein großes ©tabliffement Ijanbelt, oon biefer

Sefugniß nur in feltenen gätlen ©ebraud) gemalt »erben

fann, unb bas raerben eben foldje gäHe fein, rao irgenb ein

3ufatt es notbroenbig gemalt bat, plöfclid), um größeren

©d)aben 51t oerbüten, in gerotffem 90iaße bie ©ountagSarbett

eintreten 51t laffen.

äfletne §erren, id) glaube Slmen ausgeführt ju haben,

baß burd) bie Raffung ber Slommiffton bie Stegierungsoorlage

in feiner SBeife oerbeffert ift, aud) ntd)t nad) ben oerfdjiebenen

Siidjtungen Inn, bie fidr) hier geltenb gemalt haben, wofern

ber ©efid)tspunft ber perfönltdjen Freiheit aufregt erhalten

wirb. SMe ©efefce, unter melden mir leben foUen, haben

wefentltd) ben 3wed, niä}t bie perfönüdie Freiheit m be*

fd)ränfen, fonbem es mögltd) su madjen, baß fie nicht sunt

(Schaben anberer, alfo sunt 2Bot)te aller angewenbet raerben

fann. £ier ift nidjt absufehen, baß eS nothroenbig märe,

über basjenige fjinauöjugecjcn , roaS bie SlegterttngSoorlage

feftgejteüt §at; barum erfudjen mir Sie, meine Herren,

bleiben «Sie babei, int Sntereffe ber bürgerlichen Freiheit!

(Srauo!)

«PtSfibcnt: ®s ift ber ©d)luß ber SDiSfuffton beantragt

oon bem £erm SIbgeorbneten Valentin. 3d) erfuäje bte=

jenigen Herren, aufjuftehen, raelcbe ben ©cbtußantrag unter=

ftüfeen roollen.

(@efd)ief)t.)

SDie Unterftüfeung reicht aus. Nunmehr erfudje ich biejertigen

§erren, ftehen su bleiben refpefttoe fidt) su erheben, roel<|e ben

©d)luß ber ©isfuffion befdjließen motten.

(®efd)ieht.)

£)as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffton ift gefd)toffen.

3u einer perfönlictjert SSemerfung ertheile ich bas SBort

bem §errn SIbgeorbneten oon Äleift=9lekoro.

Slbgeorbneter öon &leift4Retforo : 2>d) l)abe nur meniges

Sur ©efefäftsorbnung unb su eiuer perfönlicben Semerfung

ju fagen.

3ur ©efdjäftsorbmtng in ber Söeife: es höben mich

freilich weber bie ^Ausführungen bes greiherrn oon Bertling

nod) bie be§ SIbgeorbneten ©tumm überseugt, baß ber erfte

©afe bes sroeiten Slbfdjnttts bes § 105 nicht fd)raere 23e=

benfen b<*be für bie «Sonntagsruhe; bennod), ba man nid)t

alles erreidjen fann, mie man es raünfd)t, unb um bie

©ache ber ßommifftonSoorfcbläge nicht su gefäfjrben, raitt id)

meinen Slntrag surüdsteben.

sperfönlid) lege ich bagegen 33ermahrung ein, baß ber

§err Slbgeorbnete Widert uns, bie mir für bie ^ommiffion

finb, unb mir fpegieH Siebe jur ^oliseitntllfür oorgeworfen

hat, unb baß er nicht bebaut ^at, baß ber gegenwärtige

3uftanb,

(Shtf: perfönlid)
!)

wofür er fid) ausgefprodjen r)at, foldje ^otiseteinwtrfung be;

bingt, unb baß er umgefehrt nid)t beachtet bat, baß mein

S3orfd)tag grabe eine Säuberung biefer sßotisetwtllfür ^crbei=

führen fott.

^Präfibcttt : 3d) mu§ ben §errn 9iebner unterbreeben.

SDaS finb SDebuftionen sur ©ad)e, bas ift aber feine perfön«

liehe Semerfung.

Slbgeorbneter öott Äteift^e^oto : 3dj meife barauf fyn,

um mid) ju rechtfertigen, ba gerabe mein 33orfchlag eine

^ilberung bes ©tanbpunfts bes §errn Widert ift.

©ifeung am 4. Wlai 1878.

*Pröfibent: ®er §err Siebner roirb »er^eihen, es ift eine

Sßertheibigung bes §errn in ber ©ad)e, in Sesug auf bas, roaS

ber |>err sur ©ache ausgeführt bat, nidjt aber eine perfön=

lid^e Semerfung.

Slbgeorbneter tion Älcift-tHc^oi« : Sd; bin aud) mit

biefer SBemerfung fertig. 2Benn aber roeiter §err Widert fid;

üertüitubert, bafe id) meine mit ber ftrengen §anbl;abung ber

3?uhe am ©onntag, bie Slrbeiter su »ertreten, fo merben bie

Arbeiter felbft barüber entfd;eiben.

^>räfibcnt: 3u einer perfönlichen 33emerfung ertheile

ich bas 2Bort bem §errn SIbgeorbneten Dr. Saumgarten.

Slbgeorbneter Dr. 93outttgartcn : ©er §err Slbgeorbnete

$apeß hat in feiner Siebe oon mir s^eimal behauptet, ich

hätte gefagt, bie ^rebigt foüe toieber eingefe^t raerben. Sch

begreife nid)t, tute ber §err baju fommt, mir einen foldjen

Unfinn su imputiren. Sch ha^ e Befaßt, bie *JJrebigt folle

toieber eingefe^t raerben in ihre raahre 5D?acht unb SBürbe.

*J>t'äflbettt : 3u einer perfönlichen S3emerfung ertheile id)

bas 2ßort bem §errn SIbgeorbneten Siidert (SDansig).

Slbgeorbneter Stitfett (S5ansig): SJleine §erren, bem
§errn SIbgeorbneten oon Meift=3ie^oro gegenüber habe id; nur

SU erftären, ba§ bie SSorte, ba§ feine Partei eine Vorliebe

für ^Joliseiraillfür an ben Sag gelegt habe, mir nicht in ben

©inn gefommen finb, unb bafj ich fic aud) nicht ausgefprocb,en

habe. 3dj habe nichts roeiter gefagt, als baf; bieienigen

Herren, roeld)e mit fo großer 2Bärme für bie Sntereffen ber

Slrbeiter Partei nehmen, mit Sinnahme ber £ommifftonSoor=

fchläge bie @ntfd;eibung barüber, ob bie Slrbeiter arbeiten

bürfen ober nicht, lebigltdj in bie §änbe ber ^olijei legen.

5DaS ift eine Shatfadje.

?Ptöfibent: 3ur ©efdjäftsorbnttng r)at bas 2ßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. 23tum.

Slbgeorbneter Dr. Jölum: 3d) erfudje ben §errn

^räftbenten, über bie beiben ©ä|e bes erften 3lbfa|es ge=

trennt abftimmen su laffen, inbem id) gegen ben groeiteit

©a^ ftimmen toerbe.

^täflbent: Sas ift ber ©afe:

%üx biejenigen ©eroerbeunternehmungen, bei welchen

regelmäßige Slad)tarbeit ftattfinbet, gilt bas Verbot

nur für bie 3eit oon 6 Uhr Borgens bis 6 Uhr
Slbenbs.

3d) wollte fdron bie getrennte Slbftimmung oorfd)lagen, ba

fie bereits oon anberer ©eite fcbriftlid» beantragt wür-

ben ift.

©er §err Serichterftatter hat bas SBort.

Serid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfet: SKetne^erreit,

ber ©tanbpunft ber 3Jlehrheit ber ßommiffion fowo'hl, wie

ber ©tanbpunft ber Vorlage ift in ber ^Debatte oon oerfchie=

betten ^ontmifftonsmitgliebern unb oon anberen ©eiten bes I

§aufes in fo berebter SBeife oertreten worben, ba^ id) über

biefen ©egenfa^ glaube ooßftänbig mit ©tiEfd)weigen t)inroeg=
jj

gehen su fönnen. Slur eine mifmerftänblicbe Sleufeerttng bes
|

§errn SIbgeorbneten Bürgers möd)te id) mir erlauben su be* I

rid)tigen. @r hett besüglid) ber Seftimtnung, rconach bas |

33erbot ber ©onntagsarbeü für biejenigen geroerblid)en Unter=

nehmungen, bei raeld)en regelmäßig 3lad)tarbeit ftattfinbet,

nur für bie 3eit oon 6 Uhr Borgens bis 6 U()r Slbenbs

gelten foH, bebusirt, baß bann möglid)erroeife bie Slrbeiter in

größerem Umfang genötigt fein raürben, bie Slrbeit Slbenbs

6 Ul;r toieber su beginnen.

SKeine Herren, ber ©runb, roesl)alb biefe 33eftimmung
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in bie Sßorfdjläge ber Äommiffion aufgenommen worben ift,

roar lebtglidj ber, baß bei ben Unternehmungen, wetdje nadj

ber DJatur itjres Betriebs genötigt ' finb, regelmäßig bie -ftadjt

fjinburdj ju arbeiten, bie ©djtdjten gerabe gur 2Ritternadjt

würben beginnen müffen, wenn nidt)t eine berartige 33orfdt)rift

getroffen märe. %

3dj befdjränfe midj nunmefjr barauf, gu ben fpegieflen

Anträgen nodj ein paar 2Borte gu fagen, bie im Sauf ber

Tisfuffton, id) mödjte faft fagen, außer Sldjt gelaffen toorben

finb; bie SDisfuffion fjat fidj faft immer auf ber göfje ber

*Pringipien bewegt.

3unädjft jum Slntrag Stumm, bas Söort „Sßerfftätte"

«lieber einzufügen. 2)er §err Slntragfteller hat 3t»nen gefagt,

es möge fdjwer fein, ben 33egriff be§ SBorts „SBerfftätte"

feftgufletten, im einzelnen galt aber mürbe es fehr leidet

fein, gu unterfdjeiben , roo bie „Söerfftatt" anfängt unb wo
bie „ffiohnung" aufhört. 3dj mödjte glauben, meine Herren,

baß gerabe bas ©egentfjeil ftattfinbet. @s wirb fefjr teidjt

fein, ben begriff „SBerfftätte" fo gu befiniren, baß fein er-

fjeblidjer (Stnroanb bagegen gemadjt werben f'ann; aber

geljen ©ie einmal in bie SBofjnungen ber -äMjrgahl

unferer ©anbroerfer unb fagen ©ie bann , rao

bie „SBerfjiätte" anfängt unb wo bie „äßofmung" aufbort!

Sie 2Bofmftube liegt neben ber Söerfftätte, es ragen bie häus*

lidjen Verrichtungen fo in bie SBerfftätte hinein, baß es

abfolut unmöglich ift, eine ©djeibung gu treffen. SBenn ©ie

nun bie SBerfftätten mit in bas ©efefc aufnehmen, fo führen

©ie bie *poligeifontrole in bie 2Bo|nungen ber ©ewerbe=

treibenben unoermetblidj fyier ein unb ©ie werben baburdj

einen S)rud ausüben, ber gerabegu unterträglidj fein müßte.

9Jteine Herren, §err oon $leift=Refeoro hat bei bem alten

geftament angefangen um bann feinen Slntrag wegen ber

Reparaturen unb Innungen gu begrünben unb nebenbei auf

bie ©piritusinbuftrie eingugeljen. 2BaS er oom alten £efta=

ment gefagt Ijat, bas ift, wie idj fjier fonftatiren mödjte,

nidjt ber djrifttidje ©tanbpunft, ben er fonft immer oertritt.

(Ruf redjtS: ®odj!)

Sas alte £efiament —
(©lode bes ^räftbenten)

— ®odj idj will barauf fjier nidjt näljer eingehen.

SDen Slntrag wegen ber Reparaturen hat §err oon ®leift=

Rehorn fallen laffen, alfo fomme idj uicJjt barauf gurüd. 3n
Setreff ber Innungen aber empfiehlt er 3hnen, benfelben bie

spoligetgewatt wegen ber ©onntagäfeier über iljre 2Ritgtteber

jujugeftefjen. 3dj oerftefje bas fo, baß, wo bie 3nnung ein*

treten gu wollen erflärt, ba bie ©ewalt ber Cßoligei aufhören

foß. Run, meine Herren, biefe Sefugniß würbe man ben

Snnungen otetteidjt gugeftehen fönnen, wenn fie fo wären,
wie fie in ber 3bee bes <Qerrn oon ßletft finb ober oielmeljr

für bie 3ufunft — benn er ijat felbft gefagt, gegenwärtig
geigen fidj große Mängel — fidj geftalten mödjten. 2lber

ben Snnungen, wie fie jefet finb, eine berartige Sefugniß gu=

geftetjen ju wollen, würbe gegen äße ©runbfäfce ber ©efefc=

gebung fein.

Sdj fomme enblid) nod) ju bem Intrag bes §errn 916=

georbneten Dr. £öwe. ®erfelbe fjat ben menf<pdj=ftttlid)en

©tanbpunft in ber ©onntagsfrage in fo berebter 2Betfe oer=

treten, baß mir fein Slntrag, id) fann nidjt anberö fagen,

einigermaßen im ©egenfajj fielen fdjeint ;u bem, was er

gefagt fjat. 3a, meine Herren, wenn wir wirftid) eine

©elbftrafe — benn barauf fommt es bod) fjeraus — oon
50 Pfennigen für jeben Slrbeiter, ber am ©onntag befdjäftigt

würbe, einführen wollten, bann oerfdjieben ober oiel=

metjr oerbunfeln wir gerabe ben menf($lid) = fütlid}eu

©tanbpunft, bann macfien wir bie ©ad)e ber ®ring=
Udjfeit ju einer ©adje bes ©djadjers, unb id) glaube, baß
gerabe oon bem ©tanbpunft aus, ben ber -§err silbgeorbnete

Dr. Söwe fo berebt oertreten fjat, man gegen ben Slntrag

ftimmen muß.
3dj bitte alfo, bie genannten Slnträge abjuleljnen, ebenfo

ben bes £errn Slbgeorbneten Dr. ^reiljerr oon Bertling, über

ben id) nadj bem, was in bem Seridjt gefagt ift, mdjts

weiter gu bemerfen l;abe.

^röflbent: 2öir fommen jur Slbftimmung.

3ur ©efdjäftsorbnung ertljeile id) bas SBort bem §erru

2lbgeorbneten oon ^arborff.

2lbgeorbneter ^reifjerr bon ^arborff: 3dj bitte, in bem

2lbfa£ 2 über beibe ©ä|e getrennte 2lb|iimmung oornefjmen

äu laffen.

?Ptäfibent: ©S wirb alfo gefonberte Slbfiimmung über

ben ©a|:
3n biefen gäßen muß für jeben Arbeiter ber gweite

©onntag frei bleiben —
oertangt.

9Mne Herren, bann würbe id) — inbem id) bewerfe,

baß bie Slnträge Dr. SBtunt, Dr. ^lügmann unb 2lttnod) unb

©enoffen auf 2BieberljerftelIung ber Regierungsoorlage bei

ber Slbftimmung fidj oon felbft erlebigen — oorfd)tagen,

juerfi abpftimmen über bas Stmenbement be§ §errn 2lb=

georbneten Dr. $rei£)errn non Bertling, Rr. 195 I 1:

ben erften ©afc bes § 105a Sltinea 1 fo ju

faffen :c.

Sßirb bas 2ltnenbement angenommen, fo werben burdj

biefes Slmenbeiuent befeitigt bie beiben gleidjtautenben 3lmenbe=

ments ©tumm unb Kapell, bas erftere Rr. 188 1, bas

teuere Rr. 198 I 1.

SBirb bas 2imenbement bes §erru 2lbgeorbneten

Dr. ^reifierrn oon Bertling abgelehnt, fo wirb abgeftimmt

über bas 2lmenbement ©tumm refpeftioe Kapell:

fjinter „gabrifen" einjufd)alten „3Berfftätten
/y

.

©obann fommt bie Slbflimmung über ben jweiten 2f;etl

bes erften Sllinea, für weldjen gefonberte Slbftimmung bean=

tragt ift:

gür biefenigen ©ewerbeuuternefjmungen, bei weldjen

regelmäßige Radjtarbeit ftattfinbet, gilt bas Verbot

nur für bie 3eit oon 6 Ufjr Borgens bis 6 llfjr

Slbenbs.

3d) würbe fragen, ob biefer ©at$ für ben gaü ber 2ln=

naljme bes § 105a refpeftioe 105 ber 5lommiffionSoorlage

beibehalten werben foß.

SDas Slmenbement bes 0errn Slbgeorbneten oon £leift=

Rehorn auf getrennte Slbftimmung in Sllinea 2 über bie

Söorte im Slnfang ift jurüdgegogen unb tritt baljer bei ber

Slbftimmung nidjt mefjr Ijeroor.

@s fommt bann bie gefonberte Slbftimmung über ben

gweiten ©a| bes Sltinea 2:

3n biefen gäßen muß für jeben Strbeiter ber jweite

©onntag frei bleiben.

3dj werbe fragen, ob für ben galt ber Stnnafjme bes

§ 105 a refpeftioe 105 aud) biefer ©a^ beibehalten mer=

ben foß.

Radjbem biefe Slbftimmung erlebigt ift, fommt bie 2tb;

ftimmung über bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten

Dr. ßöwe. SBirb es angenommen, fo ift nadj meiner lieber*

jeugung bas Slmenbement oon £leift=Re£ow Rr. 192 I 2

befeitigt, ba bas Slmenbement Söwe nadj feiner ganjen

Raffung bas Slmenbement oon ®teift=Refcow nidjt meljr pläßt.

SBirb bas Slmenbement Dr. Söwe abgelehnt, fo fommt
bie Slbftimmung über bas Slmenbement oon itteift^Refcow

Rr. 192 I 2:

Sltinea 4 Ijinäujufügen 2c.

©obann fommt bie Slbftimmung über bas Stmeubement bes

§errn Slbgeorbneten Dr. gretljerrn oon Bertling, ber ben

146*
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3Xbfafe 5 anbers fafferx roitt, als roie er in ber SlommiffionS;

oorlage angegeben ifi.

ftadjbein burd) btefe 23orabftimmungen bie $ommiffion§=

oorlage für bie beftnttine Slbftimmung geftaltet roorben ift,

fd)lage id) oor, abjuftimmen über bie §§ 105 nnb 105 a ber

^ommiffionsoorlage. SBerben biefelben oerroorfen, fo roirb

abgeftimmt über § 105 ber StegierungSoorlage.

SBiberfprud) gegen bie grageftettung wirb nid)t erhoben;

es roirb alfo fo, roie id) oorgefdjtagen, abgeftimmt werben.

3d) erfnd)e bemnad) ben §errn ©d)riftfül)rer, guüörberft

bas Slmenbement ber §erren Slbgeorbneten Dr. $reil)err oon

Bertling, Dr. granj, ©töfeel 9tr. 195 I 1 ju Slbfafe 1 ju

oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. SBeiget:

SDer Reichstag motte befd)He&en:

ben erften Safe bes § 105a Sllinea 1 fo jn fäffen:

Sin Sonm nnb $efttagen bürfen bie ©eroerbe=

Unternehmer bie Arbeiter nidjt befdjäftigen nnb

ihnen bie Sirbett in Ü)ren Söerfftätten nidjt ge=

ftatten.

*Präftbent: 3d) erfudje biejenigen §erren, roelcfje bas

eben oertefene Slmenbement annehmen motten, fid) gu er*

heben.

(©efdjieht.)

S)aS ifi bie 2Kinbert)eit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

@s fommt jefet bie Slbftimmung über bie beiben gleid)*

lautenben Slmenbements Stumm unb Kapell. 3d) erfudje bas

Slmenbement ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Seeigel:

SDer 9teiä)Stag motte befdjliefjen

:

im § 105 a, brüte 3eile, hinter „Gabrilen" einju=

fgalten: „Sßerfftatten".

^räfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufsufiefjen,

meld)e bas eben oerlefene Slmenbement annehmen motten.

(®efd)ieht.)

£>as 33üreau ift einfiimmig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

2Jimbert)eit ftefjt; bas Slmenbement ift abgelehnt.

@s fommt jefet bie gefonberte Slbftimmung über ben

jroevten Safe bes erften SlbfafeeS bes § 105 a. 3d) erfud)e

biejenigen §erren, roeld)e für ben gatt ber Sinnahme ber

ßommtffionSoorlage § 105 unb § 105 a aud) ben Safe in

berfelben:

gür biejenigen ©eroerbeunterneljmungen, bei roeldjen

regelmäßige Nachtarbeit ftattfinbet, gilt ba§ SSerbot

nur für bie 3eit oon 6 Uljr Borgens bis 6 Ufjr

Slbenbs, —
beibehalten refpeftioe annehmen motten, fid) ju erheben.

(®efd)teht.)

SDas ifi nad) ber einfiimmigen Meinung bes Süreaus bie

2JHnberl)ett ; ber Safe ift alfo geftridjen.

®s fommt jefet bie Slbftimmung über ben jraeiten Safe
bes Sllinea 2, roeldjer lautet:

3n biefen gätten mufj für jeben Arbeiter ber jraeite

Sonntag frei bleiben.

3d) erfudje bie Herren, raeld)e für ben gatt ber Sinnahme
ber §§ 105 unb 105a berßommifftonsoorlage aud) biefen Safe:

3n biefen gä'tten mufj für jeben Arbeiter ber peite
©onntag frei bleiben, —

annehmen refpefttoe beibehalten motten, aufjuftetjen.

(©efdnefjt.)

3)a§ SBüreau ifi jroeifetfjaft
;

id) erfudje biejenigen gerren,
roeldje ben Safe ntd)t annehmen motten, aufgufietjen.

(®efct)ieht.)

2)as Süreau fann fid) nidjt einigen, meine Herren;

(^Bewegung)

c§ mufe baher gewählt roerben.

Set) erfudje biejenigen §erren, toeldje ben ©afe beibehalten

motten

:

2m biefen fällen mu§ für jeben STrbeiter ber jmeite

©onntag frei bleiben,

— inbem id) bie Herren erfud)e, ben ©aal ju uerlaffen —
burd) bie 2l)ür rectjtö oon mir, burd) bie £l)ür „3a% roieber

in ben ©aal hereinjutreten ; unb id) erfudje biejenigen §erren,

wetdje ben ©afe nid)t beibehalten motten, roeldje ihn ftreidjen

motten, burd) bie £fjür „Sic in" raieberum in ben ©aal ju

treten.

3d) fefee oorauS, ba§ biejenigen §men, meldje fid) ber

Slbftimmung enthalten motten, fid) h^er beim ^räfibium

melben.

3d) erfudje bie Herren ©djriftführer ^xttym non ©oben
unb oon 33a£;t, an ber Stjür „3a", — bie §erren ©djrift*

fütjrer Dr. SBeigel unb äöölfet, an ber ^hür „ 31 e i n " bie

3ählung ju übernehmen.

(SDie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

SDie Shüren be§ ©aals mit Ausnahme ber beiben 3lb=

ftimmung§thüren finb ju fd)lie§en.

(®efd)ieht. — 2luf bas 3eid)en ber ©Code bes ^räfibenten

treten bie 3lbgeorbneten burd) bie Slbftimmungsthüren roieber

in ben ©aal ein. Sie 3äljlung erfolgt.)

SDie 2lbftimmuug ifi gefd)loffen. SDie Shüren bes ©aals

finb mieberum ju öffnen.

(®efd)ieht.)

3d) erfudje bie §erren Schriftführer, ju fiimmen.

©d)riftführer Slbgeorbneter SSßölfet: 3^ein!

©ä)riftführer Slbgeorbneter Dr. Söeigct: 9lein!

Schriftführer Slbgeorbneter greiher öon Soben: 3a!

Schriftführer Slbgeorbneter öon SJa^l: 3a!

?Präftbettt: 3a!

(^aufe.)

SDas 9iefultat ber Slbftimmung ift folgenbes. Sei ber

Slbftimmung ijahm fid) betheiligt 236 3JJitglieber ; ber Slb^

ftimmung hat fid) fein "9Kitglieb enthalten. SJftt 3 a haben

141 3JJitglieber geftimmt, mit 9t ein 95 3JtitgUeber;

(lebhafte Seroegung)

es ifi alfo ber lefete Safe bes Sllinea 2 beibehalten roorben.

©S fommt jefet bie Slbftimmung über bas Slmenbement

Dr. Söroe, 3lr. 194. 3d) erfud)e ben §erm Schriftführer,

baffelbe ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. SBeigel:

Ser Reichstag motte befd)liefeen:

an Stette bes Slbfafees 4 bes § 105 ber $omn#
fionsoorlage ober als 3ufafe ju bem § 105 a ber

^egierungsoorlage §u fefeen:

3n bringenben Raffen fann bie £)rtsbehörbe

bie Strbeit an einem Sonntag ober $efttag ge=

ftatten, roenn ber Arbeitgeber für jeben oon ihm
an biefem 2age befd)äftigten Slrbeiter fünfjig

Pfennig an bie Drtsarmenfaffe entrichtet.

?ßräfibent: 9)?eine Herren, bie Slbftimmung bezieht fid)

fomohl auf bie ^ommiffionSoorlage, als aud) eoentuell auf

bie Sftegierungsoorlage.
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3d) erfudje btejenigen §erren, aufjttftefjen, roelc^e baö

eben »erlefene Slmenbement annehmen wollen.

(®eföie$t.)

©aö ift bie 9DJinberf)ett ; ba§ Slmenbement ift abgelehnt.

2öir fommen jefet jur Slbftimmung über bas Slmenbe=

ment »on ßleifcRefcow ju § 105 a, Rr. 192 I 2. 3dj bitte

baffelbe ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. äöcigcl:

©er Retdjstag wolle befdjlißen:

bem Sllinea 4 hinzuzufügen:

©urdj bie Snnungsfiatuten fann btefe SBefug*

nijs rücfficfjtlid) ber SJcitglteber ber Snnung bem
3nnung§r>orftanbe beigelegt werben.

?Pcäflbent: 3dj erfudje biejenigen Herren, fidj zu erheben,

welche bas eben uertefene Slmenbement annehmen wollen.

(©efdjiefjt.)

©a§ ift bie OTinberJjeit ; ba§ Slmenbement ift abgelehnt.

2Btr gehen jefet über jur Slbftimmung über bas Slmenbe*

ment beö §errn Slbgeorbneten Dr. greiherrn nou Bertling,

Rr. 195 I 1 ju Slbfafc 5. 3cfj bitte ben £errn Schriftführer,

baffelbe ju Detlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. SBeigel:

©er 9f?eidtjötag wolle befctjttefeen

:

ben Stbfafc 5 be§ § 105 a folgenbermaßen abju=

änbern

:

2öeldt)e Sage als $efttage gelten, beftimmen

unter Serüdftcfjtigung ber örtlichen unb fon-

feffioneHen ä3erfjältniffe bie £anbe§regierungen.

Sin ben befonberen $efttagen feiner ßonfeffion

fann fein Arbeiter jur Slrbett oerpflicfjtet werben.

*Präfibent : 3dj erfudje biejenigen Herren, reelle ba§

eben oerlefene Slmenbement annehmen wollen, fidj ju erheben.

(©efäieBt.)

©a§ ift bie SJctnberheit ; bas Slmenbement ift abgelehnt
Uteine Herren, wir fommen jefct jur Slbftimmung über

bie §§ 105 unb 105 a ber ^ommtffionäoorlage. Scf; bemerfe,

baß burd) bie SBorabfttmmungen nur eine Slenberung in ber

Äommiffionöüorlage erfolgt ift: es ift ber jroeite Sa£ beö

erften Sllinea beä § 105 a geftridjen worben.

3dj erfudje ben £errn Schriftführer, bie beiben Para=
grapsen ju Detlefen, wie fie jefct lauten.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. SBeigel:

§ 105.

SDie $eftfe|ung ber aSer^ältniffe greiften ben

felbftftänbigen ©ewerbetreibenben unb ben geroerb=

liefen Strbettern ift, vorbehaltlich ber burd) Reidj3;

gefefc begrünbeten Sefdjränfungen, ©egenftaub freier

Uebereinfunft.

§ 105a.
©ie ©ewerbetreibenben fönnen bie Arbeiter jum

Sirbetten an Sonn* unb gefttagen nidjt »erpflicr)ten;

fie bürfen biefelben an ©onn= unb $efttagen nict)t

befdjäftigen in gabrifen unb bei Sauten.

Sirbetten jur Ausführung non Reparaturen, buret)

wetdje ber regelmäßige Fortgang bes Betriebs be=

bingt ift, fowie Slrbeiten, welche nach ber Ratur beö

©ewerbebetriebs einen 2tuffcr)ub ober eine Unter=

bredjung nicht geftatten, fallen unter bie oorfteljenbeit

Seftimmungen nicht. 3n biefen fallen muß für

feben Arbeiter ber zweite ©onntag frei bleiben.

gür beftiinmte ©eroerbe fönnen weitere 3lus=

nahmen burefj Söefdjlttß beö Sunbesratfjs jugelaffen

werben.

3n bringenben gälten fann bie DrtSpolizei=

befjörbe bie Sefdjäfttgung an Sonn= unb gefttagen

geftatten.

SBeldje Sage als gefttage gelten, beftimmen bie

Sanbesregierungen.

«Präfibent: 3d) erfudje biejenigen §erren, welche bie

eben oerlefeneu beiben Paragraphen annehmen wollen, ftd)

ju erheben.

(©efchieht.)

SJieine §erren, wir finb zweifelhaft; wir Bitten um bie

©egenprobe, diejenigen §erren, welche bie beiben para=

graphen nief) t annehmen wollen, bitte idj, aufjuftcl;en.

(©efchieht.)

SDa§ Süreau fann ftd) nidjt einigen; wir müffen wieberum

jählen.

3d) erfud)e bie §erren, ben ©aal ju oerlaffen, unb bie=

jenigen §erren, welche ftd) ber Slbftimmung enthalten, ftd)

hier auf bem iöüreau ju metben. ®aun erfud)e id) biejenigen

Herren, welche bie eben tierlefenen beiben Paragraphen an--

nehmen wollen, burd) bie %fßt „3 a", redjtö oon mir, —
unb biejenigen Herren, weld»e bie beiben Paragraphen nidjt

annehmen wollen, burd) bie Slnir „9c ein", Iinf§ Don mir,

wieber in ben ©aal ju treten.

3dj erfud)e bie Sperren Schriftführer, in berfelben Slrt,

wie id) fie uorf)in befignirte, bie 3äf)lung an ben Stbftim*

mung§t£)üren ju übernehmen.

(Sie 9Jiitgüeber oerlaffen ben ©aal.)

©ämmtlidie 2l)üren beö ©aalö mit 2lu§nahme ber

beiben 2lbftimmung§tl;üren finb ju fd)tießeu.

(©efd)ieht. — Stuf ba§ 3eid)en ber ©lode be§ Präjv

benten treten bie Slbgeorbneten burd) bie 2lbftimmungö=

thüren wieber in ben ©aal ein. ©ie 3ählung erfolgt.)

©ie Slbftimmung ift gefdjloffen. ©ie Sfjüren bcö ©aalö

finb wieb er ju öffnen.

(©efd)ie|t.)

3d) erfudje bie §erren ©d)riftführer, abjujitmmen.

©d)riftfüljrer Slbgeorbneter SCßölfcl: Rein!

©d)riftführer Slbgeorbneter Dr. SSßetgel: Rein!

Schriftführer Slbgeorbneter ^reifjerr öon ©oben : 3a

!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter öon S)a^l: Rein!

*P*äfibent: Rein!

(Paufe.)

©aä Refultat ber Slbftimmung ift fotgenbeä. Sin ber

Slbftimmung Ijaben fidj betheiligt 240 3)iitgtieber ; ber Slb*

ftintmung |at fidj fein 9Jcüglieb enthalten. Wxt 3 a fjaben

gefiimmt 123, mit Rein 117 3Kitglieber; bie beiben Para=
graphen finb batjer angenommen, unb bamit ift ber § 105
ber Regiernngsuorlage erlebigt.

3dj eröffne bie ©iäfuffion über ben Slntrag 199 II;

es ift bas ber Slntrag beö §errn Slbgeorbneten 3J(oft.

3dj ertheile bem §errn Slbgeorbneten 2Hoft ba§ SBort.

Slbgeorbneter 9Jloft: SDceine |>erren, bie eben gefaßten

Sefdjlüffe ermuthigen meine politifdjen greunbe unb mid),

ben Slntrag, ben wir eingebracht fjaben, nidjt ohne SluSftdjt

auf einigen ®rfolg ju begrünben. SlUeä baä, was ©ie bis

jefet gehört haben ju ©unften beä Verbots ber Sonntagä;

arbeit, fpridjt audj für baä Verbot einer übermäßig langen

Slrbeitöjeit an äBodjentagen. @§ ift übrigens fdjon fo
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oiet getrieben unb gefprodjen roorben über bie ©infübrung
eines RormalarbeitstagS, bafj es roaEjrlid; ©treufanb nadj Sertin

tragen fjiefec, rooßte td; mtd) ba auf ©injettjeifen einladen.

2lber gleicrjroobt faim man bie Semerfung matten, bajj immer
110$ bie alten ©inroänbe gegen bie geftfteöung einer -äJtorünats

arbeitsjeit r>on ben ©egnem berfelben gemalt roerben, unb
barum glaube idj, ift es immerhin nidjt überftüffig, bafe id)

auf bie fjauptfädjlidjften ©egengrünbe, refpeftioe auf bie

Diidjtigfett berfelben ju fpredjen fomme. ÖS ift jefet fein

©ebeinmifi mefjr, baß mir in 2)eutfd)lanb fo gut rote in

anberen fogenannten 5Mturfiaaten eine fojiate $rage baben,

unb es madjt nadjgerabe, roäbrenb man nodj oor 10 Sauren
fie jit läuguen oerfudjt bat, faft jebermann in fojialer grage;
alle «Parteien befdjäftigen fid) bamit unb geben aud) oor,

ein Söunberfräutlein gefunben ju fjaben, uermittelft roeldjem

man biefelbe aus ber SBelt fdjaffen fönne. «Dtan mufj aber

geftefjen, bafj unter ben 23orfd)tägen, bie jur Söfung ber

fokalen grage gemalt roerben, feljr viele finb, bie, bei £idjt

befeben, fid; als «pfjrafen unb gtaufeu djarafteriftren.

(Sronifd): ©efjr roafjr
!)

3a, ganj beftimmt! SSenn man aber SolfSroirtfjfdiaft

treibt ober -Dfebijin ober überhaupt eine äöiffenfdjaft, meldte

eingreift in bas menfd)lict)e ©efeßfcfjaftstebeu nad) irgenb

einer «Jiidjtung tjin, fo roirb man jii ber Ueberjeugung ge*

langen müffen, baß es auf roirtfjfdjaftlicfiem ©ebiet niebt metjr

lange fo fortgeben fann, roie es bis jefct ging; bie fojial=

bemofratifcfje Partei will einfaä) einen £aiferfd)tiitt gemad)t

roiffen, fie miß eine r ab if ale Ümgeftaltnng ber ®inge fjer=

beigefüljrt feljen, roeit fie überzeugt ift, baß man mit $leinig=

feiten boefj nur auf eine feljr furje 3eit wirb bies

ober jenes ju oerbeffern, ober aber 93erfd;led)=

terungen aufjubatten oermögen, ©effenungeadjtet ift aber

bie foäialbemofratifd)e gartet fid) beroußt, baß biefe grünb=

lid)e UmgeftattungSproseß erft im Sauf bioerfer Safjrjebnte

oon ftatten geljen roirb unb gel;en fann, fie roiß aber niebt

iusroifdien bie £änbe in ben ©cfjooß legen, fie miß uicfjt

baben, bafe mau ben fingen jufiefjt, bis fie fid) einmal auf

bas äußerfte äugefpi|t fjaben. ®ie ©ojialbemofratie ift bafjer

aud) bas, roas man praftifd) im lanbläufigen Sinne bes

Sßortes nennt, unb madjt 23orfdjläge, bie, roenn mau nur
roiß, auf ber ©teße burdjgefübrt roerben fönnen. ©o fdjlägt

fie beifpielsroeife fjeute 3bnen oor, baß gefetjlid) feftgefteHt

roerben möge, roie lange tjöcbjtens in gabrifen unb 2ßerf=

ftätten in ©eutfctjlanb gearbeitet roerben foße. SBenn bie

©ojialbemofraten biefes oorfdjtagen, fo tfjun fie es aflerbings

mit bem Seroußtfein, baß bamit bie fojtale $rage nidjt aus

ber SBelt gefdjafft roerben fönne, roobl aber, roeil fie anberen

feits überzeugt finb, baß roenigftens in etroas bie Sage bes

SßolfeS gebeffert roerben fann, roenn ber StuSbeuterei einigermaßen

bie gtügel geftu^t roerben. ©ie ujut es im Sutereffe ber

©efunbbeit, ber Silbung unb ber SBofjtfafjrt bes gefammten
23olfs. Unb , meine Herren , roenn ©ie bie SDenffdjrift,

roelcbe bas 9ieidjSgefunbf)eitSamt oor nicht langer

3eit Sbnen fjat jugefjen laffen, aufmerffam

burdjgetefen Ijaben, roerben ©ie gefunben fjaben,

bafe bie Beamten biefer Seljörbe aud> §u ber 2tiificf;t gefonu

men finb, bofs in Sejug auf bie fokalen S3erl;ältniffe bes 93olfs

in teuerer 3eit fefjr roefemlid^e S3erfd)led)terungen eingetreten

finb, unb öafe ba im großen unb ganzen tnel ju tljun fei.

6s fdjlägt bas 9ieid;sgefunbl)eitsamt oor, bafe man möge bie

SUuberfterblid)feU ins 2luge faffen, ba& man ftatiftifcb, feft=

[teilen laffe, roie es um biefelbe in ben oerfdjiebeneu Siftrit'ten

2)eutfd)lanbs fteljt, ba§ man bie ©terblidjfeit ber einzelnen

3lrbeitergruppen, ber 2Ingel;örigen ber einjelnen 23cruf§jroeigc,

feftfteßt. Unb fo roirb oon biefem 3lmt uod) oerfdjiebenes

anbere oorgefcfjlagen ; lauter ®inge, roeldje barauf ljiuaus=

laufen, ftatiftifcb bie Reifere, an ber mir fraufen, feftjufteöen.

©s ift felbftoerftänblid) ber cigentlidje ©inn biefer 93orfd)Iäge

ber, ba^ bann ber gefe^geberifdje Körper aus ben ©rgebniffen

©itsung am 4. 30lai 1878.

foldjer Unterfud}ungen bie geeigneten ©djlüffe jiefjen, refpeftioe

bem entfpred)enbe ©efefce in 5ßorfd)tag bringen möge. Ratten

mir bereits ©efunbljeitsfoinmiffioiien ober ein $abrifsinfpef=

torat oon ber 2lrt, roie man in ©nglanb eins befugt, bann

mürben mir roaf)rfd)eintid) je^t fdmn maffenfjaftes Material

oorliegen fjaben, unb man föante bann beifpielsroeife jiffenu

mäfeig nadjroeifen, ba§ in benjenigen ©iftriften, roo längere

SlrbeitSjeit fjerrfdit — anbere Uebetftänbe mögen ja aud)

mit nebenher laufen — ganj entfd)ieben ber ©efunbtjeitssuftanb

bes Solfs ein fdjledjterer ift, als in folgen ©egenben, roo

eine fürjere 2lrbeitsjeit üblid) ift. 6s ift ja in (Snglanb,

roo man berartige Unteriudmngen angefteßt fjat, in ber Sfjat

giffernmä^ig fefigefteßt roorbtn, bafe bie übermäßig lange

2lrbeitSjeit am aßermeiften bie Arbeiter förpertid) unb geiftig

oerfrüppeft. Unb bei uns roürben gteicfje ©nqueten ju ben

gleidjen 9tefiittateu füfjren. @s fagt jum SBeifptel 5larl

Tlax% in feinem großen SBerfe „bas Kapital" in ber 93or=

rebe jur erften Stuflage fefjr ridjtig, inbem er fjinblidt auf

biefe englifeben Slommiffionen unb auf baS 9iidjtoorf)anbenfein

foldjer Snftitute in ©entfdjlaub

:

3m 33ergleid) jur englifeben ift bie fokale ©tatiftif

Seutfcfjlanbs unb bes übrigen fontinentalen 3Beft=

europas elenb. SDennod) lüftet fie ben ©djteier ge=

rabe genug, um fjinter bemfelben ein SKebufenfjaupt

aljnen laffen. Sßir roürben oor unferen eigenen

3uftänben erfdjreden, roenn unfere Regierungen unb

Parlamente, roie in ©ngfanb, periobifdje Unter=

fitd)ungSfominiffionen über bie öFonomifdien 33erfjält=

niffe befteßten, roenn biefe ^ommiffionen mit berfelben

9Jiad)tüoßfommenfjeit, roie in ©nglanb, jur @rfor=

fcfjung ber 2Bal)r|eit ausgerüftet roürben, roenn es

gelänge, §u biefem 93et)uf ebenfo fadjoerftäubige, un^

parteiifdje unb rüdficfjtslofe Männer ju finben, roie

bie gabrifinfpeftoren ©nglanbs finb, feine ärjtlidjen

33erid)terftatter über „Public Health" (öffentliche

©efnnbljeit), feine UnterfucbungStommiffäre über bie

©jploitation ber SBeiber unb ^inber, über Sßofj*

nungs= unb ScabrungSpftänbe unb fo roeiter. «perfeus

brauditc eine 9cebelfappe jur a3erfolgung oon Unge»

Beuern. 2öir Rieben bie üftebelfappe tief über

Slug' unb £)br, um bie ©jiftenj bes Ungebeuers

roegteugnen 31t fönnen.

Unb Ungebeuer finb es in ber £bat, bie bei uns in

©eftalt ber fojialen Uebetftänbe fjaufen, bie namentlid) jeber

anfmerffame Strät — unb mir fjaben ja fjeute fdjon eine

ärsttidje ©timme fjier oernommen — bie jeber aufmerffame

2trst roirb fonftatiren fönnen, roenn er fid) bie SRübe baju

nimmt. 255as ber §err Stbgeorbnete Söroe in Sejug auf bie

©onntagSarbeit angefüfjrt fjat, roas er fagte oon ben traurigen

3uftänben, bie eingeriffeu finb in ben Slrbeiterroofjnungen

unb in ben 2trbeiterfamilien, roeit bie Arbeiter ju lange unb

aud) an Sonntagen arbeiten müffen; baffelbe fönnte fon=

ftatirt roerben in benjenigen Strbeiterfreifen, roelcbe an ben

2Bod)entagen ju fange ausgebeutet roerben, roeil feine üftorm

beftebt, nad) roetdjer nur bis 51t einer geroiffen ©tunbe ge*

arbeitet roerben barf.

2öas bas Sitbunge-roefen anlangt, fo fjaben felbft unfere

preufeifeben gabrifinfpeftoren bereits in ibren festen Seridjteu

fonftatirt, bafj in benjenigen gabrifbiftriften, roo bie 9Ius=

beuterei am fdjamlofeften betrieben roirb, bie $erroilberung

ber SJolfsmaffcn in erfctjredenbem Wlafc überbanbnimmt. @s

liegt ben §erren ^abrifanten, bie bafetbft ifjr ©djäftein

fd)eereu, uidjts baran, roenn fie im 93erein mit bem gefamm=

ten 93oIf anbererfeits gur Unterfjattung berjenigen, bie ba

total oerioitbert finb, in ben 3udjtbäufem, ©efängniffen unb

2lfijten für Serroatjrtofte etroas beitragen müßten,

roenn fie nur momentan Sag um Sag mögtidjft

riet «Profit aus ben Arbeitern fjerausfdjlagen fönnen.

2lu ber Stjatfadje änbert bies aber nidjts, unb mit fdjönen

Lebensarten unb gabrifinfpeftoratsberidjten aßein roirb aud;
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nicfjts gebient fein, obgleich man anerfennenb fjeroorljeben

mufj, bafj burd) berartige 93erid)te immerhin auf foldje ©d)ä=

ben in einer fetjr lobenswerten 2Beife aufmerffam ge*

maäjt wirb.

gerner ift fonfiatirt worben oon oielen Snunaniften unb

aud) felbft oon einzelnen Rumänen Arbeitgebern, bafj bie Ar*

beiter, je fürzer itjre Arbeitszeit ift, befio iuefjr ©cftttung an

ben Sag legen. @s ift nictjt waljr, bafj bie Arbeiter, wenn

fie oiel freie 3eit b.aben, oiel im SBirtfjSljauS leben,

fonbem es ift fo, wie ber §err Abgeorb*

nete Söwe betont tjat, ber Arbeiter, ber aus*

gebeutet wirb orjne (Snbe, bis in bie fpäte 9iad)t hinein unb

felbft an Sonntagen, fudjt fief) Sroft hinter ber ©djuaps*

flafdje, ber get)t in bie Kneipe, ber fennt fein Familienleben,

ber Ijat überhaupt feine ebleren 93ebürfniffe ; er oertfjiert

nad) unb nad) immer mehr. Aber ber Arbeiter, beut 3eit

gegönnt ift, bafj er aud) an Sßoäjentagen einen fogenonnten

geierabenb f)at, ber wirb efjer ju einem 93ud)e greifen unb

fid) ju belehren fudjen unb ein gefitteter 9Jienfd) ju werben

fueben, fo weit es irgenbwie feine 3eit unb bie fonftigen

äSer^ättmffe julaffen.

2ßaS bann bie SBofjlfafjrt anfangt, je nun, meine

Herren, ba fiefjt es sroar aus, — bas ift nämlich fo bie

gewöhnliche fanbfäufige Folgerung — afs ob ein 9Jienfd), je

länger er arbeitet, aud) ein befto höheres (Sinfommen haben

müffe; bas ift jebod) ooHfommen unrichtig. Senn je länger

ber ei^elne Arbeiter arbeitet, befto meljr mufj bas gefammte

Arbeitertljum bem Pauperismus entgegengeführt werben. 2Ber

in r-olfsroirtf)fd)aftlid)en Singen befdjlagen ift, fann fid) bas

eigentlich an ben fünf gingeru herzählen. 3e meljr eben bie

einzelnen Snbioibuen arbeiten, befto weniger Arbeitskräfte

finb jur Erzeugung einer beftimmten 9Baarenmenge nott)*

wenbig, befto meljr werben, fo ju fagen, als „über*

gäfjlig" aus bem ^robuftionSprojeffe l)inausgefd)leubert,

unb finb fotdt)e Ueberjäljtige gezwungen, ben in Arbeit ftetjen=

ben ftonfurrenz ju machen. Sie 2l;atfadjen lehren, bafj es

fo ift, ja es ift befannt, bafj felbft ber allgemeine ted)nolo*

gifdje (SntwtdelungSprozefj fcfjon etwas äbntidjes bewerf*

fteHigt, inbem er ja bafjin gef)t, bofe immer neue, ootlfom*

menere 2J}afd)inen erzeugt werben, bafj alfo eine immer entfd)ie*

benere Ueberftüffigmachung ber menfd)lid)en Arbeitsfraft

ftattfinbet, b. h- bafj sur ^robuftion eines beftimmten 9Baaren=

quantums immer weniger Arbeitsfräfte gebraucht werben,

unb wenn bann feine Erleichterung l;infid;ttid) ber Ausbel)*

nung bes Arbeitstags, refpeftioe feine 23erfürjung beffelben ein*

tritt, wenn nad) wie r>or gleidj lang gearbeitet wirb, fo

muffen immer mefjr Arbeiter entlaffen werben unb biefe

brüefen ben Soljnmarft, machen ben 93efd)äftigten

konfurrenj unb bringen es ba£)tn, bafj felbft bei

längerer Arbeitszeitszeit Solmoerfürzungen ftattfinben.

Siefe aber ermöglichen es, bafj ben Arbeitern weife

gemacht werben fann, fie oerbienten, wenn fie nodj länger

arbeiteten, wieber etwas mel;r. ©o finbet abermals eine

Verlängerung ber Arbeitszeit unb in weiterer Sinie nod) ein*

mal eine 33erfürjung ber Arbeitslöhne ftatt, weit bas An*

gebot oon Arbeitsfräften ftetig junimmt unb beren $reis

bemgemäfj finft.

Jiun möd)te id) aber wiffen, wer benn äße erzeugten

äßaaren unter foldjen Umftänben fonfumiren foff. 9Behn

bei einer foldjen ©ntmidetung ber Singe eine ftetige 93er*

fd)lecf>terung ber Sage ber arbeitenben 93olfSmaffe eintritt,

beftfct ja bas 93olf feine Eauffraft mehr. Sie beftgenben

klaffen allein finb nicht im ©taube, ben größten ber

2Baarenmenge, bie erzeugt wirb, ju oerjeljren. §eute ftefjen

bafjer bie meiften Snbuftrieftaaten oor ber grage: wa§ fan*

gen wir mit unfern ^robuften an? Alles fpefulirt auf ben

Abfafc nad» aufeen, es fotl erjwrtirt werben ; bas ift jwar eine

3eitlang gegangen, aber auf bie Sauer geljt es nictjt. ©o
lange ein Snbuftrieftaat bem anbern um etliche Pferbetängen

woraus war, fjat man bie Sßaaren von einem ©taat in ben

anbern |ineingefd)teubert, jefet aber bemüljt man ftdj, bie Sbür
fid) gegenfeitig abäufd)lie§en, unb wirb t)öd)ftens nod) bebad)t

fein fönnen auf ben überfeeifetjetx Abfafe. Aber, meine
§erren, wir feljen, bafe bie tjalbfutthnrten Staaten nad) unb
nad) aud) eine eigene 3nbuftrie befommen, unb fo wirb man
fcgUefjltd) eines fd)önen 2ags auf ben @£port nid)t meljr ju

redinen haben, man wirb auf ben 93erfauf ber 9Baaren im
Snlanbe üornel)mlid) §ät)len müffen, unb wenn injwifdjen bie

93olfsmaffe fo fauf* unb fonfumtionSunfäf)ig gemad)t ift, bafj

biefelbe fid) nur bas atlernotljbürftigfte §um ScbenSunterf)alt

uerfdiaffen fann, fo ift flar, bafe aud) bie Snbuftrie als fotd)e

ganj bebenftid) burd) fotetje 3uftänbe gefd)äbigt werben, ja

ju ©runbe geljen, gleidjfam im eigenen gette erftiden mufj.

©tatt bies nun einjufe§en, fjört man fortroä^renb, wenn
93efferungSüorfd)läge gemacht werben, unb wenn beifpielsweife

oon irgenb einer ©eit: bie ©infüljrung eines möglicbft furjen

^ormalarbeitötags , bie geftfefcung einer 3)cai-iinalarbeitsjeit,

oerlangt wirb, bafj baburd) bie Snbufirie gefdjäbigt wirb.

Steine Herren, bas fjat man in ©nglanb früljer

aud) gtl)ört, namenttid) ju ber 3eit, als bie

gabrifgefergebung fid) bort felbft einzubürgern begann.

2Ran I;at befanntlid) in ©nglanb bie Ausbeutung bes 93otfs

bis ju einer oerljättnijjmäfsig fefjr fpäten 3eit fdjranfenlos

betreiben fönnen, bis enbtict) bie Arbeiter, erft ofjne beljörb*

lid)e ertaubnife in geheimen ©efeEfd)aften, unb fpäter gefe^*

mäfeig banad) getrad)tet Ijatten, bafe biefes 93erl)ältni§ fid)

änbere. (Srft nad)bem bie Arbeiter auf it)rc ^aljne gefctjrieben

hatten: 93erfürsung ber Arbeitszeit, Sohnerhöl;ung unb ber*

gleichen, ift es beffer geworben, ©ebufc ber grauen, ©d)ufc ber

tinber, ©djufe gegen gefährliche 9)Zafd)inerien unb ähnliches

würbe eingeführt. @s ift bies eine lange unb lehrreiche

©efchichte. ©djrittweife ift babet oorgegangen worben unb
jeber ©djritt nad) oorwärts würbe oon ben Arbeitern bem
engtifchen Parlament abgerungen. Siefes Parlament ift

befanntlid) ein reines SUpitati ftenparlament, unb es

müffen alfo bie Singe fefjr frafj gelegen haben, bis man in bem*
felben ju ber befferen (Sinftd)t gelangte, ba§ etwas (jefct)et)en müffe.
St)atfact)e ift, bafe bas gabrifantenparlament, tro^ bes ©efchreis

einzelner Fabrikanten, ba§ bie Snbuftrie burd) Atbeiterfd)u|=

gefe^e gefd)äbigt werbe, einfach erflärten, es müffe in 93ezug

auf bie geftftetlung bes Arbeitstags unb bergteid)en, wenn bas

(Gemeinwohl nid)t bauernb gefd)äbigt werben foHe, etwas ge*

fd)el)en. ©o oft nun bas Parlament erflärte, es müffe eine

93erfürzung ber Arbeitszeit für biefe ober jene Arbeiterfate*

gorie burchgefüfjrt werben, haben bie tapitaliften 3eter unb
9)Jorbio gefchrien. ©anjc ©ofteme beljufs Umgehung ber

betreffenben ©efe^e finb erfunben worben, unb bas Parlament
hat immer nad)beffern, neue ®efe|e geben müffen, aber nod)

niemals hat man gehört, bafj bie englifd)e Snbuftrie burd)

biefe ®efe|gebung wirftid) gefd)äbigt worben wäre, im ©egen*
theit hat fid) gerabe, was bie Sänge ber Arbeitstage betrifft,

herausgefiellt, bafj ber Arbeiter bei furzen Arbeitstagen oiel

leiftungsfähiger ift als bei langen. @s bat fid) ferner gezeigt,

bafj bie Arbeiter, je filtere 3eit hinburd) fie an einem Sag
Zu arbeiten haben, befto frifd)er an bie Arbeit gehen, unb
bafj im allgemeinen feineswegs w niger Söaaren pro*
bujirt worben finb. (Sinzeine 3Jiitglieber biefes Kaufes
fönnten 3f)nen übrigens Darüber aud) Auffd)lu§ geben.
3d) glaube, wenn ©ie oieHeid)t ben §errn Abgeorb*
neteu Soüfus fragen würben , würbe er St)nen
fagen, baß oon bem 3eitpunft ab, wo er in feinem
(Stabliffement eine fürzere Arbeitszeit unb anbere Reformen
eingefütjrt hat, er nictjt weniger SBaaren aus ben §änben feiner

Arbeiter heroorgetjen f at) ; er würbe Sfmen wot)l mittheilen

fönnen, ba§ feine Arbeiter feit jener 3eit mit oiel meljrSuft
an bie Arbeit gehen. (Sin anberes 9)ütglieb biefes §aufe§,
bas ich nicht nennen will, bas im SKaingau eine chemifdje

^robuftenfabrif Ijat, füfjrte bafelbft fogar eine neununbein^
Ijalbftünbige Arbeitszeit ein unb war ftets, wenn man bar-

über fprad), gern bereit, 311 fonftatiren, bafj er nictjt allein
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eine materielle ©djäbigung feinerfetts nidjt erlebt tjabe, fonbern

bafe biefe ©inridjtung bei ben 2irbeitern einen fittigenbern ©in*

flufj ausüben. SDie 3igarrenarbctter unb *$abrifanten fönnen

and) ein Sieb oon biefer ©adje fingen. @§ ift früljer, wenn

©efdjäftsftodung eintrat , übttdj gewefen , bafj man ben

3igarrenarbeitern aufgab, »ietteidjt um 3
/i Sag ober ein paar

©tunben weniger ju arbeiten als geroöljnlidj. S)a Ijat fid)

nun fjerausgeftettt, bafj bie Seute faft ebenfoüiel 3igarren

erjeugten, als -moor, unb tjeut fd>on fud)t man bem

Dorjubeugen, roenn man nämlich nictjt oiel probujiren will,

inbem man jit bem 3tuäfunftsmittel greift, nicht ju beftimmen,

es fott nur fo unb fo lange gearbeitet werben, fonbern inbem

man befagt, es fott nur bie unb bie Wenge 3igarren erzeugt

werben, weil man fonft t)orausfe|en barf, bajs bocb

bie gleite ober eine anuätjerub gleite 2ln§a[;t oon

3igarren geliefert würbe, als jur gewöhnlichen 3eit.

3ft fomit aud) ber »orgebadjte ©inwanb als hinfällig

erftärt, ift ber StadjwetS geliefert, unb teljrt bie (Srfatjrung,

roie gefagt, bafj bie Snbuftrie btirdj Berfürjung ber 2trbeits=

jeit ober burd) -Korinirung berfelben, b. fj. burd) 2tb*

fdjaffung ber 2lnard)ie fetneswegs gefdjäbigt wirb,

fo fommt mau uns oietteidjt mieber mit ber „potigeiltdj en

©inmifdjung". ©3 ift fefjr §u nerwunbern, bafj man
gerabe auf ber linfen (Seite bes §attfes fo fetjr geneigt ift,

über alles ju jetern, was it)rer Stnficfjt nadj nad) polijeitidjer

©inmifcfjung rted)t. SSaS ift benn aber poIigeilid;e ©in*

mifd)ung? 2tn unb für ftdj matjrlidj nichts oerwerflicfjes.

Sßürbe bie spottjei überall am Soften fein, roo fie es fein

fott, roo fte helfen unb fd)ü£en fann, es mürbe fein Wenfdj

über fie ju flagen rjaben; aber bie ^oli^ei

macht ftdj leiber in mandjer §infidjt fefjr ge*

fjäfftg bemerfbar, unb barum gibt es atterbings

fefjr oiete Wenfdjen, welche auf fie nicht gut ju fpredjen finb.

Wan muß aber bas ßinb nidjt mit bem Babe ausfd)ütten,

man mufj »ietmehr bie ^olijei fo organifiren unb ihr fotdje

Befugniffe juweifen, bafj liebergriffe nid)t möglich finb, unb

bafj itjr ©ingreifen in bie öffentlichen 2)inge jum ©efammt*

woljl ausfctjtägt. ©ntroeber greifen mir gu bem ibeaten

Bourgeoisftaat unb organifiren bie ^otijei als eine 2tfticn=

gefettfdjaft, ober ©ie ttjun es nid)t unb organifiren bie ^olijei

üernunftgemäfj, roeifen Ujr gemeinnützige Befugniffe an unb

geben ihr Stufgaben, bie erfüllt werben müffen, roenn bas

©efammtwohl nictjt leiben fott. darüber fagen bie §erren

woljl nidjts, bas fommt ifjnen wotjl roeniger al§

läftig t>or, bafj man in Seutfdjtanb bei Berfamm*
langen, welche beutfdtje Bürger abgalten, einen Ijötjercn

spoligiften neben ben ^ebner fefet, bamit berfelbe gleicfjfam

mit bem ©trief um ben §ats, ber jeben Slugenblid gugejogen

roerben fann, feine „Weinung frei äufjere". SDas finb atterbings

gefjäfftge ©inmifd)ungen ber ^ßolisei, bie man je cfjer, je beffer

abfdjaffen fottte, unb ba roäre es an 3t>nen gelegen, biesbesügtia^e

Slnträge ju ftetten. ©ie tjaben bagu fd)on öfters ©elegenfjeit

gehabt, ©ie tjaben es aber nid)t getfian, ja, ©ie tjaben fogar

nor nictjt attjutanger 3eit ein 2Sereins= unb SßerfammtungSs

gefefe eingebracht, bas ebenfo reaftionär roie baä preu§ifd;e ift.

(Unrutje.)

©o fönnte man Sljnen nod) uieles oortjatten, roenn es jur

©adie gehörte — obrool;l, meine Herren, norb^in aucb, mandjes

gefprodjeu rourbe, roas nid;t §ur ©acfje gehörte.

Sd) möchte nur nod) barauf aufmerffam mad)en, ba§

gerabe unter ben je|t in SDeutfdjtanb tonangebenben Parteien

fel)r niete Seute fid) befinben, bie nor ber €ßoli§ei eine

jiemtid) überftüffige §od)ad)tung an ben Sag legen, roie bas

fefjr btüt)enbe ©enunsiantent^um met)r als jur ©enüge
beroeifen bürfte.

©nblid) fommt man mit ber „perf öntidjen ^rei*
^eit", bie beeinträchtigt werben fott, roenn ber Sefjörbe bie

Sefugni§ gugeftanben roirb, bie gabriflofalitaten nad) ber

©eite ju beauffid)tigen, ba& nur fo unb fo lange gearbeitet

roirb. 2Rit biefer perfönlicfjen ^reif)eit, meine Her-
ren, roirb fetjr viel §umbug getrieben. 2lts es

fiel) in ^ranfreid; barum tjanbelte, ob „freie" Unter*

ridjtäanft alten errietet roerben fotten, ba roaren es

bie Uttramontanen, roeld)e bie lauteften Sieblein ju

©unften ber perfönlidjen gretyeit gefungen tjaben,

roelcb^c es als eine fdjredlictje ^eeinträditigung ber perfön*

lid)eu Freiheit anfafjen, ba§ man bie Slinber nictjt in fotebe

freie ©d)ulen geben laffen roottte, wie fie feittjer oon ben

Älerifaten erricfjtet würben. SXuc^ bei uns finb fiele ber

frommen §erren nod) ber Uebetjeugung, bafj e3 beffer wäre,

roenn man ^rioatfdjulen erridjten fönnte fo naaj itjrem

©efdjmad; fie fetjen jebenfatts ben ©taatSjroang, roonadj alle

$inber eine 23otfsfdjule befudjen müffen, als ftarfe Seein*

trädjtigung ber perfönlidjen greitjeit an. 9Kan tjat es oor

nic^t langer 3ett fjier int §aufe erlebt, bafe man eine

Beeinträchtigung ber perfönlicfjen greitjeit ber ©iftmijctjer unb

SBaarenfälfdjer barin fatj, bafe biefelben itjre oerfälfdjten

unb oerberbten SBürfte unb $leifdj unb Bier atte unterfudjen

laffen fotten. @s wirb, wie gefagt, oiet §umbug mit biefer

Strt „greitjeit" getrieben, unb als bie Uttramontanen einmal

einen folcfjen oerübten, fagten bie Siberaten, bas feien jefui*

tifdje kniffe gewefen. 3a, meine §erren, anbere Seute trei*

ben audj fo manchmal, was man jefuitifdje ©pißfinbigfeit

nennt, unb es wirb wofjl nictjt nöttjig fein, bafs man weitere

Beifpiele bafür anfüfjrt. ©er Arbeiter tjabe aber

gar
-

feine perfönlicfje greifjeit. Weinen ©ie benn

roirftidj, bajj ber Strbeiter eine ungefjeure Suft

tjabe, an ©onntagen ober bis in bie fpäte ^aetjt fjinein

ju arbeiten? SBenn ©ie ba Unterfudjungen anftetten wott*

ten, bann würben ©ie fjerausftnben, bafe ein berartiges Ber*

gnügen in ber Strbeiterroelt nictjt obroattet. @s wirb jeber

Arbeiter, überhaupt jeber Wenfdj frofj fein, wenn er eine

beftimmte Wenge oon Strbeit geleistet tjat, bann fidj auefj

feines Sebens freuen ju fönnen. Slber es wirb ja bem ent«

gegengetjatten, es beruljt jebes 2trbeitSoerfjättniB auf freiem
Uebereinfoinmen. Sa, bas ift fefjr fctjön unb auf bem
Sofjnmarft erfc^einen atterbings jttnäctjft beibe Parteien ein*

anber ebenbürtig, aber nur fcfjeinbar. ®er Arbeiter ift ein

freier, gteicfjei* Wann, er ift fein ©ftaoe ober Seibeigener,

ebenfo erfdjeint audj ber ^apitatifl als freier Wann, unb

beibe treten fid) ganj gleichmäßig gegenüber. 2ßenn aber ber

Arbeiter feine Slrbeitsfraft oerfauft tjat, wenn er

engagirt ift, bann tritt ein, was Warr, recht

braftifch in feinem 2Berf anführt, inbem er fagt:

es geht ber eine fefjr uergnügt fchmunjelnb, mit bebeutfamer

Wiene oon bannen; ber anbere aber fdjeuen Blids, wiber*

ftrebfam, gerabe fo, wie jeinanb, ber feine §aut ju Warfte

getragen tjat unb nun nidjts mehr erwarten barf, als bie

©erberei: bas ift audj eine „perfönlidje $reitjeit", bie ben

Arbeiter jwingt, feine Strbeitsfraft um jeben ^reis unb

unter alten Umftänben ju oerfaufen. ©erfelbe tjat ja nidjts

als feine Strbeitsfraft , unb wenn er fie unter befferen

Bebingungen nidjt loSfdjtagen fann , bann mufj

er ;fie unter fdjledjten veräußern. 2Benn er

fie bei furjer Slrbeitsjeit nidjt anbringen fann,

bann muB er fid) baju herbeilaffen , m u § er,

fage id), fid) baju herbeilaffen, auf eine längere

Strbeitsjeit einjugehen. ®as wiffen unfere Herren gabrifanten

feljr genau, ©ie wiffen, bafj fid), wie idj fcfjon oorhin gefagt

tjabe, attmätjlictj eine Dieferoearmee ausbitbet, unb bafe bas

Stngebot ber 2trbeitSfräfte immer ftärfer wirb, ganj abgefetjen

oon ben ®rifen, roo ja bie Arbeiter boppelt unb breifach

über bas £)fjr getjauen werben, ©ie wiffen, bafj fie in gotge

beffen ben Arbeitern immer ungültigere Bebingungen ftetten

fönnen, fie wiffen enbtidj, baß biefelben barauf eingeben

müffen, ob fie wollen ober nicht; wenn fte nämtidj nidjt

Suft haben fottten, Jüngers ju fterbeu.

SBenn man feine Suft tjat, fotdjen Wißoerhättniffen ent*

gegen 31t wirfen unb gerabe bttrdj geftftettung eines Waximal*
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arbeitstags einen paffenben Anfang jn madjen, bann jeittgt

man aüerbings bas, roooon »orfjin bie !Rebe roar, bas
Sumpenprotetariat. £>ann tritt ber Pauperismus ein;

es raerben Sintberte , taufenbe oon roäderen, fähigen, brauen

üDfenfdjen l)inabgefdt)tettbcrt auf bie unterfte ©tufe, fie werben

ju ©pvfcbuben gemadjt, ju Bettlern unb Bagabonben ; bas ift

bas Sumpenprotetariat ; bas ift jene ftfjreälidje ©rfdjeinung,

bie unfere ©efeüfdjaft fo furchtbar branbmarft unb anftagt,

unb roetdje in ©nglanb fogar §u ber fogenannten

„guten 3eit" mtüioncnföpfig auf bem plan erfdjeint unb bie

©efeüfdjaft IjerauSforbert. Audj bei uns gibt es bereits ein

Sumpenprotetariat unb jroar nidjt nur jefct unb in biefer

arbeitslofen 3eit, fonbem ftetS unb ftänbig, ein Sumpen=

Proletariat, gefdjaffen baburdj, baß immer metjr Arbeiter

„überjätjltg" gemacht raorben finb, bafe man immer metjr

fjinauSgebrängt aus bem Probuftionsprojeß, unb bafe ein^etne

©nippen bawon immer metjr oerfommen muffen. 2ßir oet=

raatjten uns aber bagegen, wenn rair non Sumpenproletariat

fpredjen, einen Sfjeil jener klaffe bei eibigen ju rooüen, bie

natf) if)rer unb audj nadj uuferet Anfidjt bie BaftS abgibt, auf

roeldjer unfete Partei aufgebaut ift. SDiefe Sumpenproletarier

fönnen ja nidjts bafür, baß fie bies finb. Sie heutige

©efeüfdjaft tjat fie baju gemacht, ©ie tjaben ein 3ted)t,

ben ©ueriüafrieg gegen bie ©efeüfdjaft ju fütjren!

(@roße Unruhe. «Rufe: SRein !)

©ie finb ausgeflogen aus ber ©efeüfdjaft.

(Sßiberfprudj.)

3a, meine Herren, felbft ber Sßurm fjat bas 9iedjt, fidj ju

frümmen. 2ßas raiü benn ein total eriftenjtofer SKenfdj

fdjließlidj madjen? SBenn mir bafjer, raie ber Abgeorbnete

KapeÜ gettjan, betonen, baß bas Sumpenproletariat ein ge=

fäfirlidjes ©lement ift, bann motten mir nidjt bamit audj ge=

fagt tjaben, baß man Urfadje tjabe, es ju befdj impfen.
2Bir fehlen biefe Unglüdttdjen als ein Probuft unferer 3eit,

als ein Probuft ber Ijeutigen ©efeüfdjaft an. 2Benn bie

©efeüfdjaft raiü, baß foldje ©temente nidjt metjr enftiren, fo

muß fie einfad) bie entfpredjenben -äJtaßregetn ergreifen; bann

raerben fpäter feine Sumpenproletarier metjr auf ber @rbe

Ijerumjulaufen braudjen.

SBenn aüe fonftigen ©rünbe, bie man gegen

bie ©infüfjrung bes 2)?arimatarbeüStags ins treffen

ju führen pflegt , nidjt burdjfdjlagen , bann raerben

rair roieberum r>erroiefen auf ben SBeg ber freien
Uebereinfunft. ®a fagen gat riete: ja raofjl, rair finb

audj bafür, baß — unb bieS Ijabe id) fdjon aus bem 3JJunbe

ber Angehörigen oerfdjiebener Parteien entnommen — rair

finb audj bafür, baß attmätjlidj eine fürjere Arbeitszeit ein=

geführt raerbe; rair rootten, baß es fo fomme, raie ein engli-

fdjer König einft gefagt bat: adjt ©tunben Arbeit, adjt

©tunben ©djlaf unb adjt ©tunben 9)?uße; aber berartige

25inge fönneu nidjt auf bem 2Bege ber ©efefcgebung burdj*

gefütjrt, fönnen nidjt gefefcgeberifdj biftirt raerben; es

müffen fidj biefelben bie arbeitenben Klaffen felbft er=

raerben, erobern, unb baju b>ben rair ja in ®eutfdj=

lanb ein KoalüionSredjt. 2Benn audj bie einzelnen Arbeiter

nidjt in ber Sage finb, eine Berbefferung iljrer Sage fjerbeü

jufütjren, bie Berfürjung ber Arbeitszeit mit ©rfolg anju=

ftreben, fo fönnen fie bies auf bem SBege ber Bereinigung,

ber Koalition.

SDaS flingt fjeutjutage uns gegenüber roie §otjn. ©rftens

frage id» ©ie: roenn rairftidj bie Koalitionsfreiheit bei uns
erifttren würbe — id) raerbe 3l>nen aber gleidj fagen, ba§

fie nidjt erjftirt — roenn fie bei uns egiftiren roürbe im
englifd»en ©inne, roas roäre bamit erreicht? Wlan roürbe

jur fogenannten- guten ©efdjäftsjeit großartige 2trbeit§=

einfteüuugen eintreten feljen, man roürbe roaljrnefjmen, roie

bie Arbeiter Berfürsungen ber Slrbeitsjeit, Sofjnert)öb,ungen

unb bergleidjen burdjfe^en, unb fobalb eine ©efdjäfts-

äkr^aablungen be§ beutfeben $Rii&üta$.

fiodung einträte, roürbe man anberetfeits bie 33e-

merfung madjen fönnen, baß bie Arbeitgeber fidj foaliren

unb2lusfpertungen üornefjtnen, furtum, baß ber fojialefleine

Krieg nidjt ausgebt. 3dj meine, in Stjrem Sntereffe liegt es

raaljrlidj nidjt, tiefen fojialen Krieg ju einer ftefjenben Sn«
ftitution %u madjen unb uns auf benfelben gerabeju anjus

roeifen. Slber, meine Herren, bie ©adjen liegen niel

fdjliinmer, fo jroar, baß rair in ©eutfdjlanb gat nidjt oon
einem KoalitionStedjt fpredjen fönnen. 2Benn rait

©eraerffdjaften in SDeutfdjlanb grünben, geraerblidje 33er=

einigungen juin 3roed ber Sofjnertjöbung, ber 2lrbeitjeit*

oerfürsung, ja felbft UnterftüfeungSjrocden anberer 2lrt,

bann fommt jeben Slugenblid bie Polizei, beren ©inmifdjung

uns in biefer SBejiefjitng aüerbings nidjt erroünfdjt ift, raeil

rair fie für roüftänbig unberechtigt fjalten, unb jer=

ftört unfere geroerblidjen Drganifationen, fie löft fie unter

irgenb einem nichtigen 33orroanbe auf. §ier in Berlin ift

beifpielsroeife über ganje Slrbeitergruppen feit Sauren gerabeju

ber Belagerungssuftanb oerfjängt: bie ©attter , bie

3immerleute, bie Maurer, oerfdjiebene anbete 2lrb eiterarten

bürfen nidjt einmal freie Berfammlungen abljalten. SDie

Berliner Potijeibeljörbe leibet bas einfadj nidjt. Söte fann

benn ba nodj oon einer Koalition bie 9iebe fein. SDie Bep
liner Potijeibeljörbe fagt pm Beifpiel einfadj: „jebe Bau=
fjanbraerferoerfammtung faffe idj auf als bie ^ortfe|ung ber

Bereinstljätigfeit eines oor Sabren beftanbenen unb geridjtlidj

gefdjtoffenen Bauljanbraerferoereins." @s ift fjaarfträubenb

!

§err Seffenborf fefct feinen ©tempel baju, unb raenn man
appeüirt bis gu ben fjödjften Snftanjen, bis jum 9Ri=

nifterium bes Innern, fo roirb ein foldjeS Berfatjren aüentfjatben

gut geheißen, unb ber preußifdje Sanbtag t;at baffelbe an-

läßlitfj ber Beratfjung einer bieSbejügtidjen Petition gleidj=

faüs gebiüigt unb fo gerabeju ju einer äb^nlidjen poligeitidjen

Stjätigfeit in ganj Preußen tjerausgeforbert. @§ foü midj

gat nidjt rounbern, roenn bie Potijeibeljörben Preußens unb
Seutfdjtanbs — nämlidj in anberen beutfdjen ©taaten, in

Baoern beifpielsroeife, ift ja bereits äfjnlidjes norgefommen —
raenn bie Potijiften in gang ©eutfdjtanb ju biefer Praxis
fommen, überaü ba geroerftidje Bereinigungen ju jerftören,

aufjutöfen, roo man fie eben nidjt meljr für geneljm tjält, unb
man tjält Slrbeiteroereinigungen oon bem Slugenbtid an übet;

tjaupt nierjt füt geneljm, roo fie felbft ftänbig finb, unb
roo fie nidjt meijt im ©djlepptau itgenb einer meljr ober

weniger reaftionären Partei tjängen.

(©eljr roaljr! bei ben ©ogiatbemofraten.

)

3a, meine fetten, fo fdjlimm ftetjt es um biefe Singe.

2Bir fjaben es ba leiber in ©eutfdjlanb fdjon mit einzelnen

Perfonen ju ttjun — idj nenne fie gerabeju: Seffenbotf
unb 3Jlabai in Bertin als tupifdje ©eftatteu —

(©tode bes Präfibenten.)

mit Perfonen, roeldje bas Koalitionctedjt uns unmögtidj ge«

madjt ^abzn, roeldje ben 3)lißbtaudj bet Slmtsgeroalt
geroerbmäßig betreiben.

(SebFjafte Unruhe, ©tode bes Präfibenten.)

$räftbent: 3dj muß ben §erm 2lbgeorbneten barauf

aufmerffam madjen, baß es meiner Ueberjeugung nadj nidjt

geftattet ift, in ber 2lrt außerhalb bes Parlaments ftet;enbe

Perfonen anzugreifen. SBenn ber §err 9iebner im Sntereffe

ber ©adje — unb liier getjört es nidjt jum Sntereffe ber

©adie — Angriffe ber Strt norbringen raiü, fo, glaube idj,

etfotbett es bie 2Bütbe ber Tribüne, baß fie bann gteidj audj

mit fpejieüen Sljatfadjen belegt raerben.

Stbgeorbneter SWoft: 3dj l)aU bie gtjatfadjen fdjon an=

gegeben unb fönnte aüerbings, raenn bas nidjt ju roeit fütjren

roürbe, ba eine ganje Unmaffe oon haften mittfjeilen.
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«ßräfibent: 2>d) mufj ben §errn 3?ebner unterbrechen

;

er erfennt felbft an, bafj feine Slusfütjrungen U)n $u raeit

führen, unb id) erfudje ifjn bestjatb jur Sad;e ju fpred»en.

Stbgeorbneter SOloft: 3ur ©ad)e gehört bies ja,

raeit nämlid)

(SBtberfprudj.)

(3uruf: wir fpredjen oon ber Strbeitäjeit!)

rair in ber Siegel bem ©inraanb begegnen, roir Ratten ja bas

^oalitionsrecljt unb fönnten uns ba eine fürjere SlrbeitSjeit

red)t tüofjt auf bem 2Beg ber freien Sereinigung refpef:

ivoe auf bem ber Uebereinfunft erwerben. 2)as, roas id)

f>ier gefagt tjabe, fpegieQ non einzelnen Seuten, fprad) td) aud)

fd)on außerhalb beö Parlaments aus unb lieferte burd) Söort

unb ©d)rift fyftcmatifd) ben SSeroeis bafür, oI;ne roibertegt

roorben 51t fein. 3d) bemerfe aber hier nur nod) generell,

bafj unter folgen 23errjältniffen nur eine allgemeine @r=
bitterung unter ben Arbeitern ptafcgreifen mufj,

roenn man fie einerfeits auf bas 5loaUtionsred)t nerroetfi,

roäljrenb fie in SBirfticfjfeit feines fjaben, unb roenn anberer=

feits aud) ber©efefcgebungsförper nichts tfjun miß, roas nad)

ber Dichtung hinführt, bie eingefd)tagen roerben nut|, ja bie

fid) als abfolut nothroenbig unb unentbehrlich Ijerausgefteüt

hat, roenn nicht Ijeidofe SBirren entftet)en follen. 2Jletne

§erren, es ift nod) nid)t sefjn Satire tyx, feitbem bie alte

©eroerbeorbnung gemadjt roorben ift. ,3u roeldien unlieb;

famen fingen fjat es aber geführt, bafj fie fo mannet:

jjaft ausfiel? Sßotten mir bleute, roo mir bie $eile an bas

alte ©efe& 31t legen fjaben, roieber nerfdjiebenartige Knorren

unb Tanten ftel;en laffen? Sßoßen mir roieber eine Arbeit

liefern, bie fid) balb als unbrauchbar unb uugenügenb heraus:

ftettt ? 3d) glaube, roir foUten es uns bod) boppelt überlegen,

ef)e roir biefes neue ©efe£ roieber mangelhaft aus ber §anb
geben. 2öir foUten bod) ben 2Bünfd)en bes 23otfs fo weit

entgegenkommen fudjen, als es momentan möglid) ift. Unb
ba| es möglid; ift, berartige (Einrichtungen §u treffen, roie

fie non ben ©ojialbemofraten beantragt mürben, bas beroeift

uns ja bie Praxis, bas beroeifen uns jene einzelnen 5lapita=

liften, bie freiroittta, folche Snftitutionen in ihren ©tabliffe:

ments eingeführt haben, bas beroeifen un§ aud) einige Sauber,

in benen fold)e ©efefce befteljen, unb bas beroeifen enbtidj

bioerfe Slrbeitergruppen
, raetdje allerbings im Saufe

einer fefjr langen 3eit unb im ©ebraudj eines guten

ungeftörten $oalitionsred)ts berartiges burdjgefefct Ijaben.

2öir l;aben fotd)e 9?ed)te nic^t unb tonnen uns bafjer nicht

felber helfen; barum möchte id) bringenb bitten, bafj ©ie

unferen norliegenben Eintrag annehmen, ba§ <5ie ben § 105a,

raie er l;ter ocrgefdjlagen ift, in bas ©efefc einjufdjieben

fudjen. S)er 9?eid)Stag Ijat fjunberte oon Petitionen mit

nieten taufenben non Unterfdjriften alte 3a|re befoinmen,

Petitionen, bie barauf hinausliefen, ba^ ein üftormatarbeitstag

in 3)eutfd)tanb eingeführt raerben möge. 3e^t btiden bie

Arbeiter ganj ©eutft^laiubs auf ©ie; bie beutfdjen Arbeiter

erraarten aber auc| non 3hnen , bafe enbtidj eine

9JJajimaIarbeitSäeit feftgeftettt raerbe, roeil fie ber Mei-

nung finb, bafj nun, rao bie ©eraerbeorbnung reformirt

raerben fotl, bod) nidjt raieberum etraas halbes aus ber ©efefe*

gebungsftube h^roorgehen raerbe. ®a§ raeber bie Regierung
nod) bie ®ommiffion einen besbejügtid;en 33orfd)tag gemadjt

hat, hatte id) allerbings für fefjr fdjiimm, aber id) benfe, es

ift immer nod) an ber 3eit, bie nöttjigen 3ufäfce in bas

©efe^ einjubejiehen. 6s ift fonberbar, ba§ es gerabe bie

©ojialbemofraten, bie man als bie 9^ eootutionäre fennt,

finb, roeldje Shnen hier ben 2ßeg ber Reform fo bringenb

ans §erj legen, ©ie thun bies eben beshatb, raeit fie über*

jeugt finb ,
ba§ bei ben obroattenben fojiaten SfZi^

ftänben nur jraei SSege offen finb, bie jum 3iet führen
fönnen, ber 2öeg ber Reform unb ber ber 9?eüotu=

tion, unb rair raünfchen nid;t, ba^ ber teuere bebrüten

rairb, benn rair ha^ e" ^n fü^ einen fefjr bebenftid)en, für

einen 2ßeg, unter bem bas Satertanb, bie ©efaminttjeit unb

alfo aud) bie Strbeiterfcfjaft teid)t ganj entfd)ieben §u leiben

haben fönnte. ®at)er »erlangen roir aber aud) ganj ener=

gifd), bafe ber Sßeg ber Reform rechtzeitig eingefd)tagen

roerbe, roeil roir allerbings anbererfetts aud) ber Ueberjeu-

gung finb, ba§ fonft bie S^eootution nid)t ausbleiben roirb.

<ßräftbent: ®er §err Stbgeorbnete ©tumm l)at bas SBort.

2lbgeorbneter ©tumm: Steine §erren, ber eben gehörte

Vortrag hat bei mir unb geroijä bei nieten oon 3t)nen ben

©inbrud beftätigt, ben roir beim erften SDurd)Iefen bes

trags bes §errn 5lbgeorbneten W.o\i fdron bef'ommen hatten,

b. h- bafe es ben §errn bei ber ©tetlung biefes Eintrags

roeniger barauf anfam, roirttid) auf praftifd)em Soben ben

S^ormalarbcitstag ju bisfutiren, als überhaupt uns eine 9?ebe

über bie atigemeinen Prinzipien ber ©osialbemofratie ju hatten.

S'Jun, meine Herren, bin id) ber 2tnfid)t, ba§ bei ber 2trbeits-

laft, unter ber bas <gaus gegenroärtig roahrtjaft feufjt, es

bod) einem einzelnen SfJZitgUeb nid)t suftehen bürfte, ober

bafe roenigftens bie übrigen Stebner ihm barin nid)t folgen

foUten, ganj beliebige Singe in bie SttsEuffion hi»^»3ubrin=

gen, bie mit bem üortiegenben Stntrag in feinem 3ufammen=
hang ftehen. ®er Eintrag fetbft ift um fo roeniger etnftt)aft

aufjufaffen, als ber §err SSorrebuer jugeben roirb, bafe bie

Surdjfüfjrung feines Slntrags, roie er bafieljt, abfotut un=

mögtid) ift, unb id) bin roirttid) neugierig, §u feljen, ob bie

§erren ihrerfeits nad) ben paar Sßorten, bie id) fagen roerbe,

nod) für ihren Slntrag ftimmen fönnen.

SJJeine &mx\, id) glaube, bafj, roenn man eine fo niet

bisfutirte unb roeittragenbe grage tjier in bas §aus bringt,

roie ber üftormatarbeitstag, man fid) roenigftens bie 5D^üt)e

geben mu^, bie $ormulirung fo ju faffen, bafj fie einiger*

ma§en burd)führbar ift. Um bies ju erreichen, mußten bie

§erren fd)on in formeller £>infid)t notf)roenbig bei bem § 105

anfnüpfen, roo e§ h ß^t-

®ie geftfe^ung ber Serhättniffe jroifd)en bem fetbft=

ftänbig ©eroerbetreibenben unb ben gewerblichen 5lr=

beitern ift — oorbehaltlid) 2c. — ©egenftanb freier

Uebereinfunft.
©ie hätten ba fdjon beantragen müffen, bie Raffung fo ju

oeränbern:

©ie ^eftfe^ung ber Serhättniffe pifdien ben felbft:
_

ftänbigen ©eroerbetreibenben unb ben geroerbtid)en

Arbeitern ift ©ad)e bes ©taats unb roirb burdj

bie Polizei überroad)t.

®ann aber, meine §erren, roas fagen bie Herren fad)--

tid)? ©ie motten, ba^ überhaupt für alte ©eroerbetreibenben

bie Nachtarbeit nerboten roirb, ba§ atfo bie gefammte metal:

lurgifd)e Snbuftrie, bie ©tasinbuftrie, alle biejenigen Snbit:

ftrien, bie mit ununterbrochenem $euer arbeiten, einfad)

ihre Arbeit einftetten follen, bafe atfo bie, id) glaube etroa

auf 1 100 000 $öpfe fich belaufenbe Slrbeiterbeuölferung

gerabju bem §ungertob überliefert roerben fotl. 3d) fanu

mir roirftid) nid)t benfen, ba§ Seute, bie fid) Irbeiteroertreter

nennen, eine fo roirftid) abfurbe ^oufequenj gerootlt haben,

id) glaube nietmehr, bafj fie fid) bie ^onfequenj ihres Antrags

überhaupt nid)t flar gemacht ha&m, roeit fie it)n felbft nicht

al§ emfthaft auffaßten. Sßenn bie Herren mir etroa entgeg:

nen: ja bas fommt fpäter, roir haben bie Ausnahmen aud) im

©inn gehabt, — fo mufj id) bod) erroibern, bie geroottteu Slusnah:

men müffen, roenn ein 2lntrag emfthaft bisfutirt roerben fott, oon

oorn herein nortiegen. SDenn roenn bie §erren bie 2lusnal)me

etroa in bem Umfang eintreten laffen motten, bafj überall

ba, rao im Sntereffe bes betreffenben ^abrifationsjroeigs bie

Na^tarbeit liegt, biefetbe aud) jujulaffen ift, bafj überall ba,

roo 10 Strbeitsftunben füglid) nidjt ausreißen, auch H unb

12 ©tunben gearbeitet roerben berf, fo fönnte ich bem faum

roiberfprechen; bann ift aber ber Slntrag, roie er Ijier ftet)t,
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gegenftanbstos geworben unb h>t ftch in fein ©egenttjeil ner=

wanbelt.

2Iu§ biefen einfachen ©rünben , meine Herren,

glaube id) meinerfeits auf eine nähere Vebrünbung

bes Antrags felbft , ben idj für abfolut uro=

ausführbar halte, nod) roeniger aber auf bas allgemeine

©ebiet eingeben ju follen, meines ber §err Voirebner be=

treten hat, unb id) möchte biejenigen §erren, roeldje aus

meiner Slbftimmung jutn § 105 a, roie er t>om §aufe an=

genommen ift, auf eine innige Vejiefjung jwifdjen mir unb

ber SojialDemofratie gefd)toffen haben, baran erinnern, baß

fie bei biefer ©elegenfjeit feljen fönnen, baß fie in itjrer Ve»

fürd)tung bod) etwas ju weit gegangen finb.

*ßvajibent: SDer §err 2Ibgeorbnete Dr. ^irfdt) hat

bas 2Sort.

Slbgeorbnctcr Dr. #irfd): Steine Herren, wenn id) bas

2Bort ju biefer fpäten Stunbe nehme, fo gefd)ief)t es md)t,

weil id) fürchte, bafe ber 2lntrag 9Jtoft eine edjebtidje Slnjaf)!

(Stimmen im §aufe erhalten fönnte, fonbem weit id) für an=

gezeigt halte, nad) folgen Ausführungen ber £)effenttid)feü

gegenüber ju fonftatiren ,
baß man fid) ferjr wof)l

für einen burd) bic freie Vereinbarung
,

burd)

bie allgemeine Sitte feftjufc^eubcn 9?ormatarbeit§tag

erwärmen fann, of;ne im geringften biefem ober

einem äljnlidjen Antrag sitjuftimmen. 3d) nefjme baS Sßort

aud) bestjalb, roeit ber §err 2tbgeorbnete 9Jtoft in gewohnter

2Beife — es ift ja befanut bie „eine Siebe ber Sojialbcmo=

fraten", bie er in wirflid) meifterfjafter SBeife roieberfjolte, —
nid)t oerfd)mäf)t l;at, aud) bei biefer ©etegenljeit eine 9ieitje

oon Singriffen ju ergeben, bie rooljt nid)t ot)ne Söiberlegung

bleiben bürfen.

£>err 3)Joft hat bamit ben 2lusfprudj begonnen, baß feine

Partei einen ^aiferfcljmtt madjen wolle. ®er S?aiferfd)nitt

ift leiber äuweiten notljroenbig, aber er ift feljr gefäljrlid) unb

unter Rimbert fällen mißglüefen nennunbneunjig, unb id) meine,

bas beutfd)e 3teid) ift nid)t in ber Sage, fid) einer fo gefährlichen

Operation ju unterjietjen, fo lange es nod) bie Nüttel einer

organifd)en Abhilfe befitst — unb biefe Littel finb meiner

Ueberjeugung nad) oorljanben.

©er §err 2lbgcorbnete ÜDfoft hat bann mit ben heftigflen

Ausbrücfen bie übermäßige Arbeitszeit gebranbmarft. SJJeine

§erren, abgefeljen oon ben üblidjen Übertreibungen ift ja

bas, was er gefagt ljat, burcfjaiis nichts neues ober im min«

tbeften an bie Sojialbemofratie gebunbenes. SDiefer Stanb=

frunfr, baß eine aüju lange Arbeitszeit für ben Arbeiter unb

'nfolge beffen für bie ganze ©efeüfd)aft phnfifd), intelleftuell

unb fitttid) fdjäblid) ift, meine §erren, ift fd)on lange, ehe

es eine Sojialbemotratie überhaupt gab, oon ber Söiffem

fdiaft unb Humanität eingenommen roorben; r)at bod) ber

§err Abgeorbnete Wo\t felbft barauf tjingewiefen, baß man
in (Snglanb, roo notorifd) eine eigentlid)e Sojiatbemofratie

nid)t erjftirt, in biefer Sejiebung fet)r bebeutenbe gortfehritte

gemadjt tjat. 2llfo barin, meine §erren, ba§ eine 33erfür=

jung ber Slrbeitsjeit bringenb roünfdjeuötüertl; ift, ftimmen
mir überein, feineöroegg aber in ben Folgerungen, bie barauä
gebogen roerben. (5l)e id) auf biefe eingebe, mödjte id) nod)

fonftatiren, baß rooljl feiten eine an fid) richtige 2lnfid)t fo

fel)lerljaft begrünbet roorben ift, roie oon §errn 2J?oft. @r
oerurtfjeilt bie met)r als seljnftünbige Slrbeits^eit b,auptfäd)tid) als

bie Urfactje berVerarmung bes arbeitenben Volfö, bes VerfinfenS

in baö Sumpenproletariat, unb motioirt bieä mit bem ftaffi--

fd)en oolfsroirtl)fd)aftlid)en^arabo}:on, baß, je meljr probujirt

roirb, befto meniger baö 33oIf ju oerjehren |at, befto größer

baä Glenb fein muß. -Jtteine Herren, roenn e§ nod) eine

Slritljmetif gibt, fo ift bieä atö birefter SSiberfinn ju be=

geidjnen. Ser §err Slbgeorbnete Wo\t l)at aud) fid) felbft

ooüftänbig roiberfprod)en, benn an einer anberen Stelle feines

Vortrags Ijat er 3l)nen weitläufig ausgeführt, baß bod) bie
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VerJürjung ber Slrbeitsjeit feinesroegs eine Verringerung ber

^robuftion l)erbeifüt)re , fonbem baß bie Erfahrungen in

äJiülhaufen in ben d)emifd)en ^abrifen, im 3Mngau
u.

f. ro. — roas id) nur beftätigen fann — be=

roiefen l)aUn, baß bei einer belauften SIrbeitSjeit

ebenfo oiel, ja fogar mel;r probujirt roirb, als bei ber oer=

längerten. SBenn alfo ber Safc rid)tig märe, ben $zxt 9ttoft,

roahrfcheinli^ als ©rünber einer neuen Sojialöfonomie, ^ier

auSgefprod)en hat, baß, je mehr probiert roirb, befto trauriger

es mit bem Arbeiter ftänbe, — fo müßte er gerabe gegen

ben 9cormalarbeitstag fpred;en, er müßte überhaupt ju bem
9tefultat fommen,baß bie ljöd)fte 2Bei3heit barin befteht, im Sanb

mögtichft roenig ju probujiren ; bann roäre ja bie übermäßige

^onfurrenj fofort befettigt. 2)aoon, baß bie ^robuftionen fid)

gegenfeitig ausgleiten, baß überhaupt im ganjen niemals ju

oiel probujirt roerben fann, roenn nur baS richtige ©leid)geroid)t

unter ben oerfd)iebenen ©rjeuguiffen henfd)t, roenn oor allen

Singen bie lanbroirthfd)aftlid)e ^)robuftion mit ber inbuftrieUen

gleichen Schritt hält, — baoon fcfjeiut §err 3Jcoft feine

2thnung ju haben.

6s fommt alfo barauf an, meine §erren, bie ^)3ro=

buftion nid)t 51t oerringern, fonbern unter Schonung ber

Gräfte ber Arbeiter biefelbe ju regeln. ®as fann aber,

roie längft nad)geroiefen ift, nun unb nimmermehr gefchefjen

oon oben herab burd; bie fogeuannte planmäßige ^robuftion,

bie oon Staatsroegen alles anorbnen unb fontroliren läßt,

fonbern baburd), baß ber §anbel fid) immer mehr ausbilbet

unb mit bemfelben bie Setbftbefd)ränfung ber Unternehmer,

inbem fie genau beobad)ten , roo bie ©renje jroifdjen

'i'robuftion unb Ueberprobuftion ift, roas in ber Zi)at

mit ber oorliegenben ^rage nur mittelbar ju ttjun hat.

5Rod) eins möd)te id) heroorljeben, meine §men! §ier in

Verlin, roo §err 3Koft fid) ja feit einigen 3al)ren aufhält,

ift meines SSiffenS eine mehr als jehnftünbige SlrbeitSjeit in

ben ^abrifen etroaS fetjr felteneS; tror^bem roirb aud) §err

9Jloft jebenfatls anerfennen, baß hier redjt oiel @lenb e^iftirt.

3llfo biefen engen 3ufammenr)ang jioifd)en längerer 2lrbeits=

Seit unb 2lrbeiterelenb fann id) in feiner SBeife einräumen.

SDer SJormalarbeitstag ift ferner oon bem §errn 2Xbge=

orbneten 3floft, roie auch btx §err Vorrebner bemerft Ijat, in

ganj unbefchränfter unb rüdfid)tStofer SBeife l)ingefteE[t roor=

ben. 3d) mödjte bem gegenüber bod) einmal fragen, roie

§err 9JJoft es mit fold)en Smbuftriejroetgen gehalten roiffen

roiß, bie, fei es burd) natürliche ober gefeßfehafttiche Ver=

hältniffe, roie jum Veifpiel burd) Verfagen ber Sßafferfraft,

burd) Veränberungen ber 3Kobe, burd) ÜJiücfgang ober 3u=

nähme bes auswärtigen 2lbfa|es , nur in einer

befchränften 3eit beS 3al;rcS überhaupt probujiren

fönuen? Soll auf biefe fet)r bebeutenben Snbuftriepeige,

bie roir bod) für ben Unterhalt ber Veoötfenmg nid)t ent=

bel)ren fönnen, feine 9^ücffid)t genommen roerben ? Soll,

nadjbem in golge ber Ueberfpefulation 3al)re r)iuburd) ber

Arbeiter nierjt im Staube roar, regelmäßig unb für aus=

fömmlid)en Sohn ju arbeiten, — foll beim, roenn enblid)

eine 2Bieberbelebung ber Smbuftrie eintritt, roenn oielTeid)t

nur für ein paar Monate große unb bringenbe Slufträge ein=

laufen, ba§ ©efe^ bem 2lrbeiter oerbteten, in fotd)er 3eit ein

-paar Stunben länger 51t arbeiten, um feine oerpfänbeten

Sad)en aus bem Seihhaufe gurüefhoten, feine gamilie in

Nahrung, in Reibung, in 2Bof)nuug, in ©rgietjung beffer

fteHen ju fönnen?

Steine §erren, roenn man ben 9?ormalarbeitstag ein»

führen roiH, muß man auch ben Normal 1 0 1) n einführen unb

garantiren, baß für biejenige 3eit, bie ber Arbeiter in ^olge

bes gefe^lidjen Verbots nicht arbeiten barf, it;m ber eni?

fprechenbe Sohnbetrag gejagt werbe. So roeit bürfte felbft

§err 9)coft nicht gehen, baß er glaubte, bies einfach befretiren

ju fönnen.

SDer §err Slbgcorbnete 9Jcoft hat ju ©unften feines 2In=

tragS befonbers auf ©nglanb unb beffen „gabrifantetu

147*
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Parlament" hingewiefen — ein Parlament, beffen $abrtf=

gefeite merfroürbtgerroeife ©nabe nor ben Singen bes §errn

Slbgeorbneten gefunben haben, ©r Jjat es fo bargefteUt, als

ob in ©nglanb ber gefefelidje Sftormatarbeitstag längft gang

unb gäbe wäre. SDies ift aber befannttid) eine Unwahrheit.

Vis gum heutigen Sag ift ber -JJormalarbeitstag gefe^Ud; nid)tein=

geführt, nnb td) fann oerfidjern, baß bie große SJtehrgaljt ber

englifdjen Arbeiter fid) für ein foldjes ©efefc bebanfen mürbe.

5n ©nglanb ift ber 9Zormalarbeitstag bis gum heutigen Sage

auf basjenige ©efdjlecfjt unb biejenigen SltterSftaffen be=

fdjränft, oon benen man annimmt, baß fie ftd) felbft nitijt

Reifen rönnen, unb beren Vormunb infolgebeffen ber «Staat

ift. gür biefe Slltersftaffen befielt nid)t bloß in ©nglanb,

fonbern, worauf id) ben §errn Slbgeorbneten aufmerffam

machen möchte, auef in Preußen unb £>eutfd)tant> längft

ein 9cormalarbeitstag, ber fogar für bie ßinber r>on 12 bis

14 Satiren auf fed)S ©tunben befd)ränft ift.

3n ©nglanb tiaben es aber bie Arbeiter uerflanben,

bas 3iet auf einem anöeren 2Bege gu erreidjen,

aßerbings unter einer ettoaS freieren ©efefcgebung, uermöge

ihres $oaliüonsred)ts, oermöge it)rer ©tnigfeit unb cor ädern

r-ermöge bes praftifdjen SDenfeuS unb §anbeln<§ — ni<J)t in

eine nebelgraue 3ufunft 51t ftreben, fonbern basjenige, was für

bie nädjfte 3eit in ihrem Sntereffe liegt, mit üoUer ©nergie

in Slngriff gu nehmen. £ierburd) liaben fie es baljin ge=

bracht, baß ber DJormalarbeitstag, ben unfere ©ogialbemofraten

feit einem Safjrgehnt uergebltd) 00m ©taat begehren, in

©nglanb für bie große 9M)rgat)t ber Arbeiter ohne gefe£liä)en

3wang burd;gefüt)rt ift, unb id) glaube, es ift für bie fütttdje

§altuug ber Arbeiter oon gang befonbevem SSBertt), wenn fie

fid) fagen fönnen: biefes 9ted)t unb tiefen ©d)ufc haben mir

unferer freien Vereinbarung gu nerbanfen, nidjt irgenb einem

3roange!

Slber aud) bie beutfehen Arbeiter finb feinestoegs alle,

wie £err 3)?oft foeben uerfünbet h<*t, ber 2lnfid)t, baß ein

gefeiter SJcormalarbeitstag eingeführt werben müffe. ©tüds

lidierroeife gibt es aud) bei uns nod) fetir oiete Slrbeiter, bie

etwas mehr SBertf) legen auf bie perfönttdje $reil)eit, als ber

gerr Slbgeorbnete 9Jtoft e§ tt)ut, — bie, wenn man non „po=

Ugeieingriffen" fpridjt, ntcf>t bloß baran benfen, baß ber pos

ligift fommt unb einen beim fragen friegt, fonbern aud) jebe

©efefeesoorfdirift, bie über bas nothwenbige -Dtaß hinaus in

bie perfönlidje ©elbftbeftimmung eingreift, als eine Poligei=

maßregel betrauten, — bie fefjr wotjt rciffen, baß jebes ber*

artige befdiränfenbe ®efe| nothroenbig übte folgen Ijaben

muß, unb bafier nur in bem äufeerften ^ot^fall, wenn er=

roiefen ift, baft bie ©fiftenj ber Nation ober einer klaffe

berfelben baoon abfängt, gerechtfertigt merben fann. ©0 weit

finb mir aber nod) nid)t.

2>d) beflage es mit bem £errn Slbgeorbneten 3Jioft,

ba§ baä ^oalitionSred)t in SDeutfd)tanb burd) bie 2tnS*

tegung ber ©efe^e ftarf beeinträdjttgt ift, unb id) fann

nidjt umf)tn, bei biefer ©etegenfieit ben bringenbften Sßunfd)

ausjufpred)en, baf? eine anbere 2luffaffung pla|greifen möge,

beim es wirft fid)er nidjt ju ©unften ber ©elbftt)itfe, baB,

menn l)ier unb ba aJUfjbräudje ftattgefunben Ijaben, bas l?oas

lUionöredjt für einen großen 2l)eil ber Arbeiter iUuforifä) ge=

mad)t rairb. 2ßenn ber §err älbgeorbnete 9)coft unb feine

greunbe 2luträge ju § 152 ber ©eraerbeorbnung fteden mür;

ben, um bas gefe^lidje l?oa(itionSred)t gegen foldje liebergriffe

ju fd)üfcen, fo, glaube id), mürben fie allgemein ein günftiges

@ef)ör finben. Slber nun ju fagen, roeit feit ein paar 3aljren

biefe -Biafsregetungen ftattfinben, fo oeräid)ten mir auf bie

Sßirffamfeit bes ^oatitionsred)ts unb roenben uns an bie

3toangSgefe£gebung, — barin liegt feine Sogif.

Sd) mu§ fjier nod) furj bemerfen : menn ber §err 2lbgeorb=

nete SJioft fagte, man gönne nur benjenigen ©eioerfoereinen bie

iiriftenj, bie fid) im <Sd)tepptau einer meljr ober weniger

reattionären Partei befinben, fo roiffen ©ie mol)l aße, meine

Herren, bafe bamit biejenigen ©eroerfoereiue gemeint finb, bie

©ifeung am 4. «Kai 1878.

id) bie @f)re l)abe fpejieH ju nertreten. lieber ben läufigen SluS;

brud „im ©d)lepptau einer Partei" will id) mid) l)ier nid)t

nätjer äußern, oielmel)r bie 33el)auptung einfad) als unroaljr

gurüdweifen. SBenn §err 3Jcoft bie gortfd)rittSpartei als

eine reaftionäre begeid)net, fo ratfje id) bem geehrten §errn,

fid) über bie Jiidjtigfeit biefer 2lnftd)t bei ber preufifdjen

9iegierungSpreffe ju erfunbigen.

Dieiue Herren, wenn ber oortiegenbe Slntrag aud), wie

fid)er ju erroarten, bie 3uftimmung bes Kaufes niä)t finbet,

fo tjoffe id) bod), bafe bie ©isfuffion feine nergeblidje getoefen

fein wirb; id)red)ne befonbers auf bie äßirfung nad) aufeen. ©s
wirb in ber £f)at burd) übermäßige Slrbeitsjeit bei uns nod)

fef)r ftarf gejünbigt unb bie traurigen folgen finb nid)t

ausgeblieben; in mandjen ©egenben ift bie 23erwab>

lofung be§ fittlidjen 5ami^enl^en^ bas SDarnieberliegen

ber Sitbungsbeftrebungen, ja bie SBerfümmerung eines

SfjeitS ber Seoölferung nid)t f)inwegjuleugnen. ©oldjen

fd)weren SJlißftänben gegenüber ^atte id) es für eine

ber ebetften ^flidjten bes 3ieid)StagS, feine ©timme ju er=

f)eben unb bie öffentliche Meinung bringenb jur 3lbt)ilfe ju

matjnen. ©erabe inbem ber £>err Slbgeorbnete sDIoft barauf

t)inroies, baß o^ne jeben gefeilteren 3wang burd) bie ©infidit ber

Slrbeitgeber, oerbunben mit ber ©infid)t ber Arbeiter, eine

33erfürgung ber übermäßigen SUbeüSjeit eintreten- fann, E>at

er gegeigt, baß wir berartige 3wangSoorfdjriften, bie un*

befümmert um bie wirtf)fd)afttid)en Sntereffen über bas Sanb

1)inroegfegen, nid)t bebürfen. 9cad)bem fd)on je|t eineSlnjafil

Arbeitgeber eingefefjen l)at, baß fie nid)t allein aus §umani=
tät unb Patriotismus ifjre Arbeiter fronen müffen, fonbern

aud) in iljrem eigenen Sntereffe, inbem fie bei oerminberten

^ßrobuftionsfoften baffelbe, ja ein qualitatio befferes ^robuft

ergielen, fo uergtoeifle id) wenigftens nict)t baran, baß, wenn
fotdje Sf)atfad)en oon biefer ©teile aus unb burd) alle am
beren bittet ber Deffentlid)feit oerbreitet werben, wir einen

5Rormalarbeitstag erlangen auf bem Söege ber Freiheit!

$täffoent: ©s ift ber ©djtuß ber SDisfuffion beantragt

non bem §errn Slbgeorbneten Valentin 3d) erfud)e bie*

jenigen §erren, aufgufteljen, welche ben ©djtußantrag untere

ftüfeen wollen.

(©efd)iel)t.)

S)ie llnterftü^ung reid)t aus. 3d) bitte nun biejenigen

Herren, aufjufteljen, bie ben ©d)tuß ber Sisfuffion befd)tießen

wollen.

(®efd)iel)t. — Slbgeorbneter 2Binbtf)orft bittet ums SBort.)

SDas ift bie 9Jcet)rl»eit ; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

SBir fommen gur Slbftimmung, — wenn ber gerr 33e=

rid)terftatter nidjt bas SBort »erlangt.

(3)erfelbe nergid)tet.)

3d) erfuct)e ben §errn ©d)riftfüf)rer, ben 2lntrag ju

oerlefen, — ber 2lntrag liegt aber gebrudt oor, oielleid)t oer=

gid)tet bas §aus auf bie Sßerlefung, wie bei ben übrigen

Anträgen.

(3uftimmung.)

©S wirb auf bie Verlefung nergid)tet.

3d) ecfud)e biejenigen §erren, weld)e ben 2lntrag ÜJcoft

unb ©enoffen, ben § 105a mit § 105b gu begeidmen unb

folgenben neuen Paragraphen eingufdjalten — nun folgt ber

Paragraph — annehmen wollen, aufguftehen.

(®efd)ieht.)

2)as ift bie aflmberheit; ber Paragraph iü abgelehnt.

©s wirb mir jefct ein Slntrag auf Vertagung überreicht

oon ben §erren Slbgeorbneten ©d)neegans unb Valentin. 3d)

erfudje biejenigen §erren, wetd)e ben Vertagungsantrag unter«

ftüfeen wollen, fid) gu erheben.

(©efd)ieht.)
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2)ie Unterjtütmng retdjt au§. -Jiumnerjr erfudje td) biejenigen

§erren, aufjuftetjen, welche bie Vertagung befdjliefsen rooüeu.

(®efdjier;t.)

SDas ift bie 2Kajorität; bic Vertagung ift befd)loffen.

3d) würbe oorfdilagen, bie nädjfte ^lenatfi^ung 9Jtontag

Sßormittag 11 Ufjr anjufefcen, unb proponire als £age§orbnung:

1. gortfe|ung betjroeiten 33eratt)ung bc§ ©efefcentrourfs,

betreffenb bie 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung, auf

©runb bes Seric^tä ber IX. ßommiffion (9lx. 177

ber SDrudfadjenX;

2. erfie unb jroeite SBeratfmng bes 3luälieferung§üer=

r>ertrag§ jroifdjen bem beulten 9teid) unb ©daneben

unb 9corroegeu (!Jlr. 181 ber SDrudfadjen);

3. erfte unb jroeile 23eratJntng ber ganbetefoncentton

pifdjen bem beutfdjen 3^eid) unb Rumänien (üftr.

176 ber SDrucffachen)

;

4. erfte unb jroeite öerattjung be§ !>ftad)trag§etat§ ju

bem ben 33au unb Setrieb ber ©ottfjarbeifenbarjn

betreffenben Vertrage com 15. £)ftober 1869 (9lr.

180 ber £)rudfad)en).

©oUte bie £ageäorbnung am 9)iontag nicljt erlebigt roer*

ben, roas id) meßeid)t forauSfefeen faun, fo mürbe id) bie

$ortfefcung ber Sagesorbnung für ben Dienftag oorfdjtagen,

fo ba§ mir erft am 3)tittmod) ober Sonnerftag jur erftert

Seratljung be§ ©efefces über bie Sßeranftattung einer £abafö=

enquete lommen.

©egen bie Xageöorbnung rcirb SBiberfprud) nid)t erljo;

ben; mit biefer £age§orbnung finbet bie nädjfte *J3lenarfit5ung

Montag borgen um 11 Ubr fiatt.

3d) fcfiliefse bie ©ifcung.

(©ditufj ber ©i|ung 4 Ut)r.)

35rucf unb SSerfag ber öuc&brucferet ber Sftorbb. Mgem. Bettung. Pnbter.
Berlin, aöulelmftra&e 32.
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41. 3t6uug
am SJiontag, ben 6. 9Wai 1878.

Seite
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gortfefcuna b« jtoeiten Seratbung be8 ©efefeentwutfS, Betreffenb

bie 2lbanberung bet ©ctrerbeorbnung (9tr. 41 unb 177 ber

Anlagert) Qltt. 1 §§ 106 bis 119 1061

SDie ©ifeung wirb um 11 Uljr 30 üflinuten burdj ben

*Präftbenten Dr. oon gordenbecf eröffnet.

?Pr5ftbent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

$)as ^rotofoE ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem Süreau offen.

Urtaub ift oon mir erteilt: bem Jgerrn Stbgeorbneten

Dr. Brüning auf adjt Jage roegen bringenber ©efdjäfte, —
bem §errn Slbgeorbneten SKölfet auf brei Sage roegen brin«

genber SlmtSgcfdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten greifjerrn

oon £)to auf adjt Jage roegen eines Jrauerfatls in ber $a;

milie, — bem $errn Slbgeorbneten fiiebfnedjt auf jroei Jage

roegen bringenber ©efdjäfte.

(5s fudjen Urlaub nadj: ber §err SIbgeorbnete ßenfc bis

@nbe biefes HJtonatS roegen ßranffjeit ; — ber £err Stbgeorb;

nete Dr. t>on Seugfjem auf oier SBodjen roegen anbauernber

Stranffjeit; — ber £err Slbgeorbnete Dr. oon SJunfen

(£irfdjberg) auf fernere oier SBodjen jur gortfefcung einer

angefangenen Äur ; — ber £err Slbgeorbnete oon Sßatlfjoffen

auf brei SBodjen roegen ßranffjeit. — Sie SeroiDigung ber

Urlaubsgefudje roirb nid^t angefodjten; biefelben finb U-
roilligt.

©s fmb entfdjulbigi: ber £err Slbgeorbnete Dr.

Sucius für tjeute roegen bringenber ©efdjäfte; — ber &err
Sttbgeorbnete Sauer für fjeute unb morgen roegen bringenber

©efdjäfte ; — ber gerr SIbgeorbnete oon Äeffeler ebenfalls roegen

bringenber ©efdjäfte; — ber £err Slbgeorbnete gorfei für
Ijeute, um einer Slnroaltsfammerfifeung in ©otfja beiroofjncn

ju fönnen; — ber §err Slbgeorbnete oon ©djöning für fjeute

unb bie nädjflen beiben Jage befjufs Seiroofjnung ber ©jun-
gen bes Kreistags; — ber §err Slbgeorbnete ßotbe eben--

falls für brei Jage roegen bringenber Familienangelegenheiten

;

— ber gerr Slbgeorbnete SMtnart für fjeute roegen eines
bringenben ©efdjäftS; — ber £err Slbgeorbnete Dr. Jfjile=

niuS unb ber §err Slbgeorbnete ©raf oon 5lteijt=©dnnenätn

für fjeute roegen bringenber ©efdjäfte.

Sin Vorlagen finb ferner eingegangen:

1. ©efefeentrourf, betreffenb bie Slufnafjme einer SInteuje

für 3roecfe ber 93erroalttmg bes 3flei<^s{jecrs

;

2. ©efefeentrourf, betreffenb bie g-eftftettung eines Rad)«
trags jum £ausfjaltsetat bes beutfdjen ReidjS für
bas Saljr 1878/79 (SKatrifularbeiträge).

2118 Jtommiffarten bes SunbeSrattjs roerben ber
heutigen ©ifcung betrootjnen:

bei bet 33erattjung ber £anbelsfonoentton jtoifdjen

bem beutfdjen Reidj unb Rumänien:
Manblnnaen bet beutfdjen 3fai<fc8iaflS.

ber faifertidje ©efjeime £>berregierungsratf> $err
£uber, unb

ber faifertidje ©efjeime Segationsratfj £err Ret*

djarbt

;

bei ber Seratfjung bes RadjtragsoertragS ju bem
Vertrag über ben 93au unb Setrieb ber ©ottfjarb*

eifenbafjn:

ber faifertidje ©efjeime SegationSratfj £err Ret=

djarbt;

bei ber Seratfjung bes Stuslteferungsoertrags jroifdjen

bem beutfdjen 9?eidj unb ©djroeben unb 5Rorroegen:

ber faifertidje ©efjeime Segationöratlj §err SBitfe.

2Bir treten in bie Jagesorbnung ein.

@rfter ©egenftanb ber Jagesorbnung ift :

JSortfetyung bet jraetten Sctattjung be§ ©efe^ent-

Wutf§, betreffenb bte Slbänberung ber @ewerbe=
orbnung, auf ©runb bes SeridjtS ber IX. ßommiffion

(Jflv. 177 ber SDrudfadjen).

2)ie Seratfjung roar gefommen bis ju § 106.

3dj eröffne bie $)isfuffton über § 106, ibentifdj nadj

ber Vortage ber oerbünbeten Regierungen unb naä) berJtoms

mifrionSoorlage. — ®er §err SBeridjterfktter oerjidjtet auf

bas 2Bort, es roünfdjt aud) fonft niemanb baS SBort; idj

fdjlierje bie ©isfuffion. Sa eine Slbttimmung nidjt »erlangt

roorben ift — unb aud) im Stugenblid nidjt oerlangt roirb,

fo erftäre idj ben § 106 ber Vorlage für angenommen. —
®r ift angenommen.

Sd) eröffne bie Sisfuffion über § 107.

3u bemfelben liegen oor: bas Slmenbement Stdermann,

oon ^»etlborff, 9lr. 184 1, bas Slmenbement ©tumm, 3h. 188

2, unb bas Slmenbement Dr. Stum, Dr. ßlügmann, Wx. 202 2.

2)er §err Seridjterftatter fjat baS 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfcl: 3JJeine Herren

bei § 107 tjanbelt es fidj um jroei ber roidjtigften §ragen

in biefem ©efelv bie im roefenttidjen oon einanber unabtjän^

gig finb, einmal um bie^rage ber Sefdjäftigung oon^inbern

in ber §ausinbuftrie, unb fobann um Die 5ra9e Der SlrbeitS;

büd;er.

2ßaS bie $rage ber Sefdjäftigung oon ftinbern in ber

^ausinbuftrie anlangt, fo tjabe id) midj auf eine furje @r;

flärung ju befdjränfen. SDie beiben Slnträge, bie ©ie auf

©eite 10 bes Seridjts finben, unb roeldje mit einanber in

engem 3ufammenfjaug ftefjen, ber eine auf eine Sfefolution,

ber anbere auf einen 3ufaß ju § 107 felbft geridjtet, rüfjren

oon mir fjer. SDen Stntrag auf eine -Kefotution fjat bie 5tom=

miffion angenommen, ber anbere ift oon bem §errn Slbge*

orbneten Dr. 33lum unter 9lt. 202 ber Srudfadjen roieber

eingebradjt. Um mit meiner ©tettung als Referent nidjt in

itottifton ju fommen, roerbe idj über biefe $rage überhaupt

nidjt fpre^en; icfj tjabe 3l)nen ats Referent nur nodj mitju»

tfjeiten, baß eine Petition eingegangen ift oon einer Sereint-

gung beutfdjer ©eroerbefammern, bie bringenb bittet, bafe bod)

ja bas §anbroerf unb bie -gausinbuftrie bejüglict) ber Ses

fdjäftigung oon ßinbern nidjt ungünftiger geftetlt roerben

mödjte, als bie gabrifinbuftrie.

2öas ferner bie grage ber Slrbeitsbüdjer anlangt, fo

liegt fjier ber Stntrag oon ben §erren Sldermann unb ©c=

noffen oor unter lö4 1, roonadj bie Slrbeitsbüdjer auf ade

ertoadjfenen Slrbeiter ausgebefjnt roerben fotlen. 3ugteidj

liegen metjrere neuere Petitionen oor, bie ben gleichen 3mecf

oorfolgen, unter anberen bie eben genannte beutfdjer ®e«

roerbefammern
, fobann eine oon bem pfätjifdjen ®e=

roerbeoereinSoerbanb unb oon bem 3entratoerein beutfdjer

2Botlroaarenfabtifanten. Severe beiben beantragen eoen=

tuett, bie Sßerpflidjtung jur güijrung eines Slrbeitsbuäjs

minbeftens bis jum jroanjigften ober einunbjioanjigften Satjt

auSjubefjnen.

Sie ganje grage ber Arbeitsbücher ift im S3etid;t fo
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ausführlich be^anbett, baß id) jefet barauf nid)t eingeben roiH

5Rur bas möd)te ich nodj heroorfjeben, baß es feinesroegs bloß

ein tfjeoretifcher ©runb, eine bloße Abneigung gegen Be=

fd)ränfung ber perfönltä)en Freiheit ber Arbeiter geroefen ift,

was bie $ommiffion beftimmt f)at, bie Arbeitsbücher für ex--

roachfene Arbeiter abzulehnen, fonbern e§ roefentlid) praftifche

©efidjtspunfte geroefen ; auf ber einen ©eüe bie Schwierig;

leit, in ber gabrifinbufirie bie 6inrid)timg ber Arbeitsbücher

wtrftid) burcbjuführen, auf ber anbercn bic Unmöglichfett,

für bie $abrifinbuftrie anbere Beftimmungen einzuführen ats

für bas §anbwerf.

*Prafifcent: 2)er §err Abgeorbnete Acfermann E)at bas

2Bort.

Abgeorbneter Sltfermann : 2J?eine Herren, unferc Anträge

unter 1 bis 5 bejwecfen bie 6inführung ber obligatorifd)en

Arbeitsbücher ; wir haben über biefeS Thema mieberljott uns

in biefem {rohen §>aufe unterhalten, »ornehmlich bei Begrün=

bung bes Antrags »on ©enbewifc unb ©enoffen in ber

vorigen ©effton unb bei ber ©eneratbebatte über ben jefet

»orliegenben 6ntwurf in biefer ©effton, id) fann barum ba»

»on abfetjen, bie ©rünbe, wetä)e für biefe Snftitution fprecfjen,

bes weiteren nochmals auszuführen.

2>d) |abe faum nöthig, nochmals fjinzuweifen auf bie 6r=

fahrungen, bie man mit ben Arbeitsbüchern in $ranfretd),

in Belgien unb in Defterretä) gemad}t fjat. 3d) miß nicht

befonbers bartfjun, baß bie Regierungen, roenn fie, roie fie

in ben SKotioen getrjan, bie Snftitutioit für eine richtige,

für eine zroecfmäßige eradjten, uad) unferer Auffaffung aud)

»eranlaßt roaren, biefelbe gefefctid) ju fanftioniren. 3d) roitt

nld)t »on neuem ausführen, baß wir in bem Arbeitsbuch ben

©chufc ber reblid)en Arbeit finben, baß wir feine Beranlaffung

laben, bie ©onberintereffen berjentgen zu fdjüfcen, roeld)eArt

unb SDauer ber Befdjäftigung »erheimlidjen ober gar roaf)r=

hettsroibrig barfteßen motten, baß uns bas Arbeitsbuch ein

brauchbares Wittel gegen ben ©d)tenbrtan, gegen bie 2Bort=

brüd)igfeir, gegen bie ©efafjren ber Agitation ift, unb baß

mit bem Arbeitsbuch auf bie einfache SBeife bie fd)roiertge

5tontraftbrud)sfrage getöft roirb. 3ä) will nicht her»orheben

bie große 3ahl ber Petitionen, roelche für bie obligatorifchen

Arbeitsbücher eingegangen finb, unb welchen nur gegenüber;

flehen bie Refolutton ber Bolfsoerfammtung in Sechhaufen,

ein paar Petitionen »on ©eroerbenereinen unb bie Petition

bes BereinS Snbuftrieöer in Bobenheim. SDie Behauptung

aber, bie in ber ©eneratbebatte aufgehellt roorben ift, baß

bie Arbeitgeber über ben SSertf) bes Arbeitsbuchs geseilter

Meinung feien, unb baß bie Arbeiter in ihrer ©efammtheit

fid) gegen baS obligatorifd)e Arbeitsbuch erflärt hätten, bebarf

einer Berichtigung. 3d) »erroeife auf bie 6rgebniffe

ber ©nquete, roie roir fte aus ben uns mitgeteilten

S)ruc!fd)riften fennen gelernt höben. 6s ift bort fonftatirt,

baß bie übergroße 3Kehrjahl ber Arbeitgeber für bas obligcu

torifdje Arbeitsbuch fid) erflärt f)at, unb baß aud) in ben

Greifen ber Arbeiter ©timmen für biefes Arbeitsbuch laut ge;

roorben finb, baß aber überall ba, roo bie Agitation mächtig

ift unb roo bie (3eroerf»ereine Ijerrfd^en, bie Arbeiter gegen

bas Arbeitsbuch eingenommen finb.

3d) benfe, es roirb meine heutige Aufgabe bie fein, bie

6inroenbungen furz ju roiberlegen, welche gegen bas Arbeits^

buch in bem Bericht angeführt unb welche uns fonft befannt

geworben finb. SDer Bericht nimmt Bejug auf bie @rfaf)=

rungen, bie mit bem Arbeitsbuch in ©achfen gemacht worben

finb. Snfoweit bas Urteil, baß biefe ©rfahrungen ungünftige

feien, auf eine Behauptung hinausläuft, fyat, wie id) an=

nehmen barf, biefe Behauptung nicht mehr unb nid)t weniger

Söerth als meine gegenteilige Behauptung, baß bie Arbeits*

büä)er in ©ad)fcn fid) bewährt haben, ich ^ätte wenigftenS

ber Behauptung }unää)ft bas Bedangen nad) Beibringung

ber Beweismittel entgegen ju fteQen. SBenn aber gefagt

wirb, bie Arbeitsbücher in ©adjfen hätten fid) nicht bewährt,

weil bie ©inrichtung insbefonbere bei ben ungelernten Ar-

beitern nicht burdjführbar gewefen fei, fo wolle man bod)

nid)t r-ergeffen, baß beim ganbwerf, unb auf biefes fommt es

hier oorjugSweife an, bie ungelernten Arbeiter bie »erfchroin;

benbe Ausnahme bilben, baß ben ungelernten Arbeitern im
§anbroerf überhaupt nur unroichtige Arbeiten übertragen roer^

ben, unb baß f roenn man baraus ben ©d)luß jiehen roiH,

bas Arbeitsbuch paffe aud) nicht für gelernte Arbeiter, bamit

ber gelernte Arbeiter auf ba§ -Jimeau bes ungelernten herab:

gebrüeft roirb.

6s ift weiter im Bericht bie Behauptung aufgeteilt, baß

bie fächftfehe Beftimmung, nad) welcher bie Arbeiter r>on ber

Berpfltd)tung, ein Arbeitsbuch ju führen, befreit gewefen

feien, welche nur »orübergehenb unb tageweife Befchäftigung

finben, bie ©ad)e fd)wanfenb, unftd)er gemacht habe. i)iun,

was unter biefer Beftimmung p oerftehen ift, bas, benfe id),

ift nicht fd)wer feftjufteHen; man hat bamit bie Tagelöhner

gemeint, unb im gegebenen $atle würbe es für bie

Subifatur feine Schwierigfeiten bereiten, ju beftimmen, wer

ein Tagelöhner unb wer ein gewerblicher Arbeiter fei. 3m
übrigen beweift biefer 6inroanb r>iel ju fiel, benn er würbe

mit bemfelben Recht ober Unrecht aud) Anwenbung finben

fönnen auf alle anberen Beftimmungen, weld)e in biefem

6ntwurf überhaupt über Arbeiter getroffen finb. SDer 6nt*

wurf fprid)t aus, baß bas ganje ©efe^ nur auf gewerbliche

Arbeiter Anwenbung leibet, unb gibt feine SDefinition, was
unter gewerbliche Arbeiter ju »erflehen fei. 6s würbe alfo,

roenn bie fäd)fifd)e Beftimmung fehlerhaft gewefen, berfelbe

Borrourf bem ganjen hier norliegenben ©efefe ju machen fein.

6s roirb ferner gefagt: in ©achfen hätte man auf bie

Arbeitsbücher feinen SBertlj gelegt, roenn Langel an Arbei=

tern eingetreten fei. Run, ich benfe, meine Herten, roenn

ber Teufet in ber Roth fliegen frißt, fo folgt barauS mcfjty

baß er nid)t auch beffere Äofi »erträgt. Aber roo gibt es

benn überhaupt ein ©efefc, bas man nicht su umgehen oer=

fudjt hätte. SSenn eine ©ad)e gut unb red)t ift, fo fann

man fie burd) bas ©efeß einführen; roenn baS Sntereffe ber

Atigemeinheit biefe 6infüf)rung »erlangt, ba barf man »or

ber gjiögliäjfeit, baß bas ©efefc bod) umgangen roerbe, nicht

Surücffchrecfen, es gilt hier roie überall ber alte Red)tSgrunb*

fafc: abnsus non tollit usum.
5Der §err Referent nimmt im Bericht Bejug auf bie

6rgebniffe, roetche eine »on ber §anbelsfammer ju Seipjig

»eranftaltete 6nquete geliefert habe; ba h^ß bie 2Jlehrjahl

ber Arbeitgeber bie grage, ob bie frühere fächfifd)e 6inricht»ng

fich beroährt hätte, »erneint. 2ro£ ber genauen ©achfeimtniß

beS §errn Referenten über biefen Borgang unb ber nahen

Beziehungen bes $errn Referenten ju ber §anbetsfammer in

Seipjig fei mir boct) geftattet, aud) f)iet eine fleine Berichte

gung eintreten ju taffen. Rad) ben mir jugegangenen WiU
Teilungen finb »on ber ^anbelsfammer in Seipjig, — bie

im übrigen nur Bertreterin bes §anbets unb ber ©roßin=

buftrie ift, ber ©roßinbuftrie, für roelche bie $rage, ob Ar*

beitsbüä)er einjuführen feien, burdjauS nicht fo brennenb ift

roie für bie ^teininbuftrie, — bei biefer 6nquete 19 girmen

gefragt roorben; ba»on h^en fich fieben gegen bie Arbeits -

bücher, fed)s für bie Arbeitsbücher erflärt, unb bie. lefeten

fed)s firmen haben 6rflärungen abgegeben, bie bei ber 6nt*

fcheibung ber Hauptfrage gar nicht ju »erroenben finb. S)er

eine Theit biefer fedjs hat gefagt, es gingen ihm aüe 6rfah-

rungen in Betreff ber Arbeitsbücher ab, ber anbere Theil

ift »on gan& irrthümlid)en BorauSfe^ungen ausgegangen,

j. B. »on ber, baß bie Arbeitsbücher in ©ad) fen nod) obti=

gatorifd) beftänben; es ift alfo bas ganje 6rgebniß ber

§anbelsfammer in Seipjig in ber §auptfad)e bas geroefen,

baß eine 3Jiaiorität »on fieben gegen fedjS fütr bie

Anficht bes §errn Referenten gewonnen worben ift.

Aber warum bringt benn ber §err Referent nid)t noch einen

roeiteren Beleg aus feiner geimatftabt ßeipaig, warum «r=
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roäfjnt er benn nicht bas überrafdjenbe 9t*efuttat, bas bie

©eroerbefammer jußeipjig geliefert hat? SDie©eroerbe=

tammer }u ßeip^ig, bie Vertreterin bes £anbroerfertr)uins, ber

Äletninbuftrie, bie bort bekanntlich oon ber £anbelstammer

foSgelöft ift, ^at in ihrem Settdjt oom 3at)r 1873 erftärt,

„©taatS^ilfe fei abjulefmen, alles inüffe ber ©elbfif)ilfe ber

ganbroerfsmeifter überladen werben, man bürfe fid) nicht

jurüdoerfefcen in unliebfame mit oieler 3)Zü^e überrounbene

Suftänbe, bas fei ganj reaftionär." Sie ©eroerbefammer ju

Seipjig f)at im barauf folgenben 5a^reöberic£»t oom
3a^r 1873/74 erftärt, „bas 3urüdgreifen auf frühere polijei-

lid;e SJiaftregeln fei bebenftidt) unb unpraftifdj, oon Arbeits=

bücfjem müffe man roenigftenS jur Seit abfegen." Siefelbe

©eroerbefammer Ijat in ifjrem Sahresberidjt oon 1874/75

gefagt, „man oerfpredje fid) feine praftifchen Erfolge oon ben

Arbeitsbüchern ; fo roünfchensroertf; unb für bie ©ebitfen

felbft oortheitfjaft biefelben fein möchten, fo laffe fid) bodj fein

3roang rechtfertigen." 9tun fommt bie ©tfeung ber ©eroerbe=

fammer ju Seipjig Dorn 12. April 1877. Sa tritt ber Um=
fänoung ab. Sa befdjtiefjt bie Cammer eine Petition an ben

^Reichstag, in roeldjer um bie obligatorifdjen Arbeitsbüd)er

gebeten wirb. Sie Petition fdt)tie§t fid), roie es in ir)r fjeiftt,

in ber §auptfad)e „berjenigen 9iefolutton an, roeldje oon

ber graftion ber nationalliberalett Partei im 9teid)S:

tag befdtjtoffe« roorben war", betont aber ausbrüdlict), baft

noch notfjweubig fei, baft bie in jener Diefolutton nicht mit
erroäfjnten obligatorifchen Arbeitsbüder eingeführt mürben."

Unb jefct fjat bie ©eroerbefammer ju fietpjig in einer ©ifcung

com 11. April 1878 fid; fogar ber Petition beS Vereins

felbftftänbiger §anbwerfer unb $abrifauten angefd)Ioffen, beren

jenbenj fte im Satjr 1873 noch als reaftionär mit Ent-

rüstung jurüdroies. ©ie fefjen, bie Verhättniffe finb mäch/

tiger als bie -JJienfdjen, fie fpifcen fid) fo ju, ba§ eine $or=

poration, bie im Anfang fid) entfd)ieben geroeigert hat, bie

Arbeitsbücher anzunehmen, fid; im Sauf ber 3eit gebrungen

füfjlt, einen ganj gegenteiligen ©tanopunft einzunehmen unb
jefct für biefe Arbeitsbücher ins $elb ju jief;en.

Aehnlid) ift bie SBanbelung ber im Veridjt angeführten
§anbels= unb ©eroerbefammer 51t flauen. Stach ben W\U
theilungen, bie ich über biefe tfjanbefs; unb ©eroerbefammer

habe, ift jefct bie Majorität berfclben für Arbeitsbücher

aufter 3roeifel gefteQt.

Sie fäd)fifd)e Ausführungsoerorbnung, ^abc ich einmal
in einem fädjfifchen Statte gelefen, fei }u roeit gegangen, ba
habe ber Arbeitgeber bie Verpflichtung gehabt, einen Arbeiter

nicht aufnehmen, ber nicht ein Arbeitsbuch mit einer orb=

nungsmäftigeu eingetragenen Austrittsbefcheinigung probujiren
fönne; bie Austrittsbefdjeinigung habe aber ber Arbeitgeber
oerroeigern bürfen, roenn feitens bes Arbeiters bie ßünbigung
nicht innegehalten ober eine im ©ebinge übertragene Arbeit nicht

oollenbet jei, ober Staffenoerpflegungsgclber im ^ücffianb geblie=

ben, ober Vorfcgüffe bes Arbeitgebers nicht getilgt feien. SaS
taufe aber auf eine roirthfehaftliche unb juriftifche Ungeheuerlichfeit
hinaus, roenn man ben Arbeitgeber, noch ehe er eine Etage
angefteHt hat, bie Ejefutionsbefugnift, ben Arreftfdjlag, unb
noch baju an einem jDbjeft einräume, bas bem Arbeiter jur
Erhaltung feiner Erroerbsfäljigfeit unbebingt nothroenbig fei.

3a, meine §erren, ift in unferm Antrag oon allebem bie

ftebe? 2Jtan fann baniber bisfutiren, ob biefe fächfifcfje Ve>
ftimmung richtig ober unrichtig roar. 2Bir beantragen aber
ja nur, baft ber Anfang unb bas Enbe ber Arbeit unb roenn
eine Veränberung in ber Vefdiäftigung eingetreten ift, biefe

bereinigt roerbe. SBenn nun ber Arbeitsgeber auch biefe

Arbeitsbefcheinigung in biefer fnappen gorm mit Unrecht
oerroeigert — unb ich gebe ju, ba§ auch bie Arbeitgeber nicht
alle 6ngel finb, es fann ein Arbeitgeber auch foldje AuS=
trittsbefcheinigung ju geben roiberrechtlich fich weigern — roas
bann? SDann roirb ber Arbeitgeber nach unferm (Sntrourf
ftrafbat, er befommt eine ©elb-- ober $reü>itsftrafe unb mu§
im übrigen bem Arbeiter sollen ©rfafc leiften. 3u biefem

@rfa§ fommt ber Arbeiter in bem furjen unb fdjneHen Ver^

fahren, bas ber (Sntuntrf für bie ©eroerbegerichte oorfdjrcibt.

Umgefehrt ift jet^t ber Arbeitgeber bem Arbeiter gegenüber

ohne allen ©djufc unb ohne alles Stecht, unb es finb bereits

bie größten gäufdjunßen untergelaufen, ©in Arbeiter tritt

bei einem -äMfter ein, nennt fich ©chulje unb rjeifct SJJüller,

gibt fid; für einen ^leudjer aus unb ift ein ©djneiber, unb roenn

er bem Arbeitgeber großen ©djaben jugefügt hat, läuft er baoön,

ber Arbeitgeber fann ihn nidjt roieber auffinben, er hat bas

9^a<hfehen, unb roenn er ihn roirflidj auSfinbig machen foHte,

fo fjat er auch nid>t uiel geroonnen, benn bie @£efution

gegen ben Arbeiter ift in ber 9fegel roirfungslos.

®ie Arbeitsbücher finb aud; in ber fnappen ^orm, roie

roir fie obligatorifd; einführen wollen, bodj nid)t fo roerthlos,

roie uns eingeroenbet wirb; ber Arbeitgeber fiefjt junächft,

bei welchen Arbeitgebern ber Arbeiter gearbeitet hat/ er er«

fennt fchon aus bem Warnen feiner Vorgänger, welchen Erebit

bie Vefchäftigung oerbient, bie ber Arbeiter in früheren

SBerfftätten ober gabri fen gefunben hat, er weift, wie lange ber

Arbeiter an jeöem einzelnen Drt, an jeber einjelnen ©teile, fiel)

aufgehalten hat, unb roas bie ^auptfadje ift, ber Arbeitgeber

geroinnt bie SJibglichfeit, perföntict) weitere @rfunbigungen

über ben Arbeiter eiiijt^tehen, er fann nachfragen. Se^t ift

es nicht möglich, jefct weift ber Arbeitgeber oon aUebem nichts.

@s ift in ber ©eneralbebatte non bem §erm Abgeorb=

neten Dr. §irfd) bie Vehauptung aufgehellt worben, in

©adjfen fei bie ©ojialbemofratie fo groft unb mächtig ge=

worben wegen ber V vbeitsbücher unb wegen unferer Vorliebe

für bie Arbeitsbüdjer. 3a, weift benn ber §err Abgeorbnete

§irfd) nidjt, baft roir in ©achfen bis jum 3ahr 1869 mit

unb ohne ©eroerbefreiljeit Arbeitsbücher gehabt unb baft roir

3eiten burchlebt haben, roo roir tro^ unferer Arbeitsbücher

oon ber ©ojialbemofratie nicht ba§ geringfte rouftten, feit beut

Safjre 1869 aber h'
l °en roir mehr als uns lieb ift, ®e*

legenfjeit gehabt, bie ©oäialbemofratie, ihre Sehren unb ihre

güfjrer fenuen 51t lernen, unb feit 1869 finb in ©achfen

burch 9?eicbSgefe| bie Arbeitsbücher nerboten.

@s roirb in bem Vericht roeiter hingeroiefen auf bie

©efinbejeugniftbücher unb auf bie üblen Erfahrungen, bie mit

ben lederen gemacht roorben finb. 3cf) roeife oon §aufe aus

bie Analogie jroifdjen ben ©efiubejeugniftbüchern unb ben

Arbeitsbüchern entfdjiebeu jurüd; nad» ber ©efet^gebung ber

meiften ©taaten roirb für bie ©efinbejeugniftbüdjer ©intragung

über Seiftung, Befähigung unb Rührung oerlangt, baS wollen

roir aber für bie Arbeitsbücher nicht haben, unb roenn man
mit ben ©efinbejeugniftbüchem üble Erfahrungen gemacht

hat, fo liegt bas barin, baft fid) in ungerechtfertigter ÜPiilbe

unb Humanität bie §errfd)aften immer fcheuen, fflechten

Sienftboten bie Söarjrheit in bas ©efinbejeugniftbuci) einju=

tragen; aber trofc aQebem roitt in ben ©taaten, roo bie

©efinbejeugniftbücher eingeführt finb, niemanb biefelben ab=

fchaffen, unb roenn bie ©efeßgebung bie oöllige Vefeitigung

ber ©efinbejeugniftbüdjer befretiren rooEte, fo würbe fid; ein

ganj gewaltiger ©turnt bagegen erheben.

©S fotten, barauf roies ber §err Referent auch h|tL bie

gröfteren (Stabliffements, bie gabrifen burch unfere Vorfchläge

ju fefjr beläftigt roerben. 3a, ich roiß Qarxj gern jugeben,

baft ber Vequemtichfeü ein geroiffeS £)pfer angefonnen roirb,

aber bei polijeitichen Veftimmungen ift bas nicht anbers, bas

ift überall fo unb roenn eine polijeiliche Veftimmung gut

unb nothroenbig ift, roenn fie geforbert wirb oon ^üdfidjteu

auf bie Allgemeinheit, fo muft man eben biefes Dpfer bringen.

3d; bin aueb feft überjeugt, baft bie gabrifbefifeer fetjr gern

baS Opfer bringen, benn fie roerben fich batb überjeugen, baft

fie auf ber anberen ©eite ganj immenfen 3Zufcen baraus

jiehen.

Es foß Alles, fagt man weiter, auf bem 2ßege freier

Vereinbarung gemacht roerben; aber wie ift bas möglid),

wenn ber Arbeiter heut oon ber gabrif jum §anbroerf unb

morgen oom §anbroerf jur gabrif geht? e§ ift eine freie

148*
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Vereinbarung nidjt einmal benfbar ober fjat minbeftens feinen

imrdjgreifenben Erfolg, wenn fic ftattfinbet auf bem ©ebiet

einer einjelnen ©eroerbebrandje. ©o lange 3roangsinnungen

nidjt eingeführt ftnb, fo lange ntdjt jebem uorgefdjrteben ift,

SJittglieb ber 3nnung su fein, unb biefen Innungen nun bas

Steigt jugefprodjen ift, für alle ujre 93Htglieber bie Einforberung

obligatorifcher Arbeitsbücher oorjufdjreiben, rottb im 2öege ber

freien Vereinbarung bie ganje Maßregel immer eine halbe

bleiben unb nid)t bie Erfolge erjieten, bie im Sntereffe ber

©adie ju roünfdjen finb.

2Bir motten, meine £>erren, mit unferm Eintrag baS

etjtlid)e #anbroerf unterftüfeen, es bebarf biefer ttntcrftüfeung

im roirthfcfjafttidjen unb im ftaatlidjen Sntereffe. 2Bir finb

aber meit entfernt baoon, bie 3ntereffen ber Arbeiter fdjäbigen

ju motten, mir geben nidjt ju, bafj bie Arbeiter burd) Ein*

füljrung ber Arbeitsbücher Beriefet roerben, bafc bas ©elbfu

berou&tfetn ber Arbeiter bamit nid)t gefränft roirb. Es ift

mir jüngft r>on einer fädjfifchen ©tabt gefdjrieben roorben,

bcfc ^eute nod) bie Einridjtung bort eriftirt, bafj £anbroerfs=

gefeüen, bie fidj legitimiren tonnen, oon ber ©tabt ein

£)rtsgefdjenf befommen, unb es fjat ftdj babei ljerau§=

gefteflt, bafj immer nodj fctjr niete bie nidjt mehr

gefefcltdj geforberten . Arbeitsbüdjer führen unb baS

©efdjenf ftdj tjolen. Sie feljen alfo, roenn ber Arbeiter fidj

überzeugt, ba§ er t>on bem Vefife bes Arbeitsbuchs Siufeen

hat, ba roirb burd) bas Arbeitsbuch baS ©elbftberoufstfein bes

Arbeiters nicht gefränft, ba roirb nicht uon $ned)tfdjaft, uon

©flaoerei, roie jüngft bei ber ©eneralbebatte, gefprodjen, ba

fjei&t es nidjt, man greife mit bem ArbeitSbudj in bie Ur=

redete bes SDienfdjen ein. SBie fann überhaupt oon einem folgen

(Singriff bie Siebe fein, roenn man es »erlangt, bafc ber Ar=

beiter, beoor er in ben ©tenftfontraft eintritt, ftd) ausroeifen mufj

über feine *ßetfon unb feine Antejebentten? 2öo bie Arbeiter

in ihrem Siedjt finb, ba bürfen fie auf uns redjnen, roir roer-

ben fie unterfiüfeen, roir haben fo gut roie anbere §erj unb

Sinn für bie Arbeiter, roir haben aber feine Veranlaffung,

ben braoen Arbeiter leiben ju laffen unter ben oermeintlidjen

Vorteilen, bie ber fdjledjtere Arbeiter, roenn oon if)tn fein

2lrbeitsbud) geforbert roirb, gemefjt. 2öo jebe Segitimation

auSgefcfjloffen ift, roo bie -Kögltdjfeit ausgefdjloffen ift, fid)

über bie Befähigung, über bie ßeiftungen, über bie Rührung
bes Arbeiters ju erfunbigen, ba roirb nerhältnifmtä&ig ber

fdjledjtefte Arbeiter am beften unb ber befte Arbeiter am
fdjledjteften roegfommen; wo aber bie ©djlecfjtigfeit größeren

Siufcen bringt, als bie ©üte, ba ift, wie nun einmal bie

üüienfdjen finb, ju erroarten, ba§ im attgemeinen bie Qualität

ber 3Jlenfdjen fid} nerfchledjtert, unb bagegen machen roir

gront, unb roenn ber Reichstag, roie ja möglich ift, heute

uns nod) nidjt jufttmmen roitt, id) bin ber feften Ueberjeu^

gung, es geljt bem Sietdjstag roie ber Setpjigcr ©eroerbefammer.

SDie 3eit roirb fommen, roo ber Sieidjstag oon ben Siegierun*

gen bie Einführung obligatortfdjer Arbeitsbüdjer brtigenb

setlangt.

(Vrano !)

^>röftbctit: ®er £err Abgeorbnete Dr. $trfdj hat oaS

2öort.

Abgeorbneter Dr. ^itf^t 3Jleine §erren, ber geehrte

§err S3orrebner fyat, rote ja ju erroarten roar, ben in ber

Äommiffion abgelehnten Antrag auf obligatorifche Einführung
ber Arbeitsbücher au<3h für erroad)fene Arbeiter roieber auf^

genommen. @s roirb einem üftad)rebner fd)roer, auf bie tror=

gebrauten ©rünbe irgenb eingehenb p erroibern, roeil bie»

felben abfotut nichts neues gebracht fjaben. Alle biefe

©rünbe finb fdron feit Sahren, fo lange bie Agitation für

obligatorifdje Arbeitsbücher beftefjt, ftets in berfelben SBeife

bargelegt roorben. ©ehr mertroürbig ift es, roenn §err Ab:
georbnete Acfermann mit -Kachbruct behauptet, bie Arbeiter

fjätten ftdj nur ba gegen obligatorifdje Arbeitsbücher ausge=

©ifeung am 6. 2M 1878.

fprodjen, roo bic Agitation ber ©eroerfoereine geroirft h<*t-

©erabe baS angeführte 33eifpiel ber Seipjiger ©eroerbefammer

beroeift non neuem, roasaudj fonft fdjon ^intärtgticf) befannt

roar, bafj, roenn hüben Agitation ftattgefunben, biefelbe jeben*

falls aud) brüben nidjt gefehlt fyat 3d) mödjte roirflid;

roiffen, meine Herren, roer mehr in ber grage ber Arbeits^

büdjer agitirt hat, bie Arbeitgeber ober bie Arbeiter, bie offen*

ftoe ©eite ober bie befenfvoe ©eite; benn ber beftetjen.be

3fled)tSjuftanb ift befanntlid) auä) in ©ad)fen feit

lange ber, bafj obligatorifche Arbeitsbücher nid)t erjftiren.

5Dem gegenüber ha^en iene £ercen mit einer Energie, bie

einer belferen ©adje roürbtg geroefen wäre, an allen Drten

unb unabläfftg für bie obligatorifche Einführung ber Arbeits^

büd)er gerebet unb geroirft. 2öenn nun baS herhatten ber

Seipjiger ©eroerbefammer non bem §errn 33orrebner als

Seroeis für feine Anficht angeführt roirb, fo möchte id) baS

Umgefehrte baraus fdjüefsen. Als bie 3Jlitglieber ber ©e=

roerbefammer nod) unbefangen ben &hatfad)en gegenüber«

ftanben, als nod) feine ^ßarteiumtriebe ftattgefunben hatten,

hat biefe ©eroerbefammer, obgleidj ausfd)tie§ti<ih aus Arbeit*

gebern befieljenb, fid) mit aller Entfctnebentjeit gegen bie Ein»

fütjrung obligatorifd)er Arbeitsbücher auSgefprodjen. Erft

nad)bem in biefer Se^iehung fort unb fort agitirt roorben,

hat bie Cammer fid) fdjtiefelid) ber attgemeinen ©timmung
ber ©tanbesgenoffen in ©achfen angefdjlojfen.

©er §err 33orrebner fjat roeiter gemeint, es h^nble ftd)

in feiner Sßeife barum, bie Arbeiter ju brüefen unb ju

fdhäbigen, fonbern es fotte nur bafür geforgt roerben, ba& es

überhaupt möglid) fei, fid) nad) ihren Seiftungen unb

ifjrer Su^tun9 ^ ben früheren Arbeitgebern ju erfunbigen.

2)aS flingt gerabe fo, meine Herren, als ob biefe 9flöglid)feit

ohne bie obligatorifdjen Arbeitsbücher gar nid)t ejißirte.

Allein bei bem freien Arbeitsvertrag, roeiter bod) fid)er für

ben Arbeitgeber eine SBahrheit ift, braud)t bod) niemaub

einen Arbeiter einjuftetten, als bis er ftd) nad) ihm erfunbigt

hat. ©elbfi in bem roahrlid) nid)t als Siegel ju bejeid)nenben gatt,

ba§ ber Arbeiter einen falfdjen Siamen angegeben hat, — roas

fdjon an fid) ftrafbar ift — roürbe bie Erfunbigung bas gaftum

ergeben unb beroirfen, ba& ber Arbeiter erft recht nidjt

engagirt roirb, alfo bie üble golge, oon ber ber §err 3Sor=

rebner fpra^h, nid)t eintreten fann. 3n Englanb, roo niemals

obligatorifdje Arbeitsbücher befianben haben ober oon ben Arbeit

gebern oerlangt roorben finb, ijt es trofcbem Siegel, bafe bie Arbeit*

geber ftdj oor ber Annahme gelernter Arbeiter ganj genau bei

bem Vorgänger erfunbigen, fo befonbers im -äJiafchinenbau,

alfo einem ber hauptfädhli<ähften ©eroerfe, roie aus ben amt?

lidjen Enqueten fjerüorgetjt. Sdj fottte meinen, bie beutfdjen

Arbeitgeber, bie gabrifbefifeer forooljl als bie ^anbroerfs*

meifier fönnten benfelben 2Beg befd)reiten. ©tatt

beffen roenbet man ftcfj an bie ©efefcgebung, roeldje

bie Enftenj uni SBohlfahrt bes §anbroerfs ju fc^üfeen fjabe.

SDie Vorfahren ber beutfehen ^anbroerfer fjaben es anbers

gehalten, fie haben, um iljre Sntereffen unb Siechte ju fdntfeeu,

an ihre eigene Jtraft unb Einigfeit appettirt. ©o fjaben fte

basfenige, roas fte für nothroenbig tjielten, mit bem befannten

Erfolg burdjgefüfjrt, unb man foßte erroarten, bafe bie fytufc

gen ^anbroerfsmeifter mit ihrer Sntettigenj nidjt jurücfßeben

hinter benen bes Mittelalters.

SBeiter fjat ber §err Vorrebner einen inneren 3ufammen:

hang jroifdjen ben Arbeitsbüchern unb ber ©oaialbemofratie

angeführt. 3n ©adjfen graffire gegenroärtig bie ©osialbemo:

fratie, — eine Sfjatfactjc, bie ja, meine Herren, unbeftritten

ift — unb gleichseitig feien bort bie obligatorifdjen Arbeits*

büdjer abgefdjafft roorben. Jhatfächlidj batirt aber Urfprung

unb 2Ba<ihSthum ber ©ojialbemofratie im Äönig*

reich ©achfen nidjt erft oon bem 3ahr 1869,

fonbern bebeutenb früher, als bie Arbeitsbüdjer nodj in firaft

roaren. Anbererfeits, meine Herren, roiffen ©ie, ba§ fein

£anb fo lange fdjon unb fo allgemein bie Arbeitsbüdjer be*

fifct, als granfreidj, unb bodj ift granfreidj fidjertidj bie
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eigentliche £eimat bes ©ojialismus, wo berfelbe bie hödifte

©tufe erflommen h«t — eine ©tufe, oon ber er je§t glück

licherweife bebeutenb fjerabgefunfen ift. SDiefe t^ai-

fad)en liefern alfo ben flarften 23eroeis, baß

bic obligatorifdjen Arbettsbüdjer nichts weniger

als einen ©dm$ gegen bie ©ogialbemofratte bilben. Vielmehr

werben burd) bie ungleiche gefetliche 33erjanblung oon Arbeit-

gebern unb Arbeitern bie lederen fortwätjrenb geretgt unp

erbittert, unb hierin liegt ber ©runb, warum bie Arbeiter mit

aller 2)tod)t gegen bie obligatorifdjen Arbeitsbücher finb. ©ie

wollen feine AuSnahmebeftimmungen ; fie wollen, ba bie all-

gemeine £egitimationSpflid)t nid)t met)r befielt, aud) nidjt,

baß für fie ausfd)ließlich bie Pflicht beä po[igei=

liehen AusmetfeS aufregt erhalten , ja fogar neu ein;

geführt werbe, ©ie fmb ber Anficht baß genügenbe Littel

e^iftiren, um eine Legitimation auf freiwilligem 2Bege herbei;

jufübren, unb fie galten bie Annahme für beleibigenb, bafe

bie 2Re£rjat)l ober bod) ein großer Sljeil oon ü)nen it)rc

üftamen unb anbere Angaben fälfct)en. 9Jceine §erren, aud)

heute nod) fann ber bei weitem größte Sfjeil ber beutfehen

Arbeiter barauf Anfprucf) machen, roaljrtjcitöUebenbe

unb rebliche SDtänner ju fein, unb man Ijat

nicht bas 9ted)t, fie für Sumpen ju galten,

biß burd) ein poliseilict) auSgefießtcs Rapier bas ©egentfjeil

betoiefen ift.

3iod) bas ©ine, was oon bem £>errn 58orrebner berührt

worben ift bejüglich bes SnfjaltS biefer Arbeitsbücher! (5s

ift barauf fürs ju erwibern, baß, wenn aud) im Arbeitsbuch

nichts entgölten ift, als Art unb Sauer ber 33ef<häftigung

unb bei wem biefelbe ftattgefunben, trofcbem baburd) Anwalt

genug gegeben ift, mit ben befannteu 3eidjen unb 3Jlerfmalen

ben Arbeiter als einen folgen ju fennjeichnen, cor

beffen Annahme bie Arbeitgeber gewarnt werben.

2JMne greunbe unb tet) finb entfdjiebene greunbe ber 3eug*

niffe; wir wollen aber nidjt, baß auf ©runb eines Arbeits;

buchs ber Arbeiter ausfdjließlid) bem (5rmeffen bes Arbeit;

geberfr überantwortet werbe; wir wollen, bafj gemeinfame Sn*
ftanjen gefdjaffen werben jroifdjen Arbeitgebern unb Arbeits

nehmern, — nennen ©ie fxc ©migungsämter , neue 3"=
nungen ober fonft wie, — bei benen bas 3eugniß auf un=

parteifche 2Beife auSgejießt werben fann. ein foldjes 3eug=
ni§ würbe wirtlichen Söertt) unb nicht bie $olge

haben, bafe beifpietsweife auf ben Arbeiter, ber baS Unglüd
gehabt, öfters l)intereinanber burd) irgenbweldje 3ufäße nur
furje 3eit in SBefdjäftigung }u flehen, auf ©runb bes Arbeits;

budjs ber SJJafel fällt, bafe er ein untüchtiger unb mtäuoer;

läffiger Arbeiter fei. SNeine Herren, hier hanbelt es fid) um
bie gange (Snftenj, um bie 3ufitnft bes Arbeiters, ©ie
hängt oom Arbeitsbuch ab, fobalb es obligatorifd) gemacht
wirb ; fie hängt alfo ab oon ben einfeitigen Eintragungen ber

Arbeitgeber, unb infolgebeffen fönnen wir nicht nur oom
©tunbpunft ber Arbeiter, fonbern aud) com ©tanbpunft bes
allgemeinen SfechtsbemußfetnS uns nimmermehr für bie obli;

gatorifdjen Arbeitsbücher erflären.

9Jieine §erren, ich hätte gewünfd)t , bafe , ehe ich baS
SBort befommen, £err Dr. «Blum feinen Antrag bejügUd)
bes § 107 motioirt hätte, ich bin aber genötigt, als gunächft
einjiger Sebner oon biefer ©eite, auf ben Antrag mit
einigen Sorten einjugehen. 'TfhJT

SDas Amenbement Dr. 39lum beredt, bie ßinberarbeit
in ber #ausinbuftrie, bejiehungsweife im £anbwerf ooßftänbig
freizugeben. <5s foßen banach auf ftinber, welche jum SefucJ
ber SMfsfcfwlen oerpflichtet finb, bie Seftimmungen bes
§107 feine Anwenbung finben, wonach ^ßerfonen unter
18 Sahren nur befd)äftigt werben fönnen, wenn fie

mit einem Arbeitsbuch »erfetjen finb. 2)aS Arbeitsbuch für
jugenbliche Arbeiter ift ja von uns als jwecfmü&ig jugeftanben
worben, hier foH nun bei ßinbern eine Ausnahme gemacht
werben. <Mimw 5ia nwrasQliß

3unäd)ft ift bagegen ju bemerfen, bafj es fonberbar er;

fdjeint, wenn bas Arbeitsbuch gerabe jur ßontrole ber jugenb*

liehen Arbeiter bienen fott, ba& man eine große 3at)l von

^inbern ganj ohne folche ^ontrole befdjäftigen laffen wiß.

SDer 3wed bes Antrags ift aber, wie ja fdwn aus bem£om=
miffionsbericht heroorgeht, ber, bas barin inbireft liegenbe

Verbot ber fiinberatbeit ber §ausinbuftrie ju befeitigen,

inbem feine beftimmten S3orfchriften beftehen, wie es mit ben

ftinbern jwifchen jwölf bis oierjehn Sahren in ber §auS;

inbufirie unb im Sjanbwerf ju tjalten ift. 3n ber £t)at

bas burch ben jefcigen § 107 ausgefprochen. ÜJJeine Herren,

wenn hier ein Antrag oorläge, bat)in gel;enb, baß bie Ümber*

arbeit in ber ^ausinbuftrie auf gleichem guß befjanbelt wer;

ben follte wie in ben gabrifen, fo würbe fich barüber reben

laffen, es würbe ju unterfuchen fein, ob ber Antrag annehm*

bar, befonbers ob er burd)füt)rbar wäre. @in foldjer Antrag

liegt aber nidjt oor, fonbern was bie §erren Dr. Slum unb

illügmann oerlangcn , ift , baß jebe ©djranfe wegfalle,

baß alfo bie in ber §ausinbuftrie befdjäftigten ^inber weoer,

wie in ben gabrifen, nur fedjs ©tunben arbeiten bürfen,

noch minbefiens brei ©tunben «Schulunterricht täglich erhalten

müjfen, noch für fie beftimmte Raufen oorgefchrieben, noch

bie Nachtarbeit oerboten werbe.

Steine §erren, auf ©runb biefer £enbenj muß fich jeber

gegen ben Antrag erflären, ber ber Anficht ift, baß bie 33er;

hättniffe ber §ausinbuftrie feineSwegS berartige finb, um
jebe Befürchtung wegen 2)Hßbrauchs ber ^inberarbeit ju ht-

feitigen. AßerbingS würbe in ber ^ommiffion heroorgehoben,

es beftehe über bie §ausinbuftrie nod) nicht bie ooße

Snformation, um barauft)in Seftimmungen treffen ju fönnen.

(5s ift in ber Sfjat ju beEtagen, meine Herren, baß bie bisherigen

©nqueten fid) noch wenig um bie §ausinbuftrie befümmert

haben, boch bie ©chlußfolgerung fann ich nicht jugeben.

©enn bie ^ausinbuftie ift fo oerbreitet, ihre 33erhättniffe

finb im gewöhnlidjen Seben fo befannt, finb aud) in

ftatiftifchen 33eröffentlid)ungen unb angefehenen ©chriften

bereits fo niete ®aten über bie 3uftänbe ber

§ausinbuflrie enthalten, baß barüber fein 3weifel

bleiben fann, baß in ber ^auSinbuftrie nicht nur

biefelben, fonbern gum Sheil weit größere 3Jcißbräuche

bejüglich ber Äinberarbeit beftehen, wie in ben gabrifen.

3)ieine §erren, bie ^Jahresberichte ber preußifchen 5Qbrifen:

infpeftoren, bie 33erl)anblungen bes beutfehen Vereins für

©efunbheitSpflege unb aße emfdjlägigen ©d)riften finb uoß

oon ben Seweifen für bas eben Angeführte. 6s ift oor

aßem notorifche 2hfltfad)e, baß ber häusliche Setrieb ber

Sabafinbuftrie bie ©efunbheit wie bie ©ittlid;feit ber 5?inber im

höchften ©rabe gefährbet. Aehnliches ift, wenn auch nicht in bem
©rabe, befannt oon ber £ei*tilinöuftrie, unb ich bin über*

jeugt, baß bas traurige fioos ber beutfehen ^ausweberei,

bie Shatfache, baß ein großer Shell ber Söeber bei

uns in wirthfehaftlicher unb fojialer Sejichung jum

Sheil fo tief heruntergefommen finb, gerabe barauf

mit beruht, baß bas &inb norn jarteften Alter her

beim Söebftuljl bes 33aters befdjäftigt würbe unb fo niemals

bie förperlidje ßraft unb bie geiftige ©laftigität erlangte, um
fpäter ein anberes lohnenberes ©ewerbe ergreifen ju fönnen.

Steine §erren, auf ©runb biefer anerfannten Shatfadje be=

grüße id) es als eine ber wenigen bebeuteuben $ortfdjritte

ber ©ewerbenooeße, baß bie $inberarbeit in ber gaustnbuftrie

burch ben ^affus bes § 107 oerboten ift. 3d) würbe nichts

bagegen haben, wenn fpäter auf ©runb oon einget)enben dr*

hebungen eine 9)iobififation einträte, wenn es burchfüfjrbar

wäre, bie Seftimmungen bes ^abriffchu^cs für Äinber oon

12 bis 14 Sahren mit einigen -Diobififationen auf bic §aus*

inbuftrie auSjubefjnen. 33is bas aber gesehen ift, meine

§erren, möd)te id) bringenb bitten, bie oortrefflichen Snten*

tionen ber 5ReichSregierung bejüglich bes ©djuies auch auf

bie ^ausinbuftrie ausgubehnen. 9)ieine §etren, biefer ©cf)u|,

baß bas Slinb oon 12 bis 14 Sahren feiner ©chulpflicht in

Poßem 3Jlaße genüge, baß es fich förpertid) unb geiftig
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entmideln fönne, bas ift ein ©runbred)t ber beutfdjen

Nation, unb td) Jjoffe befttmmt, bafe ber Reichstag nid^t baju

fdjreiten wirb, biefeä @runbred)t ju befettigen.

!Pväftbent : $er §err Abgeorbncte ©tumm f)at baS

2Bort.

jmiJsD «c( gRWgj33fomi'3 sn^a wf- §ß<t ,nnj>1 nsrndsitnc nora

Abgeorbneter Stumm: kleine Herren, ber §err Sor*

rebner bat in Segiebung auf bie 2lrbeiHbüdf>er — unb bamit

miß id) mid) junäd)ft befcbäftigen — eine ganje 2flenge von
SSahrljeiten gefagt , bie an fid) ja unbeftreitbar finb unb ge=

reife aud) r>on niemanb in biefem hohen £aufe befiritten

werben, bie aber eine Argumentation ju feinen ©unften
refpeftroe eine SBiberlegung bes gern Kollegen Adermann in

feiner Söetfe enthalten. £)er £err Abgeotbnete Dr. Sjirfd)

r)at gefagt, bafe bie grojse -äflehrjahl ber beutfchen Arbeiter reblid)e

Seute mären; bas untertreiben mir gemifj alle, aber bie

Arbeitsbücher richten fid) nid)t gegen bie «blichen, fonbem
gegen bie Minorität unreblidjer Seute. STie reblidjen haben fein

Sntereffe, fid) ber Einführung ber Arbeitsbücher entgegen*

jufteflen, bie ihnen ja im mefenttidjen nur jum ifJufcen ge*

reicht unb bie ßoufurrenj ber unreUidjen erfdjmert.

®er £err Sorrebner t)at ferner gefagt, bafe es bem
Sntereffe ber Arbeiter wiberftrebe, im SBege bes 3wangs
3eugniffe einjufüijren. Aud) barüber finb mir alle einig; §err
ßoflege Adermauu miß ja nidjt 3eugniffe jroangsweife ein*

führen, fonbem Arbeitsbücher, alfo einfache Segitimationen.

©nblicf) fjat Sperr Dr. §irfd» erf(ärt, ba§, wenn äße
Arbeitgeber einmütig jufammentreten , bann bie Einführung
obligatorifdjer Arbeitsbücher nicht notfjwenbig fei. Auch bem
wirb gewift niemanb entgegentreteu, aber benjenigen Arbeit;

gebern, ob Majorität ober Minorität, bie aus eigener

Snitiatine bie Arbeitsbücher einführen unb baburd) ber 33ev=

müberung ber Arbeiter entgegentreten möchten, roirb bie

©ad)e unmöglich gemacht burch bie anberen Arbeitgeber,

welche fein Sntereffe baran geigen. Unb roenn ein

ganger ©tanb, roie ber ber Arbeitgeber, ber fo roeit

oerjroeigt ift unb aus Elementen beftefjt, bie faum eine fojiate

Serbinöung miteinanber fjaben, ntd)t cinmütbig gufammen;
tritt, fo fönnen ©ie biefen ©tanb bod) beöbalb nidjt oerant;

Ud) bafür machen, bnfe bas ©emerbe aflgemein gefd)äbigt

roirb. ©elbft roenn ©ie es rooHen, würbe bamit aber nod)

lange nid)t bie grage erlebigt fein, was aus ben Arbeitern

roirb. gür mid), als SKttglieb ber gefe^jebenben ßörperfdjaft,

ftetjt bas fpejieße Sntereffe ber Arbeitgeber ganj im hinter*

grunbe, td) roiU bie Arbeiter beffern, td) roiH bie Erjteljung

ber Arbeiter in roirffamer 2Betfe in bie $anb nehmen, bas

ift ber §auptgrunb, weshalb id) für bie Einführung ber ob;

ligatorifdjen Arbeitsbücher bin. 3d) glaube alfo, ba§ bie

Argumente bes §errn Abgeorbneten Dr. §irfd» fämmtltd) mit

ber ©ntfdjeibung ber norliegenben $rage faum in einem
bireften 3ufammenbang fteben.

SDie übrigen fünfte, bie er uns oorgefübrt fjat, finb

mefjr t^eoretifcber ^atur, fie ergeben fid) in eine 3Jceinung§s

oerfcbiebenbeit mit §erru Abgeorbneten Acfermann barüber,

ob bie obligatorifdje ©infübrung ber Arbeitsbücher, roie fie

früher in ©acbfen beftaub, ber ©ojialbemofratie 33orfd)ub ge=

leiftet fjabe ober nicht, ob ba& ©hrgefühl ber Arbeiter burd)

bie Arbeitsbücher leiben roürbe ober nicht, ©s finb bas für

mich ntehr tfjeorettfcfje Erörterungen, unb ich rounbere inict)

nur, bafe ber §err Abgeorbnete §irfd) fid) nid)t bie 2J?ür)e

gegeben hat, einfad) bie Sbatfachen, roie fie in SDeutfdjlanb

beftehen, ju unterfud)en unb an ber §cmb biefer Sfjatfachen

feine Argumentationen ju führen.

SReine Herren, für bie Sergleute in Greußen, e§ ift bas

eine 3af)l uon über 200 000 Üttann, bie fid) für ganj

Seutfcblanb roohl auf 300 000 bejtffeit, befteht bas SSefen

bes obtigatorifchen Arbeitsbutjhs bereits burd) ©efefc, burdj

bas Serggefeg nom 3ahr 1865, bas feitbem nidjt aufgehoben

roorben ift unb fogar in ben legten Sauren feinen 2Beg burd)

alle bergbautreibenben ©taaten 2)eutfd)tanb§ gemadjt ^»at, fo

bafj man roohl fagen fann, bafc bie Seftimmungen beffelben

beutfdjes Bergrecht geroorben finb. Steine §erren, junächft

im § 84 Reifet es:

®er Sergroerfäbefi^er ober beffen Vertreter ift

nerpflid)tet, bem abfehrenben Sergmann ein 3eugnifj

- über bie Art unb SDauer feiner Sefcbäftigung unb

auf Verlangen auch über feine gütjrung ausjuf^ellen,

beffen Unterfcbrift bie Ortspolijeibehörbe foften; unb

ft empelfrei ju beglaubigen f)at.

2Birb bie AusfteQung bes 3eugniffe§ oerroeigert,

fo fertigt bie ßrtspolijeibefjörbe baffelbe auf ftoften

bes S3erpf(id)teten aus.

Serben bem abfehrenben Bergmann in bem
3eugni£s Sefdjulbigungen jur Saft gelegt, welche

feine fernere 33efd)äftigung hebern roürben, fo

fann er auf Unterfudjung bei ber £)rtspolijeibel}örbe

beantragen, roetäje, roenn bie 33efd)ulöigung unbe;

grünbet befunben roirb, unter bem 3eugnifj ben Se*

funb ihrer llnterfudjung ju oermeifen ^at.

Sann fjetfet es ferner im § 85:

Sergroerfsbefi^er ober beren ©tefloertreter bürfen

Arbeiter, r>on benen ihnen befannt ift, bafs fie fdjon

früher beim Sergbau befd)äftigt roaren, ni^t eher

jur Sergarbeit annehmen, bis ihnen con benfelben

bas 3eugnife bes Sergroerfsbefi^erS ober ©teüoer;

treters, bei bem fte jule^t in Arbeit geftanben, be*

jiehungsroeife ba§ 3eugni§ ber £)rtspolijeibef)örbe

(§ 84) oorgelegt ift.

©s heifet enblid) in § 91:

3uroiberhanblungen gegen bie §§ 86 unb 87

roerben mit einer ©elbbufee bis ju 500 ^alern

unb im Unnermögensfaß mit üerhältnifemäfeiger ©e=

fängnifeftrafe beftraft. 3m 2BieberholungsfaQ roirb

bie ©träfe nerboppelt.

Sebe rechtskräftige Serurtheitung roirb auf Sofien

bes SerurtbeUten burd) bas Amtsblatt unb anbere

öffenttidbe Slätter berjenigeu Greife, in welchen ber=

felbe unb ber betheiligte Sergmann ifjren SBofjnfifc

haben, befannt gemadjt.

SRun, meine §erreu, roenn alfo in einem fo safjlreiäjen

©eroerbe, roie ber beutfebe Sergbau c§ ift, roenn in einer fo

jahlreid)en Sergbeoölferung, roie bie beutfd)en Sergleute fte

repräfentiren, folche Seftimmungen roiberfpruchslo« in ©eltung

finb, rote fann man ba oon einer ©efabr bei ber obligato;

rifchen Einführung ber Arbeitsbücher in anberen Arbeiter»

freifen reben, roie bas tya gefebeben ift? 3Keine Herren, es

gibt gar feinen ©tanb t>on Arbeitern, behaupte ich, ber mehr

auf ©tanbesehre hält, beffen ©b^W me^r auogebilbet ift,

afe bieä gerabe bei ben Sergleuten ber gaß ift; unb roenn

aud) einjelne, bie id) ju ben roeniger reblid)en red)nen möchte,

fid) mefleidjt fträuben gegen biefe Seftimmung, roeit fte eine

©efafjr barin feben, fo ift bod) niemals geroagt roorben,

roeber im preufeifd)en Sanbtag, nod) biefem Ijohen §^ufe

gegenüber, mit Petitionen um 3?emebur in biefer ©ad)e lpc=

oorjutreten. 9Jian fönnte aßenfaßs einroenben, biefes £au&

roäre nic^t fompetent, folche Petitionen anjunehmen ; ba mir

aber hier eine ganje 3Jienge »on Seftimmungen ber ©eroerbe*

orbnung ausbrüdlicb auf ben Sergbau anroenben, fo roürbe

biefer ©inroanb nicht berechtigt fein, unb ich behaupte, roenn

ber3eugnifejroang einen SDrucf heroor^erufen f;ätte, fo roürben

aus ben bergbautreibenben Greifen Petitionen maffenbaft an

bas §aus gerichtet roorben fein, worin man uns norfebtägt,

biefen 3wang ju befeitigen. ©anj äljnlid) liegt bie ©adje

in Sejug auf bie ©eeleute. Aud) für bie 9Ratrofen ift eine

ganj ähnlidje Seftimmung getroffen werben. ©« hei§t in

bem § 5 ber ©eemannsorbnung t»om Sabre 1873:

Niemanb barf im Sunbesgebiet als ©djiffsmann

in SDienft treten, beoor er fid) über tarnen unb

Alter nor einem ©eemannsamte auägewtefen unb
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»on bemfelben ein ©eefa^rtöbud^ ausgefertigt er=

galten ^at.

Auch tron biefer ©eite fittb 23efch roerben mcfjt ergangen,

unb namentlich hat fict) gegen bie Einführung ber uertefenen

öcftimmung in biefem §aufe feiner 3eit fein 3J?enfdt) erhoben.

Auch oon ben ©eeleuten roirb man jugeben müffen, baß es fid)

babei um einen ©tanb IjanbeÜ, ber ganj befonbers auf 3u-

»erläffigfeit unb ©hrenhaftigfett f)ält. 2ßenn ber alfo burd)

eine folche Seftimmung fich in feinem (Ehrgefühl nidjt oerlefet

fühlt, fo, meine id), fann man baffelbe aud> oon anberen

Arbeitern oorauSfefcen. Siun fönnte man aöerbings fagen,

bei ben ©eeleuten ift gerabe bie Sebingung ber 3ut)erläffigfeit

eine fo Ijofje, baß man fjier eine $efd)ränfung julaffen fann,

aber nicht fo liegt bie ©ad>e bei ben Bergleuten. 2)er 8erg=

mannftanb ift aHerbings ein foldjer, ber großen ©efafjren unter«

roorfen ift, aber bie ©efafjren werben, abgefeb^en uon ber

Sßorfidjt, bie ber einzelne anjuroenben Ijat, nicht roie bei

ben ©eeleuten, in ber Siegel burd) bie 2t)ätigfeit einzelner

SJiatrofen befeitigt, fonbern bas übernehmen t>ie Beamten,

reelle bie Auffielt führen. SDer einzelne Sergmann braudjt

roefentlid) nidjt gefdjulter, flüger ober juüerläffiger &u fein,

als jeber anbere Arbeiter. Senes Argument roäre alfo l;ier

nia)t jutreffenb.

jjds Siun bin id) roirflid) neugierig, roie bie Herren, bie nach

mir fommen roerben, trofe ber Sfiatfadjen, bie idj eben r>or=

getragen habe, ben ©djluß gießen rooüen, als ob bie Anroen«

bung ber für bie Sergleute unb bie ©eeleute beftetjenben

Seftimmungen auf bie übrige Benölferung in ber Sfjat bie

Siadjtheile haben fönnte, bie baoon befürchtet roerben. SDaS

Argument, bas ber §err Referent angeführt hat, baß es eine

große Seläftigung fetn roürbe, roenn alle Arbeiter fid) plöfelid)

an einem Sag mit Arbeitsbüchern uerfeljen müßten, ließe fid)

Ieid)t baburd; befeitigen, baß man ben Antrag 2ldermann

etroas anbers faßte, etroa bafjin, baß nur bie Sieueintretenben

mit Arbeitsbüchern oerfefjen fein müßten, roährenb bie jefet

in Arbeit befinblidjen baoon btSpenfirt roerben. 3d) glaube,

bamit roerben bie Herren AntragfteHer einoerftanben fein,

benn es roürbe bamit ber einzige praftifdje (Sinroanb, ber bis

jefet gegen ben Antrag erhoben ift, l)infäQtg roerben.

Siun, meine Herren, fyahe. id) genügenbe Erfahrungen

gemalt, um ju fürchten, baß bie Sheotie, bie bei uns in

SDeutfchlanb überhaupt eine fo große Siotle fpielt, audj in biefem

§aufe mächtig genug fein roirb, um ben Antrag Siefermann

fchUefiUd) bennodj in bie Minorität ju uerfefeen. 2)em gegenüber

möchte ich fubfibiär unb in jroeiter £inie bie Sinnahme eines

Ainenbements empfehlen. Steine Herren, eß ift »on feiner

©eite gegen bas ^rinjip ber SiegierungSirorlage angefämpft
roorben, roonach bas Arbeitsbuch bis jum 18. SebenSjahr

obligatorifdj fein foE. Sd) meine aber, baß bie Herren,

roelche auf biefem ©tanbpunft flehen, auch ohne jebeS Sebenfen

für bie Ausbefjnung »on 18 auf 21 Sahre ftimmen fönnen.

S# finbe, baß biefes herausgreifen bes 18. SafjrS ooß«
fommen roittfürlic^ ift, bafj einSllter oon 18 Sahren in feiner

2Beife eine ©renje ber 2lrt unb Sebensftellung bes Arbeiters
inooloirt. Sie einige Analogie für bas 18. Sebensjahr liegt

barin, ba& ber § 119 beftimmt, es foU bem Arbeiter, ber
eine ftortbilbungsfchule befucht, bie 3eit baju gegeben roerben.

Sa, meine §erren, roas bas für einen 3ufammenhang mit
bem Arbeitsbuch fyaUn foU, ift mir xrollftänbig unetfänbUd).
%üx bas §anbroerf fönnte man fagen, es fällt jitfammen mit
bem (Snbe ber Sehrjeit, in ber Sieget roenigftens, aber für
gabrifarbeiter fättt biefes Argument gänjlich roeg; roährenb
bas 21. Sebensjahr ber Anfang ber 3Künbigfeit ift unb man
alfo nicht fagen fönnte, ber 3roang bes Arbeitsbuchs r>er=

roanble ben münbigen Arbeiter in einen unmünbigen. (Ss ift

bie 3eit ungefähr, roährenb beren er feiner Militärpflicht ge^

nügt, nach beren Seenbigung er jurüeffehrt, fich in ber Siegel

ein^n eigenen §ausftanb grünbet unb baburdh fefehafter roirb.

Sdj behaupte, ba§ bie Sefdjränfung bes obligatorifchen

Arbeitsbuchs auf bie Arbeiter tron U bis 18 Sauren über;

haupt »on feiner großen SBirffamfeit fein fann. ©inb bie

Arbeiter Sehrlinge, fo finb fie burch bie nächftfolgenben $a;
ragraphen an fich fdjou berartig uinfu(irt, ba§ fie nid>t leicht

aud) ohne Arbeitsbuch ihren Verpflichtungen ungeftraft fid)

roerben entjiehen fönnen; bie ^abrifarbeiter befinben fid; in

biefem Alter noch in ber Siegel im oäterlidjen §aufe, fobajjj

man annehmen fann, ba§ fie ohne ©inroidtgung ber ©Item
uon einem 5lontraft6rucl) nidjt roerben ©ebraud) madjen fön=

nen. 3n ber 3eit bagegen »om 18. bis 21. 3af)r ober bis

ju bem Alter, roo ber Setreffenbe feiner SJlilitärpfttcht ge*

nügt, ift bie Sieigung am allergrößten, ein uagabunbirenbes

Seben ju führen unb infolge beffen auch über ben ^ontraft*

bruch fich J^inroegsufe^en ; fommen bie Seilte aber com SJiiti:

tär jurücf, fo haben fie burd) bie ftrenge ©d)ule unb S)iSs

jiplin, bie fie bort burd)jumad)en hatten, fich fa weit in ihrer

©rjiehung oercoHfornrnnet, bafe fie roenigftens nicht leichtfer^

tig, faft unbewußt einen ^ontraftbrud) begehen roerben.

SJieine Herren, id) bin ber Ueberjeugung, baß burd)

Annahme meines Amenbements infofern ein Kompromiß
jroifchen ben roiberftrebenben Anflehten t)exbeigefüt)rt roerben

fönnte, als baturef» für alle, tron roeldiem ©tanbpunft roir

auch bei biefer grage ausgehen, roenigftens für bie nächften

Sahre bie ©ache fönnte beruhen bleiben. 3$ glaube, bie

^auptübetftänbe finb baburd) gebeeft, unb roir fönnen bas

anbere ruhig ber (Erfahrung überlaffen, roährenb, roenn ©ie
es bei ber Siegierungsuorlage betaffen — unb bie Siegierungs*

oortage bebeutet in biefem gatt überhaupt nur bas Arbeits«

buch bis jum 18. %al)xe, benn, fooiel ich roeiß, ift fein Ans
trag geftellt auf SBiebereinführung ber fafultatioen Arbeits«

bücher, ich brause alfo tiefe $rage nid;t ju bisfutiren —
bie ©adje in jebem Sahre roieber neu angeregt roerben roirb.

S)ie grage ftefit fo: foll bis jum 18. Sahre ba§ Arbeitsbuch

gelten unb bann bie ganje ©ache aufhören, ober foll ein fpä«

teres Atter bafür eingeführt roerben, ober enbtid) fott für jebes

Alter bas Arbeitsbuch obtigatorifdj fein? %ä) befenne 3hnen
ganj offen, meine §erren, baß bie ganje grage bes ßontraft«

brudjS, bie bodh hier f;auptfäd)licr) eriebigt roerben foll, unb ber

bamit äufammenhängenben Serroilberung eines bes

heutigen Arbeiterftanbes nadj meiner Anfid)t am beften ba=

burd) erlebigt roorben roäre, roenn ©ie basim Sahr 1873 ein«

gebradjte ©efefe über bie frimineHe Seftrafung bes ^ontraftbrudjS

angenommen Jjätten. 3d) roerbe aud} für bie 3ufunft an
biefem ©tanbpunft fefthatten unb bin ber Anfid)t, baß, roenn

heute eine Siemebur in feiner SBeife ftattfinbet — benn bie

Annahme bes 18. SahreS ift feine Siemebur —, bann bie

frimineHe Sejtrafung bes ßontraftbrudjs , je fd)timmer bie

3uftänbe roerben, ein um fo fidjereres Ausfunftsmittel fein

unb fid) als notljroenbige 3Jiaßreget barfiellen roirb.

SebenfaHs, glaube ich, bafc bie Anficht bes §errn Abgeorbneten

Adermann richtig ift, baß bie grage ber obligatorifchen

Arbeitsbücher, mag bas §aus §eute ftimmen roie es roill,

nicht lange mehr nemeint roerben fann.

Aus biefen ©rünben glaube ich, baß gerabe bie §erren,

bie eine aHju fdjarfe SJiaßregel gegen bie Arbeiter nermeiben

rooHen, mein Amenbement annehmen fotlten als einen SBer«

mittetungsuorfdjlag, ber uns nadj aßen Siichtungen ^in,

roenigftens auf Sahre hinaus, Siulje fichert, roäl;renb fonft

aße Sahre burch Petitionen unb Anträge bie grage jur

2)isfuffion fommen roirb, unb bie §erren roerben fchließUdj

fehen, ju ihrem Siaththeil.

Siun noch po<w SBorte über bas Amenbement bes

§errn Abgeorbneten Sßlum. SJieine Herren, id) felbft §ate

gegen biefes Amenbement in ber $ommijfion geftimmt, unb
jroar, roeil nach meiner Ueberjeugung gerabe bie Uebelftänbe

ber Sefdjäftigung oon ^inbern in ber §ausinbuftrie fo ftarf

finb roie in feinem anberen ©eroerbe, oiel ftärfer als

in ber gabrifinbuftrie. @s ift mir gefagt roorben, baß ßin*

ber bis jum 5. Sahre herab außerhalb bes §aufes ihrer

©Item in ber §ausinbuftrie befdjäftigt roürben, unb baß

beren ©efunbljeit baburdj erhebti4 gefd;äbigt roerbe. Alfo
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materiell bin id) entfdrieben gegen bie Seftimmung, baß bie

ßinber, bic im fd)ulpfud)tigen Alter finb, bem ©efefc, wie es

hier rwrltcgt, nic^t unterworfen werben. Aber, meine Herren, auf

ber anberen Seite muß ich anerfennen, bafe es bod) fetjr

fd)wierig ift, ohne ganj genaue Ätenntniß ber ©ad)e in fo

einfajneibenber 2Beife bie Uebelftänbe 511 beseitigen, roie es

uns bie 9tegterungSt5orlage refpeftioe bie Kommiffion t>orfd)lägt.

23is jefct befknben eben über bie £austnbuftrie feine be=

fdjränfenben Sefümmungen, unb es tjaben ftdt) in trielen

gällen 3uftänbe entwidelt, bie man nidrt mit einem ©d)lage

befeitigen barf, or)ne fi<h in feinem ©ewiffen jagen ju fönnen

:

id) fenne bie 3uftänbe fo genau, baß id) über bie Tragweite

ber betreffenben 33eftimmung oollfommen flar bin. üftad)

ben Ausführungen bes Siegierungsfommiffars in ber Kommiffion

bin td) nid)t fo flar geroorben, menigftenS t)abe id) mir nad>

träglid) überlegt, baß man nid)t fo roeit gel)en fönnte, es ju

»erantworten, baß mit einem ©efammtftrid) biefe $aus=

inbuftrie befeitigt roirb, unb ba empfiehlt fid) bie r>on ber

Kommiffton am Enbe ber 23eratf)ung norgefcrjlagene 3^efolution,

roonad» eine Enquete über bie 23erf)ältmffe ber Kinber unb

jugenblidjen Arbeiter in ber §ausinbuftrie oorgenommen mer=

ben foH. 2öir fönnen uns rjeute bei biefer Enquete be*

ruhigen unb im näcbjen Safjr auf bie grage jurüdfommen

unb uns oorbefjalten, bann materiell bie Uebelftänbe in ber

£>ausinbuftrie ebenfo ju befeitigen, roie bie ©efefcgebung

es bereits in ber $abrtftnbuftrte getrau |at , unb jefet aud)

für baS §anbmer£ nod) roeiter tfjun roiö. Wit biefem 33or;

behalt roürbe id) mid) für mein 2t)eil entfd)ließen fönnen,

heute für bas Amenbement SBlum ju ftimmen, unb id) bitte

©te, bas gleite ju tf)un.

(SSrar-o!)

*Präfibent: SDer £>err Abgeorbnete Dr. greifjerr r>on

Bertling hat bas 2Bort.

Abgcorbneter Dr. greifjerr toon Kettling: Weine

§erren, meine greunbe unb id) fjaben uns in ber Kommiffton

gegen bie Einführung obligatorifd)er Arbeitsbücher für erroad);

fene Arbeiter auSgefprodjen ;
id) muß mid) aud) l)eut

gegen ben Antrag ber Herren Acfermann unb §ellborff aus=

fpred)en, roenn aud) nieHeid)t nid)t ol)ne ein geroiffes Se=

bauern. 3<h muß mid) bagegen auSfpredjen, roeil id) bie

iöebenfen, bie fid) mir entgegenftellen, nid;t befiegen fann,

Sebenfen, bie nieüeid)t in ben Augen bes £errn Abgeorbneten

©tumm lebiglid) tf»eoretifd)er Art finb. Es oerfteljt fid) ja

non felbft, baß roir jeber Waßregel, bie roir als roirffame

unb bered)tigte anfeheu fönnten, juftimmen mürben, um ge*

roiffen auflefjnenben Seftrebungen unb ©djäbigungen unferes

gewerblichen Sebens entgegenzutreten. Sd) fann in ber Ein;

füfjrung ber obligatorifdjen Arbeitsbücher für erroadjfene

Arbeiter eine foldt)e Waßregel jur 3eit, bei ber gegenwärtigen

Sage ber gefammten ©efefcgebung, bei ber gegenwärtigen Ent;

wtdlung unferer Snbuftrie nicr)t anerfennen. 3d) fann baS

obligatorifche Arbeitsbuch nicht für eine roirffame Waßregel

anferjen. 2Benn bas Arbeitsbuch nur bas ift, roas gefefclich

fijirt roerben foH, fo ift es lebiglid) ein Ausweis bes 3n;

Räbers über bie Sbentität feiner ^erfon unb fein 3eugniß.

Aisbann aber ferje ich nicht, roie barin eine ©arantie für

bie 3uoerläffigfeit bes 3nb,abers liegen fann. ©od es aber

noch etwas mehr fein, foH es ein Ausweis über bie 3uoer*

läffigfeit ber ^ßerfon werben, fo ftefjt bem gegenüber bas

roohlbegrünbete aHifetrauen ber Arbeiterfreife, bajs es baburch

ju einer üoüfommen ungerechtfertigten unb baju ihrer $og=

nition nollfommen entjogenen ^ontrole roerbe. @s tritt aber

an biefer ©teße etroas heroor, roorin id) einen ber größten

3J?ängel biefer SBorlage überhaupt erbliden muft: roir fotten

— unb es jeigt fid) bies an biefer ©teße ganj befonberS

beutlid) — roir follen burd) gleichartige üDtafjregeln

»ollfommen bisparate SSerl)ältuiff e treffen. 2>n

ben Greifen ber ©ro^inbuftrie ftefjt man, fo t>iel idj roenigftens

©ifeung am 6. Wlai 1878.

roeiß, ber Einführung biefer Arbeitsbücher grofjentfjetls giem=

lieh inbifferent gegenüber, roeil man anbere Wittel befifet,

um fid) gegen bie UnjurerläffüteU ber Arbeiter ju fd)ü^en.

SDie Agitation für bie Arbeitsbücher befd)ränft fid) roefentlid)

auf bie Greife bes fogenannten eigentlichen §anbroerfs, aber

aud) hier roirb bod) biefe Agitation norjugSweife, wenn nid)t

ausfchliefelid), getragen oon ben Weiftern, unb id) fönnte

babei eine $ra9e h*cr roieberholen, bie ber £err Abgeorbnete

oon 5?leift=^e^oro bei einer anberen ©elegenfjeü aufgeroorfen

hat. 2öenn man fid) berief auf bas Sntereffe ber ©eroerbe*

treibenben an ber Einführung ber Arbeitsbücher, fo frage

id): h at man benn aud) bie Arbeiter in
biefer Sesiefjung gefragt, ob fie für bie

Einführung biefer Arbeitsbücher finb, für welche
alterbiugs bie Weifter ein grofjes 3ntereffe an
ben £ag legen? 3d) fann aber bie Einführung jur 3eit

aud) nidit für eine berechtigte Wafjregel aufeben. 2Bie

bie gegenwärtige ©efefcgebung ba§ Arbeitsoerhättni§ auffaßt,

roürbe ich in ber Einführung folcher Arbeitsbücher lebiglid)

erbliden fönnen eine einfettige polijeiliche 33efd)ränfung ju

Ungunften bes einen 2l)eilS ber Kontrahenten, bes Arbeiter«

ftanbes. "JHe S3erl)ältniffe roürben anbers liegen unb mein

33otum roürbe anbers ausfallen, roenn unfer geroerbtreibenber

©tanb organifatorifd) gegliebert roäre. 2Benn roir Korpos

rationen hätten, Organe unb ©nippen, in benen junädbjt bie

oerfd)iebenen Sntereffen fid) beutlid) fonberten, bann roürben roir

in ber Sage fein, berjenigen ©ruppe, bie ein großes Sntereffe

an ber Einführung bes Arbeitsbuchs fyat, biefeS Arbeitsbuch

5u bewilligen. Sßenn unfer gewerbtreibenber ©tanb organi=

fatorifd) gegliebert wäre, fo würben wir ferner im ©tanbe

fein, r>on ben obligatorifchen Arbeitsbüchern bas hi0106^
junehmen, was ihnen ben gerjäffigen Ebarafter in ben Augen
ber Arbeiter aufbrüdt. 9Senn bie Aufficht über ben geroerb;

treibenben ©tanb, gefonbert nach cinjetnen 3roeigen, auf baS

übertragen würbe, was ich bie Snnung ber 3ufunft nennen

will, fo würbe ich nichts bagegen ha^en, wenn eine foldje

Snnung in bem Arbeitsbuch ein wirffames Wittel jur 93e-

förberung unb Siegelung bes gewerblichen Sebens erblidte,

bann bem 3nnungscorftanb bas Stecht ju geben, bie Ein=

führung bes Arbeitsbuchs obligatorifd) ju machen. 3n biefer

Anficht bin id) beftärfct worben burd) bas, was ber §err Ab;

georbnete ©tumm gefagt t)at. SBenn in ben Greifen ber

Sergarbeiter jur 3eit bie Arbeitsbüdier beftehen, wenn fie

bort nicht als eine ©djäbigung bes ©tanbes unb md)t als

eine Reffet empfunben werben, fo liegt bas nielleid)t barin,

baß wir bei ben Bergarbeitern nod) gewiffe le|te Siefie

forporatioen SebenS erhalten fehen. SEBie aber bie aHge=

meinen SBerhältniffe ber 3nbuftrie unb bes ©ewerbftanbes

jefct liegen, bin id) nid)t in ber Sage für bie Obligatorien

Arbeitsbücher mich erflären s« fönnen. SDagegen bin ich

allerbings bereit, für bie Einführung ber Arbeitsbücher bis

ju ber Altersgrenze non 21 Sauren mich ju erflären.

(Sraoo!)

*J>träftbcttt : SDer §err Abgeorbnete Dr. SSlum §at bas

3Bort.

Abgeorbneter Dr. JBIutu: Weine Herren, id) will mich

nicht über bie gntge ber Arbeitsbücher fyex ausfpredjen, benn

id) flehe mit einer Winberjaljl meiner greunöe auf ben

©tanbpunft ber Siegierungsoorlage, welche fafultatio Arbeit«;

büd)er für bie Erwachfenen einführen wiQ; ba nun aber biefe

sßofition hier eine nerlovene ift, fo will ich bie ©rünbe, bie

bafür fpredjcn, nicht weiter ausführen, um bie 33erf)anbtungen

nicht aufzuhalten. 3er) befdbränfe mid) beShalb lebiglid) auf

bie Sertheibigung bes Amenbements, welches id) unb mein

greunb Dr. Klügmann ju § 107 oorgefd)lagen haben unb

welches ben 3wed hat, bie Seftimmungen biefes Paragraphen

oorläufig nid)t auf bie ^ausinbuftrie unb bas §anbwerf

ausjubehnen. 2>er £err Abgeorbnete Dr. §irfd) h at bercit5
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biefcö 2lmenbement befämpft, unb roenn aud) mcf)t abfidjtlid),

fo Ijat bod) oietletcbt «nabftdjtticf) feine 3^ebe auf mid) ben

©inbrud gemalt, als wenn id) etroas neues oerlangte unb

er bie 2lufred)U)aItung beftefjenber üöeftimmungen oerlangte,

©s ift gerabe umgeferjrt, meine Herren, unb bas t»at aucb

fd)on ber £err Slbgeorbnete Stumm ausgeführt; bie ©eroerbe=

orbnung fjat bis jefct über bie £ausinbuftrie nicht bie minbefte

Seftimmung, fie läßt fie oolltommen frei oon ben übrigen

33eftimmungen über bie 23efd)äfttgung ber Einber. 9iun foH

auf einmal oon biefem 3uftanb abfoluten Langels einer

Siegelung übergegangen werben jum abfoluten SSerbot ber

33efd)äftigung oon fdjulpflidjtigen Äinbern in ber §auä=

inbuftrte. — 9)ceine §erren, ©ie haben gebort, bajj nur eine

Petition gegen biefe Seftimmung eingegangen ift. ©S

tonnte ben 2lnfd)eiu tjaben , als roenn bie Se=

oölferung fid) für biefe $rage md)t intereffirte.

©o liegt es aber nicrjt, benn bas Verbot ber SBefdjäfttgung

oon fäulpfttdjtigen ftinbern in ber §ausinbuftrie haben fogar

oiele im S^eidjötag in ber erften 3eit überhaupt nictjt aus

beut ©efe<3 fjerausgelefen. Siefen ganje Sßerbot ift nur im=

platte barauS ?u erflären, unb auf ben erften 93Ud finbet

man es. gar nidjt. SDa bies roenigftenS aufeerijalb beS §aufcS

aud) oielfad) nod) unflar ift, roo benn biefes SSerbot ftetjt,

fo geftatien ©ie mir, mit ein paar 2öorten barauf jurü(fju=

fommen.

55er § 107 füt>rt für aöjugenblidjen Arbeiter unter

18 Sauren influfioe ber Äinber bas Slrbeitsbudj ein, foroeit

nidjt reidjsgefefelid) eine Slusnahme gemadjt ift, unb ber

§108 beftimmt, bafc biefes 2Irbeitsbudj nur bann erff»eitt

roerben barf, roenn nadjgeroiefen ift, ba§ bie Kinber irjeer

Pflidjt in ber Sßolfsjdjule genügt tjatten. 6s
ift alfo ftar, bafe ein foldjeS SlrbeitSbud) nicht

erteilt roerben fann nad) biefen beiben Paragraphen
benjenigen Äinbern, roeldje nod) fdjulpfltdjttg finb. 9cun

fommt in einem roeiteren Paragraphen für bie $efd)äftigung

ber $inbcr in ben Gabrilen eine reicfj&gefefcitdje Ausnahme;
biefe fagt: Äinber fönnen fjier fdjon oon bem jroölftert 3al)r

an befdjäftigt roerben unter geroiffen SSebingungen, unb fefct

biefe Sebingungen feft, ohne 9tücEfid)t barauf, ob fie oolfs=

fd)ulpflid)tig finb ober nidjt. ©ie madjt alfo oon ber allge-

meinen SSefttmmung eine 2Iu$nafjme ju ©unften ber gabrtfen.

Sßas ift bie golge? ©ie oerbieten ade anberen geroerblidjen

SBefdjäftigungen für fdjulpflidjtige Rinber unb treiben bie=

felben bamit in bie gabrifen. 3d) felje gar nidjt ein, roie

man ju einer fold)en aufcerorbentlidjen Seftimmung fommen
fann. ©s ift aflerbings bafür angeführt toorben, bafe in

ben gabrifen bie Seauffidjtigung ber Äinber leichter fei.

^Dagegen geftatten ©ie mir eine öemerfung p mad)en: bafc

bie englifebe ©efefcgebung, bie uns bod) oielfad) als SRufter
gilt, roie idj aus bem SBecfe bes £>errn ©obetmratf) Soljmann
über bie ftabrifgefefegebung entnehme, milber ift in Öejug
auf bie SBefdjäftigung ber Ätnber in ber §ausinbuftrte aü
in gabrifen; es geftattet bie $efd)äftigung oon Rinberrt in
^abrifen oom 10. 3abre, in 2Bcrfftättcn bagegen bereits

oom 8. 3ttl)re an. dlun roitt id) nidjt, ba& e§ bei beut

gegenroarttgen 3üftanb bleibe, roonad) über bie §nusinbuftrie
gar nid)ts beftimmt ift in ber ©eroerbeorbnung, fonbern id) roiH

Sefdjränfungen einführen, aber id) fage jur 3eit über biefen

©egenftanb: non liquet; beeljalb ioünfd)e id) ben alten 3u^
ftanb oorläufig erhalten ju fel;en unb bestjalli l;abe id> ben
Slntrag, roie er oorliegt unb roie itjn ber §err Referent be--

reits in ber Rommiffion gefteflt bat, aufgenommen.
2Bas ift nun ber Untertrieb gwiferjen \mu

nem Ülntrag unb bem Antrag bes §errn 2lbgeorb=
neten Dr. §irfd>? ©eftatten ©ie mir ein 3iilb.

2>er §err 3lbgeorbnete Dr. §irfcl) roünfd)t bie Sefdjränfung
einjufübren unb barnad) bie 2luSnal)me ju geftatten,
unb id) roünfdje, bie ©ad>e erft ju regeln, roenn id) roein,

roeld)e Vasnabmen oon ber ollgemeinen 9ieget geftattet roerben
foa<n. @r roünfdjt alfo, bafe bie ftinber in ber §auS=

53et5anblunflen be* beutf^en 5Rela)8taa8.

inbttftrie, um mid) redjt populär ausjubrüden, erft in ben

Srunnen fallen, unb bann erft foll bie ©d)u^maf]regel

bes 3ubedenS getroffen roerben. 3d) roünfdje überhaupt

nid)t baran ju rüljren, bis mau bie ©ad)e rid)tig fennt.

Sd) bin mit bem §erm 2lbgeorbneten ©tumm einoerftanben,

ba^ man bie ©aä)e regeln mufj, unb gerabe beSljalb baben

roir bie ^efolution oorgefdjlagen, roeldje and) bie ©nquete

über bie SBefdjäftigung ber Rinber in ber §auSinbuftrie auf=

nimmt.

9Keine §crrcn, eins roiÖ id) nod) bemerfen : bie Herren

SiegierungSfommiffare b,aben ausbrüdlid) in ber Rommiffion

erflärt, bafe fid) bie ganje ^rage burerjaus uid)t begießt auf

bie Sefdjäftigung ber Rinber bei ifjren ©ttern; alfo fo roeit

bie £)ausinbuftric bie Rinber befd)äftigt im £>aufe felber bei

ben ©Item, ift nidjts beftimmt, roeil baju Ülrbeitsbüdjer nid)t

erforberlid) finb; ber § 107 gilt nur für biejenigen Rinber,

roeldje au§ert)alb bes elterlid;en §aufes anberroettig befd)äftigt

finb. 9Jcein Slmenbement beliebt fid) aud) auf bas S>anb-

roerE, allein, meine Herren, t;ier f;at es gar feine SBirfung.

3d) behaupte— unb id) glaube nidjt, ba§ mir roiberfprodjeu

wirb —, ba§ bie Sefdjäftigung oon Sefjrlingen im ^anbroerf,

elje fie aus ber ©djute entlaffen finb, überhaupt nidjt oor»

fommt; roenn alfo ein 2Iuffd)ub oon einigen Safjren, bis

uns bie oerlangte ©nquete oorliegt, in ber Regelung ber

§ausinbuftrie erfolgt, fo roirb be§l)alb bod) eine SSer»

roenbung oon fd)ulpflid)tigen ßefjrlingen im ^anbroerf

in feiner SSeife ftattfinben. SDaS ganje Slmenbement

ift nur praftifd) für bie §ausinbuftrie im engeren ©inn.

3d) gebe gern ju, ba§ gro^e Uebelftänbe in biefer Sejiefjung

beftefjen, unb id) bin felber in ber Sage, fotdje gu fonftatireu

bei ber 3igarreninbuftrie, roeldje id) in meiner £>eimat fennen

gelernt fjabe. SlHein bie ©adje bejieljt fid) nid)t nur auf bie

3igarreninbuftrie, fonbern namentlid) aud) auf bie SBeberei,

roo bie $inber pm ©pulen oerroenbet roerben, ferner, roie

roir oon ben §erren aus ©adjfen gehört fjaben, auf bie

©pit^enfabrifation unb bie ©pielroaarenfabrifation. 9Ba§

fpejiell bie ©pielroaaren betrifft, fo roerben bie Rinber bamit

befd)äftigt, bafe fie ben pinfel in bie §anb nefjmen uno bie

©pielroaaren mit färben anftreidien. ©ie 53efd>ränfung ift

aber besroegen fo bebenflid), roeit auf bie 23efd)äftigung ber Rinber

in ber §ausinbuftrie eben ber ßebensunterbatt fo oieler

Familien begrünbet ift. Sa, meine Herren, roenn ©ie 23e=

fd)ränfungen einführen, bann müffen ©ie aud) ben Familien

bie 9öege unb Littel eröffnen, fid) ben Sebensuntertjalt auf

anbere SBeife gu oerbieneu, unb roir müffen ganj genau

roiffen, roeld) fd)limme folgen fotd)e 33efd)ränfungen b^ben

fönnen. gerner bebenfen ©ie, bafe es bod) md)t3fjt SBunfd)

fein fann, gefe^lid)e Seftimmungen ju treffen, roeldje gar

nid)t ober nur fe(;r fdjroer ausgeführt roerben fönnen. üftun

bebenfen ©ie, roie ©ie in bie Zäunte ber einjelnen Familien

einbringen müffen, um etioaige l)äuslid)e 33efd)ätügungen ber

Einber feftsuftetlen unb beftrafen ju fönnen. ©ie faffen

alfo oorläufig, bei ber mangelhaften 2luffid)t, bie in unferem

©eroerbebetrieb überhaupt ftattfinbet, einen §3efd)lu&, ber

nidjt burd)fül)rbar ift. ©s ift jroar barauf hingetoiefen roor-

ben, ba§ man bestjatl) um fo eher einen 23efd)fuj3 faffen

l'önnte, roeil berfetbe oorläufig nod) nidjt praftifd) wirb. 3u
biefem ©runbfa^ fann id) mid) abfotut nidjt befennen. 3d)

toünfd)e bestjalb, bafe ber ©egenftanb fpäter näher erörtert

roirb, unb bann roürbe id) gern bereit fein, in einem fpäteren

©tabium biejenigeü 33efd)ränfungen mitbefobliegen ju l;etfen,

roeld)e aus einer genauen ©rövterung fid) ergeben.

3a felbft bie Herren Rommiffare ber Regierung

haben unferen 33ebenfen gegenüber fid) juftimmenb erflärt

unb einer Befreiung ber §ausinbuftrie oon bem Verbot bes

§ 1 08 nidjt roibevfpredjen fönnen ; fie ha^eu bagegen bas

Sebenfen gehabt roegen ber geftfe|ung einer ©nquete, bafe fie

glaubten, ba| eine foldje fet)r fd)roer ju bewürfen fein roerbe,

allein bem Eintrag felber haben fie, fo oiet id) oerftanben

habe, nid)t roiberfprodjeu. 2>d) bitte ©ie beshalb, nehmen
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©ie mein 2ttnenbetttent an unb oerfd)ieben ©ie bie Regelung

einer fo fd)toterigen Angelegenheit bis ju beut 3eitpunft,

mo mir in ooHer ©acrjfenntnijjj ber SBerfjältmffe entleiben

fönnett.

(33raoo !)

*Präfibent : £)er §err ßommiffarins beä 23unbeSratf)S

hat bas 2Bort.

^ommiffarius bes SBunbesratfjS faiferlidjer ©ebeimer

Regterungsratb 9ltc6etbing: 9Retne Herren, id) werbe bie

3eit bes §aufes jn Ausführungen über bie $rage ber aöge=

meinen Einführung ot»tigatorifdt)er Arbeitsbüdjer nid)t in An*

fprud) nehmen, nadjbem bie Regierung bereits in ber erften

Sefung ©elegenbeit gehabt fjat, ihren ©tanbpunft ju biefer

$rage erfdjöpfenb barjnlegen ; meine Semerfuttgen gelten nur

ben beiben Anträgen bes gerrn Abgeorbneten ©tumm einer*

feits unb ber Herren Slbgeorbneten Dr. 23lum unb Dr. tlüg*

mann anbererfetts.

2SaS junädjft ben Antrag bes gerrn ©tumm betrifft,

fo mürbe id) oielIeid)t, wenn bie Regierungsoorlage in 2ln*

feljung ber Arbeitsbücher unbeanftanbet bie Sefung ber $om*
miffion paffirt hätte, eine anbere ©teüung 3U bemfelben ein-

nehmen fönnen als jefet, inbeut id) erflären fönnte, bafj ttadj

ber Auffaffung ber oerbünbeten Regierungen bicfes 2lmenbe*

ment nidtjt nötljtg fei, weit aud) mit gilfe ber SSefttmmungen

in ber Vorlage bie 2lrbeitsbüd)er in ben Greifen fid) ©ingang

oerfdjafft fjaben würben, in welchen bas Amenbement bes

gerrn Abgeorbneten ©tumm ihnen ©ingang oerfdjaffen will.

Run bat bie ^ommtffion bie 23eftimmungen ber Regte*

rungSoorlage über bie fafuttatioen Arbeitsbüdjer oerworfen

unb bat, nad) Anfidjt ber Regierungen wenigftens, bie ganje 2>n=

ftitution ber Arbeitsbücher bamit auf einen anberen iöoben

geftedt, ifjr einen anberen Eljarafter gegeben, ©egenwärtig

glaube id) bat)er bie Meinung ber oerbünbeten Regierungen

baf)in ausbrücfen ju bürfen, bajj fie biefes Amenbement at§

einen getoiffen Erfafc für basjemge, roa§ bie RegierungS*

oorlage in Anfeljung ber fafuttatioen Arbeitsbücher oor*

gefcfilagen hatte uno 3|re ßoinmiffion abgelehnt hat, rotll*

fommen r)ei§en unb als äSerbefferuug ber ^ommtffionS*

oorfdjläge anfefjen. 3d) fann aHerbingS bie ©etegentjeit

nid)t oorüber geben laffen, oljne bas 23ebauern aussprechen,

bafj Sbre ßommiffion bie 23orfd)läge ber Regierung in An*
feljuug ber fafuttatioen Arbeitsbücher nid)t angenommen bat;

bie Regierung ift jefct uocfj ber Ueberjeugung, bafj biefe Ein*

ridnung mit ber 3eit fid) als eine fegensreidje für unferen

Arbeiterftanb unb für unfer ganjes toirtljfdjaftlidie unb fatale

Seben erroiefen haben toürbe; fie t£>eilt bie in ber erften

Sefung unb im ©djofje ber ^ommiffion ju Sage getretene

Meinung, als roürben bie fafuttatioen Arbeitsbücher fid) Ein*

gang in ben Arbeiterfreifett nidjt oerfd)afft haben, aud) jefet

nod) nid)t. 2Benn erft auf beut 2öege beS obtigatorifd)en

Arbeitsbuchs für bie Sugenb bas S3orurtfjeil mehr unb mehr
gefdjrounben fein toürbe, bas fid) augenblidtid), roo ber Ar*

beiterftanb bas Arbeitsbud) eben nidjt hat, an biefe Einridj*

tung fnüpft, roenn bann allmähtid) mehr unb mehr Arbeiter

biefes Arbeitsbud; angenommen haben roürben, roenn fie bie

tBortjjeüe, bie barin liegen, bafj baffelbe gegen 3Jii§bräud)e

gefd)ü|t ift burd) bie Seftimmungen bes ©efefces, unb be*

bad)t ift mit einer getoiffen Adjtung unb Ausjeicbnung burd)

bas ©efefe, roenn fie alle bie Sßortrjeite , bie barin für ihr

eigenes gortfommen, für ihre rotrthfdjaftüdje ©tellung über=

haupt liegen, aHmählicr) erfannt haben roürben, bann toürbe

aud) fd)on mit Einführung ber fafuttatioen Arbeitsbücher

fegensreidjes erreicht roorben fein. Aber, meine Herren, bie

Kommiffion ha t bie 33eftimmung geftrid;en, unb roie bie

Sage ift, fann bie Regierung fid) ber Erwartung faum
hingeben, ba§ bas Fjolje §aus bie Sefttmmung roteber auf*

nehmen roerbe. 9)lan roirb fid) mit biefer Sage abfinben

muffen, unb ba inufi id) fagen, roenn bie oerbünbeten Regie*

rungen hoffen, bafj bie oon ihnen oorgefd)lagene 33eftimmung

aEmähtid) unb auf freiwilligem SBege bas Arbeitsbud) in

toeitere Greife eingeführt haben würbe, fo bietet ber Antrag

bes §errn Abgeorbneten ©tumm bie Ausfid)t, baf? atsbatb,

ivettigftens für einige Altersflaffen ber Seoötferung, mehr, als

es ber $otnmiffionSüorfd)lag ermöglid)t, bas Arbeitsbud) fid)

(Eingang oerfdjaffett wirb, unb in biefem ©inne fann icf)

5h«en ben 3]orfchtag bes §errn Abgeorbneten ©tumm em=

pfehten.

2BaS nun ben Antrag bes §errn Abgeorbneten Dr. 33Ium

betrifft, fo ift bei ber Rebaftion ber Regierungsoortage nicht

oerfannt worbett, baß gewiffe Unbeguemlichfeiten, ober fagen

©ie aud) gärten, mit ber 2tusführung beffetben oerbunben

fein roürben. SDie Regierung hat bie fid) baraus ergebenben

folgen für bie ^ragis nid)t fo hod) angefdjlagen, um bes*

Ijalb einen Einbruch in bas sJßrinjip bes Entrourfs thun ju

müffeu. Sch mufj aber aüerbings gegenüber ben Ausführungen,

bie forooht im gaufe als in ber £ommiffion gemacht roorben

finb, jugeben, ba& eine nähere tt)atfäcf)tidt)e Erörterung ber

roirthfd)aftlid)en 33erhättniffe, bie babei berührt roerben, oor

ber geftftettung ber Regierungsoorlage nid)t ftattgefunben hat,

(hört!)

unb infofern bin id) nidjt in ber Sage, mit thatfäcrjüdjen

^Darlegungen ben 33eforgniffen entgegenjutreten, roetdje na=

mentlid) ber gerr Abgeorbnete Dr. Slum hier entroidelt hat.

33ou biefem ©tanbpunft aus, meine gerren, roenn fyet im

gaufe 33eforgniffe laut roerben, bie id) nid)t völlig abroeifen

fann, glaube id) bie Meinung ber oerbünbeten Regierungen

baljin ausfprecfjen p fönnen, baß fie es lieber fefjen roerben,

roenn bie Regierungsoorlage mit ber oom gerrn Abgeorb;

neten Dr. 23lum oorgefdjlagenen 23efd)ränfung angenommen
toürbe, als unbefd)ränft, aber begleitet oon ben SSeforgniffen,

bie hier ausgefprod)en finb. 3d) glaube, ba^ um fo roeniger

ein 33 ebenfett fidj baran fnüpfen bürfte, als bie SBirfung ber

oorgefdjlagenen 93efd)ränfuttg fid) nur in roenigen hau§s

inbuftrieHen SDiftriften bes SanbeS äu§ern roirb, fie fommt
ju gute einer Snbuftrie, bie ihrer Ratur nad; nur eine bürf=

tige Ejiftens führt, unb Greifen einer Arbeiterbeoölferung,

bie auf biefe Snbuftrie als 'Jialjrungsauetle, oortäufig roenig*

ftens, mit Rotl;toenbigfeit hingewiefen finb. Sßon biefem

©tanbpunft aus, werben, wie id) annehme, bie Regierungen

mit betn Amenbement bes gerrn Abgeorbneten Dr. Slum
fid) einoerftanben erflären.

«Ptöfibent: £>er gerr Abgeorbnete Dr. ©d)utäe=SDelifefd)

hat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. 5djttlje*$e(tyfdj : 3n 23ejug auf bie

jutefet bebattirte ^rage, bie burd) bas Amenbement bes gerrn

Abgeorbneten Dr. Slum in bie 33erfatnmtung geworfen wor*

ben ift, Ejabe id) nur eine furge Semerfung ju mad)en.

SSenn id) auf ber einen ©eite md)t oerfennen will, ba§ bas

21. SebettSjahr oon einem getoiffen ©tanbpunft aus etwas

für fid) f)at, weil e§ mit ber 3Jlünbigfeit jufammenhängt, fo

werben ©ie mir bod) aud) jugeftehen müffen, ba§ oon ber

anberen ©eite in ber fad)tnäf3igen Ausbitbung unb in betn

Erwerb, bem jetnanb felbftftänbig fid) juroenbet, roenn er mit

ber fachmäfngeit Ausbilbung fertig ift, auch bas a$tge£nte

Sebensjahr recht oiet für fich h at - ®ö W fur oen iun9en

9Jlann geroöhntich bie SBeenbigung ber Sehrjeit, ber Abfdjlufj

ber ooEftänbigen, fad)tnä^igen unb roirthfd)aftlid)en, Aus*

bilbung unb fomit ber 3eitpunft bes Eintritts in ben felbft*

ftänbigen Unterhalt. SDas möd)te id) fur^ bemerfen.

©onft habe id) mid) mehr in ber $orm einer grage,
möd)te id) fagen, an ben §errn Abgeorbneten Adermann unb

bie ©teüer bes Amenbements ju § 107 ju roenben. 3d) glaube,

bafj fie in einem ^JJunft eine Ronfequenj ihres Amenbements fid)

roohl nid)t red)t ftar gemacht haben, unb es fönnte audj

Dielen ber übrigen geehrten gerren nod) nid)t flar geworben
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fein; belegen ermähne id) es fefjr furg. Steine §erren,

es ift t)ier gefagt, unter geftfteHung ber obttgatorifcfjen

3tr bett sbü<^ er für alle gewerblichen Arbeiter, was bamit

werben foU bei Arbeitern unter 18 Sahiren; nämlich ber

Arbeitgeber ift oerpfticfjtet nach Alinea 3, bas Arbeitsbud)

ju oerwafjren , auf amtliches Verlangen uorgutegen unb

nur nad) rechtmäßiger Söfung bes Arbeitsner^

f)ältniffes bem Arbeiter roieber ausgutjänbigen. Run
frage id) ©ie, was werben foQ, wenn nun nicht recht;

mäßig bas Arbeitsoertjättniß r>on einem folgen Arbeiter

getöft ift. Sann befommt ber Arbeiter bas Arbeitsbuch nidtjt

wieber unb gemach fann er überhaupt nicht als gewerblicher

Arbeiter met)r befdjäftigt werben. SaS ift im Anfang,

Alinea 1, gefagt. SaS ift boer) wirflieh nicht eine golge,

bie man fo leicht Ijinwerfen fann. 3er) will gar nicht be=

fireiten, ein foldjer junger Arbeiter fann einen geljltritt be=

gangen fjaben, er hat nicht gefe^mäßig bas ArbeitSüerljältniß

gelöft. SBotlen ©ie ujm bann bas ©runbred)t aller 9Jcenfd)en

nehmen, baß ein jeber burch feine Arbeit fein 33rob erwerben

fann? 2BaS foU werben mit ben Seilten? llnb bas wirb

auSgefprodjeu gang flar: gewerbliche Arbeiter bürfen nur,

wenn fie ein Arbeitsbuch Ijaben , überhaupt an=

genommen werben ; fie oerlieven alfo , wenn fie bas

Arbeitsbuch nicht haben, — wie nach bem Amenbement ber

gatt ift, wenn fie nicht rechtmäßig bas Arbeitsr>erl)ältniß ge=

löft Ijaben, — bas Stecht, als gewerbliche Arbeiter wieber eine

AnfteHung gu finben. SaS fteljt in bem Amenbement, wenn

©ie baffelbe nicht mobifigiren. Sarum fjalte ich baffelbe in

feiner jefeigen gorm für abfolut unanneljinbar. Sabei madje

ich noch barauf aufmerffam: ja mein ©Ott, es fann feljr

ftreitig fein, meine §erren, ob rechtmäßig ein ArbeitSoer=

fjättniß gelöft ift. ©ie fennen bie gälte, wo Arbeiter wie

Arbeitsgeber fofort ben ^ontraft löfen fönnen, bas fteljt in

ber ©ewerbeorbnung, bas f)ängt non tfjatfädjtichen llmftänben

ab. Siefe £i)atfad)en fönnen aber gweifelfjaft fein, es fann

eine gerichtliche ©ntfcfjeibung cerlangt werben. 6s fann aber

jemanb Ijierbei bona fide geglaubt haben, er habe bas Stecht,

fein ArbeitSoerhältniß gu löfen, unb es wirb bann für ttn*

recht befunben: alle biefe Singe, meine Herren, fönnen r>or=

fommen, unb ba möge man mir bann fagen, was man mit

ben Seilten anfangen foU, wenn man irjnen baö Stecht, fiel;

als gewerbliche Arbeiter wieber befcfjäftigen ju taffen,

fchon in ber Sugenb nehmen will. gür mich ift ber ©runb
allein auSreichenb, um bas Amenbement in feiner jetzigen

gaffung abgulerjnen.

*Ptäjibent: Ser gerr Abgeorbnete Dr. grau} hat

bas 2öort.

Abgeorbueter Dr. gtanj: 2Mne Herren, ich fabt in

ber ßommiffion gegen ben uns bamals fchon oorgelegteu

Autrag ber §erren Dr. Slum unb ^lügmann geftimmt unb
gwar aus ben ©rünben, welche auch im ÄommiffionSberid)t
enthalten ftnb. 3d) gefteb>, baß ich burd) beffere Snfor*
mation bewogen bin, fjeut für ben Antrag gu ftimmen, unb
ich benfe, auch meine potitifä)en greunbe werben baffelbe

ttjun. 2Benn ich bas tl)iic, fo gefd)iet)t es in ber fixeren
Erwartung, baß nicht bloß mit ber @nquete möglidjft rafd)

r-orgegaiigen, fonbem baß auch möglichft fdjneH bem £aufe
ein ©ejetjentrourf norgetegt werbe, welcher bie §ausinbuftrie
regelt, es läßt fich nicht in Abrebe ftelten, baß bie aüer=
mißlichften unb traurigften Sertjättniffe in ber §ausinbuftrie
twrfommen. Sie ©nquetc, welche uns im oorigen Safjr
über bie Sage ber gabrifarbeiter norgetegt witrbe,

enthält barüber gang erftauntiche Singe. ©s finb
Slinber oon fechs Satjren in ber §ausiubuftrie
befchäftigt, aHerbingS in ber ©pielmaareninbuftrie

;

es ift bies eine Arbeit, wetd»e gwar nietleidjt nicht über=
mäßige plmfifdje Anftrengung erforbert, aber boch jebenfatls

gefunbtjeitsfchäbliche SBirfungen tjat. S)ie §ausinbuftrie ift

barum fo gefährlich unb nerfül;rerifch für oiele, weil ber

Segriff non §ausinbuftrie unb $abrifbetrieb bei

mandjen ©ewerben fich nicht gut feftfteüen läßt. 2öo fängt

junt S3eifpiel bei ber 3igarreninbitftrie ber §auS= unb wo
ber gabrifbetrieb an? 2Bie jutreffenb bas ift, was id) eben

gefagt fyabt, get)t audj aus ber ©nquete Ijernor. Sie gabrif;

befifeer befdjweren fich, namentlich in ©adjfen, barüber, baß

man bie i^inberarbeit in ben gabrifen befdjränfe unb in ber

§ausinbuftrie freitaffe; bie $olge baoott fei aber — fo be=

richtet bie (Snquete —, baß eine Anzahl oon gabrifbefifeern

Arbeiten , bie in ber gabrif betrieben würben , an
bie ^ausinbuftrie abgeben , jum Seifpiel in ber

©tidinbuftrie bas fogenannte „gäbein", eine 33e=

fchäftigung, bie nun im §aufe beforgt wirb. Sie Sefjrer in

©achfen, namentlich im Gsrjgebirge, erflären, baß bie §aus=

inbuftüe bem Unterrid;tSjwed ber ©d)tite tnel nad)tfjeiliger

fei, als bie Sefdjäftigungen ber ^inber in ben gabrifen, weil

tjier beftimmte formell oorljanbeu feien. Sas foUte, meine

Sperren, bie oerbünbeten Regierungen uerantaffen, mit aller

inergie batjin ju ftreben, im uächften 3af)r fcfjon eine 33or=

läge barüber ju madjen. 3n meiner §eimat ift bie 2Beber=

inbuftrie bie riorfjerrfdjenbe; ich ^acie früljer genugfam er=

faljren, wie ^inber im jarteften Atter im 9cad)barl)aufe ober

bei ben ©Itern jum ©pulen angeljalteu würben, eine 83e-

fdjäftigung, bie in ber Stjat fel;r anftreugenb ift,

unb namentlid) burdj bie gefrümmte Haltung
bes Körpers für bie ©efunbfjeit 9Jad)tf)eite bringt.

Snbeffen laffen ftet) biefe iöefd^äftigungen abfolut gar nidjt oer=

bieten, es würbe für mandje gamitieu ein 9iuin fein; benn

bas ^inb uerbient bod) täglid) unter guten SScrfjättniffen unb
bei anftänbiger Sö^nung immerhin 1 bis 2 ©rofdjen ben

Sag, wenn es fleißig arbeitet.

UMne §erren, unter biefen Serljältniffen möchte id) nod)=

mals bie Sitte au bie uerbünbeten Regierungen richten, recht

fdmeß bie (Snquete ju förbern unb im näd)ften Safjre eine

Vorlage ju machen. Unter biefer Sorausfe^ung nur bin id)

in ber Sage, für ben Antrag bes SMegen Dr. 33lum ju

ftimmen.

^Pträfibcnt : Ser §err Abgeorbnete non £eü*borff hat

bas 2öort.

Abgeorbueter uon ^eUborff: 9)ceine §erren, id) erlaube

mir nur wenige furje SSorte über bie Arbcitsbüdjer. 93on

(Seiten bes §>errn 33erid)terftatterS würbe ausbrücflidj l)eruor=

gehoben: bie (Sinfütjrung ber obügatorifcfjen Arbeitsbücher ift

unmöglich, weil es praftifd) nid)t thuntieb, iüd)t burd)fül)rbar

ifi, fie für bie gabrifarbeiter einjufüfjren. @S ift bagegen

fd)on gefagt worben, baß tneüeicht eine ©d)wierigfeit bariu

läge, baß man mit einem 2J?ale bie gefaminten gabrifarbeiter

nötigen wolle, Arbeitsbücher ansufchaffen. ©s ift barauf

aufmerffam gemadjt worben, baß biefe ©djroierigfeiten burd)

eine SJcobififation unferer Anträge leicht ju befeitigen fei, in=

bem nur für neuangenommene Arbeiter bie Serpflidjtung jur

Anfd)affung oon Arbeitsbüchern feftgefteüt werbe. 2Bir würben
mit einer Aenberung in biefer Art einnerftanben fein. 93on

feiner ©eite wirb bie 3Jiögti<hfeit einer Surdjfüljrung ber

Arbeitsbüdjer für ben ©ewerbebetrieb ber ^anbroerfer bes

ftritten. Aber ©ie, meine §erren, Ijaben gefagt, wir fönnen

unmöglich uerfchiebene Seftimmungen für bie gabrifen unb

baS ^anbmerf treffen. 3m gangen £>anbmerferftanb

ift bie @infüf)rung einer foldjen Segitimation ein

bringenbes Sebürfniß, barüber ift gar fein 3weifel

im gangen Sanbe oorfjanbeu; — unb ©ie, meine

Herren, fommen l)ier mit bem tt)eoretifd)en Sebenfen:

wir fönnen nichts machen, weit wir biefetbcu Seftkninungen

für bie Gabrilen madjen müßten. Run bann haben ©ie bod)

einfad) ben 9)fntl), bie gabrifen auS3iifd)ließen ! Sie ©efet^

gebung fprid)t ja an fielen Stetten uon gabrifeu, otjne ben

Segriff näfjer gu befiniren; bas wirb auch tjier möglich

149*
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fein. Vergeffen ©ie bod) nicht ju Reifen bem ganbwerf,

welches $roei ©rittet bes beutfcben ©eiuerbeftanbs ausmacht!

©er verr 2tbgeorbnete Bertling meint, mir juchten im 9lr=

beitsbud) ©arantie für bie 3uoeriäffigfeit ber ^erfonen.

Deicht für bie 3uoerläfftgfeit ber ^erioncn fudjen mir ©aran=

tien, fonbern für bie notbtoenbige ©ibnung unfereS (SrroerbS:

leberS — bie notbroenbigfte ©runblage für biefe Drbnung. 9Jur

wenn mir bie haben, werben mir bie Innung ber 3ufunft

aufbauen, oon ber ber §err Abgeorbnete Bertling fpracf), bie

er haben miß, welche bie Arbeitsbücher burdifütjren foß. ©ie

breben fid) hier im Greife herum, anftatt ben prafttfd)en gor;

berungen bireft auf ben Seib ju gehen. 3d) felje fo grobe

praftifdie ©cbroierigfeiten nid;t. Seh fcoließc mid) ber sßro-

pbejeumg an, bie oortün auSgefprodjen worben ift. SBeifen

fie heute nod) bie ArbeitSbüdjer ab, — in ein paar Sabren

müffen ©ie fie einführen!

(Vraoo! red)ts.)

©ann, meine Sperren, geftatte id) mir noch" eine furje

Semerfung über ben Antrag beö £jerm Abgeorbneten Vlum
in Sejug auf bie £auSinbuftrie. Sdj habe, oeranlaßt burd)

eine ^Bewertung bes §>errn Abgeoibneten Dr. §irfcb, aus=

brüdlid) 511 fonfiatiren, baß mir nid)t minber, roie auf aßen

anberen ©eiten bes §aufes bie fcbweren Uebelftänbe, bie

burd) bie Vefcbäftigung ber fdmlpflicbtigen Minber in ber

£>ausinbuftrie beroortreten, befeitigt roiffen motten; aber nid)t

je§t in einem Moment, in bem wir bie Sachlage nod) nicht

ooflfiänbig überfehen. 2Bir roerben bem Antrag juftimmen

unb gleichzeitig ber SRefolution, meil mir glauben, baß mir

in3vifunft, beffer informirt, praftifdjere Veftimmungen treffen

roerben.

(Vraoo! redjts.)

^räftbent: ©er §err Abgeorbnete ^cnjig !t)at bas 2Bort.

Abgeorbneter Vcnjtg: Weine Herren, roenn jemanb,

ber jum erften Wal in biefem §aufe fprid)t, in biefer $rage

eine beftimmte Weinung äußert unb feinerfeits einftmals

einem ©tanb angehört hat, ber ju ben oon bieier grage

berührt werbenben ©erocrbetreibenben in einiger Sejiehung

ftet)t, fo fann berfelbe leicht in ben 33erbacbt fommen, als

ließe er ftdj oietteidjt burd) unbefannte ©rünbe 311 einem

nid)t ganj objeftioen Urtheit in biefer grage t)inretfeen. ©r=

Iauben ©ie, um aßen foldjen mögttdjerwetfe auftaudjenben

Weinungen oorjubeugen, Seiten ju erflären, baß id) niemals

eine gabrif gehabt habe, in feiner materieflen Vejiehung ju

$abrifanten fteEje unb überhaupt feit mehren Satiren gar

nidjt mehr in ben ©efcbäften bin. Söobl aber habe id)

Sahrjehnte lang unter ber Arbetterbeoölferung gelebt, burd)

meine frühere §anbelsfteßung bie 3uftänbe in »erfchiebenen

Säubern fennen gelernt unb l)abe gelernt abwägen gegen

einanber unb forfchen nad) ben Urfadjen, roarum in bem
einen Sanb manchmal etwas nidjt geljt, was in bem anberen

Sanb fefjr gut getjt u. f. ro. Sdj bitte alfo ju glauben,

baß meine Ausführungen burd) fein Sntereffe irgeub roeldjer

Art, nad) ber einen ober anberen «Seite hin, beeinflußt finb.

2Ba§ nun bie 2trbeitsbud)frage anlangt, fo fann id)

bie 2Jnfid)t meines nererjrten Sanbsmanns, bes §errn 2lb=

georbneten 3lcfermann, burcfjaus nidjt tfjeiten. 3<| roünfd)e

burd)aus nidjt bie 2lrbeitsbüd)er jroangsweife für bas ganje

Sehen bes Arbeiters eingeführt, weil icfj ber Uebers

jeugung bin, ba§, wenn ber Arbeiter erft t)ert;eiratt)et ift,

er ein gewiffes S3inbungSmittel §at, was ih> an ben Drt
feffelt, bafj bann bas pufige §erumfcf>wirren attfljört, was
jefet bei ber jüngeren Senölferung feljr im ©ange ift, unb
ber 33egriff „^amitienoater" unb „Arbeitsbucfjjwang" mir als

Söiberfprüdje erfdjeinen. 3cl) finbe es aber gerecht, baß wir

bie SDauer ber Arbeitsbücher bis jum 21. Sable, ön weldjes

fid) bie an örbnuug unb ftrenge $flid)terfüfluug gewöljnenben

Wilitärjaf)re anfcfjließen,, ausbeljnen, unb jwar aus bem ein=

©ifeung am 6. Wai 1878.

fachen ©runbe, weit ©ie aufeer bem §anbroerf faft feinen ©tanb
haben, wo bie jungen Seute nicht bis jum 21. 3al)re, ja in

ben gebildeteren ober woblhabenberen ©tänöen oft fogar bis

jum 25., 26. 2>abre, unter ber Anleitung, ber Obhut ber

Altern unb ber pefuniären Abbängigfeit non bem 33ater

fteljen, raährenb bas afles bei bem Arbeiterftanb

iofort aufhört, fobalb ber junge Wann im ©tanbe

ift, fid) fein 23rot ju üerbienen. ©r tritt mit bem
16., 17. SebenSjahre baher bereits in bas Sehen ein, ofjne

eigne @rfal)rung, aud) häufig ohne ferneren Seirath Erfahrener,

fdjranfentos frei, unb oft ohne Anhalt an bie gamilie, währenb

ein anberer erft mit bem 24. bis 25. Seben&jabr, wenn er

ftubirt, unb nur wenige 3<ibre früher in bem spanbelsftaub

unb bem hö heren ©ewerbe, fid) felbft ganj aßein über=

laffen bleibt.

©as finb bie ©rünbe, bie mid) bewegen, für bas

21. SebenSjabr ju ftimmen, alfo für ben Antrag ©tumm,
weil id) redit gut weife, bafe bie 33erfud)ungen, bie jum
SBeifpiel in unferem Sanbe, an ben jungen Arbeiter burdj

bie Waffe ber gebotenen Vergnügungen, wie ©ie fie in ben

Drtsblättern ber gabrifbejirfe afltäglid) in aßerhanb formen,
als Sänge, g-efte aßer Art, angefünbigt finben, geboten wirb,

groß, unb für einen jungen Wenfcben es fchwer ift, ihr ju

wiberfteben, unb fich nicht gu einem unregelmäßigen Sehen

nerleiten gu laffen. 3d) hatte für it)n bie ^Buchführung ohne

3eugni§ für notbinenbig, bamit er wenigftenS eine Anleitung

hat, feine Sebensnad)toeife in Drbming su hatten, unb ge;

wiffermafien an bereu §anb einen djronotogifchen lleberblicf

feiner bisherigen Saufbahn; unb einen moralifchen §att be^

fommt.

S)as aber, meine §erren, ift es nidjt, was mid) aßein

warm beroegt; bas ift nod) mehr bie heute ebenfaßs ingtage

fommenbe Hinberarbeit. bereits hat Stjnen ber §err Abge;

orbnete Dr. ÜBtum gefagt, bafe man ben § 107 mit bem

§ 108 nergleidjen unb aus beiben bas 9tefultat herauSjiefjen

mufe, um bann erft barauS ben ©djlufe folgern ju fönnen, ba§

bie Arbeit ber Einber unter 14 Sahren in ber §ausinbuftrie

in 3ufunft ganj nerboten fein foß. Ob bas bie richtige Art

ift, meine Sperren, wie ©efefce abgefaßt fein foßen, bie für

bas $otf beftimmt finb, bie jeber Arbeitgeber leicht lefen unb

nerftehen fönnen mu§, wenn er nicht ftraffäßig werben foß,

bas muß ich bal)ingefteßt fein laffen, meine §erren. Nichtiger,

glaube ich, wäre es gewefen, man hätte gefagt, bireft oer=

ftänblicf) für jebermann: „bie Arbeit oon ^inbern unter

14 Sahren ift in ber §ausinbuftrie oerboten." ©ie golge

oon ber je^igen gaffung bes©efe^es, wenn eS in biefer ^orm
angenommen roerben roürbe, ift entfehieben, baß eine Unmenge

©traffäße aus Unroiffenheit norfommen roerben, aus Unoer^

ftänbniß beffen, was nur jroifchen ben 3eiten herausgelefen

roerben fann, unb roa§, roie mir felbft roiberfahren ift, felbft

Suriften, bie hier im £aufe finb, nidjt herausgelefen haben

beim erften 23licf. Unmöglich aber fann man non

Saien mehr oerlangen in bem SSerftäubniß ber

©efe|e, als oon Suriften. £>er ©efe^geber hat at)er

in ben Wotioett ganj auSbrücflid) erflärt, baß aflerbings biefer

©ntrourf beabfichtige, bie Minber oon ber §au§arbeit unb

Snbielehrctreten oor ooßenbetem 14. Sebensja|r aus?ufchtie=

ßen. ©aburiJh fommen ©ie ju bem merfroürbigen Dtefuttat,

baß Einber, welche in ben gabrifen nach § 133 oon 12 bis

14 Sahren täglich 6 ©tunbeu befd)äftigt werben bürfen, es

bagegeu nid)t bürfen in ber £ausinbuftrie. 3Bo bleibt ba

bie ©teid)heit unb ©ered)tigfeit? Unb id) bin in ber einen

2Se}iebung nur nod) froh, bafc §ier erflärt worben ift, baß

biefes Verbot fid) wenigftenS nidjt auf bas 23erbältnit5 00m

Vater ju ben eigenen Lintern erftreefen foß, benn fonft wür^

ben wir aßerbingS botjin fommen, baß wir immer oor

jebem §aufe einen beftimmten Auffid)tsbeamten ftefjen haben

müßten.

9lim aber, meine Herren, wirft beunodj biefes ©efefe fo

tief eingreifenb in bie wirthfdjafttidjen 3uftänbe eines Sanbes,
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wie 5. 23. meines §etmatslanbes ©acfjfen, baß id) befürchte,

baß, wenn biefes ©efefc ofjne jebe 2Ibänberung burdjgefjen fottte,

bort bie aßerfd}rcierigften unb aHeroerwicfeltfien 3ufiänbe,

unb brüdenbe 3cotlj entfielen ju feljen. 2Bie ©ie fämmtlid)

rotffen, Ijaben roir in ©ad)fen in bem Erzgebirge einen

raupen Sanbeöttjeil, in beffen teeren Sagen öfters nidtjt ein=

mal ber §afer reif roirb. ©ie roiffen, baß mir in nod) nidjt

lange hinter uns liegenben 3eiten im SBinter, jur ©rfjattung

bes ärmeren Stjeitä biefer ©ebtrg&beroofjner, von ftaatsroegen

unterftüfcungen in gorm tron aderiei Nahrungsmitteln, $ar=

toffeln, Csrbfen u. f. w. fjinauffenoen mußten. 3al)rzef)nte

langer 2lnftrengungen, fjat es beburft, um burd) ©rbauung

oon ©ifenbarmen, burd) Anlegung oon ©d)ulen aller 2lrt,

burd; Einführung neuer Snbuftriejtneige u. f. w. enbtid) bie

armen Seroofmer biefer fcörjeren ©ebirgStfjeile batjttx zu brim

gen, baß fie fid) felbft zu ernähren im ©tanbe ift, — fpär-.

lid), ärmlid) jroar, aber fie ernähren fid) bod) jefct. Unb
nun, meine Herren, fommt auf einmal ein ©efefcentirurf wie

biefer, ber mit rautjer gauft in biefe müfjfam, burd) j[at;rge£)ntc=

lange ^eftrebungen entroicfelten Resultate jerfefeenb hineingreift,

unb roooon id) befürchte, baß er fo tief zerftörenb roirfen toirb,

baß roir allerbtngs bort oben abermals 9?otbJtänbe ber ärgften

2lrt befommen roeroen.

SBorin befteljt benn aber bort bie fo »erfolgte 33efdjäfti=

gung ber 5Unber? SSir Ijaben in einem £l)etl beS ©ebirges

}. 33. bie ©arbinen= unb SBeißwaarenbranche. ©ie roiffen

alle, bie ©ie ©arbinen in ben ©tuben tyaben, baß beren

23ogen ausgefcfjnitten werben müffen. 3n einem anberen ©e=

birgstheil Ijaben roir bie s$ofamentenbrand)e. 3J?eine §erren,

roenn ©le fegt ©amen auf ben ©traßen gefjen fetjen mit be=

festen Eleibern, Ueberroürfen, §üten, in fdjroarjblauer garbc,

roiffen ©ie oielleid)t nid)t, baß biefe sjkrlenbefätse im Erzgebirge

gemadjt roerben unb baß bas Etnfäbeln ber perlen, bie 2Sor=

arbeit für bie reiferen Arbeiter, bie bie SBefäfce äufammen--

nähen, bie !öefd)äftigung ber armen $inber in ben ©ebtrgS=

börfern ift, roo bie gafioren wormen, bie bie Arbeit fertig in

bie ©tabt liefern. Sie ©pielroaarenfabrifation, bie im ©e=
birge je|t bei uns fo feljr ju £>aufe ift, fo baß es gelungen

ifi, barin einen bebeutenben Export §u erzielen, — roorauf

beruht bie SMIItgfeit unb baburd) E^portfäljigteit biefer Sßaaren ?

§auptfäd)lid) mit auf ber SSerroenbung ber $inber barin.

©djneiben ©ie bie SSerwenbung ber föinber ab, bie ja eine

fo leidjie Sefdjäftigung babei Ijaben, baß fie niäjt, roie

§err Dr. ^ranj fagte, an ber ©efunbljeit ©djaben
leiben, fo fdmeiben ©ie inbireft ben Seuten bie 9cat)rungS=

mittel ifjeilweife ab, unb bann roirb 3£>r SBerr ntdjt eine

SBohttfjat fein, bie ©ie ben Seuten erweifen, fonbern ein

wahrer SDrud, ber auf fie ausgeübt roirb.

Es läßt fid; r>on benjemgen, bie in Sänbern mit bünner
Seoölferung leben, nid)t erroarten, baß fie biefe Umftänbe fo

genau fennen roie jemanb, ber roie id) in bem Sanbe lebt,

meines in ganj ©uropa am allerftärfften beoölfert ift.

2öäl)renb nad) ber 3äb,lung 1873 in SSaben nur 5256 ©tn=
roolmer auf bie Quabratmeile famen, in SBürttemberg 5133,
in Sanern gar nur 3528, in Greußen nur 3934, ^aben roir

in ©adjfen im Sa^re 1873 fdron 9593 @inrool)ner burd)=

fd;nittlid) auf bie Quabratmeite gehabt, alfo immer nod)
mefjr als Belgien mit 9318, granfreid) mit 3756, ©ngtanb
mit 5521, unb bie ©d)roeij mit 3548 ©inroormern per £iua=
bratmeile. Söir befinben uns aber nid)t in einer fo günftigen
Sage, rote oiele biefer frud)tbaren Sänber. Sßir |aben eben
in bem ©rjgebirge einen großen unb cielfad) raufien unb un=
fruchtbaren Sanbestfjeil , roo bie Seute nur mit 9totlj unb
3Hü^e ifir Srot erroerbeu Eönnen unb roo bie 9catur nur fetjr

roenig ifjrerfeüs baju beiträgt.

SSenn roir nun jefct glüdlid) fo roeit finb, meine §erren,
baß es uns gelungen ift, biefe Seute fo roeit ju bringen, baß
fie fid} felbft mit üjren Familien ernähren, unb roenn je=

manb, roie id) meinerfeits, ernftlid; roitt, baß bie Seoölferung
feines ^eimatslanbes bas beutfdje 3ieiä) aufridjtig liebe unb

©ifcung am 6. ^ai 1878. 1073

beffen Snftitutionen in treuer 2lusfüljrung ber 9teid)Sgefe^e

jugetfjan fei, bann, meine Herren, muß tfjm aßerbingS bange

roerben, roenn er ein ©efe§ l)eranroad)fen fielet, rooburd) ein

großer Stjctt feiner ärmeren Sanbsleute roieber in bie größte
s
Jfotl) gebrad)t roerben fann, unb roooon er perfönlid) über*

jeugt ift, baß es biefe unmittelbare gotge Ijaben roirb.

9Jieine §erren, id) ftelje mit biefer 2lnfid)t nidjt attein,

benn roer bie 3Jiotioe ju bem 23erid)t ber ^ommiffion gelefen

rjat, roirb gefeljen Ijaben, baß bie gleite 2lnfid)t, roie roir

fe|t erfahren Ijaben, burd) ben f>errn Referenten felbft aud)

in ber ^ommiffiou »ertreten rooröen ift, baß er biefen 2lntrag,

ber jefet burd) ben Dr. 33lum roieber eingebracht roorben,

fd)on bort geftetlt blatte, unb baß biefer Slntrag bamals leiber

in ber ^ommiffion abgefd)miffen roorben ift. Steine §erren,

aber ba bie ©ad)e fo anzufangen, roie ja §err Dr. §irfd)

meinte, bas ^atte ict> nicfyt für richtig, benn ber igerr 2lbges

orbnete Dr. Slurn Ijat ganj red)t, roenn er fagt, bas b^eißt:

erft bie Seute l)alb nerl;ungern laffen unb bann

retten. ®as f(|eint aud) mir ber nerfe£)rte

2öeg ju fein. 3d) glaube, baß in ber ©efe^gebung unb

ganj befonberS in ber üolfsroirtfyfcfjaftlidjen ©efe^gebung,

roeld)e bie ©rnäljrung ber Slrmenbeoölferuug betrifft, um einen

oulgären 3luSbrucI ju gebrauten, man nid)t bie ^ub^ beim

©djroanj aupaden barf. 2Bürben bie §§ 107 unb 108 in

il)rer SSerbinbung ol;ne 2lbänberung ober oljne ©rganjung

burdjgefjen, fo roürbe id} nad) meiner Uebejugung aüerbingS

leiber gejroungen fein, gegen bas ganje ©efe| ju ftimmen.

©agegen tljeile id) bie 3lnfid)t bes §erm Dr. Bertling, ber

ausfprad), roir fönnten nidjt burd) generale SBeftimmung

Ijier attes unter einen §ut jroängen rooden, roir

müßten baljin ftreben, 51t fpejialifiren , um ju feljen, roie

auf ben einzelnen gall eine jutreffenbe ©efe^gebung ju

machen ift nacb, bem -JJcufter, roie roir es in ©nglanb auä)

fd)on nor uns fetjen. 5Dann roirb, roenn roir auf bas

©pegialifiren übergeben, aud) bie 9Jfögtid}feit ju Maßregeln

fid) finben, bie ridjtig, bem 3roec£ entfpredjenb unb anges

meffen finb jur Sefeitiguug etroa norl)anbener Ungel)örtgfeiten.

3d), meine §erren, empfeble 3l)nen alfo ben Slntrag

Slum, in ber Ueberjeugung, baß ©ie bamit vorläufig bas

richtige treffen unb nid)t ftörenb ol)ne bringenbe üftotf) in

gegebene Serfjältniffe eingreifen, nod) baju in 3eiten, bie an

unb für fid) fdjon fo l;öd)ft fcfiroierig für bie @rnäl)rung ber

33eoölferung finb, unb ol)ne baß ©ie »orl)er burd) bie von

ber ^ommiffion beantragte ©nquete fid) eine begrünbete

lleberfid)t burd) bie genaue SDetailfenntniß ber Sage in ben

einzelnen SBrandjen, in benen ja l)icr unb ba nießcid)t ein

Uebelftanb fein fann, fid) oerfdjafft Ijaben.

(Sraoo!)

?PtSPeni: ®er §err 2lbgeorbnete Valentin beantragt

ben ©äjluß ber SDisfuffion. 3d) erfud)e biejenigen §erren,

roetc^e ben ©djlußantrag unterftü|en rooüen, fid) ju

ergeben.

(©efd)ie^t.)

SDie Unterftüfeung reidjt aus. ^unmeb^r erfuc^e ic^ biejenigen

§erren, aufzufte^en, roeld)e ben ©djluß ber ©isfuffion befd)tie=

ßen wollen.

(©efd)ieljt.)

®as ift bie Majorität; bie S)isfuffion ift gefd)loffen.

£>er §err Serid)terftatter Ijat bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfet : 9Jceine §erren,

id) roerbe mid) auf einige Semerfungen b t fd)ränfen, zu benen

bie Herren 2lbgeorbneten SIdermann unb oon §ellborff mir

3lnlaß gegeben Ijaben. Ser §err Slbgeorbnete Sldermann

l)at wieberfjolt oon bem „Referenten" unb beffen Slusfüb^rungen,

unb oon meiner ©teltung als ^anbetöfammerfefretär ge*

fproc^en. %a, meine §erren, id) fjabe in bem 33erid)t unb
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in meinen münbüäjen Aeufcerungen »orl)in, bie ja feljr furj

waren, nichts weiter ausgeführt, als was in ber -SRitte bcr

Äommiffion ausgeführt würben war; nieine ©teHung als

§anbetsfammerfefretär l)aba id), meiner ÜDJeimtng nad), oott*

ftänbig ferngehalten, unb id) hätte gemünfdjt, bafj aud) ber

£>err Abgeorbnete Adermanu fic ferngehalten hatte. SSas

in bem Bericht niebergelegt ift, mar, wie gefagt, juoor in

ber $ommiffton ausgeführt.

3d) will auf bie ©ad)e felbft nicht noch einmal fne^ieH

eingehen ; im wefentltdjen hanbelt es fid) barum,

bafj bie §errcn ben Unterfdjteb »ergeffen jroifchen

§anbwerf unb ©rofjinbuftrie. 3n ber ©rofnnbuftrie — bas

muf$ ich aufrecht erhalten — l;at in ©achfen bie Snftitution

ber Arbeitsbücher niemals mirflid) burd;gefüf)rt werben fönnen,

unb man fann baljer aud) nidjt fagen, bafj fie fid; ba be-

mährt hätte. %üt bas §anbroerE gebe id) ju, baft bis ju

einem gewiffen ©rab bie Einrichtung nü§lid) gcroirft hat.

Run fagt Sfmen §err oon §eHborff: ja, warum fReiben ©ie
benn nicht üroifdjen Sjanbwerf unb ©rofnnbuftrie, bas ift ja

ein rein tf;eoretifd)eS Söebenfen! 3d) geftehe, bafj mid) biefer

AuSbrud fehr gewunbert b>t, benn biefes Sebenfen ift fo

praftifd), wie nur eines fein fann. ©in ©d)Ioffer 3. 33. ar=

beitet beut bei einem £>anbwerfsmeifier, bei einem ©d)loffer,

unb morgen arbeitet er in ber gabrif; nun fommt er fpäter

wieber 51t einem ©djloffer surüd, berfelbe fragt ihn nad)

feinem Arbeitsbuch, unb er erwibert ifjm: id) habe in ber

gabrif gearbeitet, ba ifi es nid)t nöthig, Arbeitsbücher ju

führen, folglich brauche id) feinS. 3a, was will ihm ber

§anbwerfsmeifter antworten? 2Benn ©ie bie Einrichtung

nur für bas £>anbmerf treffen wollen, bann würbe fie für

bie meifien Snbuftriejmetge noßftänbig in ber £uft fchweben.

S)er §err Slbgeorbnete Adermann hat ferner bie Analogie

mit ben ©efinbeaeugnifjbüdjern abgelehnt, aber bie §erren

empfehlen unter Der. 4 ihres Eintrags, bafj ber Arbeiter foll

oerlangen fönnen, baß ihm ein 3eugnifj in bas Arbeitsbuch

eingetragen werbe, ©iefer Antrag bient wefentlid) jur

©harafterifirung beffen, was bie Herren wollen. 2Benn ©ie
aber eine folde Seftimmung treffen, bann wirb jeber Arbeiter,

ber ein Arbeitsbuch b>t, ™ oem fein 3eugmfe ftel)t, bie

^räfumtion gegen fid) haben, ba§ er ein gutes Seugnifj nicht

oerbient habe, unb infofern tritt bie Analogie mit ben ©efinbe*

jeugnifibüchern erft recht ein.

Snblid) hat ber £err Abgeorbnete ©tumin nodj oon
ben Bergarbeitern gefagt, ba fei bie Einrichtung burchgeführt,

allein er hat im weiteren felbft jugegeben, baf? bies nicht

Arbeitsbücher feien, fonbern 3eugniffe. Alfo biefe Analogie

trifft hier nicht ju.

3d) fann ©ie nur bitten, bie Anträge Adermann,
oon §eÖborff abjulehnen.

$räfibeni: 3ur perfönüd)en 33emerfung ertl;eile id)

bas 2Bort bem §errn Abgeorbneten Dr. §irfd) unb bemerfe,

ba§ ber §err Abgeorbnete fcfjon nor bem ©djtuft ber

SDiSfuffion bas 2Bort jur perfönUdjen Semerfung erbeten

hatte.

Abgeorbneter Dr. #trfd): SDem §errn Abgeorbneten

33Ium gegenüber erfläre id), bafj id) weber abftdjtlid) nod)

unabfid)tlid) auSgefproäjen habe, bafj ber Antrag Blum gegen

ben beftetjenben 3uftanb fei. 3d) habe oietmel)r auSbrüdlid)

bie Vorlage als einen gortfd)ritt gegenüber bem beftehenben

©efefc begrübt.

*Prafibent: 3u einer perföntid)en Semerfung in Sejug
auf bie SRebe bes £>errn $erid)terftatters ertheile id) bas

2öort bem §errn Abgeorbneten Adermaun.

Abgeorbneter Siderutaun : ®em §errn S3erid)terftatter

gegenüber mufe id) bemerfen, ba^ id) oon bem §erm § flns

belsfammerfefretär r«on ßeipjig nicht gefprodjen höbe, fonbern

©i^ung am 6. SOiai 1878.

oon bemjenigen, auf beffen 33eranlaffung ber $affus in ben

33erid)t gefommen ift, ber bie Enquete ber £anbelsfammer
ju Seipjig betrifft. 2ßenn biefer ber §err Referent ift, fo

hatte id) freilid) bas Stecht, oon bem §errn 3teferenten ju

fprechen.

SBenn id) im übrigen gefagt habe, bafj trofe ber 6r=

fahrungen, bie ber §err Referent in biefem ftati. ju mad)en

©elegenheit gehabt, id) bod) in ber Sage fei, ihm ju wiber=

fpredjen, fo habe id) mid) rein an bas gehatten, was ju fagen

nothroenbig war.

?Präfibcnt: 9Jceine §erren, id) fdjlage Zfynen t)or, abju^

ftimmen juoörberft über baS Amenbement Adermann, oon £eHs

borff, 9er. 184 1 ; wirb es angenommen, fo ift bie SSorlage

ber ^ommiffion refpeftioe ber oerbünbeten Stegierungen unb
bas baju geftedte Amenbement ©tuinm befeitigt, unb es bleibt

nur bie Äbftimmung über bas Amenbement Dr. 33Ium unb
Dr. 5llügmann. 2öirb bas Amenbement Adermann, oon §eH=

borff abgelehnt, fo fd)lage id) nor, abjuftiinmen über baS

Amenbement ©tumm, bemnächft über bas Amenbement
Dr. 33lum, Dr. Älügmann, unö fobann über bie Vorlage

ber Eommiffion refpeftioe ber oerbünbeten Regierungen, wie

fie fid) nad) biefen 35orabftimmungen herauSgefteflt haben wirb.

©egen bie grageftedung wirb SBiberfprud) md)t erhoben

;

wir ftimmen alfo fo ab.

3d) erfud)e ben §errn ©d)riftführer, bas Amenbement
Adermann, oon §eüborff ju nerlefen.

Schriftführer Abgeorbnete Dr. SBctgcl:

SDer Reichstag wolle befd)lie§en:

ben § 107 bal)in abäuänbern:

Als gewerbliche Arbeiter bürfen nur fold)e

^Perfonen befd)äftigt werben, welche mit einem

Arbeitsbuche üerfefjen ftnb.

Sei ber Annahme be§ Arbeiters hat ber Ar-

beitgeber bie SSor^eigung bes Arbeitsbuches ju

forbem.

©er Arbeitgeber ift verpflichtet, bas Arbeits^

bud) ber Sehrlinge unb ber Arbeiter unter

18 Sahren ju oerwahren, auf amtliches SSer*

laugen oorjulegen unb nad) rechtmäßiger ßöfung

bes ArbeitsoerhättniffeS bem Arbeiter wieber aus=

jul)änbigen.

Arbeiter über 18 3ahre finb md)t oerpftid)tet,

bas Arbeitsbuch in Verwahrung bes Arbeits;

gebers ju betaffen, unb fönnen bas oon ihnen

ausgehänbigte Sud) jeber 3eit surüdforbern.

?Präfibcnt: 3d) erfud)e biejenigen Herren, weld)e bas

eben oerlefene Amenbement annehmen woKen, fid) gu erheben.

(©efd)ieht.)

2)as ift bie SRinberheit; bas Amenbment ift abgelehnt.

2Bir fommen jefet jur Äbftimmung über bas Amenbement
Rr. 188 2; id) erfudje ben §errn ©d)riftführer, es ju

oerlefen.

©djriftfüfjrer Abgeorbneter Dr. Sßcigcl:

©er Reidjstag wolle befchliefeen:

im § 107, erfte 3eile, ftatt „aditjehn Sahren" ju

fetten : „einunbswanjig Sahren".

?Präfibent: Sd) erfuche biejenigen §erren, welche bas

eben nerlefene Amenbement annehmen wollen, fid) ju erheben.

(@efd)ieht.)

SDaS ift bie -äJZehrheit ; bas Amenbement ifi angenommen.

2Bir fommen jefet pm Amenbement Dr. Slum unb

Dr. ßlügmann; id; erfud;e baffelbe ju oerlefen.
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Schriftführer Abgeorbneter Dr. Söeigel:

SDer SReidEjötag wolle befd)ließen:

bem § 107 am @nbe folgenben ©afc beijufügen:

Auf Äinber, tneld^e jumSefud) ber SßolfsfdEjute

oerpflid)tet finb, finben oorftehenbe Seftimmungen

feine Anwenbung.

5Präfibettt: 3dj erfudje biejenigen §erren, aufjuftehen,

reelle bas eben oerlefene Amenbement annehmen wollen.

(®eföie$t)

Aud) bas ift eine erhebliche Majorität; aud) biefes Amenbe=

nient ift angenommen.

3d) erfinde nun, § 107, wie er fid) nad) ber Annahme
beiber AmenbementS ^erausgefiellt h«t, ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter Dr. Söeigel:

§ 107.

Perfonen unter eimmbjwanjig 3af>ren bürfen,

foroett retd)5gefe|uch nidtjt ein anberes jugelaffen ift,

als Arbeiter nur befd)äfttgt werben, wenn fie mit

einem Arbeitsbuch oerfehen finb. 35ei ber Annahme
foldjer Arbeiter t;at ber Arbeitgeber bas Arbeitsbuch

einjuforbem. @r ift oerpfltchtet, baffelbe ju oer=

wahren, auf amtliches Verlangen oorjulegen unb

nad) rechtmäßiger Söfung bes ArbettSoerhältniffes

bem Arbeiter wieber ausjuhänbigen.

Auf ®tnber, welche jum 23efud) ber SBolfsfdjute

oerpflichtet finb, finben oorftehenbe 23eftimmungen

feine Anwenbung.

*Pväiibcut : 3d) erfudje biejenigen Herren, weld)e ben

eben oertefenen § 107 annehmen wollen, fid) jit erheben.

(©efd)ief)t.)

SDas ift bie große Majorität; § 107 ift angenommen.
3d) eröffne bie SDiSfuffion über § 108.

3u bemfelben liegt cor bas Amenbement ber £erren

Abgeorbneten Adermann unb oon §eÜborff. 3d) nehme an,

baß baffelbe erlebigt ift burd) bie Abstimmung, welche bei

§ 107 ftattgefunben §at, unb baß bie Herren baffelbe aud}

formell jurüdjiehen.

SDer §err Abgeorbnete Adermann h<*t baö 2Bort jur

©efdjäftäorbnung.

Abgeorbneter Sttfetman«: 3d) barf wol)l gleich ^ier er-

froren, baß nad) ber oorausgegangenen Abftimmung unfere

Anträge unter 2, 3, 4 unb 5 fid) erlebigt tjaben, fo baß

id) in Uebereinftimmung mit §errn oon |>eHborff 'biefe An=
träge nunmehr jurüdgielje.

?P*äjibetit: Außerbem liegt nod) oor bas Amenbement
ber Herren Abgeorbneten AElnod) unb ©enoffen, Rr. 196 I 2.

SDte SDisfuffion ift eröffnet.

SDer §err Abgeorbnete Bürgers b^at bas Sßort.

Abgeorbneter 5Bü*get:§: Sfletne Herren, es ift Ijier

burd) bie ßommiffion bie Seftimmung eingefügt worben, baß,

rao bie ©rftärung bes Katers für bie ©rtt)eilung bes Arbeite
bud)ä nid)t ju erlangen ift, bie Setjörbe biefe ©rflärung er=

gänjen foU. @s ifi nidjt näher beftimmt, welche Se^örbe
biefe (Srgänjung oomehmen foU. 3n bem erften ©afc ift

allerbinas im allgemeinen gefagt, baß bie Poligeibehörbe baö
Arbeitsbuch ausstellen $at. Run, biefe $unftion fann
man itjr übertaffen, aber bie Aufgabe, eine ©rflärung ju er=

gänjen, fdjeint uns nidtjt ©ad)e ber ^otijei ju fein; menn
bie Meinung ber Majorität bal)in getjen foßte, fo würbe es

rool)l, um 3roeibeutigfeiten ju »ermeiben, erforberlid) fein,

baß aud) t)ier ftatt einfad) „Seiiörbe" gefagt wirb „^oUgei--
befjörbe". 2ßir finb aber bafür, baß biefe Aufgabe beffer
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ber @emeinbebet)örbe übertaffen merbe, bie ja aud) ba, roo

©ewerbegerid)te nidjt beftefien, ^unftionen jur @ntfd)eibung

oon ©treitigfeiten ju übernehmen £jat. ©ie !^aben ja in

bem ©efejj über bie ©etoerbegeridjte ben Paragraphen auf=

red)t ertjatten, roonad) ber ©emeinbeoorfteher bie Heineren

©treitigfeiten unter ben ©emerbetreibenben entfd)eiben fann.

§ier ift eine Angelegenheit, bie Ieid)t gu ©treitigfeiten hin-

führen fann, unb fo tjatten roir e§ für jroedmäßig unb ganj

fonfequent, wenn ©ie t)ier ftatt „Sehörbe" „®emetnbebet)örbe"

fagen. $a§ ift es, was id) jur Segrünbung bes Antrags

ju fagen tjabe.

*Ptäfibcni : ®as 2Bort wirb nidtjt roeiter genommen; id)

fd)Ueße bie ©ishtffion. SDer §err ^erid)terftatter nerjid)tet

auf bas 2Bort.

SBir haben nun abjuftimmen über bas Amenbement bes

§errn Abgeorbneten Allnod) 5Rr. 196 I 2, fobann über ben

§ 108 ber ßominiffion, wie er fid) nad) biefer Sßorabftimmung

geftattet ha^e" wirb; foHte er fallen, über ben § 108 ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen. — ©egen bie ^rage^

fteQung wirb SBiberfprud) nictjt erhoben; es mirb fo abgeftimmt,

wie \ü) uorgefdjtagen t)abe.

3d) erfud)e ben §errn ©djriftführer , bas Amenbement
Allnod) unb ©enoffen ju oerlefen.

©d)riftführer Abgeorbneter Dr. Sßetgel:

SDer 9ieid)Stag wolle befd)tießen:

in § 108 jtoeiter ©a^ ftatt „Sehörbe" ju fefcett:

„©emeinbebehörbe".

?Präfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, weld)e bas

eben nerlefene Amenbement annehmen wollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

SDaS ift bie Majorität; bas Amenbement ift angenommen.
©ie erlaffen mir wohl bie Sßerlefung bes § 108 ber

^ommiffionsoorlage, wie er je|t lautet.

(3uftimmung.)

3d) bringe benfetben je£t mit bem angenommenen Amen=
betuent jur Abftimmung unb crfudje biejenigen Herren, welche

ben § 108 mit bem eben angenommenen Amenbement Aßnod)

unb ©enoffen nunmehr annehmen wollen, fid) 51t erheben.

(©efd)iel)t.)

SDas ift bie Majorität; ber § 108 ift angenommen.
3d) eröffne bie SDisfuffion über § 109. — SDer §err

Serichterftatter t)erjichtet auf bas 2Bort, — es oerlangt

aud) fonft niemanb bas 2Bort
;

id) fd)ließe bie SDisfuffion unb
fdjtage oor, abjuftimmen über ben § 109 nad) ber Vortage

ber ^ommiffion, enentueß über § 109 ber Vorlage ber oer=

bünbeten Regierungen.

SDie 5ßerlefung bes § 109 nad) ber Vorlage ber ^om=
miffion wirb uns wohl erlaffen.

(3uftimmung.)
@s ift bies ber galt.

3dj erfud)e biejenigen Herren, weld)e ben § 109 nad)

•ber Vorlage ber ^ommiffion annehmen wollen, fid) ju er*

heben.

(©efd)ieht.)

SDas ift bie Majorität; ber § 109 ift nach ber Vorlage

ber ^ommiffion angenommen unb baburd) § 109 ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

5Reine Herren, id) würbe Shnen jefet norfd)lagen, an
biefer ©teile ben § 110 ber Vorlage ber oerbünbeten Re-
gierungen unb ben bamit forrefponbirenben § 113 a ber

Sßorlage ber ^ommiffion ju bisfutiren, weil bie $rage je

nad) ihrer ©ntfdjeibung Rüdroirfung auf bie folgenben

Paragraphen h^en fann. — SBiberfprud) wirb bagegen
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nidjt erhoben; id; eröffne alfo bie Sisfuffton über § 110

ber Borlage ber nerbünbeten Regierungen unb über § 113 a

ber Vorlage ber ^ommiffion. 3u ben legerem liegt nor

bas Amenbement ber §erren Abgeorbneten Söölfet unb

Dr. Buf)l unter Rr. 197 IIb.
S)er £err Berid;terftatter I;at bas SBorr.

Bericfjterjktter Abgeorbneter Dr. (Benfei: -Keine §erren,

id) will auf bie $rage ber freiwilligen Arbeitsbücher, wie fie

nadj ber Regierungsoorlage beabfidjtigt waren, ntdjt weiter

eingeben
;

id; erlaube mir blofe ju S^rer $enntnif}nal;me l;ier

ein freiroilliges Strbeitötutdt) auf ben £ifd; bes §aufes nieber=

julegen, roie es auf ©runb ber befteljenben gefe^
liefen Beftimmungen von bem beutfd;en gletfcheroerknb

für feine ©efnlfen eingeführt worben ift.

*Präflbcttt : £)er §err Abgeorbnete Dr. Söutjl hat

ba§ 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 5Bul)l: SDZetne Herren, ber Antrag,

ben tdj mit bem £errn SMegen SBötfet 3t;nen oorjulegen

mir erlaube, ift jum Ztyxl rebaftionetter Ratur, infofern als

er ben legten Abfa§ bes § 112 mit bem § 113a vereinigen

will, ba in beiben gälten r-on ftempelfreten Ausfertigungen,

in bem einem %a\l oon 3eugniffen, in bem anberen gatt non

Arbeitsbüchern, bie Rebe ift. Aujjerbem, meine £erren, I;at ber

Antrag ben 3wed, unb barin hat er eine materielle Bebeutung,

bafj an ©teile „ber Beteiligten" „auf Antrag bes Arbeiters"

gefegt roerben foH. Gs fd)eint bas beshalb jwedmäfjig ju

fein, roeil ber Arbeiter an ber Aufteilung unb an ber Be=

gtaubigung bes Arbeitsbuchs bas wefentüdjfte Sntereffe l;at,

unb weil burd) Aufnahme ber 2Borte „ber Betl;eiligten" bas

2)üfjr<erftänbnijj möglidj märe, bafj bie Behörben r>iel=

leidjt »erlangen, bafj Arbeitgeber unb Arbeiter

gemeinfdjaftlid) bie Beglaubigung beantragen müffen, unb ba=

burd; eine mefentlidje (5rfd)werung eintreten würbe.

©ine weitere materiefle ©runblage bat ber Antrag, in=

bem er nerlangt, bafj bie SBorte: „roenn gegen ben Schalt

fid) nichts ju erinnern finbet," gefirieben werben; biefe Sßorte

finben fid; aud) nidjt in ber Regierungsvorlage, wo r>on ber

Beglaubigung ber Arbeitsbücher unb ber 3eugniffe bie Diebe

ift, unb es fdjeint aud; notljwenbig, bafj biefe Söorte geftridjen

werben, benn bie betreffenbe Beglaubigung wirb in ber Siegel

nur eine formelle fein fönnen, eine Beglaubigung ber Untere

fdjrift; eine Prüfung bes Sn^alts bes Arbeitsbuchs burd; bie

Befiörbe würbe auf grofje ©ebroierigfeiten ftofjen, insbefonbere

in großen ©täbten wäre fie gar nicht burebfübrbar. SBenn

aber bie 2Borte flehen bleiben, fo wirb bie Beglaubigung ber

Beljörbe ben ©djem erweden, als ob bie Betjörbe aud; ben

Snfiatt bes Arbeitsbuchs beglaubigen würbe; es würbe bamit

eine Unterfucrjung bes Inhalts notl;wenbig fein, bie, wie

id) Sfmen gefagt f;abe, fjäufig nid)t mögüd) ift.

(So weit alfo unfer Antrag md)t rein rebaftionetter

Ratur ift, führt er ©ie auf bie urfprünglidjen Borfd)läge

ber Regierungsvorlage jurücf, unb id) glaube 3f)nen bie An=

nähme beffetben empfehlen ju tonnen.

*Prbftbent: S)as Söort wirb nicht weiter genommen; id;

fcfjuefje bie Sisfuffion.

Ser §err Referent f;at bas 2Bort.

Berid)terftatter Abgeorbneter Dr. ©ettfel: 3dj l;atte ben

Antrag, ber foeben üou bem §errn Abgeorbneten Dr. Bul;l

begrünbet worben ift, für unbebenflid) ; namens ber ^ommiffion

fann id; natürlid) mid) barüber niä;t äußern, ba er ber ^om=

miffion nid)t üorgelegen l;at. @r ift wefentliä) rebaftionett,

unb nur bie ©treidiung ber SBorte, auf welche ber §err

Antragftetter jute^t ©ie Ijingewiefen f)at : „unb wenn gegen

ben 3nt;alt fid; nid;ts ju erinnern finbet," enthält eine

materielle Aenberung gegen bas oon ber ^ommiffion oorge^

©i|ung am 6. 2M 1878.

fd)lagene. SDiefe SQSorte ftnb nun lebiglid; t;erübergenommen
aus § 113 ber Jeggen ©ewerbeorbnung

;
id) glaube aber

annehmen ju Fönnen, ba§ basjenige 9Jlitglieb ber 5lommiifion,

wetd)es bie SBieberaufnafjme bes § 113 ber ©ewerbeorbnung
als § 113 a in bie jefeige Borlage beantragte, ein ©ewidjt

auf biefe SBorte nid;t gelegt l;at, unb bafj fie nidjt würben
eingefügt worben fein, wenn fie nidjt bort geftanben Raiten.

3d) glaube, bafj es ganj unbebenflid) ift, bas Amenbement
anäunef;men. ©oweit es nur rebaftionett ift, ift es jebenfatts

eine Berbefferung. ©s wirb aber meines ©radjtens erft

ipäter barüber abgeftimmt werben fönnen, ba bie fünfte
a bis c in notl;wenbigem 3ufammenf;ang ftel;en.

itäDniß^iMfcffi jisjädiaidjÄa astf spßhoiSr III i ivi jbwiai
*Pväftbcnt : 2Bir fommen jur Abftimmung.

9Jfeine §erren, id) würbe oorfd)lagen, über bas Amenbe--

ment ber Herren Abgeorbneten 2Mfel unb Dr. Bu^l
9lx. 197 I juoörberft l;ier bei biefem Paragraphen abgu^

ftimmen unb jwar in pofitioer ^orm. Sßirb es angenommen,

fo werben bei ben übrigen Paragraphen, wenn wir auf bie*

felben jurücffommen, uämlid; bei § 112 unb bei bem bean=

tragten § 113b, bie $onfequenjen oon felbft gebogen wer^

ben. — 9iad) biefer Borabftimmung würbe id; abftimmen

taffen über ben § 113a, wie er aisbann lautet, ©ottte ber

§ 113a fallen, fo fommt bie Abftimmung über ben § 110
ber Bortage ber nerbünbeten Regierungen.

©in 2Biberfprud; gegen bie norgefdjtagene grageftettung

wirb nid;t erl;oben; es wirb alfo fo, wie idj oorgefcrjlagen

t;abe, abgeftimmt.

Sd; erfud;e bemnad; junörberft biejenigen Herren, welche,

entgegen bem Antrag ber Herren Abgeorbneten SBölfet unb
Dr, Bul;l auf ©treidjung, im ^att ber Annahme bes § 113a
ber ftomnüffion in bemfelben bie SBorte:

wetdjes auf Antrag ber Betl;eiligten, unb wenn
gegen ben Snhatt fid; nicbjs ju erinnern finbet,

foften- unb ftempetfrei ju beglaubigen ift, ]^Ut

beibehalten wollen, fid; ju erheben.

(©efchieht.)

@§ erhebt fid; niemanb — wenigftenS nur bie Minorität

;

bie SBorte finb alfo Jjier geftrid>en.

3d; erfudje ben §errn ©d;riftführer, ben § 113a ju

Detlefen, wie er jefct lautet.

©d;riftführer Abgeorbneter Dr. Söetgel:

§ 113a.

Beim Abgang fönnen bie Arbeiter ein 3eugnü3

über bie Art unb Sauer ihrer Befestigung

forbern. hfSJhtfoJ? s^PäfSjtfTurt

Siefes 3eugni§ ift auf Berlangen ber Arbeiter

aud) auf ihre Rührung auSjubehnen. r!js^

?Präftbenf: 3dj erfudie biejenigen §erren, weldje Den

§ 113a, wie er nunmet;t oertefen woröen ift, annehmen

wollen, fid; ju erheben.

(®efd;i«|il)umwihlsS nsd ttinifl

L-iiiS jisutfi jttsdblaf Jtsnis 33*i jTjißSlSj 7id &i] iod
®as ift bie 3Jiajorität; ber § 113a ift angenommen.

©S ift burd) biefe Abftimmung ber § 110 ber Borlage ber

oerbünbeten Regierungen befeitigt. -Zn^[ii}S^.'^6 m
Sd; eröffne bie Sisfuffton über § 111.

SDaS 2Bort wirb nicht gewünfd)t; id; fdjliefee bie SiS=

fuffion. 2öir fommen jur Abftimmung.

3d; erfud;e ben §erm ©d;riftführer, ben § 111 ju

Beriefen. sm^h hitb^Mti}^ rtsnh

©d;riftführer Abgeorbneter Dr. SBeigel:

'liaßWwf
in

- ' ^SLniüTtipift^ ^
SDaS ArbettSbud) (§ 108) mu§ ben Rainen bes

Arbeiters, £)rt, 3ahr unb Sag feiner ©eburt, fowie

feine Unterfdjrift enthalten. 2)ie AuSftettung erfolgt
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unter bem «Siegel unb ber Unterfdjrift ber Vetjörbe.

Severe f»at über bie oon it)r auSgefteßten 2trbeit§=

büd^er ein SSerjeic^nife ju führen.

SHe ©inridjtung ber Arbeitsbücher roirb burdj ben

ReidjSfanjler beftimmt.

$r8fibent: 3dj ctfudtjc biejemgen Herren, roetdje ben

eben oerlefenen § III nach ber Vortage ber ßommiffton

annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

2>aS ift bie Majorität; ber Paragraph ift angenommen unb

baburd) ber § 111 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen

befeitigt.

3d) eröffne bie S5iSfuffton über § 112. SDaju liegt

oor bas 2Imenbement ßapell unb ©enoffen Rr. 198 I 2;

bas 3Imenbement ber §crren Siefermann unb oon £eUborff

Rr. 184 4 ift jurüdtgejogen ; es liegt ferner oor bas Amenbe;

ment ber Herren Abgeorbneten SBötfet unb Dr. S8ut)t

Rr. 197 I la unb bas Amenbement Aßnod) unb ©enoffen

Rr. 196 I 3.

3ur ©efdjäftsorbnung fjot bas SBort ber §err Stt>=

georbnete Dr. §irfcf).

Abgeorbneter Dr. #tvfdj : 3d) bin ermädjtigt, bas

3lmenbement Slffnodt) ju biefem Paragraphen jurüdjujiehen,

weil ber 3roed beffetben bereits erreicht ift burd) bie

Annahme be§ Amenbements bes §errn Abgeorbneten

2öölfel ju §§ 113a unb 113b.

^röfibent: SDer §err Abgeorbnete ßapett bat baSSEBort.

Abgeorbneter ftapeH: -Keine Herren, id) woßte um
biefes SßorteS wißen, meines id) oor bem SBort „SDinte" ein;

jufdjalten beantragt höbe, eigentlich nicht längere Ausführungen
machen. SDa aber foebenbie Abftimmung ergab, baß bie Verpflidj--

tung jum galten oon Arbeitsbüchern oom 18. auf baS 21.

Safjr erhöbt roorben ift, fo muß id) boct) ju meinem Antrag
einiges binjufügen.

®s bat fid) nämlich gejeigt, baß unter ben Arbeitgebern

Verbinbungen entftanben finb, roeldje fpejieß mit farbigen

(Sntlaffungsfdjeinen ober mit farbiger SDinte fogenannte befon=

bere 9Jierfmale für biefen ober jenen mißliebigen Arbeiter

fjerfteßen. es ejiftirt eine Verbinbung ber Vau;,
SRaurer; unb 3immermeifter, roeldje unter fid) bie

Vereinbarung getroffen bat, nur fotdje Arbeiter anju;

nehmen, roeldje oon oerbünbeten Arbeitgebern ausgefteßte orb;

nungmäßige Arbeitsfdjeine befifcen. Es gibt nun bei biefer

Verbinbung breierlei (Sntlaffungsfdjetne. ®er eine EnttaffungS;
febein ift oon weißer ftarbe, er bejeugt, baß ber Annahme
bes Arbeiters nidjts entgegenftefjt , ein anberer ©ntlaffungS;
fdjetn ift oon gelber garbe, unb bejeugt, baß ber Arbeiter
im großen unb ganjen nidjt gerabe ju ben beffern gehört;
ein britter ©ntlaffungsfdjein ift oon blauer garbe unb er be;

funbet nadj ben Veftimmungen biefer Verbinbung ber Arbeit;
geber, baß fid) ber 9Jtann, ber einen folgen blauen (5nt=

taffungsfdjein bcftfct, bereits einmal an einer Arbeitseinteilung,
an einem Strife beseitigt hat. Rad) ben ftatutarifdjen Ve;
ftimmungen ber Vaugewerfmeifteroerbinbung ift ein Vauge;
werfmeifter oerpftid)tet , einen jotdjen Arbeiter, ber eiuen
blauen (SnttaffungSfd)ein befifet, fechs Wonate lang nicht mehr
in Arbeit ju nehmen; roer biefe Abmachung übertritt, hat
eine ©elbftrafe ju bejahten, roeläje eingejogen mirb burd)
einen ©olafid)tmechfel, ben bie betreffenben oerbünbeten Ar;
beitgeber fdjon im oorauS Ijtnterlegen.

SOBenn mir bebenfen, meine §enen, baß ebenfo raie

biefe Seftimmungen fid; heute auf farbiges Sßapier benebln,
biefetben fpäter auf farbige 2)inte übertragen unb baburd)
bie SBorbeugungSbeftimmungen bes Paragraphen tjtnfättig

werben lönnten, inbem anftatt fdjtoarjer blaue, rotl;e ober

äkt^anblunaett be8 beutfdjen dUiäfita&i.

grüne 5Dinte genommen mirb, toenn ber Arbeitgeber ben Ab;

gang bes Arbeiters in ba§ Arbeitsbuch" einträgt, fo mirb es

flar, bafj baburd) leidjt eine Verfolgung bes betreffenben

Arbeiters herbeigeführt werben !ann. 5Der Paragrapt) bt-

ftimmt nun, ba§ bie Eintragungen ber Arbeitgeber

nicht mit einem -äJcetfmal oerfet)en fein bürfen,

roeld)es ben Snbaber bes Arbeitsbuchs günftig ober

nachtheilig ju fenngeidhnen bejtoedt.

SBenn es nun aber bem Arbeitgeber freifteht, eine

x-beliebige ^arbe ber SDinte }u oerroenben, fo mirb biefe

Seftiinmung hinfällig fein, benn farbige S)inte mirb immer«

l;in aud) ein Eennjeidien fein tonnen. 3d) bitte ©ie alfo,

meine Herren, nehmen Sie mein Amenbement an; roenn

Sie baffelbe nicht annehmen mürben, fo mürben Sie ber

ättöglidjfeit ber Maßregelung ber Arbeiter feitens ber oer=

bünbeten Arbeitgeber Shür unb Shor öffnen. 3)iein Antrag

entfpridjt ganj unb gar bem ©eift be§ Paragraphen unb

toirb berfelbe oerhinbern helfe«/ ba§ burd; bie Koalition ber

oerbünbeten Arbeitgeber bas ftoaliüonsredjt ber Arbeiter nidjt

überhaupt ju ©rabe gebracht mirb.

3ch bitte Sie alfo, mein Amenbement anpnerjmen unb
bas oon mir beantragte 28ort einjufdjalten.

-

^räfibent: SDer £err Abgeorbnete Dr. Vrodßaus ^at

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. 23rotflmu§: 9)ceine §erren, ich beab«

fid)tige nicht, über bas Amenbement, baS eben begrünbet

tourbe, ju fpredjen; id) ha^c es fur unbebenflid; unb jur

®eutlidjfeit unb jur Vermeibung oon SJJißbräudjen , bie mir

aüerbings nidjt befannt finb, für ganj richtig. Allein id)

habe oor, über etioas ganj anberes ju fpredjen.

2)er §err sJiegierungsfommiffariuS hat oothin fein

Vebauern barüber ausgefprochen, baß in biefem Paragraph
bie fafultatioen Arbeitsbücher oon ber 5tommiffion im Stier)

getaffen roorben mären
;

id) ttjeite bieft;S Sebauem, roenn aud)

in etroas anberem Sinn. 3d) bin ein Anhänger ber obliga=

torifd)en Arbeitsbüdjer , roaS id) mid) burdjauS nid)t fdjeue,

offen ju befennen, roeil id) bie Arbeitsbücher für eine 3nftü
tution halte, bie ebenfo im 3ntereffe ber Arbeitsgeber als ber

Arbeitsnehmer ift, bie burd)aus ben roahren unb richtig

oerfianbenen 3n*ereffen aud) ber Arbeiter entfpridjt. 3d)

roiH barüber hi^ uid)t roeiter mid) ausfprechen, bie ^rage

ift oorhin entfd)ieben; allein, id) rooQte mein Sebauern auch

barüber ausbrüden, baß bie oerbünbeten Regierungen nidjt

bei biefen Arbeitsbüchern einen ganj anbern 2Beg einge=

fchlagen hoben, als es gefchehen ift. Sie bürfen fid) nicht

rounbern barüber, baß bie falfultatioen Arbeitsbüdjer feinen

Seifatt in ber Äommiffion gefunben hoben unb oorausficb>

lid) aud) im §aufe nidjt finben roerben. 3d) habe beshalb

auch meinerfeits ben Antrag nicht aufgenommen. SDic oer*

bünbeten Regierungen hoben uns gefagt, baß fie bie Arbeits*

büetjer aud) für eine jtoedmäßige Snftitution holten, ja,

buret) Einführung ber fafultatioen Arbeitsbücher fie mel)r

unb meljr einbürgern ju fönnen hoffen. ®iefc Hoffnung
roirb nicht gettjeitt oon ben meiften, roeldje bie Arbeitebücher

auch für jroedmäßig holten, unb baburch ift cS gefchehen,

baß bie SBeftimmung, bie uns oorgefchlagen rouröe in ber

Vorlage ber Regierung, eben feinen Veifatt gefunben hat.

3* habe oortjer ausgebrochen, baß id) für bie obUgatorifd)en

Arbeitsbücher bin, ich foge mir aber, baß, nadjoem fie jur

3cit oom ReidjStag, oon ber beutfehen ©efet^gebung abgelehnt

roorben finb, ich mich atterbings auch ber Anficht anid)ließe,

baß es nur eine grage öe^ 3eit ift, unb baß, roie man
burch bie jetzige Rooelle bereits einen, roenn ich es fo nennen

barf, Rüdfehritt begangen hat, inbem man oom fechsjetjuten

erft auf bas achtjehnte unb jeljt burd) ben heutigen '-Öejdjluß

auf baS einunbsroanjigfte 3ohr für bie Obligatorien

Arbeitsbücher gefommen ift, bie 3eit nicht fern fein roirb, roo

man in Diefer Vejiehung weitere Schritte tljun unb bie

150
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Arbeitsbüdjer überhaupt für bie Arbeiter als obligatorifdj

betrauten wirb. Allein, meine Herren, für ben llebergang

bin idj ber Anfidjt, bafe biejenigen , bie bie Snftitution

ber Arbeitsbüdjer für wohltätig galten, wobl überlegen

füllten, ob es nidjt beffer fei, junädjft bie fafultattoen

Arbeitsbücher bod) wieber Jierjuftellen, unb ich möchte ben

§erren anheimgeben, fidj bies wenigstens für bie britten

Sefung ju oergegenwärtigen. 2)ie ©rünbe, bie in ber Rom-

miffion unb im Sertdjt bagegen aufgeführt finb, finb aüer=

bings oon ©eroi^t, idj finbe aber bod), bafj fie nidjt aus=

fdjlaggebenb finb. 3$ bin ebenfalls ber Ueberjeugung, bie

oon «Seiten ber Regierung ausgefprodjen worben ift, bafj

burd) fafultatioe Einführung ber Arbeitsbüdjer mehr unb

me^r bie arbeitenbe Seoölterung fidj mit benfelben be=

freunben wirb, unb bafj auf biefe SBetfe bie Arbeitsbücher,

wenn aud) nidjt obligatorifdj, bod) faftifd» nadj unb nadj

in bie beutfdje Snbuftrie toieber eingeführt werben. 5DeS=

wegen, wie gefagt, behalte id) mir cor, mit anberen ©e=

ftnnungsgenoffen bei ber britten Sefung eoentueU bie |>er=

fleHung ber 9?egierungsoorlage in betreff ber fafultattoen

Arbeitsbücher ju beantragen, für bie peite Sefung aber,

glaube ich, barauf »erjidjten jn müffen.

•Pröfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. granj §at bas

Sßort.

Abgeorbneter Dr. gtanj: 3Jleine §erren, auf bie grage

oon ben fafultattoen Arbeitsbüchern einzugehen, ift hier nidjt

am Ort; bagegen wollte tdj mir eine Semerfung erlauben

inSejug auf ben Antrag bes §errn Kollegen Kapell, betreffenb

bie $)tnte. § 111 gibt bem RetdjSfanaler bie Sefugnifj, bie

Einrichtung ber Arbeitsbücher ju beftimmen. 3d) bin ber

Anfidjt, bafj bei Ausführung ber Seftimmungen alle mögüdjen

©djufemafjregeln getroffen werben müffen, weldje einen 9Jttfj=

brauch ber Arbeitsbücher feitens ber Arbeitgeber unb ihrer

Organe ermöglichen. 2Benn mir i)kt ben Antrag Kapell an=

nehmen, bas SBort „fdjwarz" einjufefeen, fo müßte ber

Retdjstag oon oornherein eine „-ttormalbinte"

(geiterfeit.)

für bie Arbeitsbüdjer einführen, benn bei ber leiber fo feljr

fdjledjten Sefdjaffenljeit ber heutigen SDinte

(£eiterfeit)

toäre es feljr leidjt möglidj, bafj nach furzer 3eit, nadj

einigen ©tunben ober Sagen bie SDtnle nicht mehr fdjwarz

märe, oerblafjte, ober eine oon ben vielen Färbungen an=

nehme, bie möglich finb. 3dj fann beshatb nur empfehlen,

ben Antrag abzulehnen. Aud) aus bem ©runbe mödjte idj

©ie bitten, ihn abzulehnen, weit man, wenn mir in bem ©e=

fefc ein Wtxtmal ber Eintragung in biefer SBeife feftfefeen,

oon uns unbebingt oerlangen mürbe, audj nodj meitergeljenbe

Beftimmungen ju treffen. Es fann nidjt Aufgabe bes

Reichstags fein, in biefer Sejiehung a b min ift ratio e 33e=

ftimmungen ju treffen. Aus biefen ©rünben bitte id) ©ie,

ben Antrag abzulehnen, id) ftimme aber ootlftänbig bem

§errn Abgeorbneten Kapell barin bei, bafj in beutlidjfter

unjroeibeutiger SBeife -äftifjbräudjen auf gefefclidjem unb ab*

miniftratioem Söege oorgebeugt merben müffe.

«Präfibent: SDaS Söort wirb nidjt weiter gewünfdjt; id;

fdjliefje bie SDtSfuffton.

SDer §err Seridjterftatter hat bas 3Bort.

33eridjterftatter Abgeorbneter Dr. Oenfel: lieber ben

Antrag Kapell unb ©enoffen haoe i$ I» bemfelben

©inn ju erflären, roie §err Abgeorbnete Dr. ^ranj foeben

getijan ^at. Sd; f)altt bie Senbenj, bie ber Antrag oerfolgt,

für ooQftänbig ridjtig, idj glaube aber, bafj mir baoon ab=

fehen foHten, berartige ©pejialbeftimmungen h«r in bas ©e?

fe^ aufzunehmen. ®ie 33efiimmung in ©a^ 2 bes AbfafeeS 2,

bafe 3eugntffe nidjt mit einem -äJlerfmal oerfehen fein bürfen,

reicht oeQftänbig aus. 3d) roiH beifpielsroeife nur nodj an=

führen, bafe in einem ©eroer! bie Arbeitgeber fidj oerftänbigt

hatten, fd)led)te 3eugntffe baburdj ju bezeichnen, bafe t)\\\Ux

einem geroiffen SBort ein Komma gefegt rourbe, bei guten

bagegen ein $unu. Auf foldje ©pejialitäten würben wir

fommen, roenn roir uns einmal auf bie Ausführung im Ein=

jelnen einlaffen wollten.

<Präfibent: 3Keine Herren, idj fyabt bereits oerfünbet,

bafc bas Amenbement ber §enen Abgeorbneten Adermann
unb oon ^cQborff, 9lt. 184 4, jurüdgejogen ift infolge b«r

früheren Abftimmungen.

3dj fann wohl annehmen oermöge ber Abftimmung bei

§ 113 a, bafi nach bem Antrag ber §erren Abgeorbneten

SBölfel unb Dr. Suhl ber oierte Abfafe ber Äommiffionsoor*

läge J)ier in § 112 geftridjen werben fott; es würbe fidj bann
allerbings oon felbft oerftehen, wie idj es audj fdjon als

felbftoerftänbti dj angenommen höbe, ba§ nadj § 113 a ber oon

ben §erren Abgeorbneten Dr. S3uljt unb SBötfel oorge»

fd)lagene § 113b ohne weiteres eingerüdt würbe.

£)as 'Amenbement AQnodj unb ©enoffen, bas ju biefem

Paragraphen oorlag, ift ebenfalls jurüdgejogen ; es bleibt

alfo nur bie Abftimmung über bas Amenbement -Jlr. 198 I

2 unb fobann bie Abftimmung über bie Vorlage berßomtmf;

fion, wie fie fich naü) biefer ^orabftimmung geftaltet hat.

SDas §aus ift mit bi?fer gragefteflung einoerftanben.

3ch erfudje ben §errn Schriftführer, bas Amenbement
Kapell unb ©enoffen ju oertefen.

©djriftführer Abgeorbneter Dr. SBetgel: §««
2)er ReidjStag wolle befdjüejjen:

vsnsi3s|

im § 112 Abfafc 2, erfte Seile, oor „©inte" ju

fe^en bas Söort „fdjw arger".
•

' t}timmui&& «sgi^sid Jim
*Präftt>ettt: Sdj erfudje biejenigen §erren, weldje bas

eben oerlefene Amenbement annehmen wollen, fidj ju erheben.

(©efdjieht.)

SDas ift bie Winberheit; bas Amenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen jefet jur Abftimmung über ben § 112 ber

Äommiffionsoorlage, ber unoeränbert ift, nur ber oierte

Abfafe foU nadj bem Amenbement Sßölfel unb Dr. 33ufjl

fortgelaffen werben.

3dj erfudje biejenigen Vetren, weldje ben § 112 nadj

bem Sßorfdjtag ber Kommiffion in biefer ©eftalt annehmen
wollen, fidj ju erheben.

(©efdjieht.)

©as ift bie Majorität; ber § 112 ift nadj bem SBorfdjlag

ber Kommiffion angenommen.
2Jteine Herren, jefet fann idj wohl ohne weiteres an-

nehmen, bafj hwter bem § 113a ber KommiffionSoorlage bas

oon ben Herren Abgeorbneten Söölfel unb Dr. Suhl oorge^

fdjlagene Amenbement als § 113 b angenommen ift- — Es

wirb nidjt wiberfprodjen
;

idj fonftatire baher bie Annahme
bes § 113b.

3dj eröffne bemnad; bie SDisfuffton über § 114.

3u § 114 liegt oor bas Amenbement AUnod) unb ®e=

noffen 9lr. 196 I 4 unb bas Amenbement Kapell unb

©enoffen 9tr. 198 I 3.

S)er §err Abgeorbnete Dr. ^irfdj b>* bas Sßort. nü$

Abgeorbneter Dr. ^itfä: 3Keine Herren, ber § 114

entfpridjt nadj ber Regierungsoorlage wörtlich bem § 134

ber geltenben ©ewerbeorbnung über bas Srudfgftem. SDie

Kommiffion fyat in zweiter Sefung für gut befunben, einen

3ufa^ anzunehmen, wonach bie Serabfolgung oon 2ebenS=

mittein, bie bisher oerboten war, gefiattet ift in Anrechnung
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auf ben 2ofm, „fofern fie ju einem bie Anfchaffungsfoften

nicht überfteigenben greife erfolgt". Steinen greunben unb

mir fdjeint es bebenflicb, in biefe burch langjährige @rfa£)=

rung bewährten 23orfcbriften gegen bas £ru<ffnftem eine Aen=

berung hineinzubringen. SDte für bie Aenberung angegebenen

©rünbe erfcfjeinen uns feinesroegs fo fitchhaltig, um uns

Zur gegenteiligen 2lnfidt)t beftimmcn p Iaffen. ©olcbe

SRothzeiten, wo es gerabeju erfi rberlidj ift, bafj ber

Arbeitgeber Lebensmittel für ben Arbeiter oerfct)afftr finb jefct

noch bei weitem weniger ju befürchten, als es zur 3eit ber

Annahme ber beftefjenben ©eroerbeorbnung ber $aß mar.

97iit jebem 3at)r entroicfeln fiel) ja bie 23erfebrSmittel, ent*

wicfelt fiel) ber §anbel mit SebenSmittetn immer roeiter; bie

ßonfumoereine geroinnen immer meljr an AuSbet)ntmg, unb

es ift batjer nur als ein fef>r feltener Ausnahmefall ju be=

trachten, roenn ber Arbeitgeber in bie Sage fommt, als An*

Raffer oon SebenSmitteln für bie Arbeiter zu bienen. SBegen

fo feltener Ausnahmefälle Seftimmungen, bie fidj beroätjrt

haben, zu änbern, erlernt nicht zwecfmäfjig.

©s roürbe aber mit einer folgen Aenberung auf ber

anberen ©eite auch bem Wifjbraucr), ber in folgen fingen

leicht eintreten fann, £t)ur unb £t)or geöffnet roerben. 34)

möchte nur barauf hinwerfen, meine sperren, bafj ber Segriff

„Anfchaffungsfoften" ein fet)r behnbarer ift. $ein Kaufmann
roirb, roenigftenS ohne fehr langes Sefinnen, im ©tanbe fein,

barauf ju antroorten: welches finb bie Anfchaffungsfoften r>on

SebenSmitteln? 9Jian mufj r»om faufmännifchen ©tanbpunft

aus beifpielsroeife auch bie 3infen bes Kapitals mit in

tRedrmung gießen, — man fann möglicherroeife auch einen

geroiffen üblichen ©ewinn mit hineingehen
;

furz, bie ©acbe

ift nach r>erfcr)iebener Dichtung jroeifelhaft. Unb roenn roir

uns alfo nergegenroärtigen, bafj biefe $äße aufjeiorbentlicl)

feltene, für SHothfäfle bagegen anberroeitig Hilfsmittel rooht

ju finben finb, unb enblicb, ber humane Arbeitgeber in folgern

Ausnahmefaß fehr roohl bie Sef^aff. ng betreiben fann, ohne
mit ber bisherigen SBeftrmmung bes ©efefees in ftonflrft zu

fommen, fo, glaube ich, ntufj bas batjin führen, bie 33eränbe=

rung abzulehnen unb ben 9iegierung§entrourf roieber her8u=

fteflen. Sch bitte barum.

$r8fit>ettt: ®er Herr Abgeorbnete Kapell hat baS 2Bort.

Abgeorbneter ftaptU: 3Keine Herren, roir haben bean*

tragt, bei biefem Paragraphen im erften Abfafc anzuhängen,
bafj bas 3nnebet)atten üerbienter Arbeitslöhne nerboten fei.

Sie Wotioe für biefes Amenbement finb, bajj es fehr häufig
tJorfommt, bafj bie Arbeitgeber einen 2tjeit rom Arbeitslohn

einbehalten, um bann, roenn tneflerdjt ber Arbeiter ben $on*
traft brtcht, fich entfäjäbtgen ju fönnen. Anberentheils ift

es fehr häufig üorgefommen, bafj man ben Arbeitern cor;

fpiegelt, fie fönnten am ©efchäftsgeroinn mit partiren, unb
ba bie Arbeiter auf ber anberen Seite roieber gar feine

©inficht haben in bie innere ©efchäftsführung, fo ift es ja

auch fchon fehr häufig oorgefommen, bafj bei irgenb welchem
gäß, ben bas ©efchäft erlitten hatte, bann auch biefe einbe*

Ijaltenen Arbeitslöhne felbft mit untergegangen finb.

SDann haben wir beantragt, im zweiten Abfafc in ber

Zweiten 3eile bas 2Börtd)en „nachweislich" einzuhalten.
Weine Herren, biefer Nachweis ift beshalb jroecf=

mäjjig, weil ja fonft ber Arbeitgeber bem Arbeiter
einen x-beliebigen Preis für bie oerabfolgten Sebensmittet
anfefcen fann. ©s fommt ja häufig üor, bafj ©efefletr unb
HanbroerfSärbeiter Sebensmittet 2c. t>on ihren Arbeitgebern
erhalten unb bafj benfelben bafür ein riet höherer Preis ah*
gerechnet wirb, als wie bie 2öaare thatfächlich roerth ift, unb
beShalb ift es nothroenbig, ba& bas Söort „nachweislich" in
bem Paragraphen aufgenommen wirb.

Sann haben wir noch beantragt, bafj berartige An*
reäjnungen bei Sohnjacjtungen nur mit 3uftimmung ber
Arbeiter felbft erfolgen fönnen. SDies woßen wir beSf)alb

haben, bafj nicht eiufeitig non ©eiten ber Arbeitgeber bem
Arbeiter oftronirt wirb, er fott biefe unb jene llonfumtU

bilien u. f. w. mit in 3at)tung nehmen, bamit alfo bie

Freiheit bes Arbeiters gewahrt bleibt.

SBenn wir eub(icr) beantragt haben, bajj bei Afforbs

arbeiten, welche niebt allwöchentlich jum Abfcblufe gebracht

werben fönnen, bie Siegelung ber 3ahlungSüertjältniffe fo er*

folgen mu§, bafj afi wöchentlich ein beftimmter Sohnfat^ aus=

gejahlt wirb, bis nach 23eenbigung bes AfforbS, fo gefdr>iet)t

es beShalb, bamit ber Arbeitgeber nicht fagen fann: ich be*

jahte erfi, wenn bie Arbeit ganj unb gar fertig ift.

9Mne Herren, wenige Don Shnen, bie ©ie hier in

biefem §aufe fißen, haben in biefen ©adjen praftifche @r=

fahrungen; mir ftelien biefelben jur ©eite. S)iefe Atnenbe=

ments, bie ich geftellt habe, finb lebiglicr) aus bem ©runb
geftellt , weil es mir unb mit mir Imnöttt unb taufenb

anberen Arbeitern fdjon wieberholt paffirt ift , ba§ wir

in ben norerwähnteu ^äffen fctjlvmme Erfahrungen gemacht

haben. 3Benn wir bie non mir beantragten SSeftimmungen

nicht in bas ©efe| hineinbringen, öffnet fich bem Arbeitgeber

jur ©hifane Sfyüx unb Shor, er fann immer jüchtigen unb

loslaffen, je nachbem es ihm beliebt. 3cb habe meine An=
träge alfo geftellt aus bem ©runb, weil ich w meinem praf=

tifchen Seben fchon fehr häufig erfahren habe, wie noth=

roenbig berartige gefe^liche Seftimmungen roären, unb um
fernerhin SDZifebräudje biefer Art ju nerhinbern, bitte ich,

meine Amenbements anzunehmen.

^räfibent: SDer £err Abgeorbnett ©tumm hat bas

2Bort.

Abgeorbneter Stumm: 9Keine §erren, ich möchte bodj

junächft bie eigentümliche ©efeheinung fonftatiren, ba§ non

©eiten bes §errnAünoch unb ©enoffen es i)kt bem Arbeit

geber üerroe§rt roerben foH, SBohlthaten ju ©unften feiner

Arbeiter einzuführen, roätjrenb felber bie Herren ©ojialbemo=

fraten itjrerfeitö in einem folchen 3techt fein Sebenfen fetjen.

Weine Herren, bas ift auch ein ©nmptom ber 3eit! SDenn

roas foll es anbers ljei§en, roenn bie §erren biefes Amenbe^
ment, roelches in ber ^ommiffion in jroeiter Sefung trüber*

fpruchstoS angenommen roorben ift, auch ohne SBiberfpruct)

ber Herren, bie es heute ftreicfien rootlen, — fie habe üiet=

leicht bagegen geftimmt, aber fein SBort bagegen gefägt, bie

©isfuffion barüber Ijat fict) nur in ber erften

Sefung beroegt, roo ein fei)r oiet roeiter gehenbes

Amenbement geftellt roorben roar — roas foß es

anberes fjei^en, roenn bie Herren, bies jetjt ftreicfjen

rooflen? 2)er Herr Abgeorbnete Dr. HM^) hat baS bamit

motioirt, bie bisherige ©efe^gebung habe fich burch lange

Erfahrung beroährt. ©s ift aber con »erfchiebenen ©eitelt

in ber 5lommiffion behauptet roorben unb ohne jebe SBiber*

legung geblieben, bajj in zahlreichen $äßen, wo ber Arbeit*

geber in ber Sage war, feinem Arbeiter burch Umgehung
biefes ©efetjes eine 2Bot)ltbat zu erweifen, er bie Seftim=

mungen umgangen hat. ©s ift fonftatirt worben, bafe in

ben gtibrifen unter ben Augen ber gabriftnfpeftoren gegen

biefe Seftimmungen gefünbigt worben ift, ba§ bie $abrif=

infpeftoren es nicht geroagt haben, es mit ihrem ©eroiffen

nic|t uerantroorten fonnten, bagegen aufzutreten. 2Bie fann

man oon langen Erfahrungen fprechen, nachbem man in

ber Slommiffion bie non mir angeführten Behauptungen

nicht einmal »erfucht hat, zu roiberlegen?

2)ann fagt ber $exx Abgeorbnete Dr. HMch, es ift unmög=

lieh, ben ©elbftfoftenpreis, ober roie es hier h ei&t, ben An*

fchaffungsfoftenpreis nachzuroeifen. Sa, meine H^ren, bas ift

mir unerfinblich, ber einzige Unterfct)ieb roürbe aßerbingS in

ben 3infen liegen. 3Keine $emn, wenn id) heutzutage für

1000 Shaler Wehl anfehaffe unb bas 14 Sage fpäter unter

bie Arbeiter nertheite, fo wirb es wahrlich gleichgültig fein,
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ob id) barouf 3infen fdEjlagc ober nid)t ; eine anbete ©d)wierig=

feit fann bod) unmöglich gefunben werben.

Sfteine Herren, baß bie Ronfumoereine einigermaßen

burd) bie Annahme bes RommiffionSantragS tangirt werben,

gebe id) ju; nun bin id) buräjaus fein pringipiefler ©egner

non ftonfumoereinen, fonbern meine, baß es ©egenben gibt,

wo fte burd)aus nötfng finb, überall ba jum Veifptel, wo
fid> Kolonien bilben, reo plöfeliä) ein maffentjafter 3ujug mm
Arbeitern ftattfinbet, ohne baß bie ©ewerbetreibenben bes

£>rts in ber Sage finb, bem Vebürfniß in genügenber 2Beife

abjufjelfen. ©benfogut fann es norfommen, baß an einjelnen

Orlen, reo fleine ©ewerbtreibenbe in geringer 3at)l oor=

t)anben finb, biefe bie Sage mißbraudjen, um ju unmäßig

ttjeuren greifen ihre 2Baare anjubringen; ba finb bie Ron-

fumoeretne oft fefjr nüfclid) unb id) bin felbft in ber Sage

gemefen, mid) bafür ju intereffiren.

Sagegen bin id) ber Anfiä)t, baß bie ßonfumoereme

auch fd)on nie! Unheil angerichtet ^aben. Sb,re Senbenj

get)t ja bafjin, bie 3JUtteIflaffen ganj cerfdjroinben ju Iaffen

unb ben ©egenfafc jwifd)en Armen unb Reichen baburd) nod)

ju oerfdjärfen. ds märe alfo {ebenfalls nicht gefunb, wenn
bie ©efefcgebung batjin ftreben wollte, bie Ronfumoercine

aud) ba fjeroorjurufen, rao fie in ber Ratur ber <Sad)e feine

Vegrünbuug haben. Sas tfjut aber biefer Paragraph in ber

bisherigen gaffung. 2Bas ber Arbeitgeber, ber in ber Roth/

läge feinen Arbeitern entgfgenfommen miß, ttjun fann, fann

er atlerbings aud) burd) ben ßonfumoerein tfjun; er wirb

alfo ben Ronfumoerein nur bem 6d)ein nad) ins Sehen

rufen tonnen, um basjenige, was er bireft nicht geben barf,

burd) Ronfumoereine liefern ju laffen. Sßährenb er bei

bireftem eintreten aber in ber Sage ift, naä)bem ber Rotfj-

ftanb befeitigt ift, bem fleinen ©ewerbetreibenben fofort bas

gelb wieber ju überlaffen, ift ber ßonfumoerein nid)t fo leid)t

aus ber 2Belt ju fd)affen; er will blüt)en unb fid) au&
betjnen, er null ©tiefei, ßleiöer u. f. ro. »erfaufen unb fo

nid)t bloß ben fleinen $änbler, fonbern aud) ben fleinen

©eroerbetreibenben tobt mad)en. SDas roill id) nid)t,

meine §erren.

Run, meine Herren, fomme id) ju bem Amenbement bes

£errn Abgeorbneten RapeQ. 3>d) erfenne an, baß, roenn

überhaupt ber 2Bortlaut ber ßommiffion als ungenügenb an=

gefefjen roirb, bas SBort „nachweislich" nid)ts anberes be=

beutet, als roas bie Rommiffion ihrerfeitS gerooUt hat. 3d)

ftelle alfo anfjeim, ber Seutlid)feit roegen bas aufjunet)men.

2BaS aber feine übrigen Vorfd)läge anlangt, fo finb fie roirf=

lid) im Plenum nid)t füglid) ju bisfutiren. ©ie gehen fo

innig in bie Materie felbft ein, fie betreffen fo tterroicfelte

Rechtsfragen, baß id) glaube, ber Antragsteller hätte feinen

greunb §ri|fd)e oeranlaffen müffen, fie in ber Rommiffion

ju ftetten; ba fonnte man bie fragen nad) aßen Richtungen

wntiliren. 3d) fjalte es aber für ganj unmöglid), fo ein»

fdjneibenbe Veftimmungen fjier im §aufe 3» bisfutiren
;

id)

roenigftenS erfläre, obrootjl id) biefen Singen nid)t ganj

fremb bin, baß id) ganj unfähig baju rcäre.

3d) möd)te jur SHufiration nur auf einige fünfte auf*

merffam maäjen. Söenn ber §err Abgeorbnete beantragt:

bas Snnebefjalten von »erbientem Arbeitslohn ift verboten,

fo fönnte aud) barunter nerftanben roerben, ba§ bie ©teuern

ober bie 5lnappfd)aftsbeiträge nid)t abgejogen roerben fönnten.

3d) bin mir niä)t ganj flar barüber, aber bas fönnte

fubfumirt roerben. SBenn ferner in bem jroeiten ©afe

gefagt i\t:

S3ei Afforbarbeit, roeld)e nid)t atlroöcfjentlid) jum
Abfd)lu§ gebracht roerben fann, roerben 3afjlungS=

oertjältniffe jroifd)en ben Setb^eiligten bis jur Kotten*

bung bes Afforbes ifjrer gegenfeitigen Vereinbarung

überlaffen —
fo erfdjeint mir bas in ber £fjat felbftoerftänblid) ju fein,

unb ber §err Abgeorbnete fjat eigentlid) nid)ts norgebrad)t,

was eine Segrünbung biefes ©a|es enthält,
,

©nblid) ber lefete Sfjeil bes Amenbements, ber befagt:

derartige Anrechnungen bei ber £ot)njaf)lung

fönnen nur mit 3uftimmung ber Arbeiter er«

folgen, —
oerltefjt fid) infofern oon felbft, als ber Arbeitgeber niä)t in

ber Sage ift, bem Arbeiter SebenSmittel zc. aufjujroingen.

2Benn aber ber §err Abgeorbnete bamit meint, ba§ ber

Arbeiter, na<3b,bem er mit feiner 3uftimmun(i geroiffe 9tufcun=

gen feitens bes Arbeitgebers erfjalten b^at, ft<| nad)ljer Ab^

jüge vom So^n nid)t gefallen ju laffen brauet, fo fann id)

bas nid)t als rid)tig jugeben. ©ie feljen alfo, meine §erren,

bafe bas ©djroierigfeiten finb, bie fjier nid)t fo en passant

erlebigt roerben fönnen, unb id) glaube, ba bie betreffenben

Anträge nid)t in ber Rommijfion gefteHt roorben finb, fo

fjaben roir aud) nid)t nötfjig, uns fjeute bamit eingefjenb ju

befc^äftigen.

3d) möd)te ©ie alfo bitten, unter Anheimgäbe, ob ©ie

bie @infd)altung bes SBorts „nadjroeisbar", roie ber §err Ab^

georbnete Kapell beantragt, annehmen motten, einfad) bie

RommiffionSüorlage anjunefjmen. Scf; macb,e barauf aufmerf;

fam, ba§ bie Rommiffionsoorlage, roie fie ^xer ftefjt, ein

roefentlid)er SEjeil bes ganjen ©ebäubes ift, roeld)es bie Rom*
miffion überhaupt aufgerichtet fyai, b. h- ber Durchführung

bes ©runbfa^es, bie ©etoerbeorbnung in folcher 2Beife ju ge=

ftalten, baß fie roirflich, was fie fefct nicht ift, faftifd) burd)=

führbar wirb, unb bas ©ebäube bamit ju frönen, baß in bem
§139 bie gabrifinfpeftoren obligatorifch eingeführt werben.

Siefes ganäe ©ebäube roirb jerjtört, e§ fällt jufammen, wenn
©ie aus bem § 114 ein wefentüdjes ^rinjip r)erau§rei§en

unb baburch ben alten oft gehörten Vorwurf beftefjen laffen,

baß in ber ©ewerbeorbnung Seftimmungen enthalten finb,

bie nach bem Unheil aller ©adwerftänbigen, aller Parteien

unb aller Erfahrungen oottftänbig unburchführbar finb. ^.^
(Sraoo!) !wgfi

?
u^ &)&Mm

^täflbent: Ser §err Abgeorbnete gritifd)e fyat bas

SBort.

Abgeorbneter gti^fdhe: Steine §erren, wenn ber §err

Vorrebner uns einen Vorwurf barauS gemacht J)at, baß

wir in ber RommiffionSft|ung bei ber jroeiten Sefung feine bies=

bejüglid)en Anträge eingebracht l)abtn, fo meine ich, baß

biefer Vorwurf unbegrünbet fei. 3d) bin ber Meinung, baß

jebes 3Jiitglieb biefes Kaufes bag Recht fyat, wenn bie Vor»

läge ber Rommiffion im §aufe jur Verhanbtung fommt, be=

fonbere Anträge ju fteüen, unb baß niemanb an bas gebunben

ift, was bie Rommiffion t>orfd)lägt. iäwtitfsü mhm
Sd) bin biesmal in ber Sage, für bie Vorlage ber

Regierung mid) h^t au§fpred)en ju fönnen.

SRein greunb RapeH i)at feinen Antrag, foweit er

bejwecft, bas 2Bort „nachweisbar" in ben Paragraphen auf;

junehmen, nur beshalb geftetlt, weil er ber Meinung geroefen

ift, bie Rommiffionsoorlage fönnte im £aufe angenommen

werben; es ift alfo eigentlich nur ein eoentueller Antrag, im

©runbe genommen ober ift er unb finb wir für bie Regie*

rungsoorlage unb jwar aus folgenben ©rünben.

@s wirb fid) niemals nachweifen laffen, ob bie Sehens*

mittel, welche ber Arbeitgeber jum Verfauf an feine Arbeiter

beforgt hat, ju einem ursprünglichen @ngrospreis ano,efd)afft

ftnb. @r wirb ©elegenheit in großer Anjafjl haben, biefe

SebenSmittel con Seuten anjufaufen, mit benen er ein befon*

beres ©efd)äftd)en noch nebenbei abmad)t, unb in ber Zfyat

bas finbet ftd) häufig, j. V. aud) b.iet in Verlin. ®S ift

hier burd) fogenannte ^olirer, burch Auffeher bei ben Vauten

norgefommen, baß biefe Auffid)t§perfonen mit fold)en fleinen

§änblern, mit Vutifem, ein Uebereinfommen getroffen haben,

wonach bie Arbeiter 3Jlarfen »on ihnen ju entnehmen haben,

gegen welche fie nun tton ben Vutifem SBaaren ju ©elbft*

foftenpreifen, natürlich nicht benen ber Vutifer, fonbern

foldjen, welche aud) ber ^olirer offi>iea jaulen
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muß, ju taufen ^abcn. 3a, es ift »orgefommen,

baß Arbeiter, bte nidjt wöd)entlid) minbefiens einen Spater auf

fold)e 2öeife t>om SBurifer fonfumülen, aus ber Arbeit ent=

Iaffen worben finb, unb anbete, wenn fie aud) mangelhafter

befähigt waren, bennod) b!o§ besfjalb angenommen mürben,

weil fie für ein 2J)aler ju fonfumiren oerfpradjen unb nun
bem 2Berffüt)rer eine SJtarf wöä)entlid) als ^roüifion vom
öutifer für biefeu -üttann nerabreidjt rourbe. (Sbenfo ift es

aber aud) möglich, baß bie Arbeitgeber felbft, menn fie SebenS--

mittel an ihre Arbeiter oerfaufen fönnen, biefe ju einem

hohen Preis taufen unb fid) nachträglich eine sßromfton

jablen Iaffen, unb biefe wirb in ben meiften gäflen auch gar

nicht fo fefjr gering fein. SDer Arbeitgeber fann ieben Augen*

blicf nacbroeifen, baß j. 33. bie Kartoffeln pro ©Reffet einen

Sfjaler gcfoftet unb er fann naä^er fogar befchroören, baß er

bei bem Sßetfauf an feine Arbeiter feinen Cßrofit gemalt hat.

<5s ifi bas bann ja nid)t nachweisbar.

Aus biefem ©runb bin idt) bafür, ba§ bie 9iegterungS=

norlage angenommen werbe unb ber ftommtffton$üorfd)tag

abgelehnt.

«Präfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. girfd) b>t ba§

Sßort.

Abgeorbneter Dr. IHtfdj : 3ftetne Herren, ber lefete §err
Sßorrebner Ijat wofjl fdjon gejeigt, baß bie merfroürbige

Signatur ber 3eit, bie ber §err Abgeorbnete Stumm unferem

Antrag entgegenhielt, nicht ganj jutreffenb ift. UebrigenS

mürbe es uns niemals einflüstern unb abgalten, bei An=
tragen, bie mir für berechtigt halten, felbft weiter ju gehen

als bie §etren Sojialbemofraten.

2Ba§ ben Antrag felbft betrifft, bie 9iegierungsr>ortage

roieber fjerjufteHen, fo fjabe icfj bem julefct ©efagten nur
weniges beizufügen.

SDer £err Abgeorbnete Stumm ift uns ben üftadjroeis

fdjulbig geblieben, baß irgenb bauernbe, erhebliche ©rünbe für

bie Aenberung oorliegen, unb er b>t fid) berufen auf bie

Debatten in ber ßommiffton, benen id) jit meinem S3ebauern

gerabe bei biefem *Punft wegen einer bringticfjen Abhaltung
nieb^t beiwohnen fonnte — es war bies meßeicht ber einjige

gaß, wo baS gefchehen ift. 2öetdt>c Aeußerungen ba gefaßen

finb, weife id) md)t, aber hier ift nichts bewiefen worben;
im ©egentfjeil, ber §err Abgeorbnete Stumm b>t nur U-
ftätigt, baß es fid) um gan$ feltene Ausnahmefälle fwnbelt.

i»d.* SDer gerr SSorrebner l;at bann weiter gegen bteKonfum=
oereine gefprodjen. 9Jieine §erren, ich meine, baß er babei

bod), abgefehen non ben materiellen 33ortheilen, ben mora=
lifd)en Sortheil aus ben Augen »erloren t)at @3 fjanbett

fid) barum, baß bie ßonfumeereine auch für außergewöhn-
liche Söetfjältmffe bie Setbftbülfe ber Arbeiter barfteflen unb
förbern, unb i<3t> glaube, wenn es mit £ilfe ber ©efefcgebung
baju fommt, ba§ bie Arbeiter für mthfälle ficäh nid)t auf
bie Arbeitgeber nerlaffen, fo ift bas ein mefentlicher 58orjug,
unb jebenfatts liegt es in bem ganjen Sinn unferer ©efe^=
gebung. ®ie 2Jiifebräud)e ber Konfumoereine finb jebenfatts

uon bem §errn Abgeorbneten ftarf übertrieben worben. 2Jtvr

ift nicht bemüht, ba§ bie ßonfunroereine, bie wir fyzx im
Auge haben, bie aus ber freien Selbftbeftimmung ber Ar-
beiter herr-orgehen, barauf abjielen, ben felbftftänbigen §anb=
werfern bie Nahrung gu nehmen. Safe aber TOfjftänbe im
Äleinhanbel buref» bie Äonfumoereine befeitigt werben, bas,
meine §erren, ift feftgefteßt, unb bas ift ein großer Segen.
Unb wenn bie $rage bahin geht, was »orjujiehen ift, bem
Arbeitgeber für ben SfothfaH, wie ber §err Abgeorbnete
Stumm es will, bie Anfcfjaffung non Sebensmitteln für
feine Arbeiter unb bie SBerttjeiCung unter biefelben
unter Anrechnung auf bie ßohnjahlung als 2Bof)lthat ju
überlaffen, ober aber ju ben Arbeitern gu fatjen: thut euc^
bei 3eiten jufammen, um aud) für SRothfätte gefidjert ju fein,
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— ja, meine §erren, fo fann bie 2öafjl wofjl nidjt jweifel=

haft fein.

SDaS Amenbement Kapell hßt gerabe bewiefen, baß

bie $ormutirung bes KommiffionSantrags bod) nicht fo un=

jroeifelhaft ift, — unb ber §err Abgeorbnete Stumm l)at

ja felbft erflärt, er habe aus biefem ©runb nichts gegen bie

Annahme bes AmenDements. ©s finb bereits nerfd)iebene

33ebenfen angeführt worben
;

id) will nur noch eins ermähnen.

2Ba$ geflieht, wenn bie SebenSmittet eintroefnen ober theil=

weis cerberben? Sinb bas Anfchaffungsfoften? Wlan fann

fagen: ja; man fann fagen: nein. @s wirb — mit einem

2Bort — Streit unb £aber hineingeworfen, es werben Sßer*

bädjtigungen fommen, unb bas, was ber §err Abgeorbnete

Stumm mit mir jufammen beabfid)tigt, ein gutes, flares

33erhältniß jwifdhen ben Arbeitgebern unb Arbeitern, baS

wirb gerabe burd) eine foldje §anbhabung befeitigt werben.

ÜDIeine Herren, bie ganjen Paragraphen gegen baS

Srucffnfiem beruhen bod) auf ber Auffaffung: bie Siegel ift,

baß ber Sohn in baarem ©elb, in 9leid)Swährung gejagt

wirb. S)iefe gefe^tid)e a3orfd)rift rjat bie Erfahrung für pd),

baß nietfach oetfudit worben ift, nicht bloß bei uns in

SDeutfdjlanb, burd) 3af)tung in SBaaren u. f. w. ben Arbeiter

ju fdjäbigen. SDas finb St)atfadt)en, bie in feiner Sßeife weg=

geleugnet werben fönnen. SDem gegenüber \)<xt bie preußifche

unb beutfehe ©efe^gebung feit Sahrjehnten beftimmte 33or-

fichtsmaßregetn ergriffen. SBenn es fic^ nun jefet batum

Ijanbelt, in SBejug auf beftimmte Ausnahmefälle ben Schüfe

ju nerminbern, fo glaube id) mit 9ied)t »erlangen ju fönnen,

baß erft nadjgemiefen werbe, baß hier ein großer 9lotf)ftanb

vorliegt, baß gwingenbe Urfadjen norhanben finb. ®as ift

nid)t gefchehen. £>er §err Abgeorbnete Stumm felbft b>*

angeführt, baß er in ber Kommiffion noch bebeutenb weiter

gehenbe Anträge gefteßt h«t; bas macht mich — Iaffen Sie

mich ben AuSbrucf ganj objeftio gebrauchen — mißtrauifcf),

natürlich nicht gegen bie *|)erfon bes §errn Abgeorbneten

Stumm, aber gegen bie ganje Senbenj unb ben ©ebrauch,

ber non einer folc|en Aenberung gemacht werben fann. Sei=

fpielsweife ift aud) mir befannt, baß trofe ber 33eftimmungen

gegen bas £rucfft)ftem auch jefet noch bebeutenbe 3ttißbräud)e

beftehen, jum Seifpiel, baß im thüringer SBalb in ben

^orjeßanfabrifen ben sporjeQanmatern bas ©olb, bas fie jum

Tlalen brausen, bei ber Sohnjahlung unb jwar ju wefentlid)

höheren greifen angeredjnet wirb, als es faftifd) ben

^abrifanten foftet. Angefichts biefer SDinge ift es nottjwenbig,

bei ber flaren Raffung ber StegierungSoortage ju beharren.

2BaS bie Anträge bes §>errn Kapett betrifft, fo will id)

mich barüber nicht weiter ausfpredjen, fonbern nur bemerfen,

baß id) ben Abfafe, ber lautet : „bei Afforbarbeit, weld)e nid)t

attroöd)entlidj pm Abfd)tuß gebrad)t werben fann u. f. w."

für abfolut felbftoerftänblid) f)<xlte\ benn wenn nad) bem

oberften ©runbfafe biefes ©efefees alle ArbeitSnerhältniffe, wo
nid)t ausbrüeflid) bas ©egentheit feftgefteßt ift, burd) freie

Uebereinfunft jwifd)en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer geregelt

werben, fo hat fid) bas fid)erlid) aud; auf bie Sejahlung bei

Afforbarbeit ju bejiel)en.

3d) erfud)e Sie alfo, bie 3?egierungsoorlage pure wieber=

herjufteßen.

?Ptäflbent: ©er §err Abgeorbnete Dr. $reif)errr non

Bertling hat bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. Freiherr ton Bertling: SWeine

Herren, wir haben in ber Kommiffion für ben 3ufag ge*

ftimmt, beffen Streichung jefet oon einigen Seiten beantragt

ift. SBir werben aud) fjeut für Beibehaltung biefes 3ufafees

ftimmen unb bitten Sie, an biefer Stcfle ben Kommiffions^

befd)luß ju beftätigen. SJJaßgebenb waren wefentlid) bie

©rünbe, bie bereits non bem §errn Abgeorbneten Stumm
geltenb gemacht worben finb. 3d) möd)te aber nod) baran

erinnern, baß in ber Kommiffion namentlid) barauf
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bingeroiefen würbe, baß bod) für ;Jcotbfätte bic

üttöglicbfeit gegeben roevben muffe, ben 23ebürfniffen

ber Arbeiter in einer entfpredjenben 2Betfe ^Rechnung ju

tragen. 2Beun bie Aufgabe ber $abrifgefe§gebung roefentlid)

fein muß, ben Arbeiter gegen möglidje Ausbeutung oon

©eilen bes Unternehmers ju fd)üfcen, gegen 2ftißbräud)e,

meldte bie 9Kad)t bes Kapitals ermög!id)t, fo bin id) bod)

anbererfeits ber Meinung, baß bie ©efefcgebung nid)t fo rorit

geben bürfe, geroiffe patriarcbaltfdje SRefte, roo fie nod) be=

fielen, abfotut unmöglich ju madjen. ©ottte aber in ber

3ufafcbeftimmung aud) jefct nod) eine ©efat)r beö -äRißbraucijs

gefefjen werben — id) erfenne fie nid)t barin — bann mürbe

id), um bem oorjubeugen, bereit fein, bem oon bem §errn

Abgeorbneten Kapell oorgefd)tagenen Antrag beijuftimmen,

roonadj bie ©ntnaljme oon SebenSbebihfniffen nur mit 3u=

fiimmung ber Arbeiter benfelben angerechnet werben fann,

unter bem Sßorbefjalt freilief), baß nid)t bie Auslegung biefes

3ufafces $lafe greifen fann, bie oorbtn oon bem £errn Abge=

orbneten ©tumm angebeutet mürbe.

^rafibent: @s ift ber ©d)luß ber SDisfuffion bean=

tragt oon bem §errn Abgeorbneten Valentin. 3d) erfudje

biejenigen §erren, roeldje ben ©djlußantrag unterftüfcen

motten, aufjufterjen.

®ie Unterflüfeung reicht aus. 3Zumnef)r erfudje id) bie=

jenigen Herren, aufjufteben refpeftioe fteljen ju bleiben, roelctje

ben ©d)luß ber SHsfuffion befdjtießen motten.

(©efefrieht.)

SDas ift bie SRinberljeit ; ber ©d)luß ber SDiSfuffton ift aU
gelernt.

SDer §err Abgeorbnete ©tumm fjat bas SBort.

Abgeorbneter ©tutnm: Sa, meine Herren, roenn ©otb

ein SebenSmittel ift, bann b<*t ber §err Abgeorbnete §irfd)

oietteidjt red)t. Aber id) möd)te bod) ernfttjaft fragen: ftefjt

ber Uebelftaub im Düringer 2Balbe im entfernteften 3u=

fammenbang mit ber grage, ob SebenSmittet unter bem An*

fdjaffungspreife ben Arbeitern uorfcfjußtoeife abgegeben werben

tonnen? 3dj fonftatire, baß ber §err Abgeorbnete §irfd)

nur bas eine Seifpiel hat anführen fönnen, roo feiner An=

ftd)t nad) ein Uebelftaub burd) eine berartige @inrid)tung fiatt*

ftnbet, unb bas eine SBeifpiel trifft nid)t einmal ju ! ;Run »erlangt

er oon mir, id) fott if>m nad)roeifen, bafe ber -iRotbftanb burd)

bie jefcige StegterungSbeftimmung fo groß fei, bafe eine 9ie=

mebur eintreten müffe. 9Reine £erren, id) habe in ber Rom-
miffion raie im §aufe roiberfprud)Slos angeführt, baß in einer

großen 3af)l oon hätten biefe SSeftimmung umgangen roirb.

3d) fönnte hinzufügen, baß id) fie felbft umgangen habe,

unb roenn ein ÜRotbJtanb eintritt, feineu Anftanb nehmen
roerbe, fie aud) beut wieber ju umgeben, id) fönnte 3l)nen

fjunberte oon Seuten nennen, bie eö täglid) tt)un. 3d) bin

jroar ber Meinung, baß, wenn ein ©efefe irgenbwie gehalten

werben fann, baß ber Arbeitgeber moratifd) oer-

pflid)tet ift, feinen Arbeitern mit gutem Seifpiel

in ber 3ld;tung nor ben ©efefeen ooranju=

ger)en, aber e§ gibt ptte, wo es abfolut nid)t

getjalten werben fann otjnc bie erfjeblidjfien 9^ad)tr)eile, unb
ba würbe aud) id) feinen 2lnftanb nerjmen, mid) ber 23e=

ftrafung eoentuett ju unterjiet)en. ©ie fönnen bod) md)t

oon mir oerlangen bie -Kamen berer ju nennen, bei benen bie

Umgebung bes § 1 14 fjeute bie3tcgel ift, fonft bringe id) bie

Seute einfad) oor ben ©trafrid)ter. SDenn ber gabrif=

infpeftor fann foldje SDinge in guter 2lbfid)t überfefjen; menn
aber tarnen fjier oor bem Sanb öffentliä» genannt roerben,

fo muß ber ©trafrid)ter bafür eintreten
;

baß id) biefem bie

Seute benunjiren fott, ba§ fönnen ©ie mirflid) nid)t oon mir
oerlangen.

©oeben ift mir oon jemanb bemerft worben, baß

bas Abgeben oon Sebenämitteln feitens bes Ar*

beitgebers an bie Arbeiter an ftd) nid)t burd) § 114 oer*

boten fei, fonbern nur ba§ fogenannte pumpen, ©emgegem
über fyabt id) ju erflären, baß id) es nid)t für

nöttjig fjtelt, nod) befonberS attseinanberjufe^en, wes*

f;alb fjier bie Saarjat)tung irjren 3toed nid)t erfüllt, benn in

großen SRott)ftänben ift ber Arbeiter nidjt in ber Sage, fo oiel

©elb ju Ijaben, um bas 9)cel)l ober 33rob, roas ber Arbeit^

geber in großen Staffen fommen läßt unb bann oertbeilt,

baar ju bejatjlen, bie SaarjarjUing fann in fotd)en Ratten

gar nid)t§ tjelfen, fonbern ba ift bie Abgabe nur oorfdjußi

weife nü^lid). 3d) fann barauf Ijinweifen, baß bei bem
9{otf)ftanb in Dfiprcußen feitens bes ©taats wefentlid)

burd) 33orfd)üffe geijolfen worben ift; wenn man bamals bie

Sebenämittel angefdjafft unb ben 9Jott)teibenben gefagt tjätte,

3b> müßt alle baar bejaljten, fo fjätte ba§ gar niebts ge*

bolfen. galten ©ie bafür, meine Herren, baß bie ^ßrajis

fid) mit bem ©efe^ in (Sinflang fe^en fann, bann bürfen ©ie

alfo nid)t pfle ausfdjließen, in benen bie ^ergäbe oon

Sebensmitteln oorfdjußweife gefd)iel)t.

«Präflbent : S)cr §err Abgeorbnete öenl f»at bas Sßort.

Abgeorbneter ^ei)(: 2JMne §erren, id) muß mir er=

lauben, ben Ausführungen bes £errn Abgeorbneten §irfd),

roeldje fid) roefentlid) auf jroei fünfte ftü|en, ju wiber=

fpred)en. @r l)at nämlid) behauptet, baß bie Raffung ber

^ommiffion besljalb abjulet)nen fei, roeil bergleid)en fegenSs

reid)e @inrid)tungen, roie fie ber %>m Abgeorbnete ©tumm
angeführt hat, nur einen 3roed hatten in Ratten äußerfter

9cotb, unD oam > oak ^e $affun9 oct Äommiffion beShalb

abjulehnen märe, roeil fie bie Annahme ber 58orfd)üffe aud)

unter ben angeführten Umftänben nod) als einen ©nabenaft

fönnte erfd)einen laffen. 3Jleine §erren, es hanbelt Ttd) ^ier

nid)t nur barum, baß man Sebensmittel anfd)afft, um für

ben $att ber 9coth ausjuhelfen, fonbern aud) barum, baß

man bie Arbeiter aus ben §änben oon foldjen 2Jienfd)en

herausnehmen muß, bie fte an bas Sor'gfoflem geiuöhnen

fönnten. ©erabe nad) biefer ©eite roerben biefe 33eftim=

mungen roefentlid)c SSortheile bringen. Unb bann muß id) bem

§errn Abgeorbneten §irfd) ganj entfd)ieben roiberfpredjen,

roenn er fagt, baß burd) berartige Seihilfe ber £rieb ber

©elbfttjilfe unter ben Arbeitern jerftört roerben fönnte. 3Hir

finb gätte befannt, in roeld)en burd) berartige Seftimmungen

bie ©elbfthilfe erft angeregt roorben ift ; es finb mir gabrifen

befannt, in melden bie Arbeiter einen SBorftanb getoählt

haben für ben Anfauf oon Sebensmitteln, welcher mit bem

Arbeitgeber in 33erbinbung getreten ift unb für beren 3roecfe

ber Arbeitgeber eigentlich nur ber 33anquier roar. 3)ie Ar*

beiter finb burd) foldje SBorgänge jur ©elbfthilfe thatfäd)lid)

angeregt roorben. 3d) fann ©ie nur bitten, aus biefen

©rünben bie Raffung ber ßornmiffion betjubcfjaltcn ober aber

©ie roerben, roenn ©ie bie 9iegierungSüorlage roieberjjerfteßen

rootten, folcfjc fegensreidje @inrid)tung jerftören. §5 ibs

«Ptöfibent: ®s finb jroei ©d)lußanträge eingereid)t oon

bem §»errn Abgeorbneten oon 2Balboro unb oon bem §errn

Abgeorbneten Valentin. Sd) erfudje biejenigen Herren, auf^

juftehen, roetdje ben ©chlußantrag unterftüfeen rootten.

®ie Unterftüfeung reicht aus. Nunmehr erfuche i$ bie»

jenigen Herren, aufjuftehen refpeftioe flehen ju bleiben, welche

ben ©d)luß ber ©isfuffion befd)ließen motten.

S)aS ift bie 3Rajorität; bie ©isfuffton ift gefötojfäkm

3u einer perfönlid)en Semerfung hat bas 2ßort ber £err

Abgeorbnete Dr. §itf^.
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Abgeorbneier Dr. £trfd): Steine Herren, icB Ejabe nur

§u erflären, bafj ich felbftoerftänblicB bas ©olb nicBt ju ben

Sebensmitteln rechne, fonbern bie betreffenbe SBatfacBe nur

angeführt Ijabe als 23eroeis, bafe bas grucffnfiem, auch abge=

fe|ien twn ber neuen Veftimmung, noch je|t im ©cBwange ift.

^raftoeni: £>er £err VericBterftatter Bat bas 2öort.

"j}j
s |

Seridjterjiatter Abgeorbneier Dr. (Senfet: SJieine Herren,

gegenüber ber legten Vemerfung möcBte tc& barauf aufmerf;

fam macBen, baß Sßerfjeuge unb ©toffe ju ben ben Arbeitern

übertragenen Arbeiten — unb baBin roürbe bas ©olb ju

rennen fein, von bem ber §err Abgeorbnete ^irfct) gefprocBen

Bat, — fcBon burch bas bisherige ©efefe oon bem 2rucfoer=

bot ausgenommen finb, fobaß in bem fraglichen gatt nicBt

eine Verlegung bes ©efe§es ftattgefunben Bat, fonbern eine

erlaubte ganblung ; wenn biefe oerBinbert werben foffte, bann

blatte ber §err Abgeorbnete §irfcB eine Aenberung ber Regie=

rungsoorlage beantragen müffen. 3<h fann meinerfeits Sie

nur bitten, ber Vorlage, wie ©ieSBnen »on ber ßomnüffton

gegeben ift, unoeränbert beijutreten.

3Jteine Herren, gegenüber bem Antrag ber Herren Al>ge=

orbneten AHnocB unb ©enoffen BejieBe ich mich im roefenfe

UcBen auf bas, was bie Herren Abgeorbneten ©tumm unb

Dr. tum Bertling ausgeführt Baben, otjne baburcB meinerfeits

alle bem beitreten ju wollen, was Bezüglich ber ßonfumoereine

gefagt worben ift. 2Benn in ber ßommiffion urfprünglicB

ein weitergeBenber Antrag geftellt war, unb ber §err

Abgeorbnete £irfcB baraus Berleiten will, ©te

müßten nun auch gegen ben neuen Antrag

mißtrautfcB fein, fo meine ich, gerabe aus biefer

SBatfacBe bas ©egentljeil fließen §u bürfen. ©rft

war ein Antrag geftellt, ber aöerbings gewiffen 3JJißbräucBen

noch Raum gelaffen Bätte, unb erft in ber groeüen Sefung ift

es gelungen, eine Raffung ju finben, welcBe biefe ausstießt.

SDie gaffung ift auf ©ninb ber ©rfaBrungen , bie in ber

3roifc|en5eit feit bem 3aBr 1869 gemalt finb, getroffen.

2Bas nun weiter bie Anträge ber Herren ßapell unb

©enoffen anlangt, fo bejieBe icB micB wegen bes ^weiten unb

britten ebenfalls auf bas in ber ^Debatte fcBon ausgeführte

;

ich Balte biefe 3ufäfee für notlftänbig überflüfftg, weil felbft*

oerftänblicB. Rur bem §errn Abgeorbneten ^rifefd^e muß icB

noch ein SBort erwibern. (5r fagt, ber Arbeitgeber würbe

allemal, wenigstens fdjeinbar, ben RacBweis füBren fönnen,

baß er bie ßebenSmittel nicBt ju einem niebrigeren greife ans

gerauft Bätte. 3a, meine Herren, wenn baä ber fiaü wäre,

wenn 2flifebräucBe in biefer OttcBtung ju befürchten ftänben,

bann würbe ba§ SBort „nacBweislicB" offenbar nicBt bagegen

Belfen.

9iun finb weiter gegen ben erften Stntrag ber Herren
Slbgeorbneten £apeE unb ©enoffen jwar einige Semerlungen
im ßauf ber Debatte gemalt, bie aber jur SBiberlegung

jwcB nicBt auäreicBen. 3unäcBfi Babe i<B ju Bemerfen, bai
idb es feineswegs „fomifcB" finbe, wenn folcBe Anträge geftellt

werben, icB bin fe^r gern bereit, ieben facfjtidt)en Antrag ju

bislutiren, nur Bätte icB mit §errn Abgeorbneten ©tumm
gewünfifit, ba§ ein Antrag non folcBer Tragweite in ber

ftommiffüm fc^on geftellt worben wäre, unb wenn wirflieb Uebel--

fiänbe uorBanben wären, welche ju berartigen Anträgen
nötBigten, fo würbe in ber ßommiffion gewife nicr>t oerfäumt
worben fein, fie ju fteHen. Steine Herren, bas fcBweijerifcBe

gabrifgejefe, auf baS ja bie ©efinnungSgenoffen bes §errn
ÄapeQ öfters S3ejug genommen Baben, entBält eine $8e=

ftimmung, an welcBe micB ber oorliegenbe Antrag erinnert. Aber
biefe Seftimmung ift ungleicB üorficfjtiger gefafjt unb fo,

bafe wir fie »ieOeicBt annehmen fönnten, ba§ ficB wenigftens
barüber bisftiren ließe. $ä Beißt es: „Am 3aBltage barf
nicBt meBr aU ber le^te 2ßod)eulol)n ausfteBen
bleiben." 2Öie gefagt, weun etwas berartiges beantragt

wäre, fo würbe fi<B bies mit ben praftifcBen 23etBältniffen
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»teHeicBt oereinigen laffen, aber fo, wie ber Antrag Bier liegt,

baß bas SnneBalten üon SoBn abfolut auSgefcBloffen ift, ift

er öiel ju weit aebenb, unb idt) fann SBnen nur anratBen,

biefen Antrag ebenfalls abjuteBnen.

^räfibent : Steine §erren, icB fcBlage »or, juoörberft

abjuftimmen über ben Antrag ßapeE unb ©enoffen unb jwar

getrennt in 3 Abfäfcen. 3uerft werbe i(B jur Abftimmung
bringen — icB cerlefe ben Antrag —

:

in § 114 jweite 3eile anhängen:
SDaS SnnebeBalten uerbienter Arbeitslöhne ift

»erboten.

33ei Afforbarbeit, welcBe nicht allwöcBentticB

jum Abfchluß gebracht werben fann, werben 3aB=
lungSoerBältniffe jwifcBeu ben 33etheiligten bis

jur Sßollenbung bes Afforbs iljrer gegenfeitigen

Vereinbarung überlaffen.

2)ann würbe ic& jur Abftimmung bringen:

ferner: in ABfafc 2 jweite 3eile hinter bem SBort

„fie" einjuf<fiatten : „nad) weislich";

unb bann würbe bie brüte Abftimmung fommen:
enblicB: bemfelben Paragraphen folgenben 3ufafe ju

geben

:

^Derartige Anrechnungen bei ber SoBnjaBlung

fönnen nur mit 3uftimmung ber Arbeiter er=

folgen.

9tacBbem biefe brei SSorabftimmungen vorüber finb, würbe
icB oorfcBlagen, abjuftimmen über § 114 ber ^ommiffion,
wie er ficB nacB ben Vorabftimmungen geftaltet haben wirb.

2Birb ber § 114 ber Äommiffion abgelehnt, fo fommt bie

Abjtimmung über ben § 114 ber Vorlage ber uerbünbe*

ten Regierungen, unb burcB biefe ^ragefteßung wirb auch Q*5

nügt bem Antrag bes §errn Abgeorbneten AHnocB, ber Be*

fonbers gefteüt worben ift,

in §114 bie 3tegierung§oorlage wieber Ber&uftellen.

SBiberfpruch gegen biefe gragefteHung wirb nicht erhoben;

wir ftimmen alfo fo, wie uorgefc|tagen, ab.

3cB erfucBe ben §errn ©chriftführer, ben erften SBeil

bes Antrags Kapell ju oerlefen.

©cBriftführer Abgeorbneter Dr. SÖßetgel:

3)er Reichstag wode BefcBUefjen:

in § 114 jweite 3eile anjutjängen:

®as Snnebehatten oerbienter Arbeitslöhne ift

verboten.

Sei Afforbarbeit , welche nicht attwöcBentUcB

jum Abfchluß gebracht werben fann, werben

3aBlung$üer&ältniffe jwifchen ben Setheiligten bis

jur Voßenbung bes Afforbs ihrer gegenfeitigen

Vereinbarung überlaffen.

?Präftt>eni: 3cB erfuiBe biejenigen Herren, welcBe ben
eben oerlefenen Antrag annehmen wollen, ficB ju erheben.

(©efcBieBt.)

5DaS ift bie SKinberheit ; ber Antrag ift abgelehnt.

3cB erfucBe nunmehr ben gweiten £Beit bes Antrags
ju nerlefen.

©cBriftführer ABgeorbneter Dr. Zeiget:

SDer Reichstag wolle Bef(Bließen:

in Abfa^ 2 zweite 3eile hinter bem 2Borte „fie"

einjufchalten „nachweislich".

^röflbent: 3cB erfuetje biejenigen §erren, fxch ju ix-.

heben, welche ben eben oerlefenen Antrag annehmen wollen.

(©efcBieBt.)

©aö ift bie 2«inberheit; auch biefer Antrag ift abgelehnt.
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3dj erfudje ben Herrn ©djriftführer, nunmehr ben brtt=

ten Zfytil bes Slntrags jit oerlefen.

©djriftfüfjrer SIbgeorbneter Dr. SOßeigel:

SDer Retd)Stag wolle befdjliefcen

:

bemfelben Paragraphen folgenben 3ufafc ju geben:

^Derartige Slnredjnungen bei ber Solmjahlung

lönnen nur mit 3uftimmung ber Arbeiter er»

folgen.

9>räfibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, tocl^e ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen wollen, aufjuftefien.

(@efd)ieht.)

2)aS ift aud) bie SRinberhett ; ber Slntrag ift abgelehnt.

<§s bleibt alfo ber ftommiffionsbefcfnufj § 114 jur 3lb=

ftimmung unoeränbert.

@s wirb uns wol)l jefct bie SOerlefung ber ßommiffion5=

oorlage erlaffen.

(3ujtimmung.)

SDaS ift ber gatt.

3dj erfud^e biejenigen Herren, weldje ben § 114 nad)

bem 33orfd)lag ber ftommiffion annehmen wollen,, ftd) ju er»

^eben.

(®efd)ieht.)

2)aS ift bie Majorität; ber § 114 ber ßommiffionSüor:

läge ift angenommen uno baburd) ber § 114 ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

3Jieine Herren, et)e mir weiter gehen, mufe id) nod) an»

jeigen, bafj id) überfefjen habe, ben § 113 befonbers aufjus

rufen. 5Die §§ 113a unb 113b finb aufgerufen unb ange=

nommen, ber § 113 felbft ift aber nid)t aufgerufen worben.

@5 liegen ju bemfelben feine SImenbements cor, es hat fid)

aud) niemanb jum 2Bort gemelbet, — id) fd)Uefce bie $)is»

fuffion ju § 113, unb ba bemfelben nicht wiberfprochen

ift, fo fonftatire id), bafj ber § 113, ibentifd) nad) bem

SSefdjlufj ber ßommiffion unb nad) bem 33orfd)lag ber oer=

bünbeten Regierungen, angenommen worben ift.

3dj eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 115. —
2)a5 SBort wirb nicht gemünfdjt; id) fd)Ue§e bie SDisfuffion.

25er §err 33erid)terftatter oerjid)tet ebenfalls auf bas SBort.

25a eine Slbfttmmung nid)t »erlangt ift, ein SBiberfprud) nid)t

oerlautet, fo fonftatire id) bie Sinnahme bes § 115, ibentifd)

nad) bem 33efä)lufj ber ßommiffion unb nad) ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 116. @s liegt ju

bemfelben cor bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Älügmann Rr. 202 3.

3d) ertheile bas SBort, inbem id) bie SDisfuffton eröffne,

bem §errn Slbgeorbneten Dr. älügmann.

SIbgeorbneter Dr. Älügmann: SReine Herren, bie 33e*

ftimmungen gegen bas Srudfoftem befd)ränfen fid) in ben

§§ 134 bis 139 ber geltenben ©ewerbeorbnung auf bie

§abrifinhaber unb biejenigen, welche mit ©anj* ober Halb*

fabrifaten §anbel treiben, ©ie foHen jefet Stnwenbung finben

auf alle ©ewerbtreibenben, folglich werben fie aud) für bas

SBerhättnifj jwifdjen Sehrherrn unb Sehrltng in 3ufunft mafj=

gebenb fein.

3d) barf nun als befannt oorausfefcen, bafj jwifdjen

Sehrherrn unb Sehrtingen 23erabrebungen ftattfinben, wonad)

ber 33erbienft, ober ein £heil bes 33erbienftes ber Sehrlinge,

r<on bem Sehrherrn in allgemeinen ©parfaffen für bie Sehr*

linge belegt unb ihnen erft fpäter ausgeliefert wirb. SDer*

artige Verträge unmöglid) p mad)en, hat bie ©efefcgebung

fein Sntereffe. Rad) ber S3eftimmung im ^weiten Stbfafc bes

§ 116 finb aber Verträge

über 33erwenbung bes Sßerbtenftes ber Arbeiter ju

einem anberen 3we<f als jur SBetljeiUgung an ©in*

©i|ungam 6. «Rai 1878.

rid)tungen jur 33erbefferung ber Sage ber Arbeiter

ober ihrer Familien

nidjtig. @s unterliegt nun wohl feinem 3roeifel, bafj eine

c-erftänbige Auslegung, wenn ihr ein abfoluteS §inberni§
nid)t entgegen fteht, in ben pHen ber gebauten 2trt bie 33et=

wenbung bes Sßerbienftes jur Hinterlegung in allgemeine

©parfaffen als unter ben § 116 nid)t fallenb annehmen
wirb. 25em fteht aber bie Sßerweifung auf ben § 114 am
©dtfufj bes § 116 entgegen. SDiefeS SlHegat ift jur richtigen

Seftimmung ber gälte, welche hto in 93etract)t ju gießen

finb, md)t nöt^ig, es ift aber ein gnnbernifj für eine ridjtige

unb r-erftänbige Sluslegung in folgen fällen, wie id) fie Sfmen
oorgeführt ^abe.

3d) bitte ©ie beshalb, bem in Rr. 202 ber ®rudfad)en
Shnen norltegenben Anträge auf Sefeitigung bes SlHegats

„(§ 114)" in § 116 Shte 3uftimmung ju geben.

*Präflbcnt: SDaS 2Bort wirb nid)t weiter gewünfd)t;

id) fd)lie§e bie 5Disfuffion. — 3d) frage, ob ber §err S3c=

rid)terftatter bas Sßort »erlangt.

(SBirb verneint.)

®er §err 33erid)terftatter »erlangt bas 2Bort nid)t.

3d) fd)lage »or, abjuftimmen über bas Slmenbement
Dr. älügmann in pofitioer gorm unb fobann über § 116,

wie er fid) nad) biefer 23orabfiimmung gehaltet §aben wirb.

3d) erfudje bie Herren, weldje, entgegen bem 3tn*

trag bes §errn SIbgeorbneten Dr. älügmann auf ©treid)ung

bes 3lüegats „(§ 114)" im § 116, baffelbe beibehalten

wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

®as ift bie 3Kinberl)eit; bas 2lßegat „(§ 114)" ift ge=

ftrid)en.

2ßir fommen jur Slbjtimmung über § 116 mit ber

SCenberung, ba§ bas Stttegat „(§ 114)" wegfäflt. — SDie

33erlefung wirb mir erlaffen.

3d) erfud)e biejenigen Herren, wetdje ben § 116 an=

nehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

2>as ift bie Mehrheit; ber Paragraph ift angenommen.
3d) eröffne bie SDisfuffion über § 117, — über

§118. — SDer §err 35erid)terftatter »erjid)tet auf bas

SBort, — bas SBort wirb aud) anberweitig nid)t gewünfd)t;

id) fdjttefje bie 5Disfuffion, unb ba Sßiberfprud) nid)t erhoben

worben ift unb eine.Slbftimmung nid)t oerlangt wirb, fonftatire

id), bafj § 117 unb § 118 angenommen worben finb.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 119.

3u bemfelben liegen oor: baö Slmenbement bes §etrn
Slbgeorbneten ©tumm Rr. 188 3 unb bas Slmenbement

SWnod) unb ©enoffen Rr. 196 I 5.

3d) frage, ob ber £err 33erid)terftatter ba« SBort

wünfd)t?

(2Birb bejaht.)

2)er §err S8erid)terftatter hat bas SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfet : 2>d) ^abe hier

nur einer Petition ju gebenfen, welche oerlangt, ba§ ber

^ortbilbungsunterrid)t toie bisher ben @f;araEtcr ber ^rei=

willigfeit an fid) trage, unb jeber gefe^lid)e 3toang ausges

fd)loffen fei; bie Petition geht aus oom 3entraloercin beut=

fd)er 2Bollwaarenfabrifanten. SDaS iji thatfäd)lid) nidjt ganj

richtig, fofern fdwn jefet bie ©eioerbeorbnung in § 106 eine

Seftimmung enthält, wonad) ber gortbilbungsunterrid)t obli=

gatorifd) gemalt werben fann. 3d) habe jefet nid)ts weiter

ju bemerfen.

?Pt8flbent: SDer $err Slbgeorbnete ©tumm fyat bas

Sßort.
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SIbgcorbneter Shtutnt : ÜDtane §erren, id) glaube in ber

£f)at, bafe b'ejentgen §erren, burd) bercn Anträge bie je&ige

SvommiffionSfaffung entftanbeu ift, felbft 3ugeben roerben, baß

bie gafiung in ber SBeife, roie [ie bafiebt, nid)t ft:E>en bleiben

fann. 9fad) bem groeiten Alinea be3 § 119 |aben bie Ar*

beitgeber ibren Arbeitern unter 18 Söhren, trclcöe eine $ort=

bilbungSfdjule befuc&en, bie erforbertidje Seit bajtt 311 geroäb>

ten. 3a, meine Herren, roas beißt bas? Ser Arbeitgeber

b>t mit feinem Se{)rltng einen Vertrag gefd)toffen. Sem
Setzling ober ben ©Item beffelben paßt bas 23er=

tragSoer!)ältniß ntd)t mef)r. Auf ©rttnb bes Set)r=

oertrags unb beö ©efefceS, meines benfetben fd)ü$t,

roerben fie aber an beut Vertrag feftCjalten , unb nun

foll ber Sebjling in eine beliebige gortbilbungsfcfjule ober 51t

einem Seljrer, ber unter beut bauten einer gortbitbungS;

fdjule, nielleid;.t nur bem Schein nad), eine ©d)ttle hält, ge=

fdjidt werben bürfen, um ben Sehr[)errn ju jroingen, feiner»

feitö ben Vertrag aufoulöfen refpeftioe feine 3uftimnvung jur

Auflöfung 311 geben. 3d) glaube, baß eine fo allgemein, fo

rag gehaltene Veftimmung wie Alinea 2 ber £otnmiffionS=

faffung jeberjeit bem Set)rling es in bie §anb gibt, ben

Vertrag ju bredjen refpeftioe ben Sehrherrn 31t oeranlaffen,

ben Vertrag ju löfen. Aber, meine §erren, felbft roenn ines

nid)t ber gaH märe, roenn id) annehmen tonnte, baß ber

Arbeiter roirflid) ftetö bona fide 0011 bem 9ved)t ©ebrattd)

madjte, get>t es mir bod) oiel ju roeit. 3d) bin ber Anfidjt,

baß man bas freie ArbettSoerbältniß nidjt tnforoeit unterbrücfeit

barf, baß man unter allen Umüänben oerf)tnbert, baß ber

2ol)iil)err bem Sehrltttg ben Ve|ud) eine gortbitbungSfd)ute

unterfagt. 9)ceine Sperren, roenn ber Vater beS Setzlings,

fo rote ber Seljrling felbft mit beut Sehrherrn uifprünglid)

barüber einoerftanben roaren, baß bie Art unb SBeife ber Ve=

fd)äftigun g in bem betreffenben©eroerbe es roeber not^roenbig ntadjt,

nod) oom ©tanbpttnft bes Sehrberrn überhaupt es jugänglid)

erfdjeinen läßt, baß ein regelmäßiger goribilbung§jd)ulunter=

rid)t ftattfinbet, baß matt regelmäßig an geroiffen Sagen einjeluc

©tunben bem ©eroerbe entjiehen fann, fo tonnen mir bem
bod) nid)t entgegentreten. 3d) fann nidjt eütfehen, roie ber

©efefcgeber baju fommen fann, ju beftimmen, baß berartige

VertragSbeftimmungen ungiltig feien, unb ber Seljrling jeber-

jeit ben Arbeitgeber neranlaffen barf, ifjii roölnrenb einer 3eit,

bie für bas ©eroerbe uutlntnlid) erfcfjeint, aus ber Arbeit ju

beurlauben. 3n Vejug auf bie jVabrifarbeit möchte id) ben
£erren gegenüber, bie roie ber §err Dr. §irfd)

»ielleid)t Mißtrauen jeigen gegen ba§, roa§ von mir
ausgebt, weil e§ non einem ©ro&inbuftrietlen fommt,
bemerfen, bafe in ber ©rofeinbuftrie überhaupt ber

gad, ben id) im Singe fjabe, faunt »orfommen roirb. S3eim
©ro&inbufiriebetriebe finbet ein eigentlid)e§ £eöroerf)ältni§

nur feiten ftatt. Sie Arbeiter, roeldje bort al§ ©d)loffer,

©d)miebe, ©d)reiner angelernt roerbeu, finb nidjt aU £e[)r=

linge, fonbem atö iugenblid)e Arbeiter angeftellt, unb fie

fönnen mit »ierje^ntägiger Eünbigung entlaffen roerben.

2öenn alfo iugenblid)e Arbeiter ben gabrüanten ©d)roierig=
feiten auf ©runb «on Alinea 2 be§ § 119 mad)en rooüten,

fo roürbe oon ber ^ünbigung ©ebraud) gemad)t roerben unb
bamit bie ©adje erlebigt fein, ©ö tjanbelt fid) Jjier nur um
bie. £anbroerfer, roo ein fd)riftlid)er, auf mehrere 3af)re ab=
geidjloffener Seljroertrag auf biefe äßeife umgangen roeröen fann.
3)letne §erren, glauben ©ie nid)t, bafe id) an unb für fid) feine

©umpattnen für bie gortbilbungsfd)ule tjätte. 3d) l;abe

felber eilte obligatorifd)e {yortbtlbungöfd)ule für meine Ar=
beiter eingerichtet, bie oon faft 200 Sungen täglid) be*
fud)t roirb unb alfo niel roeiter ge^t, als bie meiften öffenf*
tid)en gortbilbungefd)ulen. Sie ©inridjtung erftreeft fid)

atterbingä nur auf bas Alter oom 14. biö 16. Sa^r, unb
ifi fo geregelt, bafe bie Sungen anbertrjalb ©tunben am 33or--

mittag bie ©d)ule befugen, unb bann fieben unb eine J>albe

©tunbe im ©eroerbe arbeiten ober fieben unb eine, ijalbe

©tunbe Vormittags im ©eroerbe arbeiten unb bann 9lafy
2krbanblunflen be« beutfeben 3teiaj8tagS.

mittags anbertljalb ©tunben bie ©djule befudjen, in ©umma
alfo neun ©tunben befd)äftigt finb. SReine §erren, id)

betrachte biefe ^ortbitbuugöl^ute als eine ganj nü|=

lid)e Einrichtung, bie id) mit gtofeer Siebe pflege, unb mit ber

id) gute 9tefultate erjtelt ju f)aben glaube, aber nur nad) ber

9tid)tung l)in, ba§ bie jungen Seute in einem geroiffen gciftU

gen 3ufammenl)ang mit bem, roas fie in ber 93olfsfd)ule gelernt

l)aben, bleiben, bafe fie bie §üttKitbibliotl)ef ftärfer beulten

unb bas Sefen, ©treiben unb 9ied)nen länger treiben, als

roenn fie mit bem 14. 3af)r gänjlid) aus ber ©d)ule ent=

taffett roerben; aber baoon bin id) feit 2>ftt)ren abgefomnten,

in ber gortbübungsfdjute l)öf)ere 3Biffenfd)aften ju treiben

unb ben jungen Seilten eine §atbbilbung aufutäraingen, bie

ifjnen öfter meljr fd)äbtid) fein roürbe als nü|üd). SJJeine

Herren, roenn nun nad) ber 3?egierungSoorlüge bie £)rts«

bel)örbe in ber Sage ift, il)rerfeits einen 3roang für bie

8PrtbilbungSfd)ttte ausfpred)en ju fönnen, fo mufe id) es

aÜerbingS biefer 33ef)örDe überlaffeu, ob fie eine nü£lid)e ober

fd)äblid)e Art ber ^ortbilbungSfdiule einrid)ten roill. 3d)

babe aber fo niel Vertrauen ju ben Drtsbefjörben, bafe fie bie

fdjäblidjen oermeiben, unb nur bann einen 3mang ausüben

roerben, mann unb roie fonfrete 23erf)ältniffe bies rechtfertigen.

SBenigftens ftnb mir erl)eblid)e Riagen über ©emeinben,

bie gortou^M^d) 11^ 11 äroangSroeiie eingefül)rt f)aben

unb baburd) 9?ac£)tr)eile für bie geroerblid)en 3nter=

effeu tjeroorgerufen gälten, nidjt befaunt geroorben.

SBenn bie Stommiffion es aber bem Arbeiter felbft überlaffen

roill, ju roät)len, roeldje gortbilbungSfd)ule unb roie lange er

fie be|ud)en roiH, fo roirb er ebenfo gut eine nad)tl)eilige, roie

eine oortl)eil()afte roäljlen unb er roirb, abgefeben bauon, ba§

er ben Setjroertrag umgel)t, gleichzeitig bem Arbeitgeber ben

größten 9taä)tf)eil jufügen fönnen, ganj abgefel)en baoon, baß

bie Sungen l)äufig bie ©d)ttte fdjroängen roerben unb

roäfirenb biefer 3eit roeber in ber ©d)ttle lernen, nod)

arbeiten, fonbern fid) lungerttb berumtreiben. Sd) bin besl)alb

ber Anfid)t, baß bie JiegierungSüorlage fd)liittntften gatls

Ejier unoeränbert ftefjen bleiben müffe. 3d) ijabe feinen Ans

trag geftetlt, bie 9iegierungSüortage 311 amenbiren in bem
©inn, ben id) im Auge habe, roeil id) glaube, baß bis je|t

feine Uebelftänbe eingetreten finb. Anbernfatts roürbe

id) norfdjlagen, entroeber bie obligatortfd)e gortbilbungs=

fd)ule bloß auf bas fed)S3el)nte Safjr auSjubeljnen

ober 93orfid)tsmaßregeIn baf)in ju treffen, baß bie einjelnen

$ortbilbungsfd)ulen nur im ©inflang mit ben Arbeitgebern

erridjtet roerben, roeil id) ber Anfid)t bin, baß überall ba,

roo ber Arbeitgeber ein prinzipieller ©egner ber gortbilbungS;

fdjttte ift, überljaupt nid)ts babei f)erauSfommt. ^ebenfalls

bitte id), ben RommiffionSüotfcbtag ju ftreid)en unb bie $e=

gierungsoorlage roieber f)erjufteHen.

3lnn ift ju § 119 außerbem nod) ein Amenbeinent oon
§errn Abgeordneten ^ri|fd)e geftetlt , baS t)eißt, bie polijeilidje

©enel)tnigung ber gabriforbttungen obligatorifd) ju ntad)en

unb eine 9ieü)e oon Veftimmungen eitt3iifül)ren , bie beut

Arbeitgeber norgefdjriebett roerben follen. SDer Antrag ift in

ber Rommiffion fd)on mit allen gegen eine ©timtne abgelehnt

roorben, unb id) würbe, um il)tt anjugreifen, junädjft bie

Ausführungen bes §erm Abgeorbneten gri^fd)e abroarten

muffen, aud) roürbe id) fürd)ten, bas §atts ju ertnüben,

roenn id) ben außerorbentltd) langen Antrag — —

*Präfibent: Sd) erlaube mir ben £errn ^iebner ju

unterbrechen. 3d) t)abe ben § 119a nod) gar nid)t jttr S5is*

fuffion geftettt.

Abgeorbtteter Stumm : Sann benterfe id) nur nod), baß

bas Amenbeinent Allnod) mirjroar infofern jroeefmäßig erfd)eint,

als id) felbft in ber Rommiffion bagegen geftimmt t)abe, baß

I
bie beiben le|ten ©ä|e aufgenommen roerben. 3d) fel)e aber

aud) gar. feinen Uebelftanb baritt, bie beiben ©ä|e ftetjen 31t

laffen, unb besl)alb roerbe id) fd)oit aus ©ourtoifie gegen bie

151
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Jtommiffion in biefem gaß für bre Aufrecbtbaltung ibrer

gaffung fttmmen.

*P*äfibent: Ser §err Abgeorbnete Dr. Sßebrenpfennig

bat bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. SBcbventjfcnmg : SJcetne Herren, bie

Aenberung, TOeldfje bie Slommiffron bei § 119 au ber 9tegie=

rungsoorlage »orgenommen bat, ift meiner Söteinung nad)

eine beseitigen Sßerbefferungen, bie uon ganj befonberem

SBertb finb, unb auf melcbe id) bitten mocbte, 3bre AufmerN

famfeit ju rieten. 3Jacb ber Siegierungsoortage mürbe ber

Arbeitgeber nur üerpflid)tet fein, feinen Sehlingen ober

jungen Arbeitern ben 23efud) einer gortbilbungsfdjule bann

ju gewähren, wenn biefetbe eine obtigatorifebe ift, wenn alfo

ade jungen Seute bes £>rts genötigt finb, biefe gortbilbung§=

fctjule ju befueben , bagegen mürbe er ooße greU

beit baben, ben Sefud) ber gortbilbttngsfcbule ben

Sehlingen bann ju »erbieten, roenn fie niebt obliga=

torifd) ift, fonbern auf fyreitüittigfeit beruht. 9iun,

meine Herren, gibt es in Seutfcblanb obligatorifcbe gort*

bilbungsfdjulen in beut ©inn, roie bie 9tegierungs»orlage fie

bier meint, überhaupt »erbältnifjmäfjtg nur wenige; in bem
gattjen ©üben uon Seutfd)lanb, aud) in Sßürttemberg, roo

bas gortbrlbungsfcbulwefen fpejteß febr entrorcfelt ift, ift bie

gewerbliche gortbilbungsfcbnle nid)t obligatorifd), fonbern

es finb nur biejenigen gortbtlbunasfcbulett obligatorifd),

bie aud; ber §err Abgeorbnete ©tumm uns foeben

bezeichnet bat , bie ©onntagSfcbtilen nämlich , welcbe

bas Sefen unb ©ebreiben, bie ©egenftänbe ber 23olfsfcbule im
©ebäcbtnijj ju erhalten unb roeiter ju bitben bejroeden.

2Bas Greußen betrifft, fo bat ber § 106 unferer ©enterbe«

orbnung jroar bie golge gehabt, bafj »on einzelnen Kommunen
obligatorifd)e gortbilbungsfdjulen errietet roorben finb, unb

biefes Seftreben ift baburd) unterftüfct, bafj meines SBiffenS

ber preufjifcbe «Staat aus ber febr befebeibenen Summe, bie

er ju Unterftüfcungen foldjer SBeftrebungett im $utius=

minifterium bat, »orjugsroeife nur bann Seiträge an bie

Kommunen gibt, roenn biefelben befdjtiefjen, bie gortbilbungs*

fcbulen obltgotorifcb ju tuacbett. Aber bie roeitaus gröfjte 3at)t

unferer ©täbte bat niebt folcbe 33efd)tüffe gefaxt unb frd)

feine obügatorifdjen gortbilbungsfcbulen gefebaffen.

Steine Herren, roenn ©tc angefiebts folcber 3uftänbe

gleidjroobl ben § 119 nad) ber 9iegterungs»orlage annehmen,

fo beifjt bas mit anbereu SBorten, bafj ©ie minbeftens »ier

günfteln ber beutfeben Arbeitergeber unb 9)ieifter esgeftatten,

je nad) tbrem belieben bem jungen 2Jcenfd)en ju »erbieten,

in bie gortbilbungsfcbule ju geben. 3d) roünfd)e triebt, meine

Herren, bafj burd) eine gefe&lid)e Seftimmung ber ©goismus
ber SÖterfter unb Arbeitgeber in biefer SBeife angeregt roerbe,

angeregt roerbe roeit mehr, als roenn ber § 119 Alinea 2

gar nid)t in ber Vorlage ftänbe,

(febr richtig! linfs)

benn burd) biefen Paragraphen Alinea 2 roirb ber 9flerfter

glercbfam moralifd) berechtigt, in bem gaß bie jungen Stten*

feben nid)t in ber gortbilbungsfcbule &u laffen, roenn fie

nietjt ben obligatorifdjen Gf)ararter fjat. Sd) roiQ nun
gern geftefjen, meine Herren, bafe id) bie obligatorifd) e Statur

ber gortbilbungsfdmte, roenn man nämlid) barunter eine ge=

roerblid)e oerftefjt, überfjaupt für einen 3rrU)um f)alte,

non bem roir mel)r unb mef)r jurüdfommen
muffen unb werben. 9JJan fann ja freilid) bie jungen Seute

nad) bem oierje^nten Safjr sroingen, nod) einige 3al;r fjinburd)

il)ren mangelfjaften 33olfSunterrid)t ju nerbeffern, roenn fie

nämlid) Sefcn, ©treiben unb 9ted)nen triebt red)t gelernt

fjaben. 3Kan fann aber ron ftaatsroegen unmöglid) einzelne

Kategorien oon Sehlingen jroingen, in biefem ober jenem
fpegiellen ©eroerbe fid) fortjubilben burd) 3eid)nen, 3Jiobettiren

u.
f. rov roas es fei. SDas ift eine Sfjätigfeit, bie nur frei*

. ©ifeung am 6. 9M 1878.

roißig fein fann unb barf unb in ber gangen 2Belt

au&er in einzelnen hätten bei uns nur freiwillig

ift. SDas ift eine £l)ätigfeit, bie nie burd)

3ßaffenunterrid)t geförbert roerben fann, — ba gebe id) beut

£>errn Abgeorbneten ©tumm noüftänbig 9fled)t. 2BaS bie

öbberen 2ßiffenfd)aften betrifft, fo roürbe id) aöerbings hc-

bauern, roenn es Seute gäbe, bie iöünfd)en, bafc in ben gort;

bilbungsfd)uten t)öl)ere 2Biffenfd)aften getrieben roerben. (£s

foß flielmefjr bie manuelle gertigfeit, bie Anroenbung bes

©elernten auf bas ©eroerbe getrieben roerben. 3Jiaffenunter=

rid)t in geroerblid)en Singen ift triebt möglid), förbert nid)t.

3Kan fann uid)t ^»unberte oon Sebrlingen im 3eid)nen unb

3JJobelliren gleid)jeitig unterrichten. 2BoHten roir j. SB. in

Serlin obligatorifd) e geroerblid)e gortbilbungöfd)ulen ein;

ridjten, fo roürbe es nötbig fein, 30, 40, 50,000 junge Seute

maffenroeife in geroerblid)en Singen ju unterriebten, roas

natürlid) niebt angebt.

SReine §erren, bie 3legierung§üorlage gibt niebts für

benjenigen gewerblichen gortbilbungsunterriebt, auf ben aßein

es uns anfoinmen fann, unb gibt nur etroaS für benjenigen

Unterricht, auf ben uns roeniger anfommen fann unb ber

tl)atfäd)lidr immer roeniger in 33etrad)t fommt.

ÜRun fagt ber §err Abgeorbnete ©tumm, es wäre boeb

bebenflid), roenn ber junge ÜBienfcb ben 23efud) ber ©d)ule

jum SSorroanb benufet, um feinen £ebrcertrag p breeben, um
ben 3Jieifter gu iroingen, bafj er ibn fd)liefjlid) roegjage.

2öenn ber Se^rling fid) fo unangenehm bem SReifier mad)en

roiß, bafj ber -JMfter ibn fcblief3licb wegjagt, fo roirb er

fcbroerlidj ba§ Littel benufeen, bafe er auf bem SSefud) ber

gortbitbungsfd)ule beftebt ; es gibt ja fo tnele anbere braftifebe

Littel, bie rafeber roirfen, auf bie er roabrfcbeinlicb aud) r>er*

faßen roirb.

gerner fagt ber £err Abgeorbnete ©tumm: es ift

unmöglid), bafc ber junge 2ftenfd) foß entfd)eiben fönnen, ob

er in bie ©cbule geilen wiß ober rrid)t, bas mufi ber Seb>

berr entfdbeiben. 3a, id) gebe 3bnen bas ju, ber Sebrberr

mit bem $ßater ober mit bem Sormunb foß beratben, roenn

ber Sunge erft 15, 16 Sabr alt ift, roetd)e gortbilbungs=

fcbule für il;it red)t ift, roelcbe triebt, unb id) glaube triebt,

bafe es ber ©inn bes ©efe^es ift, bafe ber fünfsebnjäbrige

Sunge roiber feinen Sßater unb roiber ben 33ormunb

(Unterbrechung)

— ol) beroabre! bas ift ja gar nübt benfbar, bajj bas bie

Meinung bes ©efefces ift, — fonbern wenn ber SSater bem

Sebrberrn fagt: id) roiß triebt, bafj ber Sunge in jene ©d)ule

gel)t, fo ift es flar, bafj nad) bem ©inn bes ©efefees ber

Sehrberr bas 9te$t bat, ibm ben Sefud) biefer ©d)ule ju

unterfagen.

2Benn enblid) ber gerr Abgeorbnete meint, es gebe ©eroerbe,

bie fid) nidit »ertrügen mit folgern 33efud) ber ©d)ule, fo wiß

id) bas jugeben. Seifpielsweüe wenn beim Säder Abenbs

9 ober 10 Ubr ber Selirling ben Dfert beijen muf3, fo

fann er an biefem Abenb bie gortbitbungsfdjule nid)t be;

fueben; ober wenn ©d)id)tarbeit in irgenb einem ©ewerbe

ift unb bie ©<bid)t fängt Abenbs an unb ber junge

9Jcenfd), über 16 Satire alt, würbe babei mitarbeiten müffen,

fo fann er tücbt bie gortbUbungSfcbule befud)en. 3d) gebe

ju, ba§ bier t)ießeid)t ein Langel ber jetzigen gornr bes

Paragraphen ift, id) würbe meinerfeits niebts bagegen haben,

wenn ber §err Abgeorbnete bei ber britten Sefung eben ben

23orfcbIag ber ^ommiffion hinä«fü9en m^ ^° ,üeit bie

befonbere 35efd)affenheit bes ©ewerbebetriebs eine folcbe ©e»

Währung juläfe", bann würbe man bas ausfd)lie&en , bafj

ber Sebrling aus Otanfüne gerabe ju einer 3eit bie ©cbule

befudien roiß, bie fieb nicht mit bem ©eroerbe »erträgt.

3Jteine Herren, ich b"i« weit entfernt, ju glauben, bafe

ber £err Abgeorbnete ©tumm roeniger als wir anberen bafür

©orge tragen wiß, bafj unfere Arbeiter mehr unb mehr m
qualiftjirten Arbeitern gemacht werben, ein 2beil »on ihnen
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wenigfiens über bie gewöhnttchfte Mtttelmäfeigteit hinaus gehoben

toirb. 3$ glaube, bafe wir in 23ejug auf ben begriff

ber gortbilbungsfdmle uns nur nod) gegenwärtig

nidjt red)t »erflehen. 3d) meinerfeits, meine Vetren, fenne

fein anbetet Mittel, unferc Arbeiter aus bem heutigen 3u=

ftanb, tfjeilweis wenigftens, auf ein höheres Rtueau gu erf)c=

ben, als bic nid)t obligatorifcf)C gewerblidje gortbilbungsfdjiile.

Alle bie übrigen Anträge : größere 23efefiigung beö Sel)rtingS*

nertrags, Arbeitsbücher unb bergteidjen finb nichts, fo lange

©ie es nidjt möglich, machen, bie heutige fjödjit mangelhafte

Unterweifung, wie fie ber Sebrling meift oom Meifter em»

pfängt, burd) gut geleitete, mit tüchtigen Gräften uerfeljene

gewerbliche gortbilbungsfdjuten gu ergangen. SDagu, meine

Herren, gewähren ©ie ben jungen Seilten bie 3eit unb ben

Raum!

^rafibent: ®er §err ^räfibent bes Reicbsfanjleramts

hat bas 2Bort.

spräfibent bes Reicbsfangleramts ©taatsminifter #of=

mann: 3JZeine §erren, im ©egenfafe gum §errn 93orrebner

möchte id) ©ie bitten, ben $onuniffionSt>orfd)Iag nidjt angu=

nehmen, fonbern bie Regierungsvorlage. @s geht gerabe aus

ben SBorten bes §errn 23orrebners Ijeroor, wie cerfdjiebeu

bie S3etf)ältniffe ber gortbilbungsfcljulen in 2)eutfd)lanb finb,

wie oerfdjiebcn fogar ber 23egriff ber $ortbilbungSfd)ulen aiif=

gefaxt werben fann. 3d) glaube, bafe wenn ber 5?ommiffionSs

antrag angenommen werben foHte, bie Äonfequenj- nothwenbig

baljin führen würbe, eine ^Definition von gortbilbungsfcbule

in bas ©efetj aufzunehmen, benn man fönnte es unmöglich

ber SBiHfür ber jugendlichen Arbeiter übertaffen, fid) irgenb

eine ©djule unter bem Ramen „^ortbilbungsfdjute" auSgiu

fuchen, um burch ben 33efud) biefer ©djule bie Arbeit oer=

fäumen gu fönnen. i£ö finb ja auch sßriüatfdjulen biefer

Art benfbar, bie fich ben tarnen „$ortbilbungSfd)ule" bei=

legen. SBenn, wie ber £>err 23orrebner bemerft hat, in oer=

fdjiebeneu ©taaten von $eutfd)lanb, nam'entlid) in 2öürttem=

berg, wo bas $ortbtlbungsfd)ulmefen auSgebilbet ift, bie

Regierung gleichwohl Anftanb genommen hat, bie $ort=

bilbungsfdjiilen obligatorifd) gu machen, fo liegt barin gerabe,

wie mir fcheint, ein ©runb, nur bie Verpflichtung gum
23efucfj ber fyortbitbungöfc^ule als genügenben Anlafe gur SBer=

fäumntfe ber 2lrbeit IjinjufteHen. 2Bäre bie mürttembergifdje

Regierung, um bei biefem 23eifpiel flehen gu bleiben, ber

Meinung gewefen, bafe es münfdjenswerth fei, bie jungen
Seute befugen bie gortbilbungsfd)ule, anftatt gur Arbeit gu

gehen, fo würbe fie bie $ortbübungsfd)ule obligatorifd) madjen,
unb es fcheint mir ein 2Biberfprud) gu fein, in ben man
burch bas ©efe|$ gerathen würbe, wenn man bem jugenblichen

Arbeiter ben Arbeitgebern gegenüber ein Red)t auf 23efudj ber

gortbilbungsfcbule geben wollte, ohne fie gleichzeitig gum 23efudj

gu verpflichten.

3d) möchte aus biefen ©rünben bie hohe 33erfammlung
bitten, es bei ber Regierungsvorlage gu belaffen.

«Präfibent: ©er £err Abgeorbnete Dr. ReidjenSperger
(Ärefetb) hat bas Sßort.

Abgeorbueter Dr. *Retd)cn§pej;ger (Ärefelb): Meine
§erren, id) gehe meiuestheils noch einen Schritt weiter als
ber verehrte $err, ber foeben vom 33unbesrathstifch gefprodjen

hat, id) möchte nämlid) nicht nur bie ©treichung bes $om-
miffionsantrags im 3lbfa| 2, fonbern aud) bie ©treichung
ber Regierungsvorlage im 2lbfa| 2 herbeiwünfdjen. 3d) bin
nämlid) ber 2lnfid)t, bafe bas Umfidjgreifen ber fogenannten
gortbilbungsfd)ulen auf bem gewerblid)en ©ebiet bem ©e=
werbe in feinem Aufblühen gu immer größerem Rad)theil
gereid)en wirb. 3d) weife feljr wohl, baji bie gortbilbungS-
fd)ulen gur 3eit ein 3Kobeartifet finb unb öafc man als eine
Art von @rgfefeer auf bem S3ilbungsgebiet angefehen wirb,

wenn man fid) gegen bie ^ortbilbungfdjuten erflärt. Snbef?

glaube id) es bennod) tyun gu müffen, unb erlaube mir,

meine Anficht mit einigen ©rünben gu belegen.

3d) glaube alfo, um auf ein SSort bes §errn Abge»

orbneten SBehrenpfennig gurüdgufommen , bafe nid)t ber

©goismus ber SJJeifter bie Sehrlinge nicht feiten neranla&t,

eine ^ortbilbungsfchule nidjt gu befudjen, fonbern lebiglid)

ber ©runb, weil bie 9Keifter ihr betreffenbes §anbwerf

beffer nerftehen, als es ber £>err Abgeorbnete SBehrenpfennig

üerftel;en wirb.

(§citer!eit.)

£)ber glaubt etwa ber §err Abgeorbnete 2Behreupfennig,

ber, wie id) fel)e, fo erftaunt thut, bafe er bie t»erfd)iebenen

§anbwerfe ober ^unfthanbwerfe beherrfdje?

2Bir haoen In flßen 3eitungen getefen, baji g. S3. auf

ber neulid)en, nielbefprochenen Ausfteöung non ^ßrobuften bes

5lunfthanbwer?s in üölündjen bie etwa an 2000 9lunmern

im Katalog gählenben ©egcnfiänbe, bie unter ber Rubril

„Söerfe unferer S3äter
y/

figurirten, bei weitem alles moberne

gefd)lagen haben, was bort gur Ausftedung gefommen ift.

daraus foQte man mm bod) herleiten, glaube id), bafc es

angemeffen wäre, fid) einmal gu fragen, auf welchem 2Bege beim

unfere Altoorberen bagu gefommen finb, auf ben üerfdjiebenften

©ebieten bes ©ewerbes unb insbefonbere bes 5lunftgcwerbes

fo ausgegeid)netes gu fd)affen. 3d) weife nid)t ob man fid)

banad) umgetl)an hat; id) h^e fet)r wenig ©puren bauon

gefunben; fooiel weife id) aber, bafe, weit entfernt, bie SÖege

jener alten 3)?eiftcr wieber aufgufuchen unb gu uerfolaen, man
fogar oielfad) bemüht ift, ben gerabe entgegengefe^ten Söeg

eingufchlagen. Steine Herren, id) glaube, es fann nid)t be-

ftritten werben, bafe bie alte $unft, bie bamals nod) nid)t

uom §anbwerf getrennt war, fonbern überall als ^unfts
hanbwerf auftrat, — ja, es gab im Mittelalter,

in ber grofeen 3eit, aus welcher jene SBerfe ftammten,

nod) feine Trennung uon ^unft unb §anbwerf,

fonbern, wie gefagt, nur ein ^unftf)anbwerf — feineswegs

aus ben §örfälen, aud) nid)t einmal aus ben 3eid)enfdnilen,

nod) weniger aus $ortbitbungSfd)uteii hervorgegangen, fon=

bem lebiglid) aus ben Sßerfftätten unb aus ben 33 aus

hätten. Umgefel)rt nerhält es fid) jetjt; man legt cor

allem auf möglidjft viel SBiffcn ©ewic|)t, barauf gielt alles

ab, uamentlicb auch bas gortbilbungsfdjutwefen. 6s ift bas

nidjt blofe auf bemjenigeu ©ebiet ber gtofl, weldjes man ge«

wöfjnlid) bas bes ^unfthanbwerfs nennt, fonbern aud) nod) weiter

hinauf. 3d) bin g. 33. übergeugt, bafe, wenn bie ©rbauer non

33enebig unb Amfterbain, uon allen ben funftherrlidjen ©e=

bäuben aus früheren 3eiten, bie wir ade bewunbecn, heute

ein Sauführerejramen mad)en fodten, fie fammt unb fonbers

burd)faQen würben, unb id) bin weiter übergeugt, bafe bie=

felben 9Hänner, wenn fie heute lebten unb feine $ortbübung§*

fd)ulen befud)t hätten, nichts beftoweniger gang baffelbe wieber

bauen fönnten.

3d) glaube, meine Herren, bafe man berartiges, wenn
man es nic^t befreiten fann ober will, fid) bo<| einiger^

mafeen gu §ergen nehmen müfete. 3d) bin ber

Anficht, bafe auf allen empirifcheu ©ebieten

es auf bie ©nbrefultatc anfommt, auf basjenige, was wirflid)

geleiftet wirb, was am @nbe als thatfäd)lid)es '»Probuft heraus^

fommt, unb, meine §errcn, bei allen ©ewerben, unb gang

befonbers bei allen ^unftgewerben, fommt es uor allent barauf

an, bafe man bas Material, woran man arbeitet, bafe man
bas §anbwerfgeug, womit man arbeitet, burd) unb burd)

fonnt; es fommt alles barauf an, bafe eine gefdjidte §anb=

habung, bie nur burd) lange Uebung gewonnen werben fann,

fowol)l bes Materials, als beS §anbwerfgcugs, ftattfinbet.

3d) will gum Seweis beffeu nur bas 33eifpiel anführen, bafe,

um eine Unterl)ölung eines geftons aus §o!g gehörig nngu=

fertigen, wie id) aus ben SBerfftätten weife, etwa 20 oerfd)ie=

bene SBerfgeuge gebraucht werben müffen, wooou ein jebes

151*



1088 Deutfd)er 5Reid)Stag. — 41.

eine ocrfdiiebene £>anbl)abung erforbert. So ift es faft auf

allen ©ebieten; äl)nlid) roenigftenS oerl)ätt es fid) mit bem
Stein, fo oerl)ätt es fid) mit ben garbeu un0 a^eu fonftigen

Stoffen. Das alles aber fönnen Sie nidjt in einer gort*

lülbungsfdjule, aud) nidjt in einer geroerbltdjen $ortbilbung>

fdjule lernen, fonbern nur bei Weiftetn in einer Weiftcrfdjule,

roie fie früher beftanben Ijaben. Wü bem Untergang bes

alten Kunftljanbroerfs finb biefelben jugteid) untergegangen.

Weine £>erreu, juoor ift oon bem §errn Abgeorbneten

Stumm gefagt roorben, er fei gegen äße §albbilbung, gegen

alle Vielroiffcrei, unb wenn id) red)t beljatteu labe, Ijat ber

§>err Abgeorbnete Söefjrenpfenmg bem jugeftiuimt. 3n biefer

Sejieljung ftefje id) mit ben §erreu auf gleichem 23oben, aber

leiber leljrt uns bie täglidje (Srfabjung, bafj in ben oerfdjie*

benen Sdjulen, bie gortbilbungsfdjulen nidjt auSgefd)Ioffen,

burd)tteg gerabe bas §albroiffen, bie Sßielroifferei gehegt unb

gepflegt wirb.

(Sefjr richtig!)

©s ift bas in unferen @lementarfcf)ülen, bie fogenannten

gödjterfdjulen nid)t ausgenommen, in unferen ©omnafien

ber gaU ; eine lleberfättigung bringt man bort proege,

jufolge einer Ueberfütterung mit allen möglichen fingen,

roeldje bie Sd)üler meift nidjt oerbauen fönnen. 3d) roetfj

nidjt, meine Sperren, ob Sie aud) fd)on gehört Ijaben, roie

man fogar fdjou angefangen fjat, in Söcfjter* unb ©lementar*

fcfjulen Aftronomie unb Anatomie ju treiben.

(SBiberfprudj.)

3a, meine £>erren, id) meinestfjeils roeifs es, rotffen Sie

es nod) nidjt, fo bitte id) es oon mir hinsunerjmen ; es finbet

bies nod) nid)t allgemein ftatt, aber es roirb fo immer attge*

meiner werben.

(SBiberfprud).)

3a ! 3d) roerbe $errn Dr. Söroe prioatim barüber nähere

Ausfunft geben.

2Benn id) f)ier weitläufig roerben bürfte, fo fönnte id)

3f)nen eine Spenge ber pifantefien Dinge gerabe aus biefem

©ebiet erjäblen; es ift mitunter faum glaublid), rootjtn bie

mobeme Sdjulmeiflerei es treibt. Deshalb, meine §erren,

roünfd)e id), bafj ber fefjr brofjenben ©efatjr ber SBifferei unb

§albbilbung entgegengetreten roerbe. deines (5rad)tens mufj

in geroerblidjer Sejiefjung baS Söiffen auf baS können
gepfropft roerben, nid)t uiugefel)rt. 3d) oerroeife Sie in

biefer 23ejiel)ung nur auf bie Autobibaften, bie aud) bei uns

ju Sanbe ©rofjes, 23orjüglid)es geleistet Ijaben; um mit Slbotpt)

33orfig anzufangen, fo glaube id) nidjt, bafj betfelbe in einer

gortbilbungSfcfjule fid) fjerausgebilbet l;at.

(3uruf : ©eroerbeafabemie !)

Sftun, bann gebe id) 3l;nen §erm Sorfig preis; id)

fönnte aber fetjr oiel anbere nennen, roenn Sie oon if)tn

nid)ts roiffen motten. 3d) fenne bebeutenbe Künftler unb

$unfü)anbroerfer, bie nid)t orttjograptjifd) fcfjreiben fonnten,

als fie fd)on bebeutenbes leifteten. Weine §erren, Sie rooüen

alfo oon tjier feine Seifpiele oerneI)tnen; bann oerroeife id)

Sie auf — Sapan. Söesroegen finb bie japanifdjen roie

bie d)inefifd)en Sßaaren in itjrer Art fo ausgezeichnet unb ju»

gleid) fo rootjlfeil? 2Beit bort baS betreffenbe ©eroerbe trabi*

tionell nur in ber SBerfftätte geübt roirb, unb jroar fogar

in foldjer SBeife, bafj bie Arbeiter, roie Sie l)ierneben im
©eroerbemufeum fel)en fönnen, mit ben attereinfadjften 3ns

ftrumenten etroas leiften, roas roir mit bem raffinirteften

SBerfjeug iljnen nid)t nad)mad)en fönnen.

So, meine §erren, fommt es benu t)auptfäd)lid) barauf

an, bafe in ben äBerfftätten möglid)ft anljaltenb unb forgfam

gearbeitet roirb. 3d) roei§ feljr roofjt, ba§ roir mit unferer

©eroerbeorbnung bas nidjt juroege bringen fönnen; baju

roerben nod) ganj anbere 33orfef)rungen ju treffen fein;

namentUdj roirb bas 3nnungs= unb 3»nftroefen, meines Diel

Si^ung am 6. 2Rai 1878.

ju leid)tfertig über Sorb geroorfen ift, in gar mandjen 33e?

jiefjungen roieber tjergeftellt, neubelebt roerben müffen.

Weine §erren, biefer ©egenftanb föimte mid) Oeroegen,

nad) ben oerfdjtebenften $Rid)tungen f)in basjenige näl)er ju

begrünben, roas id) eben nur in furzen 3ügen angebeutet

l)abe; id) l)offe inbe&, bas oon mir ©efagte roirb roenigftens

genügen, um mein negatioes 23otum gegenüber bem Slbfafc 2

ber ÄommiffionSoorlage foroot)l roie ber ©efe^esoorlage ju

rechtfertigen.

(Seifatl.)

^rHfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer fjat bas

SKort.

Slbgeorbneter Dr. ?a«fev: 2)er »erefjTte §err S3orrebner

ftef)t auf einem Stanbpunft, ber roeber bem ber ^Regierungg;

oorlage entfprid)t, nod) bem bes ^ommiffionSoorfdjlageS, er

roiß überhaupt feine Fortbildung in ber Sd)ule, fonbern er

glaubt, es roerbe bie gute alte 3eit am beften roieberf)ergefteßt

roerben, roenn bas ^anbroerf allein an ber Ausübung beS

§anbroerfs fid) bilbe. liefen Stanbpunft grunbfd^lid) ju

befämpfen, roürbe ben ^afjmen ber jefeigen S)isfuffion bei

roeitem überfteigen.

3d) gel)e oon bem ©efid)tspunft aus
,

roeld)en

bie Dtegierung felbft anerfannt l)at, roonad) bie

gortbilbungsfdntlen jum 33ortljeil berjenigen gereichen,

roeldje fie befudjen, unb oon biefem Stanbpunft

aus roitt id) bartfjun, bafe bie 5lommiffion oieöeid)t in ber
'

Raffung il)res 33efd)luffes fid) oergriffen Ijaben mag, ba§ aber

ber erroeitembe ©ebanfe über bie S'iegierungSüorlage l)inaus

burd)aus berechtigt ift. @s fianbelt fid) l)ier nämlid) barum,

unter ben allgemeinen 33eftimmungen, roeldje aud) für bie

^anbroerfstefjrlinge unb $abriftel)rlinge ©eltung Ijaben, all«

gemein giltig ju reguliren, inroieroeit ber Setjrmeifter unb

aud» ber ^abriflefir^err als Arbeitgeber oerpflid)tet fein fotlen,

bem jungen Wann eine 3eit frei ju geben, roälirenb welcher

er bie Schute befudjen foll. (Srtäutemb fe^e icf) ooraus,

ba§ nur oon einer folgen 3eit bie 9tebe fein fann,

bie nid)t ftörenb in bas 2trbeitsoerl)ältmj3 eingreift;

roäre baS nicf)t ber oorausgefe|te Sinn ber 33orfd)riften, fo

müfste aud) bie 9tegierungsoorlage nod) eine nähere Definition

erhalten, benn aud) biefer gegenüber roill id) feineSroegs bie

Verpflichtung fonftatiren, bafj etroa eine ©emeinbe, ioetd)e

obligatorifd) 5ortbilbungSfd)ulen einführen roill, biefe oerlegt

in eine 3eit, in roeldjer oon feiten bes ©eroerbes ober bes

gabrifbetriebs bem Arbeiter nid)t bie freie 3eit gegeben

roerben fann of)ne bie äufeerfte Sdjäbigung. Alfo bie S3or=

ausfefeung ift, baf? biefer ^Jaragrapl) im roefentlidjen fid)

bamit befc^äftigt, roeldje erjiefjlidje ^raft ber £ef>r= ober ber

$abrtfl)err über benjenigen Arbeiter l)aben foE, ber fonft oer=

pflid)tet ift, fid) ben Anotbnungen bes Arbeitgebers ju fügen;

ob ber aileifter ober ber Arbeitgeber, felbft roenn es ibm

nidjt red)t fd)eint, bem jungen Wann geftatten mu&, bie fonft

oerfügbare 3eit für bie $ortbilbungsfd)ute ju benufeen. 3d)

tjabe eine anbere Definition roeber in ber Stegierungsoorlage

gefunben nod) ben 33efd)lu§ ber ^ommiffion in einem anberen

Sinne oerftanben. Sft hierin gefehlt roorben, fo roäre es

ratljfam unb möglid), in ber brüten Sefung burd) eine er*

gänjenbe Seftimmung nadijufjelfen.

5tod) in einer feiten ^inficht fdbeint mir eine j6n

läuterung angemeffen. Die S3orfd)rift barf nid)t fo aEgemein

ftel)en bleiben, ba§ bem Sdjüler ©elegenfjeit gegeben roerben

müffe, jebe gortbübungäfdjute ju befugen, fonbern bie gort*

bilbungsfd)ule ift an ein fierjernbes Werfmal ju fnüpfen, bafe

fie in irgenb einer SSeife, oom Schutinfpeftor, oon ber

©emeinbebel)örDe, ober oon einer anberen 23el)örbe ober

Korporation, als eine folct>e Sdjule anerfannt fei, in ber

nüfcUdje Dinge gcleljrt roerben, unb Dafc nidjt etroa unter bem

I

tarnen ber gortbilbungsfd)ute ein Konoentifet fid; bilbe,
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welches eher ben ©d)üler gu oerberben, als gut gu ergiefjen

geeignet ift.

Sltteö bies tüiH id) als SBorauSfefcungen gugeben. Sie

grage ift bann flargeftettt, ob, wenn biefe 33orauSfe£ungeit

jutrefftn, bei* fietjrfjerr oerpflid)tet fein fott, bie 3eü frei gu

geben. SaS will id) unbebingt. äBeim roir bie SBeftimmung

anf bie obligatorifdje gortbilbungSfd)ule befdjränfen, fo würbe

biefer ^Paragraph eine geringe söebeutung fjaben, beim es

gibt bis jefct fefjr wenige obligatorifd)e gortbübungSfd)ulen. £)ber

©ie würben bie ©emeinben auf ben 2Beg brängen, ber heute

nod) nid)t praftifd) wäre, nämlich obligatorifche gortbilbungS=

faulen einjuridjten. 3ögen wir nur bie gortbilbungsfcfjulen

in 23etrad)t, welche ben ©lementarunterrid)t ergangen follen,

fo müßte bod) unterfudjt werben, ob bem jungen Menfchen

gwifd)en 14 unb 18 Saferen ber @lementarunterrtd)t geläufig

ift; wir fönnen bod) nicht gwingen, baß ein junger Menfd)

bie goitbilbungsfdmle befinde, ber bereits bie Äenntniffe be=

fifct, bie tri ber ©djute gelehrt werben, unb eine bloße 9ie=

peürübung fott bie 3wang$fd)ule nidjt fein.

Sllfo eine allgemeine obligatorifdje ©d)ule für 3wede
bes @lementarunterrid)ts läfet fid) nid)t einrichten. Slber im
erweiterten begriff ber $ortbilbungsfd)ule , bie fogenannte

@ewerbefortbilbungsfd)ule, bie fid) mit 3eid)nen unb anberen

$ertigfeiten befd}äftigt, finb bie begriffe tjeutjutage nod) nidjt

fo weit geflärt, baß eine ©emetnbe es wogen fönnte, beftitnmte

Unterrid)tsgroeige biefer 2lrt obligatorifd) für afle jugenblidjen

Arbeiter gu machen. 2Iuf bem SBege ber 9tegierungSoorlage

aber brängen ©ie bcü)in, baß jebe ©emeinbe, weld)e bie 2el)r=

linge oon bem tjinbernben ©inftuß ber Meifter befreien will,

i()re 3uflud)t baju nehmen müßte, bie obligatorifdje %oxU
bilbungsfdjule einjuridjten.

SRun frage id), meine §erren : welches 9ledjt fott ber

Sehrherr haben, baß er in ergiehlidjem ©inne feinen Sefji;

ling ober ben jungen Arbeiter, ben er befdjäftigt, oerfjinbern

foHte, bie ©djute gu befudjen? 2)en Sftadjweis biefes 9ied)ts

müßten ©ie führen, ©r felbft fott in feiner 2Beife gefränft

werben in ber 2lusnu$ung berjenigen Slrbeilsfraft, weld)e ir)m

in bem jungen Arbeiter gu ©ebot ftetjt. SDaS ©efefc forgt

bafür, baß ber ©cfjüler nid)t länger befdjäftigt werben foU,

als it)m nod) Alraft unb 3eit übrig bleibt, um in ber gort«

bilbungsfdjule fid) weiter fortbitben gu fönnen. Söenn nun
ber junge Mann bie Suft ljat, eine foldje ©djule gu befugen,
unb iljm nidjt etwa ber 33ater ober ber ätormunb bies unter-

fagt, wogu berfelbe berechtigt wäre, fo bürfen ©ie immer
überzeugt fein, baß erftens ein tüchtiges ©tüd Serntrieb in

bem Sungen ftedt, unb gweitenS, bafe bie ©d)ule biefen Srieb

befriebigt; lebiglid) gum ©paß ober gur 3erftreuung
entfdjließt fid; fdjwerlidj ein junger Wann, nad)bem bie

£agesarbeit ootlbradjt ift, nodj bie ©d)u(e gu befudjen. 3d)
habe (Erfahrung barin, beim id) tjabe jahrelang an ber ©pi£e
einer feljr umfangreichen gortbilbungSfdjule geftanben, als

lange bie öffentliche Slufmerffamfeit nod) nicht barauf gerietet
war, in welker tjunberte oon ©d)ülern täglid) unterrichtet

worben finb. 2IuS ber ©djole bes hiefigen §anbmerferoereinS,
welche unter meiner 3fofjtd)t geftanben, finb taufenbe oon
©djülern, wie id) begeugen fann, mit oiel befferem
Sßiffen ausgerüftet, hinausgegangen, als fie t)inein=

gefommen waren, unb gwar würbe, außer @lementar=
fenntniffen, aud) bas 3eid)nen gelehrt, aus welchem
fpäter ber 3eid)enunterrid)t an bem ©ewerbemufeum f;er=

»orgegangen ift. SSenn ©ie einmal an einem Slbenb bie

fünf großen 3immer, in beneu ber Unterricht ertl;eilt würbe,
befud)t unb gefehen hätten, mit welcher Sernbegierbe bie

jungen £eute ben Unterridit in ben Slbenbftunben gwifd)en
8 unb 10 Uhr befud)t haben, tl;eilweife um bie SBernadt)*

läffigungeu ber (Slementarfdjule gut gu mad)en, ttjeilroeife um
3eid)nen unb anbere gertigfeiten gu lernen, — aud) eine

58auhanbwerffd)ute war jahrelang bamit oerbunben unb id)

habe aud) biefe buret) Snfpeftion mit geleitet, — bann wür=
ben ©ie nid)t eingreifen, um ,biefe 93erhältniffe gu gerftören

unb oon ben Stnfdjauungen bes ßehrljerrn es abhängig gu machen,

ob ber junge Wann innerhalb feiner Sehrgeit bis gum
18. Saljre feine Straft gut ausuüfeen unb fich fortbilben fott.

@s fönnte ein junger Wann einen fefjr intelligenten Sehr=

berrn haben, fo intelligent, wie ber §err Slbgeorbnete

9?eichenSperger, ber aber nun einmal bie Uebergeugung wiffen=

fd)aftlid) ober allgemein gefchichtlid) gewonnen hat, bafe bie

gortbilDungSfdutleu im allgemeinen fd)äblid) wären, ©s ift

bies, ©ott fei SDanf, feine weit verbreitete 9Keinung, unb

id) nehme an, ba§ ber praftifche ©hm ber ^anbwerfer fid)

nid)t baoon wirb leiten laffen ; aber es wäre bod) möglich,

es ftänbe ein §anbwerfer auf ber §öl;e ber Silbung bes

§crrn Slbgeorbneten 9teid)ensperger, unb er würbe uad) feiner

eigenen (Sntfdjeibung ben jungen 3Jlann abhalten,

(©timme im 3entrum: felbfi wenn §err Sasfer es leitet!)

— ja wohl, felbft wenn id) bie ©djule leitete, — weil er

bas Sernen in ber ©d)ule für einen Uebetftanb hielte. Senn
id) glaube in ber £l)at, ber £>err 2lbgeorbnete 3ieid)enSperger

lält bas Semen, foweit es nietjt unmittelbar auf bas §anb=

werf angewenbet werben fott, für einen Uebclftanb; bies ift

feine offen auSgefprodjene 2lnfid)t, unb id) refpeftire fie, weil

fie nid)t non ihm leichtfertig ober gegen befferes äßiffen hm*
geworfen ift, fonbern auf einer wirklichen Uebergeugung beruht.

3lber in fold)en fällen müßte bas ©efefe für ben freien

bitten bes Katers unb bes Sehrlings beftehen gegen bie

oereingelte ober wenigftenS nicht gal)lreid) nerbreitete 5ln=

fchauung bes §erm ^teidjensperger. SDieS allein ift ber ©inn
bes § 114.

SBir würben nid)t gut tl)uu, bem §errn Slbgeorbneten

9ieid)enlp2rger gu folgen in biejenigen 23etrad)tungen, welche

er aus uergangenen Saljrhunberten aufteilt. 3lus ben ner=

gangenen Sahrljunberten fommen bloß bie Ueberrefte gang

beoorgugter 3J?enfd)en auf uns, bas liegt ja auf ber §anb.

(©el;r gut!)

3>on ber Siteratur, non bem §anbwerf geht unbeachtet gu

©runbe, was lebiglid) ben großen Surd)fd)nitt gebilbet |at;

was aber oon ber fpäteren Fachwelt ausgeftettt wirb in

^unftfammlungcn, bie aufbewahrten ^unftwerfe, Sauten unb

Scnfmäler, finb eben bie ^robufte gang befonbers beoorgugter

©eifter, unb baß biefe oon bem gewöhnlichen SBilbungSgang

unabhängig fein fönnen unb bennod) großes leiften, barüber

finb wir ja alle einig. @s t)anbelt fid) bod) aber l)ier, wie

überall, barum, bas ©efefe für ben mittleren ©urd)fd)nitt ber

äJtenfchen einjuridjten, unb bies l;at ber §err Slbgeorbnete

9{eid)ensperger gänjtid) überfeinen, deiner oon uns leugnet,

baß bie frühere 3eit in einjelnen ^robuftionen ber ^unft=

fertigfeit mehr geleiftet hat, als bie ©egenwart. S)er §err

2lbgeorbnete SteicfjcnSperger braucht nid)t einmal auf bie oon

ihm geliebten Sahrtjunberte fid) einjufdjränfeti: — lange oor

ben Zeitaltern ber ©otl)if, fdjon in ber §eibengeit ift oott=

fommenes geleiftet worben, wie wir es l;eut gar nicht im
©tanbe finb,

(©timme im 3entrum : nicht burd) gortbilbungSfdjulen !)

— atlerbings nid)t burd) gortbilbungSfd)ulen— aber id) will

uid)t mit bloßen SBi^worten fpielen.

SBorin bie heutige Kultur fidj unterfd)eibet oon ber

früheren, bas ift, tu ber allgemeinen §ebung bes ©urd)fd)nitts

;

bies ift ber betnofratifche 3ug ber mobernen 3eit gegen bie alte

3eit unb bas Mittelalter. SDarum fann es uns in feiner SSeife

befriebigen, wenn man unS fagt: bie frühere 3^it fei fo gut

geroefeu, weil eine 2lnja()t SJicnfdjcn eine höhere ?ßt;afe ber

^ottfommeuheit erreicht habe, als heute erreicht wirb. Sitte

@efcbidjtsforfd)er ftimmeu wol)l barin überein, baß mit ben

größten Mitteln ber gorfetjung ein nod) fo fd)arffidjtiger

Menfd) nid)t im ©tanbe ift, in oergangene Sahrtjunberte

berart eingubringeu, baß er ben ©efamtntguftanb ber bamaligen

3eit oottftänbig erfennen unb barüber ein richtiges Urttjeil
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abgeben tonnte, um bas grofec breite Sebeu ber bamaligcn

3eit mit bem heutigen jtt uergleidjen. So uiet vom 2ltter=

ttjum unb Mittelalter gerühmt wirb, uiemanb wirb mir

fagen, bafj bie SSerljättniffe ber Menfdjen fo georbnet waten,

bafe aud) bie grojje breite Maffe bes SSolfs fid^ erljcb=

ltdjer in iljren 2(nfdjauungen unb beffer befunben

fjätte, als in ber mobernen 3eit. ©s mögen bie

tjeroorragenbeu Menfdjen uicl bebcutenber gewefen fein /
bie

Sljünne l;öf)er als Ijeute, aber oon bem gewoljutidjen £urd)=

fäjnüt nebjme id) an, bafe unter jyortfdjritt ein n)irf(id) wabrer

ift, unb jwar gerabe weit 33Ubung unb Söorjlftanb beö SDurdj=

fdjnitts Ijöfjer unb größer ift, als oorbem, besfyalb finb bie

^ortbilbungSfdjulen jegt notljwenbig, unb fie müttcn allgemein

jugänglidj gemadjt werben, mcit bie Ijeutige 3eit fidj nidjt

meljr batnit befriebigt, wenn grofee Hirdjen von befonbers

fjeruorvagenben ^ünftleru erbaut werben , im Snnern bes

§aufes aber bei ben meiften, bie tüd)t ganj wofjlljabenb finb,

es to ausfegen mag, wie es oor 3af)rl)imberten auSgefcfjen

Ijat. SBir bagegen ftub beftrebt, bie 2Bot)(tt)aten etnerteits

in ber ^erebelting ber Söebürfniffe ber Menge, anbererfeits

in ber Sbefriebiguttg biefev 23ebürfniffe, bis tu bie legte £üüe
Ijineinjutragen unb aut b'iefem SBege eine atigenuine §ebutig

ju bewirten, fowofjt im ©efdjmacf, wie in ber 23e=

triebigung. SDietem 3uge folgen mir unb motten nidjt

bloß für eine 2lnjafjl beoorjngter Menfdjen biefe SBofjU

traten erfüllt feljen. 2>ie tapajität beö ®uräj fdjnitts unb
bie ßmpiänglidjfeit ber Menge für bie matjten SBorjüge

be§ SebeuS läfet fid) nur erroeitem, inbem jebem bie

Möglidjfeit gegeben rairb, feine gfäbigfeiten ju entwideln nad)

bem 2>iaß feiner Gräfte. Soffen «Sie uns auf ber einen

©eite, wenn mir je£t bie formen für eine gute $ortbilbung3=

fdjtile nod) uid;t gefunben Ijabcn, biefe formen ermitteln,

anbererfeits möge baS ©efefe jebem freie ©elegenbeit geben

unb in erfter Sinie bem jungen Slrbeiter, ber nod) fo fiel

ioealen «Sinn behält, bafj er nad) ber Arbeit bes £ages nod)

ein paar feiner Slrbeitsftunben baju oerwenben roitt, feine gei=

fügen Gräfte unb $äljigfeiten
(
m beben, bie @elegenljeüba

(
w geben,

batnit nidjt bie Sdjnurre beS 2hbeitsljerrn ober eine 2lnfdjauung,

bie uid)t oerbient aufgebrängt §u werben, ifjn oerljinbere,

feine Gräfte auSjubilben. 21ber finben Sie biefes 23eftreben

nid)t ab mit ber SÄbfdjlagSsaljlimg, baf) nur ba, mo es

ii'.öglid) gewefen ift, obligatotifdje gottbilbungSfdjulen cinju=

richten, bem jungen Mann ber Seftidj geftattet werben müffe,

an anberen Stetten aber nidjt. Sie orangen bie ganje 2In:

getegenljeü in eine oerfeljtte 3iid)tung, wenn Sie bie ©efege fo

cinridjten, ba§ entweber bem jungen Mann baS gortftubiutn

oerfagt wirb, ober bafj Sie bie ©emeinben zwingen, obligatotifdje

Jortbilbungsfdjulen einjuridjtcn, wäljrenb bie 3eit baju ntdjt

reif ift.

§at bie Äommiffion in iljrer Vortage fid) uerfeljen unb
nidjt überall gehörige lauteten beigebracht: nebmen wir baS

93rinjip an, unb jmifdjen ber jweiten unb brüten Seiung

tonnen wir unfere 2lufmerf)amfeü barauf uerwenben, baS

etwa fetjlenbe nad)5ubolen. 2lber ftreid)eu Sie ben ©runD=

fag nidjt fort, Sie fdjcuMgen bie jungen Seute unb geben fie

fremben 2Infd)anungen preis, wetdje nidjt beredjtigt finb, fie

in ifjrem SilMmgSgang ju ftören.

(Sraoo!)

?Ptoftbent: 5)er §err ?lbgeorbnete Bürgers I;at baS

SOort.

2lbgeorbneter SürgerS: Steine §errcn, bie 3eit ift

atterbings fdjou feljr üorgefdjritten, um auf ben ©egenftanb,

ber bis jefct bisfutirt worbeu ift, unb ber gewifj einer ber

widjtigfteu ift, bie ber Ijeutigeu ©efetlfd)aft jur ©rwägung ge=

fteßt finb, nod) nät)er einsugcljen; id) t'antt mid) barum nur

auf einige wenige Scmerfungen barüber befdjränfen. Meine

§errcn, id; bitte Sie, einen Slugenbtid Sf)r Slugemuerf auf

©ifeung am 6. Mai 1878.

ben Staat ^reufeen als ben bebeutenbften Seftanbtfjeil bes

bcutfd)en ^ReidjS Ijinäittenfen. 9Bir Ijaben im Satjr 1849 in

^reufeen eine ©efe^gebung befotnmen, bie wefentlid) ben

3med tjatte, frühere 3uftänbe, wie fie in ben ©etrerben be=

ftanben Ijatten, wieber tjecjuftetten, bie ^anbroerfe gegen ein»

anber abjugrenjen, bie ben einzelnen §anbwerfen 3lngel)örigen

wieber in Snnungeu ju fammetn unb biefe Snnungen lang=

fam wieber bie Senbenjeu ber alten 3ünfte annehmen ju

laffen. 35aS ift aus biefer galten ©efe^gebung geworben?

2>er §err Slbgeorbnete Sasfer, ber foeben gefprodjen, t)at mit

^ed)t im uongen Saljr, als es fid) um bie ©ewerbeorbnung

l)anbeltc, gefagt: biefe ©efe^gebung ift ein S^arrcnwerf gewefen,

unb er l;at es mit üoüfommener 3uftimmung ber Me^rljeit

biefes Ijoljen §aufes fagen bürfen. üftun fommt man Ijeut

angefid)ts ber Uebetfiänbe, bie im §anbwerf unleugbar r>or;

b^anben finb, auf eine fotdje 3lrt ber ©efe^gebung wieber

jttrüd. Man fagt, anftatt bafe bie SitbungSmütet, bie att=

gemein jur Verfügung geftettt werben fotten in ben ^ort=

bitbungsfdjulen, angetuenbet werben, feljre man jurüc! jur

§crftettung oon Meifterfd)ulen, bie etwa aus ben Snnungen

fid) wieber tjeraus geftatten fotten. 3a, meine Herren, wenn
Sie fo etwas tt)ttu wollen, fo muffen Sie juerft wieber baju

äurüctfeljren , bafe Sie bie uerfd)iebenen ©ewerbe gegen

eittanber abgrenzen, ba§ Sie alfo bie in 5^reu§en oer^

worfene ©efe^gebung wieber tjerftetten. 2luf bem Sßege

bes 3ioangeS wirb bas bem §erm Slbgeorbneten

DteidjenSperger unb benjenigen, wetäje feiner Ueberseugung

finb, fdjwerlid) gelingen. 9Bir appettiren aud) Ijiefür an bie

greiroittigfeit
;

mögen bie Herren, bie ber 2lnfd)auung finb,

ba^ ^ortbitbungsfd)itleu nom Uebet finb, an bie @rrid)tung

ifjrcr Meiftcrfd)ulen berattgetjen, mögen fie aud), wenn fie

glauben, bafj eine £üfe ber ©etneinben iljncn babei gewäljrt

werben fann, mit iljren 2lnträgeu an bie ©etneinben fommen;

bie ©etneinben mögen bann barüber entfdjeiben, ob es beffer

ift, gottbilbiingsfcbulen in unferem Sinn ober aber Meifter=

unb 3unftfd)ulen ber alten 2lrt wieberberäuftetten. SDie

beiben ^arteten fönnen ja b,ier ganj fd)ön fonfurriren.

3n ber einen ©etneinbe ljerrfd)t üiettetdjt bie eine 2ln=

fdjauung nor, in ber anbercu bie entgegengefegte, unb ba,

meine id), wirb fid) aus ber ^onfurrenj bas befie f)eraus=

ftetten. (SS ift waljrlid) eine eigentljümlidje 2Irt, bei jeber

©etegenl)eit über bie SBirfung non ^ortbilbungsfdjulen ein fo

abfälliges Urtljeil ju fällen, wäbrenb gerabe biefe Sdjulen

burd) alle Sljatfadjen, bie in ben tjeutigen gewerblidien 3?er»

Ijältniffen gegeben finb, eine 9Jotl)wenbigfeit geroorben finb.

®ie 2lbtrennung ber oerfdjiebenen §anbwerl'e unb ber fonftigen

inbiiftrieflen Stjätigfetten gegen einanber ift ^eut

nid)t tnetjr aufred)t ju erljalten, im ©egentljeit ift eine

beftättuige Bewegung r>on 3ertegung unb 9Siebemeretitigung

oorljanben. £as liegt in ben prafiifdjen 33erljältniffen.

^Diejenigen, bie namenttid) ba, wo bie 2Inwenbung nott

Mafd)inenfräften eingetreten, wo bie 2lneignung uou tedmifdjen

^enntniffeu erforberlid) ift, in bie ©ewerftf)ätigfeit eintreten

wollen, bie fönnen bas nidjt meljr in ber SSerfftätte erlernen,

bafür müffen befonbere Sdjulen oorfjanben fein, in weldjen

fie bie not()wenbigen, attgetneinen ^enntniffe erroerben.

Snbeffcn, id) will in biefem 2Iugenblid bie Slngelegenljeit, fo

üiel fid) aud) barüber fagen ließe, nidjt weiter »erfolgen unb

Sit bem übergeljen, woju idj eigentlid) 311m 2öort mid) g«s

melbet (jabe. @s betrifft bas bie 3nfäge, weldje oon ber

Slommiffion jum brüten 2llittea bes § 119 gemad)t worben

finb. §ier ift bie 9?egierungSoortage in Uebereiuftimmtmg

mit ber frütjeren Seftitnmung ber ©emerbe'orbnuug; es ift

allgemein gefagt:

©ie ©ewerbeuntenteljmer finb oerpflidjtet, alle

biejenigen einridjtungen Ijeräufteücn unb 311 uuter=

tjalten, weldje mit 9Ü'tdfid)t auf bie befonbere 33e=

jd)affenljeit beS ©ewerbebetriebes unb ber 33ctrtebs=

fiätte 511 ttjttulid)ftcr Sidjerljeit gegen ©efaljr für

Seben unb ©efunbljeü notljwenbig [mb.
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Sie Äommiffion ha* nun bie Reiben folgenben ©äfce

hinzugefügt

:

^Darüber, welche ©inridjtungen für ade Anlagen

einer beftimmten Art ^erjufteHen finb, fönnen burd)

Söefdtjtufe bes SBunbesratfjS Sßotfdjttften erlaffen mer=

ben. ©oweit fo!dt>c nidjt erlaffen finb, bleibt es

ben nad) ben SanbeSgefelpt jufiänbigen 35el;örbcn

überlaffen , bie erforberltdjen 33 eftimmun gen ju

treffen.

äKetne Herren, wenn wir©ie erfudjen, biefe beiben von

ber ^ommiffioit hinzugefügten ©äfce ju ftreidjen, fo beftimmt

uns boju bie ©rmägung, bafj wir es nidjt für angetan galten,

bem SunbeSratfj eine fotdje Aufgabe ju fteflen. Von bem

Vertreter bes VunbeSratfjS tu ber $ommiffioni)taud)entid)iebener

SSiberfpruä) bagegen erhoben worben, bafe man bem SBunbeS*

ratf) eine foldje 33efugni§ übertrage, unb id) bin ber 9)ieü

nung, es fann bas aud) orbentttd)erweife nid)t gefdjefjen. 3d)

habe bereits neulid) barauf fjingewiefen, bafj ber VunbeSratl)

eine folche 23el)örbe nidjt ift, um in gewerblichen An*

gelegenf)eiten fpejtette geftfteHungen ju treffen. 2ßenn

es erforberlid) ift, beftimmte ©tnrid)tungeu allgemein rjergu-

ftetten, wie Ijier gefagt ift, fo glauben wir, bafj bas bie Auf=

gäbe ber ©efefegebung ift, unb bafj nicht auf bem 2Beg

ber Verorbnung folerje Veftimmungen getroffen werben bürfen,

bie möglicherweife fefjr tief in ben Gewerbebetrieb hineingreifen.

2Bas ben zweiten ©afc betrifft, fo ift es eine feljr

zweifelhafte grage, wie weit bie Sejjörben nad) ben Sanbes=

gefefeen juftänbig finb; \. 23. in ^reufjen ift gegen polizeiliche

Verotonungen, bie uon einem einzelnen StegierungSbejirf ge=

troffen worben finb, SBiberfprud) gegen ihre 3uläffigfeit er=

hoben werben. %\\ ^ßreufjen hat ftdj barum ein 3uftanb

eingeftettt, wonad) in bem einen SiegierungSbejüf jiemlid)

ftrenge potijeilidje Verorbnungen für ben gabrifbetrieb be=

ftehen, bagegen in bem anbeten 9Jegietungsbejirf gar feine

ober wenig firenge. $urz biefe SJcaterie, wie weit bie

polizeiliche Vefugnifj reicht, um bem $abrifbelrieb gegenüber

Sßerorbnungen ju erlaffen, ift noch Qanz unb gar nidjt ge=

orbnet. 2ßir münfdjen, bafj auch biefer SBejiehung nicht

vorgegriffen werbe. Söir finb alfo mit bem 3wed
ber 33eftimmung , wie fie allgemein gefaxt ift,

burdjaus einoerftanben, aber ber SBunbesratfj fdjeint uns, id)

fann bas nur wieberlwlen, nicht bie geeignete 2iefjörbe ju fein,

um bie nötljtgen Bestellungen ju treffen, bas ift ©adje bes

©efefces. (Ss wirb eine lange Aufgabe für bie fünftige ©efefc
gebung fein, allmählich fortfdjreitenb in ber SBeife, wie man
es in ©nglanb gemadjt hat, für bie einzelnen ©emerbe be=

fonbere 23orfd)riften zur ©idjerfjeit unb Erhaltung ber ©e=
funbfjeit ber Arbeiter zu erlaffen ; wir fönnen uns biefer 3Mhe
nicht entgehen. Mit allgemeinen 33orfd)riften bagegen werben wir

Zu nichts fommen, unb es werben biejenigen, für welche fie in

minberem 9flafje zutreffen, beftänbig Vefdjmerbe barüber führen.
§iet ift in ber Sljat eine noUftänbige ©pezialgefefegebung
burdjjufüljren. Ueberlaffen ©ie es bem VunbeSratf; bagegen,
allgemeine Verorbnungen zu erlaffen, — felbft wenn ber

Reichstag bie Vefugnijj hätte, foldje SBerorbnungen hinterher
wieber aufzuheben, — fo, glaube id), würben Sie eine

georbnete unb ftetige ©efefcgebung in biefer Dichtung nidjt

förbern, fonbern t)emmen. S)arum alfo, aus bem §aupt=
geftdjtspunft, bafj eine Verorbnungsgewalt bes SBunbesratbs
nidjt zwedmäfjtg ift, unb aus bem weiteren ©efidjtspunft, bafj

bie Sefugnifj ber Sofalpolizeibehörben jum (Srlafe non ^er=
orbnungeu uid)t flar gefteüt ift, bitten wir ©ie, biefe beiben

©afee, welche bie ßommiffion hinzugefügt hat, z« ftreichen.

!Pvöfibent: 5Der ©d;lu§ ber SDisfuffion ift beantragt
oon bem gerrn Slbgeorbneten «Baientin. Sd) erfudje biejeni«

gen Herren, weld^e ben ©djlufkmtrag unterftü^en motten, ftch

zu erheben.

(©efchiefjt.)

®ie Unterftü^ung reicht aus. Nunmehr erfuche id) biejenigen

§erren, fid) zu erljeben, refpeftioe ftel;en ju bleiben, weld;e

ben ©djtufj ber 5Disfuffion befchliefeen wollen.

(©efdjieht.)

®as ift bie SJlefjrheit; bie 2)isfuffion ift gefdjloffen.

®er §err 33erict)terftatter l)at bas 2öort.

Serichterfiatter Slbgeorbnetet Dr. ©enfel: 9Jceine Vetren,

im ©egenfafe zu ben eben gehörten SluSfüfjrungen habe idj ©ie

im tarnen ber Majorität ber Äommiffion ju bitten, aud) bie

beiben legten ©ä^e bes britten 2lbfa^es aufred)t zu erhalten.

Sie ßommiffion ift baoon ausgegangen, bafe es ein gortfdjritt

ber gegenwärtigen Vortage fei, ba§ fie eine fpeziette ©efe^
gebung auf biefem ©ebict anbahnt, unb fie hat gemeint, bafe

ebenfo wie bei § 138, aud) hier bei § 119 ein $elb fei,

auf welchem zroedmäfeig zunädjft burd) 33erorbnungen bes

SunbeSraths uorgegangen werben fönne.

2Bas aber weiter ben zweiten Stbfa^ anlangt, meine

fetten, fo mu§ id) mid) für meine ^erfon zur ÜJiinberheit

ber ßommiffion befennen, welche für bie 9tegierungSoorlage

geftimmt hat. 3d) werbe bestjalb auf bie 9Jcaterie nicht

weiter eingehen, wol)t aber habe id) zu fonftatiren, erftenS,

bafj unter bem 2Bort ^ortbilbungSjd)ule nid)t basjenige ge=

meint ift, was bie §erreu Dr. SBehrenpfennig unb Dr. SaSfcr

barunter nerftanben haben. 2)aS gel)t aus ber Vorlage het=

not, bas gelit aud) nodj weiter aus einem tlmftanb heroor,

ben idj fogteid) anführen werbe: 2luf ©eite 24 ber 3Jiotioe

finben ©ie folgenbeS:

„Unter bem gortbilbungsunterrid)t ift nid)t bie

tedjnifd)e Slusbilbung für beftimmte ©e =

werbszweige nerftanben; bie ^ortbilbungsfchule

hat im ©inn bes Entwurfs oornehmlid) ben3wecf,

bie ©d)üler in ben in ber Sßolfsfdjule erwot=
benen elementaten ^enntniffen unb fettig*

feiten in ber burd) bie Sebütfniffe bes ptaftifdjen

Sebens gewiefenen Sttdjtung weiter zu führen."

Söeiter habe id) anzuführen, bafj in ber ßommiffion ber

Eintrag geftellt war, bie SBorte „ober gewerblichen gadjfchule"

einzufügen. @s würbe uon ©eiten bes §errn ^RegierungSs

fommiffars bem mibcrfprodjen, weil bas zu weit führen würbe,

unb infolge beffen ift biefer 2lntrag fallen gelaffen worben.

3d) glaube weiter im Tanten ber ^ommiffion erflären in

fönnen, bafj, wenn hier getagt ift, es fotten bie Arbeitgeber

bie zum 23efud) ber $ortbilbungSfd)ttle erforberlid)e 3eit ge-

währen, bamit im ©egenfa^ z» bem, was §err Dr. SaSfer auSge^

fül)rt f)at, gemeint ift: auch bann, wenn biefer gortbilbungS=

Unterricht ganj ober tl)eilweife in bie Arbeitszeit hineinfällt.

3m wesentlichen enthält bie Vorlage ja nur eine 2Bieber=

holung beffen, was im § 106 in 33erbinbung mit § 127 ber

©ewerbeorbnung bereits beftimmt ift. 2luf ©runb biefer

23eftimmunaen finb in oerfdjiebenen Säubern unb an uer=

fdjiebenen £>tteu obligatorifdje ^ortbilbungsfdjuten eingeführt;

gerabe barauS finb aber ruelfad) ©treitigfeiten entftanben,

bafe bie gortbilbungSfd)ule fefjr häufig tu bas gewerbliche

Seben eingreift. 3d) bekhränfe mid), wie gefagt, auf biefe

Konftatirung bes ©innes, in welriiem bie ^ommiffion be=

Ziel)enttid) ber Vorlage bie ©adje üerftanben hat. Stuf biefe

©ad)e felbft gehe id) bei meiner ©tettung nidjt weiter ein.

^Ptäftbeut: 3nr perfönlidjen SBemerfung hat b;tö

SBort ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer.

3lbgeorbneter Dr. So§fet: 3d) fann nidjt eingehen auf

eine 2Biberlegung beffen, was ber §err Referent in 21ns

fnüpfung an bas, was id) gefagt habe, gegen ben ßommtffionSs

befdjlufe ausgeführt l)at. 2lberidj habe in meiner Ausführung
ausbrüdlid) erflärt, bafe bas gortbilDungSfd)ulwefen zweierlei

umfaßt, fowohl bie gewerbliche Vorbereitung, wie aud) bie

elementare gortbilbung.

*Ptöftbent: 3ur perfönlid)en 33emerfung in Sezug auf

bie 9tebe bes §ertn 33erid)terftatters hat bas SBort ber §err

Abgeorbnete Dr. SBehrenpfennig.
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Slbgeorbneter Dr. äBeJjtenpfennig : 3dj mufj ebenfalls

aufjerorbentlid) bebauern, bafi id) nicht in ber Sage bin, bie

SRijjbeutungen bes £errn Referenten über bas, roaS id) gefaßt

habe, je£t ju «überlegen
;

id) bemerfe nur bies, bafj id) nid)t

über bie SJJotvoe jur Regierungsoorlage, fonbern über ^ara=

grapsen abfiimme.

*pröfii»ent: SD? eine §crren, roir fommen jur 2lb;

fiimmung.

3d) fdtfage Sljnen cor, juerft absufiiimuen über bas Slrnem

bement ©tumm Rr. 188 3, fobann über 2Ilinea2 bes § 119,

wie er fid) nad) biefer Vorabftimmuug geftaltet haben roirb,

— ber §err Slbgeorbnete ReidjenSperger fjat geseilte

Slbftimmung über biefes 2Uinea beantragt —

,

atsbann über bie legten ©ät3e beö § 119, roeldje bie Sperren

Slbgeorbneten 2lßnod) unb ©enoffen geftricf»en Ijaben rooQen.

Sann folgt bie Slbflimmung über § 119 ber $ommifftons=

oorlage, n)ie er fid) nad) biefen Vorabftimmungcn Ijeraus*

gefteöt hat; fotlte berfelbe abgelehnt werben, über § 119 ber

Vorlage ber nerbünbeten Regierungen.

Sd) erfud)e juoörberft ben Antrag beS §errn 2tbgeorb=

neten ©tumm ju »erlefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter Stjilo:

SDer Reichstag wolle befdjliefien

:

im § 119, ^weites SUinea, ben erften ©afc ju

jtreidjen unb unter 2Bieberf)erfleHung ber Raffung

ber Vorlage folgenbes ju fe^en:

©ie f)aben benjenigen Arbeitern, rceldje jum

Vefud) einer $ortbilbungSfd)ule üerpf£id)tet finb,

bic für ben Vefud) erforberlid;e3eit ju gewähren.

^röfibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, welche ben

eben »erlefenen 2lntrag annehmen wollen, auf}ufiel;en.

(®efd)ieht.)

SaS ift bie 9)ftnberheit; ber Slntrag ift abgelehnt.

3d) erfudje nunmehr biejenigen Sperren, weldje für ben

%aü ber Sinnahme beö ®ommifftonSüorfdjlagS § 119 eoentuetl

aud) bas zweite Sllinea beffelben, welches lautet:

©ie haben il;ren Arbeitern unter achten Sahren,

weldje eine goribilbungsfdjule befuäjen, bie öaju

erforberlidje 3eit zu gemähten. %üx Arbeiter unter

adjtjehn Sahren fann bie Verpflichtung jum Vefud)

einer $ortbitbungSfd)ule, foweit bie Verpflichtung

nid)t lanbesgefefetid) befteht, burch £)rtsftatut (§ 142)

begrünbet werben, —
annehmen wollen, fid) zu erheben.

(©efchieht.)

£>a§ Vüreau ift nicrjt einig, meine Herren; mir bitten um
bie ©egenprobe. 3!d) erfudje biejenigen Sperren, weld)e biefen

Slntrag nid)t annehmen wollen, fich ju erheben.

(©efdneht.)

Üceine Herren, bas Vüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§

jefct bie -JJtinberhett ftetjt; ber 2lbfa§ ift atfo angenommen.

2öir fommen jefet zur Slbftimmung über bie beiben testen

©äfee beö § 119. ©ie lauten:

^Darüber, wtldje Einrichtungen für alle Stnlagen

einer beftimmten 2lrt hetjuftellen finb, fönnen burd)

Vefd)lufj bes Vunbesratljs Vorfd)riften ertaffen

rcerben. ©oweit folcfje nid)t erlaffen finb, bleibt es

ben nad) ben 2anbesgefe|eu juftänbigen Veljörben

übertaffen, bie erforberlidien Veftimmungen ju treffen.

Sd) erfudje biejenigen §erren, roetäje eoentuell aud) biefe

beiben legten ©äfee be§ § 119 ber ^ommiffionäoorlage an=

nehmen rcollen, fidj §u erheben.

(©efchieht.)

2)a<3 23üreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie 2Rehr=

heit fteht ; bie beiben ©äfce finb eoentualiter angenommen.

§ 119 ber ^ommiffionäoorlage ift alfo burd) bie Vors

abftimmungen nicht geänbert morben. (Sö roirb mir roohl

jefet bie Verlefung beö ganjen § 119 erlaffen, — unb id)

erfudje biejenigen Herren, roelche ben § 119 ber ÄommiffionS«
norlage annehmen rcoöen, fid; ju erheben.

(®efd:ieht.)

SDa§ ift bie Mehrheit ; ber § 1 1 9 ber ßommiffion^oorlage ift

angenommen unb § 119 ber Vorlage b:r nerbünbeten 5Regie=

rungen baburc^ befeitigt.

®§ roirb mir je^t ein Antrag auf Vertagung ber ©ifcung

überreicht. 3d) erfud)e biejenigen §erren, roelche ben Ver=

tagungSantrag unterftüßen rootten, — unb jroar rührt ber

Vertagungsantrag oon bem §erm 2lbgeovbneten Dr. SDoljrn

l;er, — fich 3U erheben.

(©efchieht.)

Sie Unterftü^ung reidjt au§. Runmehr erfudje id) biejenigen

Herren, fid) ju erheben, roeld)e bie Vertagung befchlie§en

rooüen.

(©efdjieht.)

5T)aö ift bie 9JJel)rheit; bie Veitagung ift befd)loffen.

Steine Sperren, id) roürbe oorfchlagen, Die näd)ftc ^ßle-

narfifeung morgen unb jroar Vormittag 10 Uhr abzuhalten

;

id) roerbe namentlid) baburd), bafj id) bie Verathungen ber

©eroerbeorbnungsnooeHe auf fürjere Seit unterbrechen mufc,

baju oeranlafet, Shnen noräufdjtagen, fdjon morgen Vormittag

10 Uht bie ©ifeung abzuhalten.

3d) roürbe r>orfd)lagen als Sagesorbnung

:

1. Interpellation beö Stbgeorbneten §olthof, betreffenb

bie Verunreinigung ber g^femufe (Rr. 175 ber

©rudfadjen). i?i«i(tflHiJ|

Sie Snterpeüation ift fd;on lange eingebrad)t, fie l)ättt

nad) ber ©efd)äftSorbnung nielleicht fdjon auf bie Sage^
orbnung einer früheren ©ifeung gebracht roerben müffen, unb

auö biefem ©runbe glaube idj fie jefet erlebigen ju müffen.

®ann, meine Herren, ift ber ©efefcentroutf eingebrad)t,

betreffenb bie Reoifion bcä ©eroiötarifä unb ber $taffen=

eintheilung ber £)rte, Rr. 183 ber Srucffachen, ©r ift jefct

unter bie 3JZttglieber bereits gebrudt certheilt. 3n bem

©efefc felbft non 1868 ilt im § 2 eine fünfjährige Remfton

biefeö Tarifs unb ber 5llaffenemtheilung oorgefehen

roorben. 5DaS ©efe^ roirb üou öielen ©eiten im
Reiche aufcerorbenttiä) urgirt, obgleich es nadj bem Vor*

fd)lag ber nerbünbeten Regierungen erft am 1. Stpril 1879
in ^raft treten foH. (£s roirb ja unbebingt nothroenbig fein,

bafe biefes©efe^ einer ^ommiffionsoorberathung unterzogen roirb,

unb aus biefem ©runbe möchte id) 3hnen »orfcblagen, morgen,

bamit biefe üommiffionSoorberathung ermöglicht unb burch

biefelbe bie ^Jrobe barauf gemacht roirb, ob roir bas ©efe^

überhaupt noch in ber gegenwärtigen ©effion su erlebigen im
©tanbe finb, als jroeiten ©egenftanb für bie Sagesorbnung

ju afjeptiren:

2. erfte Verathung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

Reoifton bes ©eroistarifs unb ber Elaffeneintheilung

ber £)rte (Rr. 183 ber ®rud'fad)en),

©obann roürbe id) auf bie Sagesorbnung fe^en ben Reft

ber heutigen Sagesorbnung, alfo bie ^ortfeßung ber ^Debatte

über bie ©eroerbenooeOe unb bie übrigen ©egenftänbe, roeldje

auf ber ÜTagesorbnung ftel)en.

SBiberfprud) gegen bie gagesorbnung roirb nid)t erhoben
;

es finbet mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte -^lenarfißung

morgen Vormittag 10 Uhr ftatt.

^ ^Ue&e bte St*un9 -

(©d)lu§ ber ©ifeung 4 Uhr 15 Minuten.)

2)rud unb Verlag ber 33ud?brwferet ber Rorbb. 5lUgem. 3«ttung. g>inbter.

Serlin, 2ßUhelmftra6e 32.



©eutfdiet 9teid)3tag. — 42. Sifeung am 7. Wai 1878. 1093

42* Zinum*
am SHenftag, ben 7. Wai 1878.

(Seite

©efcbäftlicbeS 1093

SBegrünbung unb Seanfroortung ber SnterpeÜation be8 2lbge«

otbneten £oltbof, Betteffenb fcie 33erunreinigung ber glufj«

laufe (9cr. 175 ber Anlagen) 1093

(Srfte Seratljung beS ©efefeentourfS, betreffenb bie SReot«

fipn be8 ©eroiStarifS unb ber Älaffeneintljeilung ber Drte
(9tr. 183 ber Anlagen) 1096

gortfefcung ber jtreiten Seratljung be§ ©efefcenrrourfB, Betreffenb

bie 2lbänberung ber ©etoerbeorbnung (5h;. 41 unb 177

ber 5lnlag«i) f Slrt. 1 §§ 119a biß 127a 1099

SDic ©ifeung wirb um 10 Ub,r 35 Winuten burdj ben

spräftbenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

$väflbent: SDie ©tfcung ift eröffnet.

3)as sprotofott ber vorigen ©ifcung liegt jur <Sinftdt)t

auf bem Süreau offen.

Urlaub ift von mir erttjeilt worben: bem §errn 2lb=

georbneten Dr. Singens auf ad)t Sage wegen bringtidjer 2ln=

gelegenheiten, — bem §errn 2lbgeorbneten Ärieger (SBeimar)

für fünf Jage besgteidjen, — bem §erm Stbgeorbneten von
sputtfamer (©orau) bis jum 10. b. W. wegen einer ferneren

©rfranfung in ber gamitie, — bem #errn Stbgeorbneten oon
Äarborff für brei £age roegen bringenber StmtSgefdjäfte.

SDer §err SHbgeorbnete von ber Srelie fudt)t Urtaub auf
vier 2Boä)en nad) jum ©ebraud) einer Srunnenfur. — Som
§aufe roirb nicht wiberfprodb>n ; ber Urlaub ift beroitligt.

2tls ßommiffarten bes Sunbesraths roerben ber

heutigen ©i|ung beiwohnen:

bei ber Serathung bes ©efefcentwurf«, betreffenb bie

9teoifion bes ©eroistarifs unb ber 5Uaffeneintb>Üung
ber Drte:

ber faiferlidje ©eheime ©berregterungsratfj £err
©tarfe unb

ber föniglid) preußifd)e @et)eime 5triegSratt; §err
Sterfreunb

;

bei ber Seratfjung über ben 5Kad)tragSDertrag su
bem Vertrage com 15. Dftober 1869 über ben
Sau unb ben Setrieb ber ©otttjarbeifenbahn u. f. ro.— außer ben bereits geftern genannten ßom=
miffarien:

ber taiferltche ©eheime DberregierungSrattj gerr
ßtnel unb

ber taiferltche ©eheime 3tegierungSrath Serr
Sieber.

2Bir treten in bie £age§orbnung ein.

@rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ifl:

Stite^ellfttiott be§ Slbgeorbneten 6ol«jof, be«
treffenb bie ©erljtnberttng ber Jöerunreuugnng
ber gfo&lätife (9ir. 175 ber £)rucffa<$en).

SSet^attblungen be« beutfapen 8fetch8tag8.

Sie- ^Interpellation liegt gebrucft vor; es roirb mir wohl

bie Serlefung berfelben ertaffen.

(3uftimmung.)

S)as ift ber galt.

3<h richte an ben §errn *Präftbenten beS 9fteidjsfanäter=

amts bie $rage, ob unb roann bie Snterpeüation beantwortet

roerben foÖ.

«Präfibent beg$eid)Sfanäleramts©taatSminifter ^ofmann:
2>d) bin bereit, bie Interpellation §eute ju beantworten.

*Präfibent: SDann erteile id) jur Segrünbung ber 3n*

terpeQation bas SBort bem £errn Abgeorbneten §ottf)of.

Stbgeorbneter £oltljof: Weine §erren, id) liabe junädjft

benfenigen Witgliebern bes Kaufes meinen £)anf ausjufpre^en,

bie es überhaupt möglid^ gemalt t>aben, bafj tdj in ber Sage

roar, bie gebrucft oorliegenbe Slnfrage an bie 9ietcfjsregierung

ju ftetten. SDiefer Sauf muß um fo roärmer fein, je fd>roie*

riger es benjenigen ift, bie, roie i^ abfolut roilb, aujser;

fjalb allen ^raftionsoerbanbes ftefjen, p berartigen Anfragen

„jum 2Borte oerftattet ju werben/' roie ber flaffifdje 2luS=

brud unferer ©efdjäftsorbnung tautet.

Weine Herren, meine Anfrage begießt fi<6 auf bie

©teQung, weldie bie preufjifdje Regierung ber $rage ber

gtufjoerunreinigung gegenüber eingenommen Ijat im ©egen^

fa(j ju ber, weld)e bie 9ieid)Sregierung biefer Angelegenheit

gegenüber einnimmt. SDie oberfte SteidEisgefunb^eitsbehörbe

ift fofort nad) itjrem ©ntftetjen mit biefer grage befaßt ge=

wefen; es war im £)ftober bes Saures 1876, als fie auf

3Serantaffung bes Sereins für öffentliäje ©efunb^eitspflege

biefer $rage nätjer ju treten gejwungen war. @S richtete

nämlid) bamals ber genannte Serein an bas 3ieid)Sfanjteramt

bie Sitte, eine fn(iematifd)e Unterfudjung ber glufjtäufe ein=

treten ju laffen, um banad) in jebem einsetnen gatl ju be^

ftimmen, ob Die ©inteitung ber ftanatmaffer ber ©täbte ju

geftatten fei ober nicf»t. @s antwortete auf biefe Eingabe

unter bem 18. Sanitär 1877 bas faiferlid)e ©efunbfjeüsamt

unb jwar, bafj es bie Eingabe bes Sereins für öffentliche

©efunb^eitspftege mit eingetjenber Segutad)tung unb ben

warmften Empfehlungen bem 9?eid)Sfanjleramt vorgelegt |abe,

unb nadj prioatim eingejogenen ©rfunbigungen oon biefer

©teile ein fo lebhaftes Sntereffe für biefen ©egenftanb gejeigt

werbe, baß wofjt ju tjoffen fei, er werbe nadj tjergefietltem

©inüernetjmen fämmtlidjer Sunbesregierungen über benfelben

einer Siegelung auf bem Söege ber ©efefcgebung unterworfen

werben.

Weine Herren, biefe privaten Informationen bes ©tjefs

bes ©efunbljeitsamts haben fid) als abfolut unrichtig

erwiefen, benn befannttid) t)at ber §err 9teid)S!anjler in ber

©ifcung vom 14. Wärj 1876 erflärt, baß er nid)t, wie ber

6b>f bes Steidjsgefunbtjeitsamts bas erwartete, äunäd)ft biefe

grage betjanbeln laffen werbe, fonbern bie $rage ber SebenS«

mitteloerfälfdiung. Weine §erren, aus bem Iw^en §aufe

finb bamals bem §errn 3fteic|sfanjter juftimmenbe 9tufe ge=

worben, als er meinte, bie grage ber SebenSmitteloerfäU

fdjung fei eine wichtigere als bie ber gtußoerunreinigungen.

Wan rief: „fetjr richtig". 5Der geehrte §err 3wtfd)en:

rebner, ber bamals biefes „feljr rid)tig" gerufen hatte, fjattc

aber fehr unredit, benn baburdj, baß bamals oon ©eilen

bes ^teichsfanjleramts nid)t bie beftimmte @rflärung ab=

gegeben würbe, man werbe ber fnftematifdjen Unterfud)ung

über bie glußoerunreinigung nät;er treten, ift es möglid) ge=

worben, baß fid) in bem größten beutfdjen ©taate SDinge ent=

widelt haben, bie gerabeju unerhört finb. 3n ber SDenf=

fdjrift, weldie im Sauf biefer Seffion üom SlfidjsgefunbhcitSs

amt bem Reichstag unterbreitet würbe, ift nun wieberum

ausbrüdlid) auf biefe grage, auf bie grage ber ^(ußoerun-

reinigung Sejug genommen, unb es ift ba ausbrüdltd) ton*

ftattrt auf ©eite 9, baß fie überhaupt nur ihre Söfung
1
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ftnben fönne oon reidjswegen, baß fte nicht gelöft werben

fönne in ben ©renjen bes einjelnen sjkrtifularftaats. 3d)

uerroeife auSbrüdltch, meine §erren, auf biefe ©teile, aus

ber ganj entfehieben ju fdjließen ift, baß bas SHetdt) — meine

§erren, es ift bas eine offtjieHe Denffchrift, bie uns mit;

geseilt worben ifi — bie $rage ber Slußoerunreimgung

als eine offene betraute, als eine, bie im Augenblid noch,

nicht entfehieben fei, bie erft ihrer Söi'ung entgegengeführt

werben fönne nad) einer umfangreichen (Snquete.

SEReine Herren, gans im ©egenfafc ju biefer Anfdjauung

r)at befanntttc^ bie preußifdje Regierung in oielen fällen,

bie in ben legten Sauren tfjr jur ©ntfdjeibung oorgelegt

roorben fmb, bie $rage ber glußoerunreiuigung als eine ganj

befiimmt gelöfte erflärt, fte hat fid) auf ben ©tanbpunft ge=

fteflr, baß jebes ßanalroaffer oon ben glüffen ferngehalten

roerben müffe, fie t)at auf bem 9Beg eines gerabeju uner*

hörten 3roangS einzelne ©emeinwefen angehalten, bie Vor*

fefjrungen ju treffen, bie aus bem ©tanbpunft folgen, ben

fie eingenommen Jjat.

9Jteine §erren, man fann nun oerfdnebener Meinung
barüber fein, roas bie 2)iittheilung, bie in einer offtjießen

Denffdjrtft bes ReichSgefunbljettsamtS erfolgt ift, für eine

Vebeutung hat, jebenfaßS aber ift bie grage berart be;

fchaffen, baß fie ber ^ompetenj bes Geichs unter=

ftetjt, ber Stompetenj bes Geichs in Vejug auf bie

£)beraufficht, bie bas SReidr) nach § 4 31 r. 15 ber Verfaffung

über biefe Angelegenheiten ju üben hat. 3<h will jugeben,

meine §erren, baß bie $rage, ob bas Reich fompetent fei,

felbft bann bem ©injelftaat gegenüber ju einem ßinfehreiten

ju gelangen, roenn es oon bem ©efe|gebungsredjt, roas

ihm bie Verfaffung in biefem § 4 gibt, noch nicht ©ebrauch

machte, eine fetjr beftrittene ift. 3<h, meine Herren, bejahe

bie $rage aber in ber aHerentfdjiebenflen 2ßeife, unb jwar

geftü&t auf fämmtliche Autoritäten, bie bis jefct ftd) fiaats=

rechtlich mit ber Reidjsoerfaffung befd)äftigt haben. 9Jteine

Herren, in biefem § 4 ber RetdjSoerfaffung fteht bas SBort

„Seaufftchtigung" ausbrüetlich cor bem 2Bort „©efefcgebung",

unb es folgt baraus eine Doppelte ßompetenj bes Geichs,

eine bopppelte ßompetenj für bie in biefem Paragraphen

genannten ©egenftänbe, einesteils bie Eompetenj, eine £>ber=

aufficht ju üben, unb anbernttjeilS bie &ompetenj, biefe An=

gelegenheiten im 3Bege ber Retd)Sgefe|gebung ju orbnen.

9hm ftimmen fämmtliche Red)tSlehrer, bie fid) mit biefer

SRaterie befaßt haben — ich nenne Rönne, £rjubtd)um,

©eiler — entfdjteben barin überein, baß biefes £)beraufn<hts=

recht auch bann oorfjanben fei, roenn oon bem ®efefcgebungs=

recht noch fein ©ebrauch gemacht roorben fei, unb ich null

mir geftatten, bie betreffenbe ©teile mit ©rlaubniß bes §errn

präftbenten Shnen ju Beriefen.

Rönne fagt in feinem Staatsrecht bes beutfehen Geichs:

3unäd)ft ift hiebei fjeroorjuheben, baß baraus, baß

ber (Stngangsfafc bes Strtifel 4 bas Sßort „Veauf*

fichtigung" vor bas SBort „©efefegebung" ftellt,

bas Sluffichtsrecht bes Geichs auch aisbann eintritt,

roenn bas Retd) oon feinem ©efefcgebungSredjt be«

jüglich ber im Aittfel 4 aufgeführten Angelegen-

heiten noch feinen ©ebrauch gemacht hat, alfo in

benjenigen im Arttfel 4 bezeichneten Angelegenheiten,

bejüglich beren bas Reid) fich noch nicht, ober boch

nicht im ooHen Umfang mit ber gefefcltd)en Rege=

luno, befaßt hat, roo alfo nod) eine fonfurrirenbe

©efefcgebunasfompetenj bes Geichs unb ber ©injet=

floaten befteht.

SJletne Herren, Spönne ift ebenfo präjis auch in ber

Definition bes Snhalts, ben biefes Dberaufftchtsrecht bes

Geichs hat, benn er fagt — unb ich roerbe auch bitf* ©teile

mit ©rlaubnifc bes §errn ^räfibenten uerlefen —

:

Snforoeit bem deiche uerfaffungsmäfeig bas 3Xufficr)t§-

red)t gebührt, umfafet baffelbc bas ^edjt unb bie

Pflicht ber ^eichsregierung ju fortroahrenber Auf=

©ifeung am 7. 2M 1878.

m^rffamfeit auf alles, roa§ auf bie ju beauffichtigens

ben Angelegenheiten bes 9ieid)S @influ§ haben fann.

@s hat baher bas Steich bie SBefugnifj, »on ädern

ilenntni^ ju nehmen, roas im Reichsgebiete in

folchen Angeleoenheiten, bie ju feiner ßompetenj

gehören, norge(;t unb bie betreffenoen Rechte, ^flich*

ten unb Sntereffen berührt, foroie alles basjenige

ju cerantaffen,

— meine Herren, es ift bas eine 2 h üt ig feit, bie bas

Reich üben foH —
roas unmittelbar ober mittelbar jur Erreichung bet

betreffenben 3roecfe bienen fann.

9JJeine Herren, banach fdjeint es mir in ber £f>at x>oZ-

fiänbig flar, ba§ bas Dberauffichtsrecht bes Reichs fich auch

erftreefe über bie ©egenftänbe ber 9D?ebijinak unb Veterinärs

polijei nach Rr. 15 bes Art. 4; als eine 3Jla§regel ber JWe*
bisinalpolijei erfcheint unjroeifelhaft basjenige, roas bie preu*

§ifd;e Regierung in ber ^lufcoerunreinigungSfrage entfehieben

hat. @S braucht nun oon mir nur noch nachgeroiefen ju werben,

ba§ in ber St;at bie 9Ra&regel, roelche bie preufeifche Regte«

rung ergriffen hat, bie ©teHung, welche bie preu&ifche Regie»

rung in ber glufroerunreinigungSfrage eingenommen fjat

eine fcrjäbigenbe SBirfung übt, eine SBirfung hat, bie ber

möglicherweife eintretenben fünftigen ©efe^gebung bes Reichs

pröjubijirt, um meine ^rage an bie ReichSregierun^, rote fte

fich ?u ben SJtafjnahmen ber preufeifchen Regierung oerhält,

ootlftänbig berechtigt erfcheinen ju laffen.

SDieine Herren, ich als Saie bin in einer fefjr unange«

nehmen ©ituation gegenüber ben Autoritäten, ben „unantaft*

baren Autoritäten", — ich glaube, fo heißt es in ber &ent*

fchrift bes Reichsgefunbheitsamts — bie ftct> biesmal aber in

sßreufjen befinben. 3ch fjabe roohl faum ba4 Recht, ba eine

5lritif ju üben, unb mufj mich ö a^r auf basjenige oerlaffen,

roas über bie 2öirfung biefer 9J?a§regel in gachjeitfehriften

üeröffentlicht roorben ift. 3ch nenne als eine folcb> ^ach-

gettung bie beutfehe mebijinifche Sßochenfchrift, h^r in Berlin

erfcheinenb, bie fagt, — id) will oorljer bemerfen, in^reufeen

ift bie ^rage ber ^lu&oerunreinigung gelegentlich einzelner

^äUe »on brei Reffortminiftern entfehieben worben ; es ift bas

©machten ber wiffenfehaftlichen Deputation, bas in *8ejug

auf bie betreffenben SBerfjältniffe ber ©tabt Äötn ergangen

ift, fämmtlichen Dberpräfibenten unb Sanbbrofteien mit ber

SSeftimmung mitgetheilt worben, ba§ bie grage fünftighin

jebesmal an bas preufeifche ©taatsminifterium ju bringen

fei unb ba{j, wo eine ©ntfdjeibung trofcbem notb>

wenbig werbe, biefe ju erfolgen f)aU naä) 9)?aigabe

ber betreffenben ©utad)ten ber wiffenfehaftlichen Deputa*

tion. 3n ber ©ache felbft fagt biefe 3eitfcf>rift, bie

id) »orhin genannt f>abe : „wir haben unferen ©tank
punft in ber grage bem ©utadjten ber preufjifehen

wiffenfehaftlichen Deputation unb ber barauf begtünbeten

Verfügung ber brei 3Hinifter gegenüber oft unb eingehenb

entwicfelt, injwifchen feine Veranlaffung gefunben, oon

bem abzugehen. Durch bie lefeteren werben bie fanitären

3uftänbe eine Reihe oon größeren ©täbten (Slöln, ©tettin,

^ofen, balb oieHeidjt aud) Breslau) auf bas empftnblichfte ge*

fchäbigt. Die tt)atfäcr>tict)e $olge ber prinjipießen mintfterießen

@ntf<heibung in Greußen ift, baß bie unglaubliche Snfeftiort bes

Sobens ber ©tobte mit aller ftonfequenj fortbeftet)t, weil bie

wiffenfdjaftliche Deputation fünftigen ©efafjren oorbeugen $u

müffen glaubte. Ridjt ben ©«hatten eines Seweifes bringt

bas ©utad)ten, baß eine folche ©efa^r bei uns beobad»tet

worben fei. @s bringt oöUig unhaltbare Angaben mit einer

©tatiftif, bie an Äütjntjett nidjts, wohl aber an Stenntmß

bes oorhanbenen queaenmäßigen SKaterials recht feljr oiel

oermiffen läßt. @s mag bas ©utachten ju allem onberen

bienen, nur nicht jur wiffenfehaftlichen ©runbloge einer

fo tief einfehneibenben allgemeinen Verfügung. Weine Herren,

wenn bas gegrünbet ifi, was b>t: ausgeführt wirb, bann

glaube iä), ifi es burä)aus gerechtfertigt, wenn bie Reicb>
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regierung oon bem Dberauffic^töredjt, roas ihr juftefjt, ©e=

brauch raad)t, obroofjt id) nid)t leugne, bafj es etroas fonber=

böte* hat, sjjreufjen bei ber Reidjc>regierung ju oerflagen.

Es erinnert mid) bas an ein befanntes ©prid)roort. RidjtSs

befioroentger aber glaube id), bafj man entfcbjeben baju über=

geben mufj, benn es roirb eben bao fünftige ©efefcgebungS--

red)t bes Steide in ber aHercntfdnebenften SBeife baburd)

präjubijtrr, bafj man auf bem 2£ege bes abminiftratioen

3roangS unb jroar eines abminiftratioen 3roangS, ben id)

2>f)nen nachher nod) etroas genauer d)arafteriftren mufj, baju

übtrgef)t, einzelne ©emeinroefen ju oeranlaffcn, Vcranftat»

lungen ju treffen, roie fie fid> als ßonfequens aus ber An=

fd)auung ber preufjifd)en Regierung ergeben, bas Reifet Wiefel;

felber unter allen Umftänben ju crftellen. Söenn Riefelfelber

erft oon ben einzelnen ©täDten unb ©emeinroefen erfteüt,

wenn biefe foloffalen Ausgaben gemacht finb unb bie fnfte*

matifd)en Unterfudjungen ber einzelnen Jlüffe, bie uns bodj

fjalbroegS roenigftenS in ber Denffd)rift bes ReidjSfanjteramtS

in Ausfid)t gefteüt finb, ergeben, bafj in ben betreffenben

©täbten Riefelfelber nid)t notfjroenbig jinb, fo finb geroifj bie

betreffenben ©emeinroefen in ber aller energifdjeften 2ßeife

gefebäbigt, unb jroar get)t biefe ©djäbigung fo roeit, meine

§erren, bafj namentlid) in ber gegenwärtigen 3eit, bie ofjne=

^in fo bebeutenbe A:ifprüd)e an bie fommunalen ^inanjen

mad)t, Vebenfen getragen werben füll, berartige Dinge auf

bem äßege bes abminiftratioen 3»oaiigs in einer Angelegen*

Ijett, bie fo ftebj rote bie glufjoerunreinigungSangelcgenbeit,

herbeizuführen. Steine §erren, bie Littel, beren man fid)

bebtent l;at, um ju jroingen, finb in ber 2b,at

beratt, bafe man faum einen parlamentarifdjen AuS=

brud finbet, um fie ju bejeid)nen. 3d) rotH nur

auf eines liinroeifen: in granffurt fam biefe grage

gelegentlich ber VoÜenbung bes ßanalnefees in einem ©tabu
tbeil, ber oon 10,000 Wenfd»en beroobnt wirb, in Anregung.

SDic Regierung, bie fd)on früher auf ©runblage oon ©ut;

ad)ten ent)d)teben hatte, bie nod) über baS hinausgehen, roas

für £öln erlaffen roorben ift, — bie Regierung jroingt bie

©tabt granffurt baburd), Riefelfelber herjuftellen, bafj fie iljr

ben Einflufj ber ftanäle in ben Wain oerfagt, b. h- baburd),

bafj fie fanitäre Rad)theile fjeroorrief, roenigftenS heroorrufen

fonnte. Steine Herren, roenn man, um jemanben ju jroingen,

fid) impfen ju laffen, U)n oorfjer in bas 33ett eines ^oden=
franfen legt, fo ift bod) bas ein Littel, roas in ber 2f»at ju

ben fonberbarften gehört, bie rooht gebad)t roerben fönnen.

Sebe ©emeinbe fte^t bem ©tanbpunft gegenüber, ben bie

preufetfd)e Regierung eingenommen bat, ooUftänbtg fd)ufc=

unb wehrlos ba, roenn man ben Verfud) mad)t, fie ju

pingen $u fingen, bie nad) bem gegenroärtigen ©tanb
biefer grage abfolut nid)t notbroenbtg erfdjetnen.

3d) roiü nur barauf aufmerffam machen, bafj aud) bie

roiffenfd)aftlid)e SDeputation oon bem ©tanbpunft ausgebt,

bafe ßanalroäffer in ib,rer fd)äblid)en SBirfung fid) oollftänbig

gleid)ftet)en, mögen nun gäcalien eingeleitet roerben, ober nid)t.

SDaS ift ber ©runbfaß, ben bie rotffcnfd)aftlid)e Deputation
ausbrüdlid) ausfprad). (Ss ift infolge beffen nid)t allein

jebe ©tabt, bie fanalifirt bat, fonbetn überhaupt jebe ©tabt,
aus ber 2tbroäffer in ein glufebett gerattjen fönnen unb
roirflid) geraten, in ber ©efaljr, ba§ bie preu&ifd»e Regierung
fie jroingt, bie aßerruinöfeften Einrichtungen ju treffen, um
ber eingebilbeten ©efafir oorjubeugen, bie aus bem (Smlaffen
biefer SBäffer in bie glüffe entfte|en fann. @s ift ba eben
ber abminiftratioen 2BüIfür ein ©pielraum eröffnet, ber
abfolut unjuläffig ift unb jroar auf ©runblage oon 2iuS=

fübrungen, meine §erren, oon benen id) Stmen nur jroei

Seifpiele geben roitt. 3m fogenannten roiffenfdjaftlidjen

®utad)ten ber roiffenfd)aftlidjen Deputation, roas er=

laffen rourbe, als bie ©tabt granffurt in bie Sage
fam, fid) in biefer Angelegenheit an bie ©taatsregierung ju
roenben, ift j. 33. behauptet, granffurt befäfee eine ungenü=
genbe SBafferoerforgung, granffurt habe notorifd; einen fdjled)^

ten ©efunbheitsjuftanb, englifebe Erfahrungen, bie gemacht
roorben finb, feien fo trüber Slrt, bafj es abfolut nid)t mög*
lid) fei, berartigeS in Deutfd)tanb anffommen ju laffen. 3ttan

bejog fich auf bas (Gutachten eines j?reiSphr)fifus, roas ent=

fchteben unb gtoar oon ben S3ehörben, bie aus eigner 2ln-

fd)auung ^enntnife oon ben Sßerfjältniffen Ratten, — id) roiß

nennen ben *n,olij(eipräTtbenten, ben ^egierungSpräfibenten

unb ben Dberpräfibeuten, — als oeraltet unb unjutreffenb

bejeidbnet roorben ift. 2luf ©runb eines berariig befdiaffenen

©utadjtenS ging mau baju über, eine fo fdjroer roiegenbe

Sttaferegel ju treffen, roie bie, bie id) gefcbjtbert l>abz. Weine
§erren, bie roiffenfd)aftlid)c Deputation behauptete, $ranffurt

befäfee nur hunberttaufenb ^ubiffui SBaffer jur güüung feiner

Kanäle. 3u 2Birflid;feit befa§ 5ran^furt adjthunberttaufenb

3Miffuj3 2ßaffer. Die roiffenfd)aftlid)e Deputation behauptete,

granffurt fei notorifd) eine ber ungefunbeften ©täbte. Weine
Herren, es rourbe nadjgeroiefen, ba§ es überhaupt nur jroei

©täbte in Europa gibt, bie in biefer Sejieljung granffurt

ooranftehen, ©enf unb Shrißtonict. Es rourbe überhaupt

jeber einzelne ©ai jebe einzelne Behauptung bes ©utadjtenS

als unjutreffenb nadjgeroiefen, unb tro^bem blieben bie oers

einigten Winifterien bei ihrer Entfd)eibung
; trofebem gingen

fie nid)t baoon ab, eine Walsregel ju treffen, bie bajtt führen
mu§te, einen bis babjn gefunben ©tabttheil ganj einfad; in

einen ©umpf ju oerroaubeln.

Weine §erren, bas alles finb Dinge, bie in ber Zfyat

baju führen müffen, ba§ man an bie J)ieid)Sregierung bie

2lufforberung fteöt, fid) über biefe Dinge flar auSjufpred)en— es fann freilief) bie $rage ja ganj einfad) umgangen roer=

ben, inbem eine anbere 2lnfd)auung oon ber ^ompetenj bes

Geichs ^Jlafe greift, als id) fie habe — bafj fie roenigftenS

eine beftimmte Erflärung barüber abgibt, ob unb roann ber

foftematifdjen llnterfud)<.ng über bie Verunreinigung ber glüffe,

bie uns in 2lusfid)t gefteQt roorben ift, oon reidjsroegen näfjer

getreten roerbe.

^PrSfibent: 3ur Seantroortung ber Interpellation er^

tl)eile id) bas SBort bem §errn *ßräfibenten bes 9ieid)Sfans«

leramts.

^räfibent bes $Reid)Sfanjleramts ©taatsminifier ©ofmotttt

:

Weine §erren, roas ben erften ^ßunft ber SnterpeHation be=

trifft, nämlid) bie grage, ob bem §errn ^eidhSfanjler be-

fannt fei, bafe in Greußen bie Angelegenheit ber gluloerum
reinigung als oollfommen entfd)ieben angefehen unb biefe

Entfd)eibung jur ©runblage abminiftratioer Verbote unb
3roangSoerfahren gemadjt roerbe, fo ift öem §errn 9?eid)§-

fanjler atlerbings amtlid) befannt, bafe bie föniglid) preu&ifd)e

Regierung auf ©runb bes oom §erm Vorrebner erroähnten

©utadjtenS ber roiffenfdjaftlidien Deputation für Webi^inal=

roefen oon ber 2lnfid)t ausgeht, ba§ bie Ableitung fämmtlid)er

unreiner 5lanalroaffer ber ©täbte in bie $lüffe mit fanität=

lidjen ©efabren oerbunben fei, unb baß bie preufeifdje 9ie;

gierung infolge baoan nid)t nur eine allgemeine Anorbnung

erlaffen hat, roonad) alle föniolidjen Regierungen unb Sanb=

brofteien angeroiefen roorben finb, oor ©enef)migung ber=

artiger fiäbtifd>er Anlagen bie Entfdjeibung ber betheiligten
sJieffortminifter einjuholen, fonbern ba§ aud) jene Anfdjauung

in einjelnen fällen gegenüber einzelnen ©emeinben, naments

lid) granffurt, ^ötn, ©tettin ?ur ©eltung gefommen ift.

Der §err ReidjSfangler hat nid)t geglaubt, bafe in biefem

Vorgehen ber föniglid) preufjifdjen Regierung ein Anla§ für

ihn liege, gegen bie oon lefcterer getroffenen Wafjregeln ein=

}ufd)reiten,

(fehr richtig!)

roeit er ber Anficht roar, bafe, fo lange bie Reichsregierung

oon bem oerfaffungSmäfng ihr pftehenben Recht ber Veauf=

tidjtigung unb ber ©efe^gebung bejüglich ber Wafjregeln ber

Webiginal; unb Veterinärpolijei in einer beftimmten Waterie

noch feinen ©ebrauch gemacht hat, es ben einzelnen SanbeS;

152*
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regierungen unbenommen fei, if)re 3uftänbigfeit ausjuüben.

Sie entgegengefefcte 2luffaffung, wonach feit ©rlafj bet 3leicbs=

oerfaffung feine Sanbesregierung mehr befugt märe, Sflafjregeln

ber 2Kebijinal= unb Veterinärpoltjei für ihr ©ebiet ju treffen,

müfcte 3uftänbe herbeiführen, bie ganj unerträglich fein

mürben.

(©ehr richtig!)

Slucb ber materielle ©ehalt ber oon ber fönigltcb preufju

fdhen Regierung getroffenen Slnorbnung fonnte für bie Geichs»

regierung fein Slnlafc fein, etroa im Sntereffe ber allgemeinen

©efunbbeitspolijei einjufcbretten. SDenn bie SÖJafjregeln, melcbe

bie preufjifdje Regierung getroffen bat, um bie Verunreinigung

ber $lüffe ju oerfjinbern, finb eben gerabe im fanitätSpolijei=

Itcben Sntereffe getroffen, unb roenn es baburdj mannen
©täbten fernerer wirb, ftd) ber StbfaÜftoffe ju entlebigen, fo

ift baS für biefe ©täbte ja gerotfj ein 9tacbtbeit. Sffieit man
i^nen nicht mehr geftattet, Den $lufj, ber bei ihnen oorbei*

ftrömt, als ©cbmämmtanal ju benufcen, fo wirb für fie bie

Abfuhr ober bie anberroeitige ßanalifaiion foftfpteliger. Stber,

meine §erren, t)tcr hanbelt es (ich beim bod) jule&t um ein

finanzielles Sntereffe ber Kommunen, für welches baS

9teich ni<f)t gegenüber ber preujjifcben Sanbesregierung einju=

treten fyat

(©ehr richtig! linfs.)

5Die ©teßung ber 9?etcbsregierung ju ber ganzen 2ln«

gelegenheit ift bie: 2Iuf ben Slntrag bes beutfctjen Vereins für

öffentliche ©efunbheitspflege oom Snbre 1876 fyaite baS

9leichsgefunbheitsamt ben Slntrag geftedt, beffen ber £erc

Vorrebner ermähnt ^at. SDaS 9ietcbsgefunbbeitsamt roünfcbte,

in Uebereinftimmung mit bem Slntrag bes Vereins für öffents

liehe ©efunbheitspflege, eine fuftematifebe llnterfuchung ber

beutfehen glüffe anjufteHen, um barüber ©emi&beit ju

erlangen, inroieroeit burdj bie Einführung oon oerunreinigenben

©toffen ©efatjren für bie ©efunbbeitsoerbältntffe entftehen.

SDer §err SReichsfansler mar bamals — mie er ja auch im

^Reichstag ^ier erflärt hat — ber Meinung, bafj baS !Weidr}ö=

gefunbheitsamt junäcbft bringenbere Slufgaben fyabt; bafj es

[ich insbefonbere juoor mit ber llnterfuchung oon ÜJlabrungSs

ntitteln befchäftigen foHe. @s ift baher bem bamaligeu Stntrag

bes beutfehen Vereins für öffentliche ©efunbheitspflege feine

weitere golge gegeben roorben.

S)ie preu§ifche Regierung mar bcöljatb ooüftänbtg in ber

ßage, ihrerfeits oorjugehen, ohne baburch in einen ©egenfafe

jur SReichsregierung ju gerathen, mie ber §err Vorrebner es

barfteßte.

Sfteuerbtngs finb nun oon oerfdjtcbenen ©eiten unb in

oerfebiebenem ©inne Eingaben bei bem Steichsfanjleramt ein=

gegangen, bie fich jum größeren Sheil gegen ben oon bem
£errn Vorrebner vertretenen ©tanbpunft ausfprachen. ®S
ift baS Sntereffe an ber 9?einerbaltung ber $lüffe, melches

in biefen eingaben oorjügltd) oertreten wirb. 3<h ermähne
insbefonbere eine Eingabe bes beutfehen Sanbroirthfchaftsraths

unb eine Petition bes „internationalen Vereins", mie er fich

nennt, „gegen Verunreinigung ber glüffe, bes Vobens unb
ber Suft." S)er „beutfehe Verein für öffentliche ©efunbheits=

pflege" hQt in feiner oorjäbrigen ©eneraloerfammlung fich

abermals mit ber ©ache befchäftigt, unb eine eingäbe be=

fchloffen, melche ber §auptfac|e nach wieberum bahin geht,

bafj frjftematifc|e Unterfudmngen oerauftaltet merben möchten

ju bem 3mecf, um ein gemiffes üftormalmafj ber Ver*

unreinigung feftäufteflen, meines ohne ©efafjr für bie öffent=

liehe ©efunbheit ftattfinben bürfe. Steine Herren, ob es

möglich fein wirb, für ganj SDeutfcblanb, für alle ©täbte,

für alle glüffe ein foläjeS 9lormalmafi ju beftimmen, möchte

boch fehr ju bejmeifeln fein. SDenn bie grage, ob

burch Verunreinigung eines ^luffes ©efahr für

bie öffentliche ©efunbheit entftetjt, höngt mefentlich

oon örtlichen Verhältniffen, »on ber SBaffermenge bes gluffeS,

von ber ©tärfe ber ©trömung, r-on ber 2lrt unb 2Beife, mie

©ifeung am 7. Wax 1878.

bie ©egenb bemofjnt ift, ab. 3ch fann nicht in Shisftcbt

ftetlen, bafe binnen einer überhaupt abfehbaren 3eit bie

Steicbsregierung in ber Sage fein werbe, ein ©efefc über bie

juläffige Verunreinigung ber ^lüffe uorjulegen, unb ich

glaube beshalb, bafj auch, roie bie ©achen je|t ftehen, für

bie ^eichsregierung fein 2tnla& gegeben ift, gegen bie 2)?afc

regeln ber preu§ifc^en Regierung einjufchreiten.

^tftfibent: @s wirb hier ber Slntrag gefteUt, eine Ve*

fprechung ber Snterpellation eintreten ju laffen, — oon bem
§errn Slbgeorbneten §ausburg. ©er Slntrag bebarf ber

Ünterftüfcung oon 50 -üUtgliebern. 3ch erfuche biefenigen

§erren, welche ben Slntrag unterftüfeen wollen, fich 8«

heben. tinitteü

(©efehieht.) b\ißw

SDaS finb nicht 50 SRitglieber; bie llnterfrüfeung reicht

nicht aus.

2öir treten in ben jweiten ©egenftanb ber £agesorb=

nung ein:

etfte 5Pctathting be§ @efe^cuttourf§, betreffend

bie dlebifton be§ Seroistarifs unb bet klaffen-

etntljetfttttg bet Drtc 0lx. 183 ber SDrucffachen).

Sch eröffne bie erfte Verathung unb ertheile bas SGSort

bem §errn Kommiffarius bes VunbesratfjS ©eheimrath

©tarfe.

<f'^< öio r -mimt .^G tVö wn tpm^ ,

Kommtffarius bes Vunbesraths faiferlicher ©eheimer
Dberregierungsratfj ©torfe: 9Reine Herren, bie Vorlage, in

bereit Verattjung ©ie eintreten, ift aus langwierigen unb

fchwierigen Vertjanblungen h^roorgegangen, unb es ift oon

biefer ©teile wieberholt bem Vebauern Slusbrucf gegeben, ba§

es nicht möglich gewefen iji, bie Slngelegenheit früher jum
2lbfchlu& ju bringen. 2>n biefen oorangegangenen ©rflärungen,

fomie in ben 3Rotioen ber Vorlage finb auch bie ©rünbe bar*

gelegt, welche bie Verjögerung jur ^olge gehabt haben, unb

ich roiß t>icfe ©rünbe nicht nochmals wieberholen.

2Mne Herren, bie Slufgabe, welche nach § 3 bes

öuartierleiftungsgefefees oom 25.3uni 1868 ju löfen ift, ift eine

boppelte. ©S banoeft Ttch einmal um bie Steoifton bes

©eroistarifs unb fobann um bie Sicoifion ber Älaffeneu*=

theilung ber Drte. S5ie erfte biefer Slufgaben ift oerhältnife;

mäfeig menig fomplijirt; ber ©chmerpunft liegt hier in ber

finanziellen ©eite; es hanbelt fiefj lebiglich um eine ginanj;

frage, beren ßöfung mehr ober meniger leicht ift, ie nach

bem ©rab ber 3Röglichfeit, bie erforberlichen 2Kittel jur

Verfügung ju ftetten. Sn biefer Vejiehung war bereits in

ben Colinen ber ©efefeesoorlage, welche bem Reichstag bes

norbbeutjehen Vunbes im Satjr 1868 betreffs ber Quartier;

leiftungen gemacht würbe, gefagt:

©ie für bie einzelne ©eroisflaffe ju gewährenbe

entfehäbigung ift als eine ben thatfächlichen Ver=

hältniffen ooUfommen entfprechenbe aßerbings noch

immer nicht ju betrachten, für it/re -Jtormirung hat

bie S^ücfficht auf bie oorhanbenen SRtttel mafegebenb

fein müffen, bie es inbeffen boch möglich gemacht

haben, eine burcbfcbntttliche Erhöhung oon 50 bis

100 sjßrojent ber bisherigen ©eroisfä|e eintreten ju

laffen unb bamit immerhin fchon eine wefentliche

Verbefferung ju gewähren,

unb ber Reichstag bes norbbeutfehen Vunbes fafete bei 3ln=

nähme bes ©efefces eine 9tefolution, welche bahin ging:

ben Vunbesfanjler ju erfuchen, bie in bem ©tat ber

3Wilitäroerwaltung bes iwrbbeutfehen Vunbes für

©eroisentfehäbigungen ausgeroorfene ©umme berart

ju erhöhen, bafe ber ©eroistarif bis ju einem einer

oottftänbigen @ntfchäbigung für bie Quartierlaft

gleichfommenben Vetrag erhöht merben fann.

SJieine §erren, bie Vorlage fucht biefe erfte Aufgabe in

ber £auptfacf)e baburch ju löfen, ba& fie oorfchlägt, alle
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©äfce bes £arifs für Ouartierletftungen an 2Jiannfdjaften

vom gelbroebel abwärts um minbeftenS 33
'/3 ^rojent ju

erhöhen, ©s hat bies gerabe besüglid) ber am mcifien ins

©eroitbi fadenben Seiftungen thatfäd>lid) benfelben ©ffeft, als

»enn fämmtlid)e Ortfd)aften ber gegenwärtigen SUaffenein*

Teilung um ein bis jwet Sllaffen ^ö(jet lojirt mürben, als

fie gegenwärtig fielen.

2Ba§ nun bie jweite ju löfenbe Aufgabe betrifft, bie

Reoijton ber ftlaffeneintheilung, fo ift gewtfe ber 2Beg, ben

bie oerbünbeten Regierungen gerbet juerft betreten haben,

ttjeoretiid) ber richtige; id) meine ben 2Beg ber Ermittelung

unb geflftettung ber thatfäd)ltd)en 3uftänbe, reelle bie klaffen;

eintheilung bebingen, burdj Sofalfommiffionen. SDie 33e=

tretung biefes Söeges hQt aber Ieiber ju ©rgebmffen geführt,

meldte praftifd) nicht oerwerthbar gcroefen finb, unb es ift

bie }wingenbe Rothwenbigfett heroorgctreten, ben ^auptanfjalt

für bie ganje Siegelung in bem immerhin unoollfommenen

üöiafjfiabe ber 33eoölfetung8jiffern ju fud)en unb anbere

. gaftoren babei nur unterftüfcenb heranziehen. SDafjmbeffen

bie SeoölferungSjiffern nidjt auSfd)liefjlid) als ent=

fdjeibenb angenommen finb, mögen ©ie fd)on

baraus eiferen, bafj nad) ber ©fala, welche

in ben 3J?otioen angegeben ift, überhaupt nur

fold)e Orte, welche mehr als 5000 ©inmohner haben, in

höhere Älaffen als in bie Stoffe V ju fefcen gemefen mären.

Run gibt es aber nad) ber 3äfjlung oon 1875 im beutfäjen

Reid) überhaupt nur 691 £)rte, meldte mehr als 5000 @in=

»offner haben, roährenb nad) ber Vorlage 1675 Orte in

Iptyttt klaffen als in bie Älaffe V lojirt werben follen; es

ergibt bies ein -äJiefn: von über 140 ^ro^ent. SDie einzelnen

Beränberungen gegen bie bisherige Älaffeneintfjeilung belaufen

fid) auf bie 3at)t oon ungefähr 400. SDabet finb Orte

Stenerns unb SBürttembergs nid)t betljeiligt , meil hier bic

Älaffififation erft im Satjr 1875 bei ©elegenheit ber @in=

füfnrung bes Ouartierleiftungsgefefces oorgenommen morben
ift- £>ie meiften Säbänberungen faden auf sjkeufjen, beffen

Orte bisher überhaupt am ungünftigften geftellt gemefen finb

;

bemnächj fommt ©acfjfen, namentlich infolge Der froheren

Sojtrung ber Orte bes ©resbener SßiÜenranonS, ferner 33aben

unb @ffafcSotf)ringen, in benen bie Älaffififation bisher faft

ausfd)lie§lid) auf ben SRafefkb ber SBeoölferunggjiffern

beruhte.

3Äeine $errcn, eine SDetailmotioirung für bie einjelnen

2Ienberungen ift in ber Vorlage nid)t gegeben, ebenfo mie
bie* in ben gleichartigen Vorlagen ber Jahre 1868 unb 1875
and) niäjt gefd)el)en mar. ©oüte bie Vorlage burd) bas
§aus einer Äommiffion überroiefen werben, fo roirb in ber

gebauten Sejietjung felbftoerftänblid) jebe etma nod) geroünfd)te

Slusfunft nact) 3Köglid)feit gegeben merben.

©eftatten ©te mir not? einen ©efidjtspunft mit be-

fonberem Rachbrucf ju betonen. Sie ^Beantwortung ber

grage, ob ein Ort richtig ftafjifijtrt ift, hängt nid)t oon bem
Umftanb ab, ob bie ©ä|e, welche nad) bem Sarif für biefen

Ort gemährt merben, ttjatfädjlicb. ausreichenb finb, fonbem
kbiglid) oon bem Umftanb, ob ber Ott im 83erl)ältni§ ju ben
übrigen Orten in ber ®laffencintf)eiUmg bie richtige ©teüe
einnimmt. 3ft legeres ber gatt unb finb bie gemäbrten
Sariffäße bennod) nid)t ausreidjenb, fo ift bie 2lböilfe nur
in einer meiteren 3lbänberung b«s ©eroistarifs ju fuä)en.
3n biefer Sejieöung fyabm aber bie oerbünbeten Regierungen
geglaubt, im allgemeinen über ben 23orfd)lag ber @rf)öfmng
um 33 y8 «projent jur 3eit nidjt hinausgehen ju fönnen.

SReine §erren, id) glaube mich jur 3eit auf biefe 33e<

ntertungen befchränfen ju bürfen unb empfetjle bie Vorlage
Shrer Slnnahme.

ffcjj q)Käfibent: 3)er §err Slbgeorbnete Ridert (Sanjig)
^at bas 2Sort. mdnsfr«

Slbgeorbneter mttvt (SDanjig): 3Äeine Herren, mir

befinben uns ber Vorlage gegenüber in einer eigentümlichen

3mangslage. 2)ie Vorlage forbert ju einer eingeljenben

Prüfung herau^ einge^enber, als mir fte bei ber Sage ber

©efdjäfte im gegenwärtigen -JJioment norjuneljmen im ©tanbe

finb, unb boef) finb mir gejmungen unb gerabeju oerpflichtet,

biefes ©efe^, menn irgenb möglid), in biefer ©effton noch ju

©tanbe ju bringen, benn eine grofce Reihe oon Kommunen
hat einen gefe|lid)en Slufprud) barauf. ©djon fed)s Sahre

über ben Sermin hinaus §at man mit ber gertigftellung ber

burd) bas ©efefc oorgefdiriebenen Reoifion geroartet, unb ba*

her müffen roir an unferem St)eil alles thun, um bas ©efefc

fettig ju fteUen.

3JJeine Herren, m
s
an möd)te oielleicht baraus folgern,

ba§ man bas ©efefc en bloc, mie es liegt, annehmen müffe;

nad) eingefjenber ©rroägung aber, glaube id), roerben ©ie

felbft biefe grage oerneinen müffen. @3 finb eine fold)e

Ufenge oon SDetails, bie bod) roenigftens bisfutirt roerben

müffen, barin, bafj roir unmöglich bie ^lenarberathung bamit

befd)roeren fönnen. ©S roirb ferner ber § 3 einer eins

geijenberen ©rroägung bebürfen. ©oroeit id) bie ©ad)e jefet

überfehen fann, möchte ich mid) für bie Ablehnung biefeö

§ 3 entfd)eiben, unb jroar nachbem ich aus ber SDurchlefung

bes ©efe^es bie Ueberjeugung geroonnen habe, ba|

man oielen berechtigten Slnfprüdjen burch biefes ©efefe noch

nicht ©enüge getl;an hat- ®ie oerbünbeten Regierungen fagen

jroar in ben SPlotioen, man fönnte bas fpäterer 3eit oorbe*

hatten. SBenn roir aber ben § 3 annehmen, bann ift bie

©ache uns aus ber ©anb genommen, unb roir fyabtn nicht

mehr mitjuroirfen. 3ch felje auch eine Rothroenbigfeit, ben

§ 3 fchon je^t anjuneljmen, nicht ein.

3ch roürbe nun ber Meinung fein — unb jroar namens
lieh int Sntereffe bes ©egenftanbs, ber nachher folgt — bafj

roir heute niö)t in eine Seratljung aßer ber fragen, bie mit

bem ©efe^ im 3ufainntenl;ang fteljen, eingehen — id) roürbe

es für äroecfmäfjig halten, roenn roir bie Vortage einer $om=
miffion, roie ich roünfdje, oon 14 5Ritgliebern überioeifen, unb

jroar, roie ich ausbrüdflid) ausfpred)e, mit bem bringenben

SBunfd), bafe bie Äommiffion nad) einigen ©ifcungen, nach-

bem fxc mögtichft eingehenb über ben ©egenftanb oerhanbelt

hat, ben Antrag fteUen möge, baS ©efefe im großen unb

ganjen anjunehmen.

Steine §erren, id) roeifj roohl, ba§ eine Reihe oon

SBünfcben oorhanben finb, bie eine ©rroägung unb Serüd=

fichtigung oerbienen, aber eins fteht feft, unb bas motten ©ie

fid) gegenwärtig Ratten: alle Kommunen gero innen bei

biefem ©efe§, fie werben in eine erheblich, beffete ^ofition

geblaßt. ®er ©ffeft bes ©efe^es, wie bieä in ben ^Rotioen

ganj richtig ausgeführt ift, ift berfelbe, als ob bie Kommunen
um eine ober jwei klaffen höher gefegt werben. 3ch glaube

batjer, bafe bie Kommunen unb auch bie anberen Setheiligten

banfbar fein roerben, wenn roir bas ©efefc in biefer ©effion

ju ©tanbe bringen; fie merben bann immerhin erhebliche

33ortheite mehr gefid)ert haben, als roenn roir bie ©ad)e auf

bie lange Sanf fcfjieben unb bann nicht einmal bie ©id)er;

heit haben, ba§ bie oerbünbeten Regierungen fofort beim @in=

gang ber näd)ften ©effion bas ©efe^ roieber oortegen.

3ch beantrage alfo bie Uebetroeifung ber Vortage an

eine ^ommiffton oon 14 SOtitgliebern, roie fd)on gefagt, mit

bem ausbrücflid)en SBunfd), ba§ fie red)t halb uns Bericht

erftatten möge.
^& ni

:
ß^t&mM._ fi3??io»5 m not Mose ihm H

^röfibent : £)er §err 2lbgeorbnete ^reifjerr oon 3Mt5at)n=

©ülfe hat bas SBort.

2lbgeorbneter Freiherr bon aRal^ah" ©»^ : ^ eine

Herren, ich fann mich bem 3Bunfd) bes §errn SBorrebnerS

nur anfchlie^en, ba|, roenn es irgenb möglich ift, roir biefes

©efefc in biefer ©effion ju ©tanbe bringen. Ob bas möglich fein

roirb, roenn wir es an eine^ommiffioti oerweifen, ift mir atterbings

jroeifelfjaft. 3d) bin, unb meine ^reunbe finb ebenfalls mit
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bem ©ebanfen her Sorlage einoerftanben, ba§ bic £aupt*

remebur bes jefcigen 3uftanbes gefugt werben foü burd)

eine (Srtröbung ber je^igen ©ntfdiäbigungsfäfce bes ©eroiSs

tarifö unb bafe neben bieget Seränberung ber Serfefcung ber

£)rte aus einer klaffe in bie anbere nur eine fefunbäre 33e=

beutung beigemeffen morben ift. 3d) glaube inbefj in ben

SBorten, mit weldjen oom SunbeSratbstiid) bie Vorlage eingeleitet

mürbe, bod) bie Scbeutung ber Klalfififation ber einjelnen £)rte

etroaS weniger fcrjarf l;eroorget)oben ift, als fte in 2Birf=

tidjfeit eintreten wirb. 2ßir muffen einmal in ©ebanfen bes

halten, bafj bie Klaffififation ber £)rte aud) auf bie ©eftals

tung ber 2Bol;nungögelbjufd)üffe ber fämmtlidjen Beamten
oon (Stnflufj ift, unb wenn man bieS im 2luge ljat, ift aHerbtngs

ber $rage, in welche ber fünf klaffen biefer ober jener £)rt

gefefct werben foü, eine fefjr grofse Scbiutung beijumeffen.

3d) münfdje aber bringeub, bafe roir, oieHeid)t oon ein;

jelnen gang exorbitanten hätten abgefcljen, uns nid)t barauf

einlaffen mögen, im Reichstag burd) baS ©ewid)t unferer

©ttmmen ben 2luSfd)lag bafür ju geben, bafj ein einzelner

£>rt in biefe ober jene Klaffe gefegt roerben möge. SDiefe

$rage, in welche Klaffe ein einjelner £)rt 51t fefcen ift, ohne anbere

gleicbfietjenbe £)rte in ihrem Sntereffe ju oerle^en, ift nur

nad) fetjr genauer Kenntnis eines fefjr umfaffenben Materials,

burd) lange ©rwägungen mit einiger SiHigfeitunb ©eredjtig-

feit, mit abfoluter ©erecbrigfeit aud) bann nicht ju entfdjeiben.

SBenn mir berartige ©pejialfragen in bie ^Debatten

unferes Kaufes hineingießen, fo glaube id), roerben roir ein

größeres -Dlafj oon Siüigfeit unb ©eved)tigfeit baburd) nie

erreidjen, als roenn berartige $ragm im regelmäßigen orbent«

Udjen ©efdjäftsgang ber ©taatsbebörben entfdjieben unb oon

uns, roenn roir nicht gang augenfällige Srrttjümer feljen, etn=

fad) gut geheifjen werben. 2Bir finb nicht in ber Sage, alle

einfd)lagenben 33erpltniffe prüfen gu tonnen, roie bie Se*

tjörben es tfnm fönnen; es roirb liier oielmehr ber Umftanb
ben 2lusfd)lag geben, ob ber eine unb anbere 2Bat)lfreis —
benn barauf roirb es bod) tjinausfommcn, bafe jeber bie 33er;

tjältmffe feines 2Bat)lfreifes am heften fennt — burd) einen

fd)lagfertigeren Slbgeorbneten oertreten ift. SDesljalb roünfd)e

id), ba§ bec Reichstag im großen unb ganzen ber Klaffififas

tion ber £>rte guftimmen möge, welche bie Reid)Soerroaltung,

roie ©ie alle mit mir annehmen roerben, auf ©runb ein=

gefjenber unb fad)lid)er Prüfung aller einfd)lagenben llmftänbe

uns oorgefcblagen tjat.

3d) fürd)te nun, ba§ roir biefes Refültat gefäljrben,

roenn roir bie Vorlage an eine Kommiffion oerroeifen, benn

bann ift eine Prüfung ber eingelnen fragen a limine nid)t

mehr abguroeifen, unb id) fürchte, bafj bie Kommiffion in

biefem ^rütjjaljr nicht mcl;r fertig roirb. SDarin roürbe id)

nun ein befonberes Uebel nicht erbliden; ba bie ©efefcesfraft

biefes Sarifs erft für baS nädifte $uU)jahr in 2lusfid)t ge=

nommen ift, roirb meiner Meinung nad) fein befonberer

Racbtheil eintreten, roenn bie Serathung roirflid) in biefer

©effion nid)t abgefd)loffen roerben fotlte.

3d) möchte aber aud) meinerfeits bie Kommiffion— ber

id) mid) nidjt roiberfefcen roill, benn roenn in folgen

fragen eine Kommiffion einmal oorgefdjlagen ift , ift

es meiner 2lnftd)t nad) nidjt ridjtig, burd) Slbroeifung berfel=

ben ben ©ebanfen ju erroeden, als roofle man einer eingeljen-

ben Prüfung entgegentreten, — id) roürbe alfo biefer Kom=
miffion, ebenfo roie ber§err SGorrebner, aud) meinerfeits bie Sitte

ausfpred)en, bafe fie bei ber Umänberung ber KlaffififationS=

ffala ber einzelnen Orte fid) bie möglid)fte 33efd)ränfung

auferlegt. Kann fie uns bann itjren S3erid)t in biefer ©effion

nod) erftatten, bann roerbe id) mid) feljc barüber freuen, fonft

roürben ifjre Arbeiten bie ©rlebigung ber Vorlage im nädjften

Satjr oorbereiten.

(Sraoo !)

^räfibent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. ©d)röber (grieb*

berg) f»at bas SSort.

©Ujung am 7. Wa\ 1878.

Slbgeorbneter Dr. S^ribet; (f^rtebberg) : 3Reine §erren,

es ift roof)l, roie id) benfe, im §aufe fein 3roeifel barüber,

hafe ber ©egenftanb unmöglid) im Plenum »erßanbelt werben

fann, bafe er alfo einer Kommiffion jur S9eratt>ung übers

wiefen roerben mu§. 3d) trete ben beiben §erren 33orrebnern

barin oöttig bei. @s fd)eint mir aber aud) abfolut unmöglid),

felbft bort in bie SDetails ber §rage einjugefjen, fofern roir

überfjaupt in biefer ©effion bas ©efefc gu ©tanbe bringen

rootten. 2Bar es ber Regierung nid)t möglid), ben ©egerts

ftanb früher einjubringen, fo ift baS 3uftanbefommen bes

©efefees allein baburd) gefid)ert, bafe man fid) im grofjen unb

ganjen ben 33orfd)lägen bejüglid) bes Ktaffens unb ©erois*

tarifs ber Vorlage anfdjüejjt. 9Jiit 3)anf ijt anjuerfennen,

bafc man oon ©eiten ber rerbünbeten Regierungen baburd)

oielfad) auSgefprod)enen SBünfdjen unb Sebenfen gered)t roirb,

inbem man ben Sarif um 33 ^rojent fünftig fjößer uerans

fdjlagen roiH für bie ©olbaten unb um 75 $rojent für bie

spferbe, ©taEungen u. f. ro. 3d) glaube, es t)ätte fid) aud)

empfohlen, biefe Sarifertjöljung auSjubefjnen auf bie Seiftungen

für bie £)ffijierSquartiere.

©in anberer ^Junft, ben id) ber Kommiffion ju erwägen

gebe, möd)te ber fein, bafj, roie bie 3Kotioe jur 23or;

läge felbft ergeben, bod) fein Stnlafj baju ba ift,

bauernb bie fünfte Klaffe bes Tarifs beizubehalten. ©S
roirb anerfannt, bafj in biefem ^atte bie 3Jiel)rbelaflung

bes 3teid)Setats eine äufeerft geringe roäre unb es fid)

roefentlid) nur fjanbele um bie 2Jiel)rbelafiung beß SanbeSs

etats, oorjugsweife bes preufjifdjen ©tatö. kleine Herren,

bie 226 000 SOtarf, weld)e uns bafür als 2tbfd)reibung oors

geredinet werben, fotlten ben Reichstag nid)t abgalten, über

bie oieüeidjt ju grofee 2tengfttid)feit ber preu^ifd)en ginnrij*

oerwaltung unb bes 33unbeSratl)S babei l;inwegjugel)en. Senn,

abgefetjen oon bem Setrage, wetdjen bie 3Rilitärwaltung

bann mebr bebürfte, circa 22 000 2Karf jäbjtid), finb es

meiftens bod) nur minutiöfe ©rfröb/ungen, bie ben betreffenben

9Bol;nungSgelbjufd)u§bered)tigten fetjr wofjl ju gönnen finb,

SBenn in ben SRotioen weiter ausgefüljrt wirb, bie $Reid)Ss

etatsoerljättniffe ber 3ufunft fönnten nur entfdjeiben, ob

bie fjeute oorgefd)lagenen ©äfee bie rid)tigen wären, fo,

glaube id) , bat ber 9teid)Stag bei biefem ©efefe bod)

aud) anbere ©efiäjtSpunfte als blo§ finansielle ju bes

ad)ten , er fjat baran ju benfen , ba& bie ßuartiers

leiftungen nur 2luSgleid)e finb gegenüber ben befonberen

Selaftungen, weld)e bie Ouartierträger in manchen Stjeilen

S)eutfd)lanbs häufig §u tragen haben, ba§ es alfo nur ein

2luSgleid) ift, ben bie 3?eid)§faffe letftet an bie belafteten

Bürger. SDenn uotorifd) fehren bie 2Jtanöoer aus geograpb>

fdjen unb ftrategifd)en ©efidjtspunft häufig in benfelben

Sanbfd)aften wieber, beftimmte ©ebietstheile ®eutfd)lanb5

haben bie greube unb bie Saft häufig pn 3Jianöorlrfelb ju

bienen. 3d) möchte bafjer ber Kommiffion anheimgeben, jti*

nädjft bie Sariferweiterungen, weldie oorgefd)lagen finb von

©eiten ber oerbünbeten Regierungen, unbebingt anjunehmen,

aber aud) barauf ju fehen, bafe, wenn aud) bie SßofmungSs

gelbjufd)ufefrage babei theilweife mit normirt wirb, nod) anbere

©efid)tspunfte wie biejenigen ber SHotioe bafür entfchetbenb

finb, in weld)e Sarifflaffe ein £)rt &u fteEen ift. 3d) f)äbt

j. S3. bemerft, ba§ granffurt, Hamburg unb Sremen in bie

Klaffe A gefegt finb, währenb anbere gleich grofje ©täbte

nidjt bie gleiche Rüdficht erfahren. 3d) will mid)

inbeffen auf feine ©etailirung ber Sorfchtäge ein*

taffen unb gebe ber Kommiffion fdjliefjlid) ju bebenfen,

bafe man ©efid)tspunfte wie bie oon mir angebeuteten nicht

aufeer 2ld)t laffe. 2lngeben will id), bafj *eifpiel5weife ein

preufeifdjer Sabeort (Sangenfd)roalbad)), wie id) glaube, mit

Redjt, wenn er aud) nidjt grofe ift, in bie jweite Sarifflaffe

oerfe|t würbe, währenb anbere in ber Räfje •gelegene Sabes

orte, id) nenne bas Sab Nauheim, nid)t ebenfo berüdfid;tigt,

alfo mit ungleid)em 3Ra§ betjanbelt worben ftnb.

2llfo bie ©efid)tspunfte : womöglich bie fünfte Klaffe
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fallen ju laffen unb bie ©rroägung, ob eine 9?eihe oon

©täbten außer Verltn mirflid) in bie klaffe A ju fefcen finb,

unb öie ©rioägung, ob in einzelnen gällen wenigfiens nidjt

nod) Stenberungen eintreten fönnen, — finb es, weldje täj in

gorm einer Sitte ber Jtommtffion anheimgeben möd)te.

töHfiämnu tuJo?d» {buo isdo sim ism&} «3 .hd giDö« -rthnd

«et $räfibeni: @s ifi ein ©d»tußantrag eingereiht oon

bem f>errn Stbgeorbneten Valentin, — es wirb aber aud)

bas SBort nidjt mehr getoünfdjt; id) ffließe bie SDtShtffton

unb richte an bas ^orje £aus bie grage, ob bie Vortage jur

»eiteren Vorberattjung an eine Äommifjton oerroiefen werben

fofl. SBirb bie ßommtffion befdjloffen, fo nehme idj, ba ein

anberer Vorfdjlag ntd)t gemadjt toorben ift, an, baß fie aus

14 9JittgIiebern befielen foll.

^difcScb erfudje biejenigen Herren, meldte bie Vortage jur

weiteren Vorberathwtg an eine ßommiffion oerwetfen wollen,

t'id) ju ergeben.

(buo ä»l aiioä. w MutilfßtfQUfyty .? .u

$)a§ ifl bie Majorität; bie 58errüeifung an eine Rom--

mtffton ift befdjloffen. @s ifi baher oon ben 21btl]eilungen

eine Jtommiffton oon 14 Sftitgliebern jur weiteren Vor*

berathung bes ©efe|es ju wählen.

; Damit ift biefer ©egenftanb ber £agesorbnung erlebigt.

SBir geb>n über jum brüten ©egenftanb ber £ages=

orbnung :
'* 5?ö * f

»SsdnaS Sw*f«^tt»8 jtoeiten 23etatt)ung be§ ©efefc

%mn$rr> entttmrf§, betreffend bie 2lbänbevung ber (Bewerbe»

mv 8m;*»^n»«8/ auf ©runb bes VerichtS ber IX. $ommtf=

*>dü «nÄläC^- 177 ber Drucffadjen).

Die jwette Veratljung war gefiern gefommen bis jum

§ 119a, ben bie §erren Slbgeorbneten $rüifd)e unb ©enoffen

beantragt {jaben. :(* m$h$
3d) eröffne bie Disfuffton über ben 3lntrag bes §errn

SSbgeorbneten ^rifcfdje 9tr. 198 II unb frage, ob ber §err

Veridjterftatter bas SBort münfdjt.

da nsdhWns jun* ^"^ oetneint-)

Derfelbe oerjtdjtet oorläufig auf bas SBort.

Der $err Slbgeorbnete ^rifcfdje hat bas SBort.

^siiittbgeorbneter $rtyftf)e: Steine Herren, es ift wir oon
einjelnen ©eiten biefes Kaufes bie grage entgegengehalten

worben, ob es fiä) benn als nottiroenbig erweife, bie ju er=

laffenben gabriforbnungen einer 33el)örbe jur ©ene^migung
ju unterbreiten. 3Kan ift ber Meinung gewefen, bafj es im
Sntereffe ber perfönlidjen greibeit nid)t bienlid) fei, ber ^o*
üsei immer meb^r Eingriffe in bas gabrif= unb 3>nbuftrie*

wefen ju geftatten. 3Jlan mar ferner ber 3Jieinung, bafe fid)

biefe gabriforbnungen ganj oon felbft mit ber 3eit werben
ben 2lnforberungen ber Humanität anpaffen müffen. S)ie

6rfal»Tungen aber, bie mir gemadjt haben, beweifen uns, bafj

bas nid)t ber galt ift. listednüd?

Um Shnen bie «Rottiroenbigfeit flarjulegen, ba& biefe

gabritorbnungen trgenb einer Se^örbe jur ©enehmigung
unterbreitet werben müffen, werbe idj mir erlauben, Sl)nen

junädjfi eine fleine 2te|renlefe aus befte^enben §abrif=

orbnungen mitjutheilen, aus benen 6ie roohl erfennen wer»
ben, ba§ wirflid) ein 33ebürfni§ ber Slrt, wie es in unferem
2tntrag oorgefefjen ifi, oorliegt. §ören ©ie; in ber gabrif*

orbnung einer (Shemnifcer SlJtienfpinnerei |>ct^t eS j. 58.:
:

1

. Sie regelmäßige SIrbeitSjeit ift 76 ©tunben
i$m nüiwödjentlidj. nw 3/d $im sfinuqtö&hfy

®s ifi hierbei nid)t gefagt, baß in biefen 76 ©tunben
aud) bie Wittagspaufen einbegriffen feien; wohl aber heißt es

in bemfelben Paragraphen üli

©ine llnterbredjung ber 2lrbeit währenb bes grüh-
\i&it$Üf<%üä&* unb SBeSperjeit finbet nid)t ftatt.

SDann heißt es in bemfelben Paragraphen weiter:

einer jettroeiligen, burd) 3eitoerhältniffe ober fonftige

Urfadjen gebotenen Vermehrung ober SBerminberung

ber Slrbeitsjeit hat bas ^erfonat fid) ju fügen.

76 ©tunben Slrbeitsjeit, weber Sesperjeit nod; fttüfy

ftüclsjeit, nid)t gefagt, baß innerhalb biefer 76 ©tunben bie

JJtittagSpaufen mit liegen, — meine Herren, idj meine benn

bod), baß, roenn man foldje SSerhältniffe ror 2lugen gehalten

befommt, man fidj auch fagen müffe, ob es benn nidjt enblid)

3eit fei, einmal einen aWenfdjenfdm&üerein ju grünben, ba

man bod) fdjon Vereine jum ©dju^ ber Spiere l)at ©ie
werben aber weiter aus biefen gabriforbnungen hören, in

welcher 2Irt unb SBeife man mit ben 9Kenfchen, bie leiber

nur Arbeiter finb, umzugehen pflegt. ®s heißt ba:

3u fpät fommenben wirb eine ©tuttbe am Sohn
abgejogen.

©teid)oiel, ob bie Seute nur jroei, brei, oier ober fünf

Minuten ju fpät fommen, bas geringfte Sufpätfommen wirb

mit einer ganjen ©tunbe SBoäjenlohn beßraft. 9Kan hat,

bamit ein 3ufpätfommen überhaupt nidjt ftattfinbe baburdj

oorgebeugt, baß man angeorbnet hat, bie „Arbeiter müffen fid)

oor Seginn ber SlrbeitSjeit in einem Staunt anfammeln unb

bürfen nur auf ein gegebenes 3eid)en an ihre 2lrbcit gehen."

Söenn man fid) nun oorftettt, baß fidt) unter biefen Wx*
bettern 9JJäbd)en oon 14 bis 16 Sahren befinben, bie nodh

in ihrer förperlidjen unb geiftigen (Sntwicflung begriffen finb,

unb nun bebenft, baß biefe |$erfonen täglich 13 bis 14
©tunben lang befdjäftigt werben, baß fie feine $rühftücfs*

unb Vesperjeü haben, ja baß fie möglicherroeife eine halbe

ober breioiertel ©tunbe, oielleicht gar eine ganje ©tunbe
weit nach oer $abrif unb aus ber ^abrif wteber nach §aufe
ju gehen ha&e"/ f° fommen jirfa 16 ©tunben jufammen,
welche biefe armen ©efdjöpfe bes 2ages ber Slrbeit wibmen
müffen. SBeld^e 3eit bleibt ba eigentlich für bie Erholung
übrig? frage ich ©ie.

@S ift jroar nicht gefagt, baß bie Seute auch ©onntags
arbeiten müffen; aber ba fie ftd) ber 2lnorbnung bes 2luf=

fichtsperfonals wegen Verlängerung ber Slrbeitsjeit nid)t wi=

berfe|en bürfen, fo fommt es häufig oor, baß fie tro^bem

©onntags arbeiten müffen. Sefct werben ©ie wohl begrei=

fen, meine Herren, weshalb wir ©chu^ gerabe jumeift für

bie grauen unb SUnber haben wollen unb aud) bie männ»
li^en Arbeiter wenigftens einigermaßen burcl) bas ©efeg ge*

fdjüfet wiffen wollen.

3n einem anberen Paragraphen biefer ^abriforbnung

heißt es:

SDie 3Keifier unb -äfteifiergehilfen h^en bie Verpflid)»

tung, bie Arbeiter jur forgfältigen Verrichtung ihrer

Slrbeit unb gehörigen Snftanbhaltung ber SJlafchtnen

anjuhalten unb ettoa ju oerhängenbe Drbnungsftrafen,

@rfa^leiftungen ober ©ntlaffungen nach Vorfchrift

bes technifchen Dirigenten ber gabrif anjuorbnen.

SJleine §erren, bagegen würbe nicht oiel einjuroenben fein

;

um bie örbnung in einer großen ^abrif aufrecht ju erhatten,

geben wir felbft ju, baß irgenb toelcfje 3Jlachtöottfommniß in

bie £änbe bes Sluffichtsperfonals gelegt fein muß.
@s heißt aber weiter in biefem Paragraphen:

(Sa finben am Sohn ju fürjenbe ©rbnungSftrafen
im Vetrag oon 5 Pfennig bis ju 10 üfteugrofehen

bejiehungsroeife foforttge ©ntlaffung ober $ünbü
gung ftntt:

1. bei unehrerbietigem Vetragen gegen bie Vor=

gefegten.

2Bas alles als „unehrbietiges Vetragen gegen bie Vor»

gefegten" bejeichnet werben fann , baoon macht
man fich faum einen Vegriff, wenn man es nidjt felbft

erlebt hat.

SDann heißt es weiter in Sllinea 3:

Vei mangelhafter Slrbeit unb 2Raterialoer=

wüftung;
bas fteht nun aOerbings gar nidjt fo fchlimm aus; wenn
man aber auch hier fich oergegenroärtigt, baß mitunter bei
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einem mißliebigen Arbeiter aud) ber geringfie f^e^Ier

fdjon als „mangelhafte Arbeit" betrautet wirb, ber bei einem

anberen beffer angetriebenen Arbeiter gehnmal burdtfäuft, fo

wirb man finben, bafe biefe Seftimmung fo red)t geeignet tft,

gerabe bie Arbeiter aus ber Arbeit gu eutlaffen, roeldje man
entgegen ber ©eroerbeorbnung mir unb bir ntd)ts aus ber

Slrbeit auf bas ©traßenpflafter fefeen möchte, fo roirb

man aud) hieran roieberum erfennen, bnfe es tooI;1 notl)roen=

big ift, berartige gabriforbnungen einer 9?etrifion burd) eine

beftimmte 23ehörbe gu unterjieljen.

3n Alinea 4 Reifet es:

Sei ©törung anberer Arbeiter —
— meine Herren, ©törung anberer Arbeiter ift ein 23e=

griff, ber gar nid)t näher befinirbar ift, benn roas fann niäjt

alles als „©törung anberer Arbeiter" begei(5t)net roerben?

bei 23erfpätung unb SBerfäumniffen —
©ie hören, baß alfo bie Arbeiter nid)t nur ©träfe jagten

foßen, menn fie gu fpät fommen, fonbern fie fönnen aud)

nad) biefem Paragraphen fd)on bei einmaligem 3ufpät»

fommen „ohne jebe ßünbigung fofort entlaffen" werben,

^eine Herren, bann heißt es:

25ie eingefjenben Drbnungsfirafen roerben gum Seften

ber Arbeiter, unb groar „nad) Anorbnung bes 35iref=

toäums" gu Unterfiüfcungen roie gur 33eil)ilfe ber

Slranfenfaffe nerroenbet.

Alfo nad) Anorbnung bes 35 iref toriums — bie Ar=

beiter, reelle bie ©trafen l;aben jaljlen müffen, l;aben fein

2Bort mit barein gu reben, roas aus ben ©elbern roerben

foH, ja man roirb in ben meiften gäHen bie Unterftüfcungen

gerabe benen gu Sfjeil roerben laffen, bie eS nieUeid)t in

moralifdjer SBejiefjung am roenigften oerbienen, bloß roeil fie

fid) red)t unterwürfig geigen.

3)Mne Herren, baS roar eine Aehrenlefe aus nur einer

folgen gabriforbnung; id) roiü 3hnen nun nod) eine groeite

ebenfalls norführen, aus ber ©ie nod) gang anbere S5inge

hören roerben. 6s fjeifet ba:

35ie Arbeiter finb gebunben, roenn unauffd)iebbare

Arbeiten »orliegen, auf Verlangen bes Sßorgefefctcn

aud) außer ber im § 7 fefigefefeten Arbeitsjeit ju

arbeiten; oolle Ueberftunben roerben nergütet nad)

ben ben betreffenben Arbeitern nerroiüigten orbent=

lidjen Sohnfäfcen.

Alfo nur ootte Arbeitsftunben ! SBenn es bem 2Berf=

meifter ober Arbeitgeber einfaßt, bie Arbeiter tägtid) aud)

nod) V* ©tunben oor beginn unb % ©tunben nad) SeenbU

gung ber regelmäßigen Arbeitsgeit, alfo 1

y

2 ©tunben täglid)

länger arbeiten gu laffen, fo Ijaben fie bennod) feinerlei An=

fprud) auf Vergütung für biefe Slrbeit, roohl aber ftef)t ber

gabrtforbnung gufolge bem Prinzipal baS 9ied)t ju, baß,

roenn fie aud) nur ein paar -Dünnten gu fpät fommen, il)nen

eine gange ©tunbe 2Bocbenlol)n abgugieljen, unb baß fie nod)

eytra bafür in ©träfe genommen roerben fönnen. 35ann heißt

es im §11:
25er nädrfte 33orgefefete bes Arbeiters ift ber 2Berf=

meifter ber betreffenben SBrandje ober beffen Vertreter

in 33el;inberungsfätten; ber Arbeiter Ijat besljalb gu=

nädjft ben Anorbnungen bes 2Berfmeifter§ in allen

$äUen unroeigerlid) ©et)orfam ju leiften.

3a, meine §erren, fällt 3bnen ba nid)t unfer 3J?ilitär=

ftrafgefefcbud) ein: in allen fällen hat er ben SBorgefefcten

unroeigerlid) ©ef)orfam gu leiften! 35er SBerfmeifter fann

eben befehlen, roas er roill, ber Arbeiter muß gef)ord)en f ober

aber er liegt im Augenblid braufjen auf ber ©tra&e unb

roei§ nid)t, roo er für ben anberen Sag für fid) unb bie ©einen

33rob ^erne^men foö.

gerner Reifet es Ijier:

Unterläßt ein Arbeiter eine Anjeige ju mad)en, baß

etroaä fetjlt, fo roirb er mit 1 £l)aler beftraft.

35ann l)ei§t es aber roeiter:

3ft ber feljlenbe ©egenfianb erroiefenermaßen roäl;renb

ber 3eit, baß Arbeiter fid) in ben gabriflofalitäten

überhaupt aufgetjalten f)aben, entroenbet roorben, unb
fann ber 35ieb nid)t ermittelt roerben, fo baften

fämmtlid)e Arbeiter bes betreffenben gabriffaates für

ben (Srfafc.

Weine Herren, roieberum möd)te id) fragen, ob ©ie fid)

)a nid)t an ben &riegsjuftanb erinnern, roo, roenn in einem

35orfe nielleid)t jemanb auf bur^jieljenbe Gruppen gefdjoffen

Ijat, ber geluvte ÜKann ber @inroofmer füfilirt 'roirb
;

Ijier ift

es aber nod) fdjlimmer, benn fjiernad) roerben alle gufammen
in ©trafen genommen, gleid)öiel, ob ber einjelne ben 35ieb

gefannt ober nidjt, ober ob er ben 35iebftaf)l nerfjinbern

l'onnte ober nid)t. 3Run, fold)es fummarifd)e 5ßerfaljren roirb nid)t

allein angeroenbet, roenn es fid) um entroenbete ©egenfiänbe
Ijanbelt, fonbern aud), roenn unglüdlid)erroeife etroas gerbrod)en

rourbe, ober fonft rote ein gel;ler »orgefommen ift. 35enn es

l)eißt roieberum, baß

fämmttidjc Arbeiter haftbar für ben ©d)aben fmb,
ber in einem beftimmten ©aale norgefornmen ift.

3a, jeber 9lad)tf)eit ober ©djaben, roeld)er ber gabrif

burd) gafjrläffigfeit ober 23osfjeit eines Arbeiters ober SBerf»
;ü^rers jugefügt roirb, ift oon ben Arbeitern aus eigenen

Kitteln gu erfefeen, unb gief)t unbefd)abet ber gefefelid)en

folgen eine ©träfe non fünfgeljn ^eugrofdjen bis gu einem

t()aler nad) fid). 35er begüglidje ^affus bes betreffenben

Paragraphen tautet:

3ft ber ©d)aben roäb,renb ber 3eit, baß bie Arbeiter

fid) in ben $abriflofalitäten überhaupt aufgehalten

haben , gugefügt roorben , unb es fann ber Später

nidjt ermittelt roerben, fo finb fämmtüdje Arbeiter

bes ©aales, in roeldjem ber ©djaben bemerft roorben

ift, gum (Srfa£ »erpflid)tet.

3a, meine §erren, id) glaube, je mehr id) in biefem

famofen Südjetdjen blättere unb 3fmm baraus befannt gebe,

umfomehr roerben ©ie gu ber Uebergeugung fommen, baß

roohl bie gabriforbnungen irgenb einer Sehörbe gur ©eneh=
migung unterbreitet roerben müjfen. § 34 ber gegenroärtigen

lautet gum SBeifpiet:

fein Arbeiter barf ben ihm angeroiefenen plafe, roo

er arbeitet, nerlaffen, ober anbere ßofale burd)gehen,

ober mit anberen fpredjen.

3a, meine Herren, roenn fold) eine — Drbnung — in

einem 3ud)tl)aufe eingeführt ift, fo läßt fid) bas erflärlid)

finben, roenn man aber tro^bem im 3ud)thaufe felbft nid)t

einmal immer fo fireug fein fann, ben «Sträflingen bas

©pred)en mit anberen tiollftänbig gu »erbieten, bei ben foge=

nannten freien Arbeitern jebod) eine fold)e 3ud)ttjau§ftraf=

maßregel eingeführt hat/ unb bie Seute bamit bebroht, baß

jeber fdjon entlaffen roerben fönne, roenn er nur einmal mit

einem anbern ein Sßort fpridjt, bas bem 2Berfmeifter nidjt ange^

nehm ift, fo frage id) ©ie: finb bas 3uftänbe, non benen roir roün=

fdjen fönnen, baß biefelben auf eroig bei uns fonferoirt roerben?

©ang beftimmt nid)t. 2Bir müffen nietmehr Maßregeln tref*

fen, baß foldje Seftimmungen iu 3ufunft md)t mehr in bie

fogenannten gabriforbnungen aufgenommen roerben föns

nen. — @S ift eine gang renommirte gabrif in ©hemni|,

non ^onftantin Pfaff, roeldje biefe — £)rbnung — erlaffen

hat, unb ©ie bürfen nid)t benfen, baß biefe gabrif in biefer

Segiel)ung allein ftel)e. 3n ber gabrif non 9tid)arb §artmann
in ©hemni^ ift gang baffelbe 3Kufterorbnungsftatut eingeführt.

35ie großartigften ©tabtiffements alfo fyaben berartige brafo=

nifd)e 33eftimmungen in itjren gabriforbnungen aufgenommen,

ja es finb fogar mehr als brafonifdje Sefiimmungen, roeil

fie bie Arbeiter gu entroürbigen im ©tanbe finb. $ad) aüe=

bem, roas id) 3h"en fyin vorgeführt habe, unb roas id) ins

llnenblid)e oermehren fönnte aus anbern $abriforbnungeu,

nid)t bloß non AftiengefeHfd)aften, fonbern aud) aus ben

©tatuten foldjer gabrifen, roo einjelne Unternehmer ©es

fd)äftsint)aber finb, fönnte id) Sfmen aud) nadjroeifen, baß ein

großer Sheil ber in ben gabrifen geltenben gabriforbnungen
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nidjt nur baju ba ift, bie Drbnung in ber gabrtf aufregt ju

erhalten, fonbern bafe ein großer Sljeit berfelbeu aud) gteidjfam

ben Arbeitsoertrag gmtfct>en Arbeitgeber unb Arbeiter bar*

fiellt. 3n folgen gabriforbnungen fommen aud) merfroürbige

©adjen oor. ©a beißt es j. 33. in einer gabriforbnung:

©:r Arbeiter fann jeberjeit entlaffen werben; wenn
aber ber Arbeiter aus ber Arbeit treten will, muß
er rüer SBocfjen oorber fünbigen.

ferner

:

©er Arbeiter, wenn er bie gabrif »erläßt, barf

ein Saljr lang im Umfreife von 20 ©tunben nicht

in Arbeit treten.

23iele berartige Seftimmungen fommen nodj nor, weldje

im Staube finb, einen Arbeiter cottjtänbig ju tmniren, eine

gamilie an ben 3tanb bes SSerberbenS ju treiben. (Sollte

man ba nicht einfeben, baß iBorfidjtsmaßregeln getroffen wer*

ben muffen, bamit foldje ©tnge in 3ufunft nicht mehr r»or*

fommen.

Weine §erven, tdj erfenne atlerbings an, bafe es nidjt

immer gut ift, wenn man ber ^olijei bas SRedjt gibt, fidj

überaß hinein&umengen. ©er ©emeinbebebörbe mürbe id)

barum erft in jroeiter Stnte anvertrauen mögen, fid) in biefer

2Beife in gabrifeinriebtungen bineinjunüfeben. 2Bir l;atten

erft bie Abfiäji, Sljnen oorjufcblageu, ba, wo ©eroerbegeriebte

crjftiren, es biefen ju übertragen, bie gabriforbnungen ju

gen.bmigen. 3n folgen ßörperfchaften fifeen Arbeiter unb

Arbeitsgeber, bie jufammen roorjl ein richtiges Urtfjeil barüber

fpredjen tonnen, ob bie ihnen unterbreitete gabriforbnung ge*

recht ift ober nicht. Wan bat mir aber in ber ^ommiffion

auf einen biesbejüglidjen Antrag geantwortet, bie ©eroerbe*

gerid)te feien nur ba, um 3}eäjt in ©treitigfeiten ju fpredjen,

nicht aber, um Urfunben ju beglaubigen. ©o oiet id) jebodj

weiß, bat bas ©tabtgericht ju Berlin aber auch bas SRecbt,

Urfunben gu beglaubigen; es mürbe alfo baS gar feine $om*
petenjüberfdjreitung fein, menigftens nad) meiner unmaßgeblichen

5Mnung — ich bin ja nicht 2>urift — meine Herren, wenn
man ben ©ewerbegeridjten es in bie §anb gäbe, gabriforb»

nungen ju genehmigen ober nidjt; etwas muß nad) meiner

Anfid)t in biefer 83ejiebung gefdjeljen. 2öir motten ben Ar*
heitern, -mmol ben Arbeiterinnen, tie nicht oermögen, ihr

eigenes SBobl unbSBebe fo genau ju erwägen, ©djufc bieten,

©dju$ bieten burd) ein ©efefc r>or übermäßiger Ausbeutung.
Unb nidjts anberes ift es, als bas, was wir non Shnen forbern,

wtinjeben, ,was wir ©ie bitten, in bas ®efe£ aufzunehmen.
3Bir wollen ja nidjt bie gabriforbnung obligatorifd) eingeführt

wiffen, wir wollen nur, baß, wo bas Sebürfniß nad) folgen

fidj herausfallt, wo ber Arbeitgeber eine gabriforbnung erlaffen

will, biefe ber SBeljörbe jur ©e lefjmigung unterbreitet werben
foll, bamit nicht folebe fjaarfträubenben ©tnge" in bie gabrif*

orotningen btneinfommen. Sie gorm, in ber mir ben Antrag
geftellt haben, fann ja mangelhaft fein, id) ^abe fdjon be=

merft, baß id) nid)t 3urift bin unb als Saic ift man uid)t

im ©tanbe, ©efefcesanträge fo genau ju forinuliren, wie fie

gefaßt werben muffen. SBir waren aud) ber Weinung, es

feien 9?ed)tsoerftänbige genug im §aufe, bie, wenn bie gönn
ber Anträge eine mangelhafte wäre, ihnen bie rechte gönn
geben fönnten. 2öir l;abeu in unferm Antrag auch einige

SiormattobefUmmungen aufgeführt, bie im ©efefe enthalten
fein foflten. 2Bir meinen nämlid), baß es gut fei, wenn in
ben gabriforbnungen ju gleicher 3eit biejenigen 33efiimmungen
ber ©emerbeorbnung aufgeführt feien, weldje §um ©d)u^ ber
Arbeit in ber ©ewerbeorbnung norgefehen finb. 3Bir meinen
ferner, baß Anfang unb ©nbe ber ArbeitSjeit augegeben wer»
ben müffen, fo aud) bie nötigen Raufen. 2öir meinen ferner,
baß bie 3eit unb Art ber Sobnja&Iung angegeben fein müffe,
benn, meine §erren, es fommt häufiger ber gatt cor, als ©ie
beuten, baß ber §err Arbeitgeber am ©onnabenb fagt: „heute
beliebt es mir nicht, ben Sohn aussuchten", ober er läßt fid) über*

haupt in ber gabrif am £ol)ntage gar nid)t fehen, unb es

tefommen bie Arbeiter erft am 3Rontag ober ©ienftag ober

aßerfcanblungen beß beutfehen 3teid)8taö8.

nietleid)t gar erft nad) 14 Sagen ihren fälligen t>erbienten

Sol)n auebejah^/ unb bie Arbeiter haben nicht einmal An=

fpruet) barauf, wie ich au d) hißr 0Ul'd) gabriforbnungen nad);

weifen fann, baß bie 3eit ber Sohnjablung eingehalten werbe,

weil fie nad) beut ©tatut fein berartiges SRe<±)t haben. 2Bir

moüten ferner, baß bie ©auer ber gegenfeitigen 5lüubigungS'

frift unb bie Art ber ^ünbigung in bie gabriforbnttng auf=

genommen merben müffe.

©er näd)fte ?ßunft, weldjer banon banbelt, baß

förperlid)e unb greiheitsftrafen, ©elbbußen, fowie

alle baS @C>rgefüt)t ober bie guten ©itten oerle^en=

ben Ahnbungen in bie gabrif^, SBetfftatt-, be=

jiehung^weife 2Berfpla|orbnungen aufzunehmen,

oerboten fein foüe, liegt uns nicht fo nahe, als uns bas

anbere liegt. 2Bir geben gern ju, baß es überflüffig ift,

hier ju fagen, baß förperlicbe unb greiheitsftrafen in ben

gabriforbnungen nid)t angebro()t werben bürfen, weil fie ja

burd) bas ©trafgeje^luid) fd)on nerboteu finb. ©as fann

atfj wegbleiben. 3d) weiß aud), baß bie große Welkheit
beS §aufeS, ja wohl aEe, außer uns ©ojialbemoiiaten, ber

Meinung finb, baß es ol)ue ©elbbußen nid)t abgehen

fönue. SBenn Shnen alfo in biefer ÜBejiehung uufer Antrag

nidjt behagt, fo tonnen ©ie ja benfelben burd) einen Unter*

antrag abänbern. ©aS ift 3t)re ©acl)e. 2Bir aber meinen,

baß, wenn ber Arbeitgeber im ©taube ift, überhaupt in

feiner gabrif ju regieren, wenn er bie gehörige Autorität fid)

ju oerfdjaffen weiß unb wenn er mit richtigem 23licf es oer=

ftel)t, bie rechten Wänner herausjufinben, bie Arbeit an feiner

©teile jn leiten, ©elbbußen nidjt nothwenbig finb. 3>n ga=

brifen fold)er Arbeitgeber werben bie Arbeiter ihre s$füd)t er*

füllen unb jwar mit greuben unb fid) nidjt erft burd)

33ußen jwingen taffen, ihre ^ßflidjt treu ju erfüßeu in ben

gabrifen.

Weine §erreu, bas finb bie ©rünbe, welche uns baju

bewogen haben, biefen Antrag ju ftellen , unb id) gebe mid)

ber freub^gen Hoffnung hin, baß, rcenu er aud) nidjt in ber

gönn, wie wir il)u eiugebradjt haben, burd)gel)t, baß boef)

aus ber Snitiatine bes §aufes eine ^eftimmung in bie ©e=

werbeorbnungSnooeOe aufgenommen wirb, bie unferen SBünfdjen

cntfpridjt, bie jum ©d)u^ ber Arbeiter gegen maßlofe Aus*
beutung fein wirb.

4*3©.' &ttjjiL\&$ nnaSS ! rMm:Ö&h<l?fä üBoq Vitt ojiK
«Präftbent: ©er §err Abgeorbnete Dr. £asfer hat ba*

9Bort.

Abgeorbneter Dr. Sa§fer: Weine §erren, ber §err
Abgeorbnete grifefdje hat 5C0atfad)en aus feiner Hennt*

uiß mitgetheilt, non benen id) root)l fagen fann, baß fie non
ber großen Wef;rljeit ober minbeftens uon einer großen An*
äal;t in biefem §aufe gemißbiQigt merben. @s finb 23e*

ftimmungen aus gabriforbnungen mitgetheilt morben, non
benen niete, fo weit id) fie beurteilen fann, nad) preußtfdjem

5tedjt rechtsungiltig fein würben.

(©ehr wahr! linfs.)

3d) nehme auch an, baß biefe gabriforbnungen nid)t

aus Greußen fommen werben, fonbern wahrfcheinüdj aus
jenen ©egenben, wetdje geraöe mit ganj befonberer Sßirtuofität

bie Bewegung ber ©ojialbemofratie beförbem

(fehr richtig!)

unb bie ©ojialbemofraten in biefes §aus hineinbringen ; wo
bie Arbeitgeber mit folchen gabriforbnungen norgehen, ba ift

es ganj natürlidj, baß bie Arbeiter als im triegsjuftaub mit

ihnen fid) betradjten,

(fet)r ridjtig!)

unb beswegen finb wir nidjt allein imSntereffe ber Arbeiter,

fonbern im Sntereffe bes gefeEfdjaftlidjeu griebens ner*

pflichtet, foweit nur immer möglich, folcfjen Wißftänben nor*
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jubeugen. SJleinerfeits bin id) ber Meinung, bafj fehr oielen

Singen folget Strt im preitjjifd)en 9iedjt fd)on baburd) cor*

gebeugt ift, bafj ihnen eine $ed)t5wtrffamfeit roenigftens nad)

alten pmifjifdjen ©runbfäfeen ntdjt jufteljen würbe.

SDer §err Abgeorbnete grifefche fjat aber mit feinen

©enoffen bas Siel, bas er «reiben null, auf einem r>oE=

ftänbig unrichtigen unb unjuläffigen 2Beg ju erreichen gefugt

;

er roiE nicrjtö anberes, alö bajj bie gabrtforbnungen, forceit

fie einen Vertrag jroifchen Arbeitgebern unb -Kehrnem bar;

[teilen, ifjrem Snhalt nad) abhängig gemacht werben foEen

oon ber Betätigung, fei es ber ^olijeibehörbe, fei es ber

©emeinbebehörbe, fei es ber gabrifinfpeftoren, roie id) tjinju;

fefeen miß, roeil biefe nietletdEjt bas geeignetfte £>rgan fein

mürben. Stuf biefem 2Bege fönnen mir Sfyuen unmöglid)

folgen. @s mürbe bies in ber Sfjat ber Anfang einer Drb;

nung fein, roeldje unfere gegenwärtige 9ted)tsorbnung gänjlid)

umftofjen unb bie ibealfte ©eite unferer ©ntroiefetung bes 9teä)ts=

lebcnS entfernen mürbe. Sie^arteigenoffen bes§errn$rUjfdje—

unb id) mill bas nicht als einen Vorwurf fagen — glauben bie ridj=

tigen SBege ju wanbeln, menn fie unferen ftreng auSgebilbeten

3tedjtsfä|en eine feb^r roeitgefjenbe ^Jolijeiiuadjt entgegenfefeen,

bie am legten ©nbe bod) mit Sßiflfür in bas Berfehrsleben

eingreifen mufj, — mie fie (joffen; mit SBiütur ju ©unften

ber Arbeiterintereffen, bie fie oertreten rooEen, roie roir aber

glauben mit einer 2öiflfür, bie nad) beiben ©eiten, foroot)l

bie Arbeitgeber roie bie -~9?eljmer, mit 9attf)en jütfjtigen roür=

ben. Sßenn bie §erren nur erft nad) ber Berroirflid)ung

ihrer Sbeate eine foldje allgemeine ^olijeiaufficht unb ^olijeu

beredjtigung über bie BertragSfd)lüffe jwifdjen Arbeitgebern

unb Arbeitern hergefteEt haben werben, fo werben fie balb

bas Gittere biefer $rudjt foften, bereu ©d)ale Urnen fd)mad=

Ejaft fein mag, menn in SBahrfjeit fpäter ein

©ingriff gefdjeljen roirb, — fie würben tnefleiebt einige Bor=

Ifjeite erreichen, aber Arbeitgeber unb = Siebenter würben

gleidjmäfjtg unjufrieben fein, ©er Hauptfehler biefer Be=

ftrebungen, foweit fie aus ber ©ntwtdtung unferes 3ied)ts=

lebenS fidj ausfdjeiben, befielt immer barin, bafj bie §crren

ntd)t genügenb ben gefd)id)tlid)en ©ntroidlungSgang beachten

unb meinen, einen oöEig neuen 2Beg einjufplagen, roäfjrenb

bies in ber Sfjat nur ber 2Beg ift jurüä ju bem *Punft,

con welchem wir fjergefommen ftnb unb aus beffen Unbe«

rjaglidjfett roir uns gerettet haben. 2öir haben bie aE=

mächtige ^olijei fdjon ganj genügenb burdjgefoftet, unb in

ben gefd)id)tlid)en Senfmälern unb Berichten fönnen ©ie

bies »oEftänbtg oerjetdmet finben, bafj es eine 3ett gegeben,

in ber alle biefe Sbeale im l;öd)fteu ©rabe erfüllt waren, ba

eben jebem einjelnen bie ooöe Freiheit geraubt mar unb

ntrgenbs eine Befriebigung herrfd)te. 3dj hatte ben ©afc für

ganj unannehmbar, bafj ein Arbeitsoertrag tebigttdj nadj bem

Urtheil ber ^polijei ober einer anberen Befjörbe gegen ben

SBiEen ber Parteien georbnet roerbe. S)enn fo müfjte es

gefdjehen, roeit [roeber ber Arbeitgeber nod) ber Arbeiter ge=

achtet roirb ; roie ber einjelne gabrifinfpeftor bie $oüjei= ober

©emeinbebefjörbe nach ihrer eigenen Anficht es für beibe

Parteien oortheilljaft hält, fo gerabe roürben fie bie Fabrik

orbnung eintieften unb roürben nicht eher eine gabrtforbnung

genehmigen, als bis fie ihren Anfdjauungen entfprecb^enb fein

mürbe. £)as halte idj, roie gefagt, für cöflig unburcliführbar,

unb es ift ein roaljres ©lucf, auef für bie Agitation, bafj

es nidjt burd)führbar ifi, benn nad) furjer 3eit ber 33er=

roirflichung mürbe eine folcbe Anarchie entftet;en, ba§ ein aü=

gemeiner ©treit jur 9tüdfehr ju unferen jefcigen 3uftänben

fidt) erheben roürbe. Set) §alte nur eins für möglich mib

eine 3Kethobe, ber id) unter Umftänben gern folgen möchte,

roenn mir ber 33eroeis erbracht roürbe, ba§ ber SJitfjbraud)

foweit geht, wie ber §err Abgeorbnete ^ri^fd;e ^ier gefd;ilbert

hat; nämtidj nur bas ©ine tonnte angeorbnet roerben —
unb bas ift ein ©ebanfe, ber roertl) ijt, jroifdjen ber groeiten

unb britten Sefung Erwägung ju finben, ob ihm nicht feljr

grofje ^inberniffe entgegenftehen — ba^ febe gabriforbnung

©ifeung am 7. 3M 1878.

jur Kenntnisnahme einer beftimmten 23ehörbe gebraut werben

mu§, unb bafj biefer Sehörbe bann obliegt, barüber ju

roadien , bafj in biefer $abriforbnung nichts enthalten fei,

roas gegen bie ©efe|e ober gegen bie guten ©Uten
oerftöfjt. 2ßir tjaben bies auf anberen ©ebieten', unb
roenn bies bem gabrifinfpeftor übertragen roürbe, fo hätte es

nid)t entfernt bie Sebeutung einer ©enehmigung. 2)aS

ift ber grofje llnterfd)ieb, ben ber §err Abgeorbnete 5rife)^ e

in feiner ©ntroidelung gar nid>t beamtet hat, näraüä) ber

Unterfd)ieb jroifcben (Genehmigung unb Beglaubigung. 2Benn
er bauon gefprocb.en \)oX, ba§ bei bem l;iefigen ©tabtgeridht ge^

roiffe Kontrafte beglaubigt roerben, fo ift bemfetben niemals

eingefallen, bas 23ertragSred)t fo einjufdjränfen, baß bas ©e=

rid)t über ben Snhalt bes Vertrags ein Urtheil abgeben will,

in bem ein galt ben Vertrag »erwirft, in bem anberen galt

ben Vertrag beftätigt. 2öir haben fotdje gerid)ttid)e 33eftä=

tigung gehabt, t)abm fie aber nad) unb nad) abgefdjafft

unb haben fie nur uod) für ganj fpejielle Angelegenheiten.

üJleine Herren, id) fyabt aus ber Bewegung
einjetner §erren erfetjen , bafe felbft , was id)

Sur ©rroägung gefteEt fyabz, fd)on 9J?i§falIen unb SBiber*

fprud) gefunben ^at. ^Öiit Unrecht roirb fo furjer §anb
barüber geurtheilt, benn bies ift aEerbingS richtig: wirb bie

^abrif als öffentliche ©tätte behanbelt unb roirb geforbert,

bafj in ber gabrif bie $abriforbnung für eine ganje 9Kenge

oon 3Henfd>en ©efefe fein foH, bas beamtet wirb, felbft wenn
es ihrer Berabrebung nid)t unterworfen ift, fo liegt aEerbingS

ein 3ntereffe cor, ba^ md)t Borfchriften barin enthalten

feien, bie gegen bie guten ©Uten ober gegen ©efefee

oerftofsen. ©s roürbe bann nidjts weniger barauS folgen,

als bafj auf irgenb eine 2Öeife, wenn Söiberfprud) gegen bie

3uläffigfeit einer fold)en £)rbnung erhoben wirb, weil ein

spolijeiüerftoB barin liegt, für bie Unterfudjung ber 3tecbt§=

roeg gegeben roerbe, ob mit dlefyt ber Bormurf gegen bie

belreffenbe gabriforbnung erhoben roorben ift ober nic|t.

3a, meine Herren, id) bin heute fdjon ber Meinung:
roenn eine gabriforbnung in einer ^abrif ausgehängt ift,

roeldje etroas enthält, roas gegen bie guten ©Uten üerftöjjt,

fo fann nad) aEgemeinen ^olijeigefefeen heute ber $abrit

infpeftor bie ©eroalt haben unb barauf bringen, bafj fold)e

^abriforbnung entfernt roerbe, unb es roirb bann berjenige

&ed)tsroeg offen flehen, reellen bie einjelnen Sanbesgefe^e

gegen ihre ^otiseioerfügungen offen geben.

deshalb ift ber ©ebanfe in biefer Sefdjräntung nid)t

ju oerwerfen, aber unmöglich ift es, eine Borfdjrift ein=

führen ju rooEen, roie fie ber Antrag bes §errn Abgeorbneten

^rifefd^e forbert, monadj ber Bertrag felbft jwar geregelt werben

foE, bie ©emeinbebehörbe aber bie ©enehmigung biefes Ber;

trags gibt : aud) bie ©rlaubnifj jur Aushängung einer folgen

^abriforbnung roürbe fdjon biefen ©ffeft haben.

Steine Herren, bas bürfen roir nicht uerfennen, in

einem fo grofjen Anfammtungsort, roie eine ^abrif, namentlid;

eine gro§e gabrif es ift, bebingt es bas öffentliche Sntereffe,

bafe aEeS genau befannt fei unb audj gehanbfjabt merbe,

roonad) bie öffentlidje Drbnung innerhalb biefes Arbeits^

raumes hergefteEt roirb. ©s i(t DoEfiänbig richtig, bajj aE;

gemeine formen an bie §anb gegeben roerben, nad) benen

ber einjelne Arbeiter fid) ju rid)ten weife, roeit baburd)

niele ©trettigfeiten abgefürjt roerben. £>b bureb^ bas AuS;

hängen einer folgen ^abriforbnung ein binbenbes 9iedjt

jroifchen ben Parteien hergefteEt roerben fann, roiE icb gar

nicht entfdjeiben. ©ehr häufig üertritt bie blojje Kenntnis

nähme ntctjt bie ©teEe bes 9^e$ts, unb id) roürbe nad)

preufeifdjem Stecht nidjt jroeifethaft fein ju entfd)eiben, bafj,

wenn in ber gabriforbnung fleht, bafj ber grabrUtjerr 14 Sage

üorher fünbigen fönne, ber Arbeiter aber längere 3eit oor=

her fünbigen muffe, bas©efefc nicht aufjer Kraft tritt, fonbern

bafe bie gefe|tidje Künbigungsfrift fortbeftehen bleibt, weil bie

blofje Kenntnisnahme einer foldjeu gabriforbnung nid;t

bie Kraft eines Bertrags hab"en fann. 3n roie roeit
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baS Unlerfdjreiben einer $abriforbnung einen 23er=

trag barfteQt , ift eine ganj anbere $rage,

benn bafür fann ber ©efefcgebet nidjt forgen,

baß bie 33ertrag§freit)eit ber einzelnen Parteien aufge=

hoben werbe, wenn nidjt im öffentlichen Sntereffe bie

Aufhebung geboten ift. ®s ift nur möglich, baß baS ©efefc

ausfeheiber, was es felbft regutirt unb wooon es eine Ab;

weicf)ung nid)t geftattet, nnb in ber £hat haben wir ja 23e=

ftimmungen in ber ©ewerbeorbnung unb in anberen ©efefcen,

wo wir fagen: bies ift bie SSorfchtift, unb eine Abänberung,

wie 5. 33. ber Ausfd)tuß ber Haftpflicht, ift nicht geftattet.

2Bo aber bies bas ©efe§ nicht jagt, muß offenbar bie 33er;

tragsfreiheit befielen bleiben, unb es barf nicht fo regulirt

werben, baß man folcfje 23ertragSbefiimmungen ber Polizei

überlädt, unter welchen 9famen ©te aucr) bie ^olijei ein--

fe|en mögen, benn ba ift es oottfommen gleicbgittig, ob «Sie

fie ©emeinbebehörben ober gabrifinfpeftoren nennen.

©0 feljr wir aud) ben SBunfd) baben, folgern Unfug ab;

jutjetfen ober oorjubeugen, wie ifjn ber <Qerr Abgeorbnete

^rifcfche in mehreren 33efttmmungen ber »on ihm »orgelefenen

$abriforbnung bargetegt bat, baS ©e[e§ fann ntäjts anberes

t^un, als baß es foldje 33eftimmungen, oon benen es glaubt,

baß fie ber 33ertragsfreiheit nid)t zuträglich finb, felbft ftänbig

bel;anbelt, im übrigen aber bie uotle 23ertragsfreil)eit feft=

. b^ält. £>as äußerfte 9)caß, wofür atlerbings noä) Erwägungen

eintreten müffen, würbe fjö<hftens barin befteljen, baß eine

Äontrole eingeführt würbe, bamit in ben gabriforbnungen

nid)t ftefje, was gegen bie ©efefee ober bie guten

©Uten »erftößt. 3ßenn wir übrigens bie ^abrif=

infpeftoren ju einer 2ßaf)rl)eit machen, fo würbe auch

fdjon jefct eine Stontrole möglich fein unb eine 33orherein;

reichung ber $abriforbnungen nicht nothwenbig fein.

3ch gebe alfo anbeim, ob wirflieh ein 33ebürfniß nad)

ber Dichtung »orliegt; ich erfenne gern an, baß es nüfetid)

war, bie »ort)anbenen -äJJißfiänbe burd) eine fotdje SDiafuffion

anjuregen, bie Meinungen hier in biefem §aufe heroorjurufen,

ba ein foldjer Unfug feineSwegS im Sntereffe ber öffentlichen

Drbnung liegt unb auch "id)t bas Sntereffe ber ßinjelnen

förbert. Aber wir finb »öHig außer ©tanbe, einem 2öeg ju

folgen, ber nicht allein bie allgemeine bürgerliche greifjeit,

fonbern auch bie SSertragSfreibeit »erntd)ten würbe unb nad)

meiner innigften Ueberjeugung jum größten t)otEsroirtt)fdt)aft=

lidjen ©chaben für bie Nation julefct gereichen würbe.

*Ptrö{ii>cnt: Ser §err Abgeorbnete Dr. granj f)at bas
Sßort.

Abgeorbneter Dr. gtonj: Steine Herren, ich fann tmd)

nadj ben Ausführungen bes §erm 23orrebners fehr furj

faffen. <5r hat im mefentlidjen ben ©tanbpunft ausgebrochen,
ben id) auch tf>eite. 3<h habe »on »omljerein gar nicht ge;

glaubt, baß ber Slntrag bes Kollegen gri^fche eine fo weite

2tusbef)nung haben fönnte. 3<h fonnte mir gar nicht benfen,

baß bie §erren Slntragftetler beabfidjtigen, bie einzelnen 33e=

ftimmungen bes SlrbeitSoertragS oon ber ©enehinigung
ber sßotijei: ober ber ©emeinbebehörben abhängig gu machen.

3ch habe geglaubt, bajj es fid) lebiglid) nur um bie *ßrüfung
ber ©efe^tidjfeit bei gabriforbnung hanbeln fönne, unb
oon biefem ©tanbpunft aus würbe id) atterbings bie 2luf=

nähme einer Seftimmung in unfere ©eroerbeorbnung wünfehen.
©ie aJlijlpänbe, welche fid) oielfad) in ben gabriforbnungen
herausgefteüt haben, finb oon bem §erm Kollegen ^rifefche

gefchilbert worben. Sie ©nquete, welche uns im »origen
Satjr oorgelegt worben ift, bezeugt aud) eine gro&e 3ahl oon
WiBftänben, weld)e oon ©eiten ber öffentlichen Sehörben be=

flagt werben. Sie ^rage nun, wie fid; biefe 9JUj3|"tänbe

beseitigen laffeu, ift eine überaus fd)wierige
;

id)

glaube aber, bafj auf beut 2öeg, ben ber £>err

College fiasfer angebeutet l;at, ein ©d)rtt oormärts gegangen
werben fann. Seftimmungen j. 33., wie ber SMege ^tifefct)e

fie eben fritifirt hat, welche bie Raufen für jugenbliche 2lr-

beiter ausfallen laffen, werben nach meiner Meinung über=

haupt in ber gabriforbnung nicht mehr ftetjen fönnen.

Steine §erren, es ift bie $rage wohl ju ern3ägen, ob

mau bie ^abriforbnung obligatorif ch machen foH, ob man
nicht beftimmen foll, ba§ in jeher gabrif — ber Segriff

einer ^abrif müßte aHerbingS erft gefe^lich befinirt werben —
eine Drbnung bes 23erf)ältmffes jwifdien Arbeitgeber

unb Arbeiter feftgeftellt werbe, bamit nicht unter

bem SDrutf ber mannigfachen 33ert)ältniffe bie 23er*

pflichtung ber Arbeiter unb bie Berechtigung

ber Arbeitgeber oerlefct ober überfchritten werben, ^preufeifche

^abrifinfpeftoren, bie Snfpeftoren uon 23erlin, granffurt an

ber £)ber, in ber ^rooinj Greußen fprechen fich burchgängig

für obligatori fche Einführung ber ^abriforbnung aus.

3u meinem 33ebauern fehlen in Dielen ^rabrifen einzelner

^rooinjen, auch in oen größeren ©tabliffements, f^abriforb=

uungen. ®as ift jebenfaHs ein 3Jlißftanb. S)er Arbeiter ift

ben Sßelleitäten nicht bes 33efi|ers, fonbern ^anptfääjlict) beffen

Untergebenen, bem SBerffüfjrer unb anberen ooüftänbig unter;

morfen, unb anbererfeits ift auch ber Arbeite

geber minber gefidjert unb oljne richtige unb er=

münfcfjte 9?orm für bie 33ehanblung ber Arbeiter.

3d; hatte gel;offt, ba§ bie oerbünbeten yiegierungen in ber

gegenwärtigen ©efefcgebung 33orfd)läge über ^abriforbnungen

machen würben; fie haben es nicht gettjan unb ich leugne

nicht, baß es fel;r fchwierig ift, ohne genaue Ueberfidjt über

unb ®infid)t in bie 33erl;ättniffe einen berartigen Paragraphen
bei ber brüten Sefung in bie SJfouetle aufäunehmen. ®er
Antrag, ben ber §err College ^rifefd)e gefteßt hat, wirb aud),

wie id) glaube, bie 23efd)werben, bie fpejiell vorgebradjt worben

finb, nid)t befeitigen, id) wüßte in ber Sfjat nicht, auf©runb
welcher 23eftimmung einjelnen biefer 33efdjroerben abgeholfen

werben fotlte. 2Benn id) nicht irre, ftefjt ber Antrag faft

wörtlich, nur mit Ausnahme einiger Abfäße, in ber fcfjweü

Serif et) e n ^abriforbnung, aber ich glaube, auch ba nidjt in

ber Ausbehnung, wie ber Jgerr Abgeorbnete 5r^P e e§

Auch i" oer fchweijerifchen ^abriforbnung hat meines @rad)=

tenS bie 23ef)örbe lebiglid) bie ©efefcUdjfevt ju prüfen. Sßenn

33eftimmungen in ber ^abriforbnung fteljcn, weld)e ben ©c-

fe^en wiberfprechen, fo finb fie als nicht oerbinblidj ju be=

trachten, ja fie bürfen gar nicht mehr barin fteheu, fie müffen

auSgemerjt werben.

2Bas nun bie einzelnen 33eftimmungen bes Antrags an;

langt, fo wirb ber §err Abgeorbnete ^ri^fche fich überzeugen

müffen, baß man auch foiin beften SßiHen nicht in ber Sage

ift, für feinen Antrag gu ftimmen. 3ch möchte ben Herren
oon ber äußerften Sinfen überhaupt ben Stath geben, bodt)

bie Anträge fo norjubereiten, baß es möglich ift, fie wenigftens

mit geringer Amenbirung anzunehmen, ^aft alle Anträge,

bie hier dou 3f)nen proponirt werben, leiben in fo erheblicher

Söeife an formalen Mängeln, baß es abfolut nicht möglich

ift, auch ben guten ©ebanfen unb 93orfchtägen su-mfümmen,

welche »on bort ausgehen.

Sie erfte 33eftimmung, welche ber £>err College ^ri^fche

in bie ^abriforbnung aufgenommen wiffen will, betrifft bie

Aufnahme »on 33eftimmungen, welche auf ©runb bes ©e;

fe^es buref) bie fompetenten 33el)örben erlaffen werben. £>as

ift eine ^orberung, bie auch von ©eiten ber ^abrifinfpeftoren

gefteHt wirb; id) glaube aber nicht, baß wir in ber Sage

finb, in biefer gönn biefe 23eftimmung anjunehmen; benn bie

gabriforbnung müßte, wenn eine berartige gefe&üche 93eftim;

mung oorliegt, jebeSmal geänbert werben, fobalb eine Anorb;

nung oon ben gabrifinfpeftoren ober ben oorgefe^ten 33et)ör=

ben erlaffen wirb. Söünfdjeivswerth bleibt es immerhin, baß

äße Borfdjriften für bie ©idjerung bes SebenS unb ben

©d)uli ber Arbeiter ber gabriforbnung eingefügt werben.

2ßaS bie 9er. 2, 3 unb 4 betrifft, fo ftebt ber Annahme Qar

fein 33ebenfeu meinerfeits im 2ßege.

2)er Abfa^ „förperliche ^reiheitsftrafeu u. f. w." wirb

153*
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oon Sperrn gritffcbe fetbft gum £t)eil preisgegeben. $örper=

Iid)e greiheitsftrafen barf otjnebieS niemaub oert)ängen. 2BaS

aber bie ©elbbußen betriff;, fo fann id) gu meinem Sebauern

in bem Umfang bem Gerrit JMegen grifcfche nidjt beiflimmen.

Srre id) nid)t, fo haben mir in ben preußi|d)en Sertoaltungs=

beworben, in ben ^»ft^^ionen nnb iHegulatioen für bie 23e=

amten recht etfjeblictte ©elbftrafen. Sie Herren Antragfteßer

mögen bod) nicht oergeffen, baß es fiel) tjäufig bei groben

Sernaä)läfftgungen im ©eroerbebetrieb um oft recht erhebliche

©djäbigungen hanbelt, nnb baß burd) ©elbbußen bod) ein

Antrieb gur *Pflid)ttteue unb gut SBaijrnetjmung ber -jurtft

tioneu gegeben roirb, bie bem Arbeiter obliegen. Sarin

ftimme id) überein, baß bie ©elbftrafen uiä)t fo maßlos fein

bürfen, raie bie ©nquete l)ie unb ba feftgefteßt hat. ©elb=

[trafen, bie einen großen £f)eil bes täglid)eu Arbeitslohns ab=

forbiren, halte id) für ooßftänbig unguläfftg. 6s mürbe [id)

ba alfo ein Waß finben laffen müffen, meldjes auf ber einen

©eite bie 2>ntereffen ber Arbeiter, auf ber anbeten ©eite bie

Sntereffen bes Betriebs, bie ja fd)üeßlid) aud) bie Sntereffen

ber Arbeiter [inb, fäjüfet.

2Bas nun ben ^affus anbetrifft, baß äße bas „6^rge=

füfjl" oerle£enben Ahnbungen in bie Drbnungen nid)t aufge=

nommen roerben bürfen, fo ftimme id) bem bei; aber es

roirb fd)roer galten, in ein ©efe£ einen Segriff roie bie Ser=

tefcung bes ©htgefüfjls aufjunefjmen. 6s läßt fid) roof)l

allenfalls ber Segriff Serte^ung ber guten ©Ute oon ©eiten

ber Sefjörbeu fefifteßen, aber nid)t befiniren, roaS bas @t>r=

gefül)l »erlebt.

9cad) aHebem bin id) gu meinem Sebauern nidjt im

©tanbe, bem wohlgemeinten Antrag meine 3nftimmung §u

geben. 3d) gebe mid) aber ber Hoffnung l)in, baß bie Herren

Antragfteßer nad) forgfältiger 33erücfftä)tigung alles beffen,

roaS tjeute fjier gefagt roorben ift, einen annehmbareren An*

trag gur britten Sefung einbringen, unb es roirb geroiß aud)

eine Wajorttät im Spaufe gu finben fein, roeld)e bered)tig=

ten gotbetungen nad)gibt.

*Präfft>ent: Ser §err Abgeorbnete 3tittinghaufen h<U

bas SBort.

Abgeorbneter Sfütttanfjaufen: Weine sperren, id) Ijabe

bas 2Bort oerlangt, nur um einen Srrtbum gu begegnen, ber

fehr häufig in ben oerfd)iebenen Sisfuffionen biefes §aufe§

auSgefprod)en roorben ift, unb foeben nod) oon unferem

Kollegen §errn SaSfer. @s roirb nämlid) behauptet, mir

©ogialbemofraten neigten fehr ftarf gu poligeilidjen Waß=
regeln fjüt,

(fet)r roaljr! linfs)

mir fud)ten burd) bas 3tüftgeug bes alten ©taats bas gu

erlangen, roas uns oorttjeitfjaft für ben Arbeiterftanb fd)eint.

Weine Herren, es ift bas ein ooll[tänbiger Srrthum; ©ie

haben in ber ©ogiatbemofratie groeierlei gu unterfdjeiben

:

guerft unferc fogialifttfd)en Seftrebungen, bie auf bem ©runb*

fafc berufen, baß bie je|ige £>rganifation ber©efeßfd)aft burdjaus

mangelhaft, fehlerhaft ift, auf einer ungerechten SafiS beruht,

baß fie ooßftänbig georbnet roorben ift im Sntereffe bes

SürgerftanbeS. SBit finb bet Anficht, baß biefe gefellfd)aftlid)e

Dtbnung fet)r ftarf mobifijirt roerben muß, mobifigirt roerben

muß gum in ü)ren ©tunblagen, unb biefe Umänberung
ber je^igen £>rganifation ber ©efeUfchaft motten roir gu ©tanbe

bringen burd) bie Aufftärung, bie roir oerbreiten in ben

Greifen, roetdje hauptfäd)lid) an biefer Umroanblung

intereffirt finb. 2Bir fud)en biefe Umroanblung gu be*

roirfen auf bem legalen SBege burd) bie ©efefcgebung.— Aber, meine Herren, außer biefen 33eftrebun=

gen, bic, roie fd)on gefagt, ben Spaupttntjalt ber fojiat*

bemofratifd)en Seroegung bitben, fielen roir in ber je|igen

©efettfd)aft fehr oielen Maßnahmen gegenüber, bie ben ein*

jetnen unterbieten, unb roir finben es ooUftänbig angemeffen,

gegen foldje Unterbrüdungen, gegen eine ju ftarfe Unterorb=

nung ber arbeitenben Staffen auch mit ben Wittetn bes feigen

©taatS ju fämpfen, unb baher lehen ©ie uns jum STtjeit

iolct)e Maßregeln befürtoorten, roie es oon uns jefct gefd)ehen

ift. Weine Sperren, roir folgen in 23e§ug auf biefen ©efiditS;

punft nur bem Seifpiet, baS oon jeber ©efettfd)aft, oon jeber

Partei uns gegeben roirb. ©o j. S., meine Herren, finb

©ie für ben 9ied)tsftaat, ©ie finb für bie £>rbnung bet

Singe sroifd)en ben oerfd)iebenen Nationen burd) Serträge j

unb nicht burd) bas blutige ©piel bes Kriegs. Aber, meine

Sperren, in ber felsigen ©efellfd)aft, roo ©ie fein internationales

©djiebsgeridjt haben, greifen ©ie ba nid)t aud) jum ^üftjeug

ber alten ©efeüfdjaft, b. h- Sur SBaffengeroalt, um ©treit=

fragen jroiichen 3iattonen jur @ntfReibung gu bringen? 9iur

in biefer SBeife rooflen roir bie Wittel, bie ber heutige ©taat

uns jum Sheit an bie §anb gibt, aud) benutzen, um tie

©ad)e bes Arbeiters einigermaßen ju förbem. Sch begnüge

mid) mit biefen roenigen SBorten.

1 tid otTftie 5'' 'n rs^t- ju? spsiisofs ItIüt -§S ÖJUJ ' Helsen Js>i fJbjrt'xscr 1

«Pröfibent: @S ift ber ©djtuß ber SiSfuffion beantragt

oon bem §errn Abgeorbneten Satentin.

(Abgeorbneter 9tid)ter (§ngen) bittet ums SBBort.)

2>d) etfud)e biejenigen Sperren, aufjujiehen , roetd)e ben

©d)lußantrag unterftü^en roollen.

(©efchieht)

Sie Unterftü^ung reicht aus. 3er) erfudje biejenigen Sperren,

aufjuftehen, roeld)e ben ©chluß ber Sisfuffion befc|tießen

rooÖen.

(©efd)ieht.)

SaS ift bie WinberfjeU ; ber ©chlußanttag ifl abgelehnt.

Ser Sperr Abgeorbnete dichter (Spagen) hat bas 2Bort.

Abgeorbneter Oii^tet (Spagen): Weine Sperren, reben

hilft nichts, 2hatfad)en beroeifen. 2Bir fefjen bie Sperren

©ojialbemofraten überatt auf ©eite ber Serfdjärfung ber

potijeilid)en ©inmifd)ung unb ^ontrolmaßregeln, mit AuS=

nähme, roenn es fid) um biejenigen Greife hanbelt, für roeld)e

fie oorgeben, fyei t)auptfäd)tid) bas 2Bort ju führen; aisbann

finb fie fehr empfinblid) gegen jebe potijeilidje 6tnmifd)ung.

2öenn oon irgenb einer ©eite, fei es oon ber fonferoatioen,

fei e§ oon ©eite bes 3entrums ober oon einet anbetn

Partei, eine Waßreget oorgefd)lagen roirb, roelche bie ^ßolijei

in bie ©rbnung ber geroerblid)en Serhättniffe hine^nJi e^/
flugs fehen roir bie Sperren auftreten unb fie unterftü|en.

©ie h^ en auf ©eite berjenigen gefämpft, roeld)e in bet

^onfurrenj groifchen ben einheimifchen ©eroerbetreibenben unb

ben auswärtigen $onfurrenten bie SBanberlager burd) polt*

jeitiche Wittel befdjränfen wollten, ©ie ha^n für bie

gefefetic^e ©inmifchung in bie ^onfuttenjoethättniffe jroifchen

Snlanb unb AuSlanb geftimmt, ©ie haben fid) bet gtoßen

Wehrheit nad) für bie ©d)u|joIIpolUU auSgefprochen.

Als hier oaö SebenSmittelgefe^ oorgebracht rourbe,

haben roir bie fojialiftifdhen Jiebner auftreten fehen für bie

möglichfte Sefchränfung ber ^ßrobuftion burd) polizeiliche

Waßregeln unb Serorbnungen; als fn^ oaö ©efe^ über

bie Regelung bes Feingehalts ber ©otb= unb ©itberroaaren

oorgebracht rourbe, fahen roir aud) bie fojiatifitfchen 9?ebnet

auf ber ©eite berjenigen fteljen, roelche mogttd)ft polijeilid)e

Regelung in biefer §infid)t rooHten, unb benen bic Sorfd)rifi

ber Regierung nod) nid)t roeit genug ging.

Wan fann für jebe biefer Waßregeln für fid) fein, ohne

barum mit ber ©ojialbemofratie etroas ju thun gu fjaben.

SBenn aber bie Sperren ©ogialiften bei aß biefen ©efefcen,

roo es fid) roefentlidj um ftaatliche, polizeiliche @inmifd)ung

in ben freien ©eroerbebetrieb hanbelt, überaß auf ©eite ber=

jenigen ftetjen, roeld)e bie fd)önfte polijeilid)e @inmifd)ung

roünfd)en, fo liegt barin ein ©nftem. Weine Sperren, ©ie

ftefjen barin mit fid) gar nidjt im SBiberfprud), ©ie brausen

fid) barum nid)t ju entfd;ulbigen. Sljt ©nftem ift eben
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roeiter nid^tö roie bie äufjerfte fiaatlidje 23er>ormunbung,

roie bie äitfeerfie 23efd)ränfung be§ freien ©eroerbes,

be§ ^rioateigentlmms unb ber Snbuftrie burd) ben Staat
2>tjr ganäes Softem beruht barauf, bafc Sie glauben,

burd) bie Staatsmacht, baS beifct burd) 3roang§mittet, burd)

bie jroangsroeife Organisation bes Staats bie bürgerliche

@efetlfd)aft auf ein befferes Stabium führen ju fönnen, unb

in ^onfequenj biefes Spftems müffeu (Sie überall für 23er=

ftärfung ber ftaatlidien ©einalt eintreten, Sie müffeu überall

foldje Littel befürroorten, roeldje an Stelle ber freien ^'on=

furrenj, an Stelle beS Selbftintereffes ber einjelnen Unter=

ne^mer, au Stelle ber rotrtl)fd)aftlid)en greiljeit fiaatticfje unb

polijeilidje Slnorbnung fteUen. 55as fiirjrt aber niäjt jum $oxU
fd)ritt ber bürgerten ©efetl]d)aft unb jur ©ntroicfelung ber=

felben, nein, bas füljrt auf ber einen Seite juin Rüdfdjritt,

inbem baö perfönlid)e Sntereffe, bie greiljeit unb föonfurrenj,

biefe roidjtigen gaftoren bes roirtl)fd)aftltcl)en SluffdjroungS,

»ernidjtet roerben, unb es füfjrt jroeitenS jur 2Jernid)tung ber

persönlichen unb politifdjen greitjeit. SDarin liegt feine Ron--

fequenj, überall bic spolijä anjurtifen, roenn e§ anbere an=

gefjt als fid) fetbft, unb ju glauben, man fönne auf ber

anberen Seite gteiljeit 9 e9en bie ^ßotijei nad) allen

Richtungen bin beroaljren, man fönne in biefer SBejiejjung bie

persönliche unb politifdje greifjeit aufredjt erhalten. Rein,

meine Herren, bas Stjftem ift ein einheitliches: wer in biefer

2Beife fid) einläfet auf polijeimafjregeln, barf fid) gar nid)t

beflageu, roenn biefelbe ^olijeimacbt fid) aud) gegen Ujn

fefjrt, unb roenn fie bas tfjut, roaS roir 51t nerl)inbern fudjen,

bie bürgerliche unb poliüfcbe Freiheit ber Arbeiter unters

brüdt. Sie Arbeiter roerben fid) bann an Sfjre Slbreffe ju

roenben haben , bie Sie roefentlid) baju beitragen , fo etroaö

ju förbem.

(ßxaoo !)

*Präflbent : SDer Slbgeorbnete 3xittingt)aufen f)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter JRttting^oufcn : 3d) fjabe bas SBort nur
oerlangt, um eine furje 23emerfung gu machen. £)er §err
Stbgeorbnete Rtd)ter fjat fid) roefentlid) jur Slufgabe geftellt,

über bie ^rinsipien ber So}ialbemofratie allerlei 2lnftd)ten

auSjufpredjen unb ju oerbreiten, bie mit biefen ^rinjipien
im ©runbe genommen fefir roenig gemein haben. 2)er §err 2lb=

georbnete Richter roürbe ein fefjr einfaches Wittel haben, fid)

genauer über bas ju informiren, roaS roir eigentlich rootlen,

unb biefes Wittel roäre, mit feinem €influ& batjin ju ftreben,

bafj l)ter im §aufe bei irgenb einer Debatte uns einmal
©elegenbeit gegeben roürbe, uns flar unb beutlidj über unfere
Prinzipien ausjufpredjen.

«Pcäfibent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. Steidienöperger

(Ärefelb) f»at ba§ 2öort.

Slbgeorbneter Dr. mei^enSpergcr (Ärefelb): 3d) f;abe

meinerfeitö nur eine nod) für^ere Semerfung ju maä)en, ats
ber §err 21bgeorbnete «Rittin^oufcn. 3d) roünfd)te nämlid),
bafe ber §err Slbgeorbnete Siebter baöjenige, roaä er un§
fjier fo fcb,ön unb treffenb gefagtljat, auc| auf bem fird)en =

politifd;en ©ebiet ins Sluge
fäffen unb unter feinen

greunben möglidjft ^ropaganba bafür machen möge. 23i3
je^t t)abtn roir t>on ber Seite beö §errn leiber bas ©egen-
tfjeil erfahren mün'en nou bemjenigen, roa§ er unö foeben
als feine Sljeorie trorgetragen l;at.

(Sraoo!)

«Praflbcnt: @ö ift ber ©djlufj ber ©isfuffion bean*
tragt t>o:i bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn. 3d) erfinde
biefenigen Herren, aufsufteljen , roeld;e ben Antrag untere
ftü|en rootlen.

(®efdjief;t.)

Sie Unterftütsung reicht au§. 3cfj erfttdje nunmefjr bie;

jenigen Herren, aufjufteljen, roeld;e benSdjtu^ ber ©iöfuffion

befcfyUefjen rooßen.

(©efd)iel;t.)

®aä 23üreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie Wefjrs

Ijeit ftefjt; bie SDiöfuffton ift gefd;loffen.

Ser §err Seriditerftatter Ijat bas SBort.

Setidjterftatier Slbgeorbneter Dr. ©enfet: Weine Herren,

Sie fel)en fdjon aus bem 33erid)t, ba§ in ber ^ommiffion ber

©ebanfe, ^abviforbnungen gefe^lid) einsufüljren, gar nid)t

foldjen SBioerfprud) gefunben fjat, nur bie 2lrt unb 2Beife,

roie e§ non jener Seite beantragt rourbe. SBenn man eine

gabriforbnung bureb bas ©efe^ rorfc^reiben roiE, bann mu§
man mit 33orftd)t corgeljen, roie es j. 93. ba§ erroäfjnte

fdjroeiserifdje ©efe§ tl;ut. 2)ort ift bie ©enerjmigung burd)

bie 3iegierung§beljörbe »orgefdjrieben ; bie ©enefjmigung,

Ijeifet e§, roirb nur ertfjeilt roerben, roenn bie gabriforbnung

nichts entfjält, roa§ gegen bie gefe^lidjen 23eftimmungen »er=

ftöfet. S5a§ ift ba§, roaö ber §err Slbgeorenete Saöfer gerootlt

bat. ©ine äfjnlictje 33eftimmung fanb fid) in bem fädjftfdien

©eroerbegefe^. Slber, meine §erren, id; fjalte eö aud) oljne

gefe^lidje 93orfd)riften über ^abriforbnungen für ganj felbfts

oerftänbtid), nidjt blo§ nad) preufeifd)ein 9Red)t, fonbern nad)

bem allgemeinen 9ied)t,. ba§ berartige 93orfd)riften, roeld)e

gegen bie guten Sitten oerfiujsen, von bem Sftcbjer nid)t

anerfannt roerben tonnen.

$räfibcnt: 2ßir fommen jur Slbftimmung.

Sd) fdjlage S^nen »or, abjuftimmen über ben Slntrag

^ri^fdie, unb jroar, roenn eine 2l)eitung nid)t beantragt roirb,

ungetrennt. — Sie Leitung roirb nidjt beantragt.

Sie ertaffen mir rootjl bie 33ertefung beä Slntragä.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen Herren, roeld)e ben Slntrag ^ri^fcf)e

unb ©enoffen ^r. 198 II, nad) § 119 einen neuen § 119 a

einjufcrjalten — bann folgt ber £e£t biefeä Paragraphen —
anneljtnen rooßen, fid) 31t ergeben.

(®efd)iel)t.)

®aä ift bie Winberljeit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir gellen über p § 120.

2>d) eröffne bie 2)iöEu)fion.

(Sä liegt berSlntrag beä Slbgeorbneten Kapell nor, §120
ber ^egierungöoortage roieberljerjuftellen, 3^r. 198 I 4.

2>aS SBort roirb nidjt geroünfd)t
;

id) fd)liefee bie S)i§5

fuffion. 2Bir fommen jur Stbftiminung.

3d) roerbe uorfd)lagen, gUDörberft ab^uftimmen über ben

§120 nad) ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion, eoentuett über

§ 120 ber oerbünbeten Regierungen.

3d) erfudje biejenigen Herren, roelcf)e ben § 120 nadj

ben 3jefd)lüffen ber stommiffion annefjmen rootlen, aufsuftefjen.

(©efd)ief)t.)

S)a§ ift bie Wef)rl)eit; ber § 120 ift nad) ben 93e=

fd)tüffen ber ^ommiffion angenommen unb baburd) bie 2lb;

ftimmung über § 120 ber 33orlage ber oeibünbeten Regierungen

befeitigt.

3d) eröffne bie SDiöfuffiou über § 121, — fdjliefje fie.

S)a eine Slbftimmung nidjt »erlangt ift unb SSioerfprud)

nid)t erhoben roirb, fonftatire id) bie Slnnarjme be§ § 121.

3d) eröffne bie Sistuffion über § 122. — ®aä SBort

roirb nid)t geroünfd)t; id) fdjliefse bie SDiöfujfton über § 122
unb fd)lage oor, abjuftimmen über § 122 nad) ben 23efd)lünen

ber ^ommiffion, eoentualiter über § 122 nad) ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen. — SBiberfprud) gegen bie

grageftellung roirb nicfjt erhoben.

Sei) erfudje biejenigen Herren, roeldje ben § 122 nad;
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ben 23efdjlüffcn ber ßommiffton annehmen rootlen, fid) ju

ergeben.

(©efdjiefjt.)

Sas ift bic 2Hel)rfjeit; ber § 122 ift na* ben S3efd)tüffen

ber ßommiffion angenommen nnb bamit § 122 ber 9iegie=

rnngSüorlage beseitigt.

3cf) eröffne bic SDisfuffion über § 123.

3u § 123 liegt bas Amenbement bes §erru Abgeorb=

neten §afencleoer 9ir. 198 III cor; baffetbe fteljt mit jur

SMßfuffton.

Sdj frage, ob ber §err 93erster rtatter bas SSort roünfdjt.

(SBirb oerneint.)

SDerfetbe oerjidjtet.

S)er §err Abgeorbnete £afencleüer £>at bas 2Bo;t.

Abgeorbneter £afcnclebct: -JHeine §erren, in bem eben

angenommenen § 122 befinbet fidj unter 9?r. 2 ber ©afc,

ba| Arbeiter ofjne ßünbiguug entlaffen roerben fönnen, „roenn

fie eineö 2)iebftal)ls, einer ©ntroenbung, einer Untcrfctjtagung,

eines 23etrug§ ober eines lieberlidjen SebenSroanbels fid)

fdjulbig madjen." ©ie anberen Hummern, bic ber § 122
enthält, beden fid) mit ben Sümmern bes § 123, ber bie

33eftimmungen enthält, unter roeldjen ein Arbeiter ofjne Mn-
bigung bie Arbeit oertaffen fann. 9iur biefe eine Kummer,
bie gemiffermn§en eine bie ©tjre fdjänbenbe Seftimmung ent=

Ijält, ift in ben § 122 fjineiugefekt, roäljrenb im § 123 bie=

felbe nidjt enthalten ift. SDabei mujjj man bodj bie grage

aufroerfen, roo ba benn bie ©teidjljeit cor bem ©efefe eigene

lidj bleibt? SBir beantragen nun, um bie ©teidjljeit cor bem

©efefc rjerjuftetlen, bafe audj im § 123 als -Hümmer 1 a einju-

fdjatteu ift: „wenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter eines

SDiebftafjls, etner Unterfdjtagung, eines 33etrugS ober eines

lieberlidjen SebensroanbelS fid) fdjulbig madjen," bann fönnen

unter ben gleiten 33erfjättniffen bie Arbeiter aud) ofjne ftünbü

gungsfrift bie Arbeit oertaffen, unter benen fie ofjne $ün--

bigung entlaffen roerben bürfen.

©ie werben nun oietleidjt fagen, bafe obige 23eftimmungen

bei ben Arbeitgebern nidit in beut -äHafe gutreffen, roie bei

ben Arbeitern. SBenn im § 122 3ir. 2 ftänbc, bafe bie

©ntroenbung, ber ©iebftafjl, bie Unterfd)tagung immer gegen

ben Arbeitgeber gerietet ober bei bem Arbeitgeber begangen

fein muffe, bann mürben ©ie aßerbings red)t Ijaben; aber

in ber Aflgcmeintjevt, roie ber betreffende Abfalj nämlidj, bafe

ein Arbeiter entlaffen werben fann, roenn er einen ©iebftafjt

aud) bei einer anberen ^erfon als bei feinem Arbeitgeber

oerübt, fid) einer Unterjdjlagung aud) bei einem anberen

fdjulbig madjt, treffen biefe 23ergefjen aud) bei bem Arbeit-

geber eben fo gut ju. ©ie roerben mir bod) nidjt beftreiten

fönnen, bafe fidj bie Arbeitgeber im allgemeinen nidjt nodj

fjäufiger jum 23eifpiel bes SBetrugS fd)ulbig madjen,

als bie Arbeiter. SDie erfteren Ijaben ja metjr

©elegentjeit jum betrug in tfjrem gefdjäftlidjen

ßeben. Sebiglidj alfo, um ©teidjfjett oor bem ©efefc in

biefer 3tidjtung Ijerjuftetten, Ijaben mir biefen Antrag
gefteat.

3dj will Sfjneu aber aud) an 33eifpicten flar madjen,

ba& es mirflid) oft genug oorfommt, oajs Arbeitgeber ben

Arbeitern gegenüber fid) ber ©ntroenbung, bes 23etrugs, ber

Unterfdjtagung, ja gerabeju bes SDiebfiafjls fdjulbig madjen unb
fdjulbig gemadjt Ijaben

;
bodj nidjt an fpejteflen 33eifpielen allein,

fonbern audj an allgemeinen Seifpielen. Giner meiner Kollegen

— mir finb ja in btr glüdltdjen Sage, bafj mir in unferer

$raftion eine Anjaljt oon ^erfonen befiien, roeldje längere Saljre

als Arbeiter gearbeitet fjaben, unb bie bie 93erljältniffe alfo auS
eigenen Anfdjauungen genau fennen — einer meiner SMegen
alfo roeiji gang genau — idj fann ja ben -Hamen nennen: es ift

ber Abgeorbnete grifcfdje, — bafs cS in ber 3igarrenfabrifation

üielfadj oorfommt unb itjm jelbft fdjon paffirt ift, ba{3 bei

ber Austeilung bes Sabafs, bei roeldjer es ©ebraud; ift, ben=
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felben ben Arbeitern jujuroiegen, ba§ beifpielsmeifc oon
16 ^ftfunb Sabaf 1000 3igarren gemadjt unb abgeliefert

roerben müffen, bie ©ntroenbung feitens ber Arbeitgeber eine

grofee Stolle fpielt. -Hadjbem alfo bie 16 ^Pfunb Sabaf oon

bem Arbeitgeber ben Arbeitern jugeroogen roorben unb bie

Arbeiter jma 3HittagStifdj gegangen finb, Ijaben Arbeitgeber

ober ifjre Vertreter roäljrenb ber 3Hittagspaufe ben Arbeitern

oon bem jngeroogenen Sabaf roieber etroas fortgenommen.

Unter biefen Umftänben liegt bodj ber betrug, bie ©ntroen;

bung auf ber §anb, unb ba fotlen bie Arbeiter nodj gejtoun=

gen roerben, bei biefem Arbeitgeber ju bleiben, refpeftioe eine

14tägige ilünbigung erft ju beantragen.

Aber, meine £>erren, nod) fdjtimmer ftellt fidj bie ©adje

in ber Sejtitinbuftrie Ijeraus. @s roirb — unb ba fommt
gerabe bas 5?önigreidj ©adjfen befonberS in Gelang, — es

roirb ben Arbeitern bort bas ©am jugeroogen, unb üielfadj

oorfjer im Getier gefeudjtet, bafe es meljr ©eroidjt erfjätt.

SDie Arbeiter müffen nun bas fertige ©efpinnft in bemfelben

©etoidjte jurüdbringeu. SaS ifi nun felbftoerftänbtidj eine

Unmößtidjfeit, roeil roäljrenb bes ©pinnenS unb SöebenS bas

©arn auStrodnet. Söenn nun ber Arbeiter, ber burdj biefen

betrug bes Arbeitgebers ober beffen ©tetloertreters benadj=

tljeiligt ift, benfelben 33etrug aud) ausüben roiü — unb es

ift bei bem Arbeiter in foldjem gaüe bas faum ein ^Betrug

ju nennen — unb er feudjtet bas fertige ©efpinnft an, bann

fommt fein Arbeitgeber unb fagt: 5Du fjaft midj betrogen.

®er Arbeiter aber fjatte bodj nur infolge bes Betrugs bes

Arbeitgebers bem Arbeiter gegenüber, biefen fogenannten

33etrng oerübt. 2)er Arbeiter roirb fofort entlaffen, ja er

roirb fogar angesagt unb ins ©efängni^ geworfen, ©eljen

©ie, bafe finb bie ^onfequenjien, weldje aus ber Ungleictjfjeit

biefer beiben Paragraphen fjetoorgefjen. ©ie fönnen fidj

nidjt bamit entfdjulbigen, wenn ©ie gegen unfern Antrag

ftimmen, bafj berfetbe nidjt forreft genug fei, er bedt fidj

genau mit bem angenommenen ©a&e, ber biefetbe SJJaterie

berüfjrt unb ber im § 122 entljatten tft.

Aber audj ber birefte -SDiebftatjt fommt bei ben Arbeit

gebern oor gegenüber ben Arbeitern. Audj roieber einer

meiner fpejieüen Kollegen fann ein Seifpiet mittljeilen, ba§

ein Arbeitgeber ifjm bireft ©elb geftotjten Ijat. Alfo alles

bas, roas ©ie oerantafet fjat, gegenüber ben Arbeitern eine

beraüige fdjarfc SBefiimmung im § 122 aufjunetjmen, bas

aßes trifft audj bei § 123, bei ben Arbeitgebern, ju.

9Heine §erren, roenn nun bies jutrifft, bann fönnten

©ie oietteidjt nodj einroenben: roenn ber Arbeiter ftiefjlt ober

betrügt, fo roirft bas befonberS bemoralifirenb auf feine

9Jebenarbeiter. ©ewi§, böfe Seifpiele oerberben gute ©itten,

aber roenn böfe Seifpiele oen oben fotumen, bann roirfen

fie nodj oiel ftärfer unb bemoralifirenber. Unb roenn gar

ein Arbeitgeber bie perfon ift, roetdje fidj bes SDiebftaljts,

ber Unterfdjtagung, bes Betrugs fdjulbig gemadjt fjat, fo

roirft bas nodj oiet ungünstiger auf bie Arbeiter, roetdje in

bem Arbeitsoerljättnife bleiben müffen, als roenn es ein

College war, ber fidj bes SDiebftafjls ober bes Betrugs

fd)ulbig gemaetjt fjat. @benfo ift es mit bem lieberlidjen

ßebenSroanbel. äBaS Ijeifet beim eigentlich tiebertidjer

Sebensroanbel ? SDas ift eine Seftiinmung, bie fo

beljnbar ift roie ©ummi. SBenn ©ie aber ben lieberlidjen

ßebenSroanbel bei bem Arbeiter ftetjen laffen motten, warum
motten fie itjn nidjt bei bem Arbeitgeber aufnehmen? ©tauben

©ie beim, meine Sperren, bafe bie üHeifter, gabriftjerren unb

SBerfmeifter alte in biefer 33ejiefjung ©ngel feien? 9Jein!

gerabe bei einjetnen ©ewerfen roie bei bem 33au=, 9Haurer=

unb 3immergeroerfe, roo bie -äHeifter fo oielfadj auf ber

©tra£e fidj bewegen müffen, finben ©ie, bafj gerabe bie

9)Jeifter fid) — idj mag ben Ausbrud nidjt gern anroenben,

aber tjicr nadj bem oortiegenben ©efe| gefjt es nidjt

anbers — eines lieberlidjen SebcnSroanbels üielfadj fdjulbig

madjen.

3Heine Herren, fott bann ber Arbeiter nidjt ebenfo bas
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gfiedjt ^aben, orjne Äünbigung bie Slrbeit $u uertaffen, wenn

et nid^>t £uft hat, bei einem 9Jietfier, ber fid) eines „lieber*

Heben ßebenswanbels" fdjulbig madjt, 31t arbeiten, wie ber

Slrbeitgeber baS 9iedjt fjat, ofjne Äünbigung einen Arbeiter

ju entlaffen, ber fidj beffelben „BergetjenS" fdjulbig mac^t.

3dj §alte überhaupt biefen Stusbrud „Iteberüdjen Sebens=

»anbei" für einen unglüdtidj gewählten.

9?un roerben Sie mir oielleidjt entgegnen fönnen:

warum haben Sie beim nicht beantragt, bie 9er. 2 aus bem

§ 122 einfach 31t [treiben. 3a, meine Herren, uor folgern

Antrag werben mir uns wotjl hüten. §ätten mir ben Sln--

trag geiMt, ben Slbfafc 2 aus bem § 122 31t [treiben, ber

bie (Entladung ohne ßünbigung be§ SlrbeitetS beredt, wenn

et fidj eines £iebftatjls, einer Unterfdjtagung, eines Betrugs

ober eines lieberlidjen SebenSwanbels fc^ulbig madjt, hätten

roir baS beantragt, bann würbe man ganj befHmmt uns enfc

gegnen: ba fe^t einmal bie Sojialbemofraten, fie finb bie

©egner ber guten Drbnung unb ber guten ©Ute. 2ßie oft

roerben mir ja befanntlict) in biefer SBeife oerbädjtigt. 5)eS=

l)alb l)aben mir uns cor foldjem Antrag gehütet. 2Bcil roir

aber 3ud)t unb Drbnung unb gute ©itte überatt Ijaben

rooUen, besfjalb motten roir biefe 3udjt, £>rbmtng unb gute

©itte audb auf bie Slrbeitgeber auSgebetjnt roiffen;

unb babei, meine §erren, glaube idj, fönnen ©ie fefjr gut

uns unter ftüfcen unb für meinen Slntrag ftimmen.

3d) roitt mir jum ©djlufj nur nodj eine Bemerfung er*

lauben. SDer §err Slbgeorbnete Bürgers bat oor einigen

Sagen t)ier oon ber -Tribüne berab gefagt, bafj roir in Bolfs^

oerfammtungen fortwäljrenb bie heutige ©efefcgebung eine

SUaffengefet^gebung nennen. 9hm, meine §erren, id)

bin ber Meinung, bajj roir bann erft redjt mit fold)em 2luS=

brud 9ied)t Ijaben, roenn ©ie unfer Slmenbement nidjt an;

nehmen. Unb roenn ber §err Slbgeorbnete Bürgers fid) ge=

rabe befonbers gegen uns edjauffirt unb uns fo berb unb

heftig angegriffen l;at, fo ift baS für mich nidjt oerwunberlidj

;

ber Slbgeorbnete Bürgers roar ja frütjer auch, ©ojialbeinofrat

unb ßommunift,

(©lode bes *J3räfibenten)

unb ©ie lennen ja bie ^eftigfeit, mit weldjer bie Seutc, bie

frütjer einer Partei angehörten, fpäter, nadjbem fie berfelben

ben Siüden gefeljrt haben, biefe itjre frül)ere Partei augreifen,

baS ift eben bie 9Kanier bes 9tenegatentf)ums.

Steine §erren, id) erfudje ©ie nun unfer Slmenbement

anzunehmen, benn fonft werben ©ie uns ja erft redjt ®e*

tegent)ett geben,

^räflbent: 3dj mufj ben £errn Stebner unterbredjen.

3d) mufj boä) bie Meinung ausfpredjen, bafj baS 2Bort

„Sienegatenttjum", auf 9JHtglieber bes §aufes angewenbet,

bie parlamentarifdje ©renje überfdjreitet.

Slbgeorbneter ftefentletoer : ©ie Ijaben alfo bie 2Bat)t,

meine Sperren, burd) bie Sinnähme unfereS Slmenbements

unfere Slnfidjt, bafe bie heutige ©efefcgebung in ben Kultur*

ftaaten eine £taffengefe|gebung fei, roenigftenS in biefem

einen *ßunft ju entfräften ober aber burd) Ablehnung unfereS

Slmenbements bie Stidjtigtot biefer Slnfidjt erft red)t 51t be=

ftätigen.

*PtöPc»t: ©er §err Slbgeorbnete Dr. §ammad)er t)at

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. ^ömnto^er: 9Jleine Herren, einige

oon bem §errn 93orrebner angeführte 2>aten haben fid)er auf

uns alle ben (Sinbrucf gemacht, es fei roünfd)enSroerth, ba§
bei foldjen 33orfonimniffen ber Arbeiter aud) bas 9led)t hätte,

ohne vorausgegangene Rünbigung baS 2lrbeitsoerhältni| ju

oerlaffen. 2Benn ber Slrbeitgeber ben Arbeiter „betrügt''
' ober „beftiehlt", fo mü|te nad) meiner Ueberjeugung biefem

baffelbe 9ted)t gerabefo jur ©eite flehen, roie bem 2lrbeit=

geber, roenn biefen ber Arbeiter beftiehlt ober betrügt. 2>d)

roiH nun bie 9tidjtigfeit ober 2Bahrfd)eintid)feit ber oon bem
^orrebner behaupteten 2;t;atfa(i)en in biefer Sejiehung nid)t

unterfudjen; id) glaube aber, ol)ne begrünbetem SBiberfprud)

ju begegnen, bie Behauptung auffteHen ju bürfen, bafe es

höd)ft fettene gäfle finb, in benen fold)e £ljatfad)en fonftatirt

roerben fönnen.

3d; ftimme . alfo bem §errn Borrebner barin bei, bafj

baS gegenwärtige ©efefc infofern einen SJlangel enthält, als

es nidjt ausbtüdlidj ausfprid)t, bafe, roenn ber Slrbeitgeber

ben Arbeitnehmer beftiehlt ober betrügt, ber letztere bas ^edjt

[;at, fofort fein SlrbeitsoerljältniB ju oerlaffen. großbem bleibt

es gerechtfertigt, bafe roir in bem noraufgegangenen ^ara=
graptjen bem Slrbeitgeber bas 9tedjt bec ©ntlaffung bes 3lr=

briters für gäde gegeben Ijaben, in benen roir bem 3lrbeit=

neljiner bie Befugnife jum fofortigen Berlaffen ber Slrbeit

nidjt einräumen; oor attem bin idj ber STieinung, bafj ade

Bergeljen gegen bas sprioateigenthum, bie in bem oorigen

Paragraphen in 5ra3 e fouunen, roenn ber Slrbeiter fie oer=

übt hat, bem Slrbeitgeber bas 9?ed)t geben müffen, ben 3lr=

beiter oljne ooraufgegaugene Rünbigung ju entlaffen, weil

alle biefe Bergehen wefeutlid) im 3ufammentjang ftt-'hen mit

ber üftatur Des Slrbeitsoerljättniffes, jumal überhaupt biefe

Bergeljen nur in $rage fommen fönnen, wenn fie

gegen bas Sntereffe bes SttbeitgeberS oerübt finb. £>as

Berhältnife oon Slrbeitgeber unb Slrbeitneljmer,

meine §erren, ift feiner 5ftatur nadj jebenfaEs infofern

ein fitttidjes unb auf Berttauen betutjenbes, als bie innere

Rotjärenj bie Beadjtung ber ©runbfä|e bes ©igenthumsredjts

auf ©eiten bes Slrbeitneljuiers bem Slrbeitgeber gegenüber

oerlaugt. 2öenn ber Slrbeiter biefe fittltdje unb tedjnifdje

©runblage ttettäfet burdj SDiebftat»! ober Betrug gegen ben
Slrbeitgeber, fo ift es nidjt mehr als in ber Drbnung, bafj

ber letztere unbebingt bas SRedjt hat, ben Slrbeiter oljne oor-

aufgegaugene Äünbigung aus ber Slrbeitsftetlung ju entlaffen.

2öas aber ben $unft betrifft, ba§ wegen „liebcrlidjeu Se=

bensroanbels" nadj bem oortjer gefaßten Befdjlu§ ber 3lrbei=

ter fofort aus ber Slrbeit entlaffen werben fanu unb baß,

wie §err £afencleoer wüufdjt, audj bem Slrbeiter bas 9?edjt

eingeräumt werben fott, feine Slrbeit oljne ßünbigung 31t

oerlaffen, wenn ber Strbeitsgeber eines liebertidjen fiebens=

wanbels fidj fdjulbig madjt, fo nehme idj feineu Slnftanb, 31t

fagen, meine §erren, bafe biefe Beftimmung aud) in bem
ooraufgegangenen Barographen füglid) hätte weggelaffen wer=
ben fönnen. 2>d) Ijabe nur mit Sßiberftreben meine 3uftim=
mung basu gegeben. SDatüber fdjeint fein 3toeifel, ba§ es

weit über bas 3iel besjenigen hinausginge,
was man 00m ©tanbpunft bet Bebütfniffe bes

Sltbeiters, fowie 00m ©tanbpunft ber ©eredjtigfeit

unb Bißigfeit aus oerlangen fann, wenn man bem Slrbeiter

bas Dtedjt einräumen wollte, in ben gälten fogenannten lieber*

lid)en SebenSwanbelS bes SlrbeitgeberS ober gar beffen ©teil-

oertreters bie Slrbeit ohne Äünbigung 3U oerlaffen. Steine

fetten, idj t>erftet)e es ooQfommen, baß ber Slrbeiter aud)

aus fittlidjen ©rünben unb aus 9tüdfidjt auf bie wirtlj*

fdjaftlidje unb gefettfcf)aftlid£)e Stellung bes SlrbeitgeberS feine @nt=
fdjliefjung barüber fa&t, ob er bei ber beftimmten Slrbeit oerbleiben

wtH ober nidjt; allein, meine §erren, bas Littel ber ®ün=
bigung ift bem Slrbeiter fa jeberjeit offen gelaffen, unb wir
Ijaben uns wohl 3U oergegenwärtigen, baß wir nidjt un=
nöthigerweife bem Slrbeitnehmer bas 9tedjt einräumen
follten, ohne alte Rünbigung ben SlrbeitSoertrag aufzutöfen.

§anbelt es fidj um „liebertidjen SebenSwanbet" be§ Slrbeit-

geberS, — nun, meine §erren, eine berartige @rfdjeinung
tritt bodj nidjt binnen 24 ©tunben 311 Sage, unb es ift

jebenfaös für ben Slrbeiter, ber bei einem foldjen Sflann in

ben SDienft tritt, leidjt unb feine fdjwere 3umutljung, nodj

14 Sage ausstatten unb erft nadj Berlauf ber RünbigungS-
frift bie Slrbeit 3U uerlaffen.
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3dj würbe ©ie alfo bitten, baß ©ie ben Slnttag bes £erm
Abgeorbneten Sjafencleoer ablehnen, unb oaß wir uns r>or=

behalten, bei ber britten Sefung oielletdjt einen 3ufafc ju

bem ©efefc 511 machen, ber es ermöglicht, bas, was nach ©Ute
unb Dieäjt erreicht werben muß, gemäß ben Ausführungen
bes §errn Abgeorbneten §afencleoer auef) im Sntereffe ber

Arbeiter jum Ausbrud ju bringen.

$*äfibent: ©er £err ßommiffarius bes Vunbesratl)S

hat bas SBort.

ßommiffarius bes VunbesratljS faiferlidjer ©efjeimer

SlegierungSrnth 9ttebcrbutg: Steine Herren, ic^ möd)te ben

SBorten bes §erm Abgeorbneten Dr. §ammad)er einiges l)iu=

Zufügen, roeil id) glaube, bafe er eine Veftimmung bes (Snt*

wurfs bei feinen Ausführungen überfeljen bat, bie basjenige

fd)on bedt, was er burd) nachträgliche Ergänzung gebeeft

wiffen will. SBenn ©ie bie ©üte haben, üftr. 4 btefes *ßara=

grapsen anjuferjen, fo werben ©ie finben, baß bort ben

Arbeitern ausbrüdltdj bas !Redjt gegeben ift, btc Arbeit ol)ne

Auffünbigung ju uerlaffen, wenn ber Arbeitgeber fid) roiber=

redjtlidjer lieberoortheitungen gegen bie Arbeiter fdjulbig

mad)t. Siefer ^affus trifft ju für alle Veifpiele, bie t>on

bem £>erm §afencleuer »orber angeführt worben finb als

$älte, in beneu nad) feiner Meinung ber ©ntrourf bem Arbeiter

nidjt bas 9led)t gebe, aus ber Arbeit oljne weiteres auszutreten.

3d) glaube alfo, baß billigen Anforberungen l)tnfid)tUd) ber

©leidjfteHung »on Arbeitern unb Arbeitgebern in biefem

punft bereits burdj Den ©ntwurf 9ledjnung getragen ift.

3m übrigen erlaube id) mir nur nod) eins ju bewerfen.

SJßenn jwifd)en Arbeitern unb Arbeitgebern ein Unterfdjieb

gemalt worben ift in Anfeljung ber 9lr. 2 bes § 122, fo

berufjt berfetbe barin, baß ber Arbeiter fid) uerpftidjtet, bem

Arbeitgeber gegenüber perfönlidje Seiftungen ju übernehmen,

©iefe perfönlicben Seiftungen fönnen fefjr erheblich beeinflußt

werben burdj bie moralifdje Haltung bes Arbeiters unb

namentlid) burd) Vergehen, wie fie bie -Jlr. 2 bes § 122 bes

Entwurfs »orftebt. 25er Arbeitgeber »erpftid)tet fid) ju

berartigen perfönltdien Seiftungen nid)t, fonbem nur baju,

bem Arbeiter Arbeit zu geben unb Sof)n für bie Arbeit ju

jagten, unb bie Erfüllung biefer Verpflichtung fann burdj

etwaige, bie fittUdje Gattung bes Arbeitgebers beeinträd);

tigenbe Shatfac^en an unb für fid) nid)t beeinflußt werben.

3n biefer ©rwägung beruljt ber Unterfdjieb ber Vebanblung

beiber Sljeile, unb id) glaube, baß aus biefer ©rroägung bie

ungleiche Veljanblung eine »öllig berechtigte ift.

?Präftbent: ©er §err Abgeorbnete §afencle»er f)at ba§

2Bort.

Abgeorbneter #afenclet>ev: 3dj will nur furj barauf

fjtnweifen, baß bie Sftr. 4 bes § 122, in weldjer aüerbings

ftetjt: „ober wenn er fid) wiberred)tlid)er Ueberuortf)eilungen

gegen bie Arbeiter fdjulbig madjt," burdjaus nidjt ben ©ieb=

ftaljl bedt, wie ber §err Vunbesfommiffarius meint. Vor
allen ©tngen aber möd)te id) barauf Ijtnweifen, baß bann aud)

nur bie Ueberoortheilungen in 9er. 2 bes § 122 l)ineinjiu

[teilen wären, um bie ©leidjfjeit bes ©efefces ben Arbeitern

unb Arbeitgebern gegenüber herstellen. Au^erbem tjabe id)

fd)on oorliin betont, ba§ es fid) nidjt barum l)anbelt, ob ber

Arbeitnehmer gegen ben Arbeitgeber bes ®iebftal)ls

ober ber Unterfdjlagung 2c. fid) fdjulbig macht. S)ie 9ir. 2

bes § 122 hanbelt überhaupt oom ©iebftahl, twm 33e=

trug 2c. je. auch gegen anbere ^Jerfonen, bas hat {ebenfalls

ber §err Sunbesfommiffarins überfeljen. Unb fo fann auch

gegen anbere ^erfonen ber Arbeitgeber fid) bes ©iebftahls

unb ber Unferfd)lagung fd)ulbig mad)en, gteidjwie ber Ar=

beiter; lefeterer fann bann oljne SU'tnbigung entlaffen werben,

weifirenb er an ben betrügerifdjen Arbeitgeber nod) minbeftens

©ifeung am 7. 9M 1878.

14 2age gebunben ift. 3d) möchte ©ie beshalb nochmals

bitten, mein Amenbement anjunel)men.

«Pröftbcnt: Ser §err Abgeorbnete dichter (£agen) hat

bas SBort.

Abgeorbneter Stiftet (§agen) : diesmal hnt m$
meiner 3Jceinung ber §err Abgeorbnete §afencleoet au§=

nahmsweife recht,

(§citeffeit>-iiü7^ $ud ^iitnstsär

unb er möge aus unferer 3uftitnmung erfennen, bafe, wenn
er wirflieb einmal ein Börnchen 2Baf)ri)eit unb Sßerbefferung

jn einem ©efe§ beiträgt, wir fel)r gern bereit finb, es an--

juerfennen, aud) wenn er fid) nicht enthalten fann, betartige

Anführungen mit perfönlid)en, ntctjt jur ©ad)e gehörigen 3n=
oeftioen ju begleiten, rote es gefdjetjen ift.

9)ieine §erren, bie ©rflärung biefer Veftimmungen ift

für mid) folgenbe. SDiefe gormultrung hat beftanben in ber

©ewerbeorbnung oom 17. Sanuar 1845 in ^reufeen; fie

finb ziemlich fritifloS in bie ^eichsgetoerbeorbnung oon 1869
übernommen worben. ©ie 5lommiffion fcheint fich aud) nid)t

eingehenb mit ber Prüfung biefer oerfd)iebenen ^alle be'=

fdjäftigt ju haben; ©ie finben über biefen Paragraphen
faum ein 2Bort. Aud) ber College bes §errn §afencteoer,

§err 5rifeW e/ W wenigftens nad) bem £ommifnon§berid)t,

foweit id) benfelben int Augenblid nad)fehon fonnte, feine

Veranlaffung genommen, in ber Äommiffion ein fold)eS Amen=
bement gu ftellen. 9Kan ift alfo auf bie ©ad)e bis jefet nod)

nidjt aufmerffam geroorben. 9cad)bem, was id) banfenb an-

erfenne, §etr §afencteoer unfere Aufmerffanifeit auf biefen

$unft gelenft, muß ich fagen, ift es nötl)ig, hier bas gleiche

Verhältnis l;ersiiftellen. ©ie frühere Siegelung bes Vertrags^

oert)ältniffes ftaub nod) unter bem ßinbrud ber An?

fchauuugen eines gewiffen §errfchaftSoerl)ältniffeS ber

Arbeitgeber über bie Arbeitnehmer; man nahm in

ben früheren 3eiten bie Analogien für bie rechtliche ©e»

ftaltung mehr ober weniger aus bem ©efinbeoerhältnife. ©ine

berartige tonftituirung be§ Arbeitsoerl)ättniffes wollen wir

nidjt fortfefeen, wir wollen ben Arbeiter rechtlich ooüfommen

gteichftellen ; unb wenn man auf ber einen ©eite ©iebfial)!,

©ntwenbung, lieberlicher Sebenstoanbel als ©nttaffungsgrunb

geltenb gemacht, muß man es auch auf ber anberen ©eite

thun. ?J?eine Herren, bas Verhältnis ber Arbeitgeber ben

Arbeitnehmern gegenüber brüdt fich bod) nid)t bloß barin aus,

baß er ihm Sohn jaljlt, fonbem er muß auch eine gewiffe

Autorität beanfprudjen ; er muß bas ©efd)äft leiten, ©er

Arbeitnehmer muß ben 2Beifungen bes Cannes folgen in

oielen perfönlidjen nal)egehenben Vejiehungen währenb ber

Arbeit. Offenbar wirb bas ganje Vert)ältniß jtoifdjen

Arbeitnehmer unb Arbeitgeber ein anberes, wenn nun ber

Arbeitgeber fid) §anbtungen fdjulbig mad)t, bie ihn im Ans

fehen bes Arbeiters nid)t nur, fonbem aud) im Anfeljen ber

©efeUfcbaft herabfe^en. ©er Ausbrud „lieberliche Sebens?

weife" ift fel)r wenig juriftifd) präjis, aber wenn man ihn

barum für fehr wenig geeignet \)a[t, ©egeuftanb ber Ver=

tragsregelung ju werben, mag man ihn in britter Sefung auf

beiben «Seiten befeitigen. ©ann läßt fid) ja^bie ©adje

regeln; aber nadjbem man il)it nach ber einen ©eite auge=

nommen, auf ber anberen ©eite ben Antrag abzulehnen, bas

halte ich, nadjbem man bie Aufmerffatnfeit auf biefen ^unß
gelenft, für burdjaus unrecht. v

}' !r
Muast-nttäM

3m Hainen meiner greunbe hal)C ^ Su erflären, baß

wir für bas Amenbement §afencleoer ftimmen werben.

!Ptöfibent: ©er §err Äommiffarius bes Vunbesratfjs

hat bas Sßort. «5^1^ nsjiroß &d iis^c. nsd ssrngsr«».

^ommiffarius bes Vunbesraths faiferlichcr ©eheimer

Slegierungsratf) 9lteberbing: kleine §erreu, gegen Das,

mas ber $m Abgeorbnete dichter uns eben angeführt fyaX,



25eutfdjer 9ietdjStag. — 42. Sifeung om 7. 3M 1878. 1109

roitl id) nur folgenbes bemerken. 3Me aSeftimmungen ber

©eroerbeortmung, roie fte gegenwärtig nad) bem betreffenben

Paragraphen befielen, rühren keineswegs unoeränbert aus

ber alten preußifchen ©eroerbeorbnung oon 1845 ber, in ber

Art roie ber £err Abgeorbnete Siebter fagte, baß fie im
3ar)re 1869 oon ber Regierung siemlid) kritiklos berübergenom=

men roorben feien. ®ie SSeftimmungen ber preußifd)en ©eroerbes

orbnung lauteten roefentlief) anbers. So roie bie entfpredjenben SBe=

ftimmuugen bes geltenben 9ied)ts gegenwärtig lauten, unb roie fie

roefentlid) aud) herübergenommen finb in ben oorliegenben

©ntrourf, berufen fie auf ben Sefdjlüffen bes §aufes in bem
3at)r 1869 nad) äiemlid) eingeljenben Debatten. SDie 9^=

gierung hat ihrerfeits geglaubt, baß fie, nadjbem bas £aus
bamals näher mit ber «Sache fid) befaßt hatte unb mehrere

ber Sümmern biefer Paragraphen fogar oollftänbig umge=

arbeitet hatte gegenüber ber bamaltgeu 9tegterungsoorlage,

— id) fage, bie Regierung hat geglaubt, baß fie nicht

herantreten foHe an eine roettgehenb: Abänberung biefer S3e-

fiimmungen, ba ein 33ebürfniß baju nidt)t erkennbar geroorben

roar, unb roeil überhaupt ber (Sntrourf auf bem Stanbpunkt

fleht, bas beftetjenbe Stecht nur bort ju änbern, roo praf=

tifdje Erfahrungen ein SBebürfniß nach Aenberung ergeben

fjaben.

?ßräfibent: ®er §err Abgeorbnete SBüdjner hat bas

Sßort.

Abgeorbneter 33üd)ner: 9Jieine Herren, id) befinire bie

Ausbrürfe, bie als lieberlicber SebenSroanbel angeführt finb,

bod) etwas anbers. Unter Ueberlidjem SebenSwanbet braucht

man nitfjt bloß immer bie moralifdje Seite ju oerftefjen,

fonbern aud) bie bei ben Arbeitern, roie t)ietteidt)t auch bei

ben Arbeitgebern oorkommenbe Trunkenheit, unb glaube id),

baß oorjugsmetfe bie ©efefcgebung bieS habet im Auge gehabt

hat, (Ss bleibt fid) ntcfjt gleid), ob ber Arbeitgeber oielleidjt

ein Srunkenbolb ift, ober ob ber Arbeiter innerhalb feiner

Arbeit fid) roieberfjolt ber Trunkenheit fd)tilbig machte. 2Bir

roiffen, bafe bie Arbeitgeber für bie Schaben, bie oorfommen,
oerpfliebtet finb, ben Arbeiter fdjablos ju halten unb ift es

nidjt immer nachweisbar, ob ber Arbeiter roirflid; betrunfen

roar, als ihn eine 33efdjäbigung traf, ober nid)t.

3>dj halte burdjaus für nothroenbig, baß, roenn unter

ben angenommenen 2Borten bie Trunkenheit nicht inbegriffen

ift, biefe 2ßorte in ber SBeife befinirt roerben müffen, baß
bie Arbeiter, bie fid) burd) Trunkenheit roieberholt in ber

Fabrik bemerfbar madjten, jebenfaüö unter biefen paragra=

Phen fallen, mithin aud) entlaffen roerben fönnen.

PtSfibent: SDer $err Abgeorbnete oon §eHborff hat baß
2Bort.

Abgeorbneter bon £eHbotff: 3$ mödjte ben AuS=
führungen bes §errn Abgeorbneten dichter gegenüber benn
bod; heroorheben, baß es ganj in ber 9latur ber Sache liegt,

bie SBerhältniffe hier oerfd)ieben ju beljanbeln. Aus ber
giftion heraus, baß Arbeiter unb Arbeitgeber einanber als

gleid)bered)tigte Kontrahenten gegenüberftehen, folgt nodj nid)t,

baß ber Snfjalt bes 23ertragsoerbältniffes, um bas es fid)

hanbelt, für beibe 2r)eile gleich ift. SDie 23erfd)tebenf)eit liegt

hier in ber 9totur ber Sache unb i|t eine nothroenbige. SDer
Arbeitgeber muß bem Arbeiter einen 2£)eil feines ©igenthumä
anoertrauen, unb ber Arbeiter oerpflidjtet fid) itjm gegenüber,
ihm feine Arbeitskraft jur SiSpofition ju fteUen. §ür ben
Arbeitgeber ift es oon hödjftem Sntereffe, bafe ber Arbeiter
nid)t burdj £iebertid;!eit ober burd) ein nertrauensunroürbiges
benehmen ben 3roed bes ganjen Vertrags unmoalid) mad)t.
Auf ber anberen Seite liegt es anberS. £)b ber Arbeiter
lieberlidj ift ober nidjt, bas hat möglid)erroeife für ben Ar=
beiter an unb für fid) fein Sntereffe. @s ift alfo natur-
gemäß unb ridjtig, bafe einerfeits nur Vergehen gegenüber

S3etfcanbtungen beS beutfebeix 9teia)0tafl8.

bem Arbeiter, auf ber anberen Seite aber Sßergeljen ber Art

ohne 23efd)ränfung jum ^üdtritt berechtigen.

2>d) glaube, meine §erren, mir müffen uns hüten, roirfs

lid)e natürliche SBerfdjiebenheiten ju oerleugnen, benn wir
kommen fonfi §u burdjaus unlogifdjen Konfequenjen.

qjräftbettt: ©s ift ber Sd)lufj ber SDisfuffion beantragt

oon bent £>errn Abgeorbneten Valentin. 3d) bitte biejenigen

Herren, aufjuftehen, roeldje ben Schlußantrag unterftüfcen

rootlen.

(©efdjieht.)

5Die Unterfiü^ung reid)t aus. Nunmehr erfud)e id) bie=

jentgeu §erren, aufjuftehen, loeldje ben Sdjluß ber SDiSfuffion

befdjließen rootlen.

(©efdjieht.)

SDaS ift bie Mehrheit; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

3ur perfönlidjen Semerfung hat bas SBort ber §err
Abgeorbnete Bürgers.

Abgeorbneter 95ürget§: SUceine Herren, auf bie meines

@rad)tenS fad)lidjen Ausführungen, bie id) neulich bem §aufe
oorjittragen hatte, ift oon bem §errn Abgeorbneten §afen;

cleoer mit einer perfönlicfjen Snoeftioe gegen mid) geant*

roortet roorben, bie bereits oon bem §erm präfibenten ge*

rügt roorben ift. ©s fann 2>!men, meine Herren, oieHeid)t

auffallen, baß ein Kollege als Abgeorbneter in einer fotdjen

SBeife gegen einen anberen auftritt unb ber Art unb 2Beife,

roie er oor Sfmen erfdjeint unb feine Pflicht erfüllt, fold)e

Siotioe unterlegt; bas djaratterifirt ben Angreifer, md)t

bie ^erfon, bie angegriffen wirb. 3nbeffen, roas ben §errn
^afencleoer unb manche feiner ^arteigenoffen anbelangt, fo

bin id) feit langer 3eit baran geroöhnt, folgen Snoeftioen

ju unterliegen.

(©(ode bes ^räfibenten.)

3d) habe aber barauf ju erroibem, baß id) niemals

jur gartet biefer Herren gehört habe, baß id) »ielmehr biefe

Partei oon ihrem erften Auftreten an bekämpft habe. SDaher

bie 33ortoürfe, bie fie mir machen für eine 3eit, bie roeit

hinter ihrer Partei jurüdliegt.

?Pröfibent: 3d) frage, ob ber §err SBeridjterftatter ba*

bas 2Bort roünfdjt.

(2öirb bejaht.)

SDer §err S3erid)terftatter hat bas 9Bort.

33erid)terftatter Abgeorbneter Dr. ©enfel : 3$ ^abc nur
unter Sepgnahme auf ba§ in ber Debatte namentlich »om
£errn Abgeorbneten Dr. §ammad)er unb oom igerrn 9tegie;

rungSfommiffar gefagte Sie ju bitten, ben AbänberungSs

antrag abjulehnen.

?Ptäflb«it: SBir kommen jur Abftimmung.
3d) fdjlage oor, abjuftimmen über bas Amenbement ber

Herren Abgeorbneten §afencleoer unb ©enoffen, fobann über

§ 123, roie er fid) nad) biefer 33orabftimmung tjerausftcllt.

3d) erfuche ben §errn Schriftführer, ben Antrag bes

§errn Abgeorbneten §afencleoer ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter ©raf toott ^Icift-Srfjmenjt«

:

25er SReidjstag rooöe befdjließen:

in § 123 folgenbe 33eftimmung als 9ir. la ein«

jufd)atten

:

la) roenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter

eines 2Mebftaf)ls, einer Uriterfdjlagung, eines

33etrugs ober eines lieberlidjen ßebenSroanbels

fid; fchulbig madjen.
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<ßräfitoeni: 3d) erfudje btejemgeu Herren, fid) ju er;

heben, weld)e ben eben oerlefenen Antrag annehmen wollen.

' (®eföiet)t.)

$)as ift bie SJJinberheit ; ber Antrag ift abgelehnt.

Sefct fommt § 123 jur Abftimmung. SDie 33ertefung

wirb uns wohl erlaffen.

(3uftimmung.)

2)as iji ber gaU.

3d) erfudje btejentgen #erren, welche § 123 nad) ben

33efd)lüffen ber Äommiffion annehmen rootten, fid) ju ergeben.

(®efd)ieht.)

2)a8 ift bie SDte^rtjeit ; ber § 123 ift angenommen.

©s fommt jefet ber Antrag Dr. äBolfffon, nad) § 123

einen § 123 a einjufdjalten. Sdj mürbe jtmen oorfd)tagen,

biefen Antrag mit bem" § 124 jufamm;n ju bisfutiren unb

jufammen mit ben jum § 124 oorliegenben Anträgen Dr.

£ammad)er unb 2Bölfei, Rr. 197 II, unb gjtoft unb ©enoffen,

Rr. 199 III. — @s wirb bagegen SBiberfprudj ntd)t erhoben;

id) eröffne alfo über ben § 123a, ben ber §err Abgeorbnete

Dr. SBolfffon oorfd)lägt, über § 124 unb bie Anträge, weldje

baju oorliegen, bie SDiSfuffton.

3d) frage, ob ber £err 33ericf)terftatter bas SSort wünfdjt.

(2Birb oerneint.)

2>er §err 23erid)terfiatter oerjidjtet.

S)er £err Abgeorbnete Dr. §ammad)er hat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. ^attunadjer: SR eine Herren, ber oor;

Iiegenbe ©efefeentwurf fie^t glüdlid)erweife oon bem ©ebanfen

einer frimütalred)tlid)en Seftrafung be3 $ontraftbrud)S

ab; er ifi »ielmefjr bemüht, ben bei ber ©eltenbmadmng oon

©djabenerfafeanfprüdjen wegen ArbeitsfontraftSbruä)S J»erüor=

getretenen ©d)äben einigermaßen abjufjelfen, inbem er im
§124 ben «Safe auffteHt, baß fid) ber Arbeitgeber , gegen

ben ber Arbeiter ben ArbettSoertragSbrud) begangen hat, an

bemjenigen Arbeitgeber erholen fann, ber, obfdjon er oon

bem ArbeitloertragSbrud) ßenntniß hatte, ben Arbeiter bod>

in Arbeit genommen, bejiehungsweife ben Arbeiter ju bem
Vertragsbruch felbfi oerleitet hat. Snfofern, meine Herren,

glaube id), muffen mir in Uebereinftimmung mit ber ßommif;
fion in ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen einen wefent;

Udjen gortfdjritt erfennen. Allein, meine Herren, ein anberer

©runb, aus bem bie ©djabenerfafeanfprüdie roegen

Arbeitsoertragsbruchs in ber sßrarjs metftentr)eilö

als unwirfjam fid) erraiefeu, lag barin, baß

es unenblidj fdjmierig, \a in ben meiften fällen un;

möglich mar, bem Richter gegenüber ben ©chabenerfafeanfprttd)

in einer befitmmten ^öfje nad)jumeifen. Seber, meine

Herren, ber in gewerblichen 33erl;ättniffen tfjätig mar ober

ftdj mit ^erfonen, bie in gewerblichen 23erljältniffen tljättg

finb, barüber unterhalten |at, mit tfjanbioerfew wie mit

größeren Arbeitgebern, roirb wiffen, baß, fo oft ein Arbeiter

bie Arbeit wiberrechtltd) oerläßt, jwar tfjeoretifd) ober

oielmeljr im *ßrtnjip bie Verurteilung beffelben jum
©djabenerfafe mit Seidjtfgfeit herbeigeführt werben fann,

baß aber, abgefefjen oon ber Richterjgibilität bes Arbeiters

namentlich nach gefefelidjer Aufhebung ber £of)nbefd)tagnaEjme,

bie ©eltenbmadjung bes AnfprudjS bennod) fdjeitert, weil

man ben angerichteten ©d)aben nidjt in einer beftimmten

£öf)e nadjjuwetfen im ©tanbe ift. @s tjat nun bie 3ioiI=

projeßorbnung befannttidj burd) ben § 260 bie für bie An*

menbbarfeit auf Sdjabenerfafefälle ferjr sroedmäßige 33orfd;rift

getroffen, baß ber 9ftd)ter bei ber geftftedung bes ©d)abens

„unter SBürbigung alter ttmftänbe nad) freier
Ueberjeugung" entfReiben fann. Aber audj in ben

fällen ber tjorliegenben Art roirb fdjroerltd) bie „freie lieber--

jeugung" bes RidjterS ausreißen, um ben angerichteten Stäben
in einer beflimmten §öfje ju fisiren. 3)er Ridjter wirb auf

©ifeung am 7. 2M 1878.

©adjoerftänbige jurüefgreifen müffen, unb biefe ©admerftän*

bigen werben fid) in berfelben Sage befinben, roie heute; fie

werben in ben meiften gäßen erflaren müffen, baß es ihnen

nid)t möglidj ift, bie §öt)e bes ©d)abens fadjfunbig fcfl=

juftelten.

3n ©emeinfdjaft mit oielen meiner politifdjen ^reunbe

unb namentlich mit meinem verehrten $reunb 2Bolfffon bin

idj besl»alb bemüht geroefen, einen ©ebanfen in bie ©efe|=

gebung hineinjubringen, ber über biefe ©djroierigfeiten ^xn-

meghilft. 2Bir finb nämtid) ber Anficht, baß unter S9e=

ebnung ber großen Scfjttnengfeiten unb llngered)tigfeiten, bie

bei ber jefeigen Rechtslage beftetjen, in möglid)ft praf=
tifcher SBeife, felbftoerftänblicb, aber innerhalb ber ©renjen

bes Red}ts unb ber Silligfeit, ben burdh ben ArbeitSoertrag«-

brud) gefdjäbigten, foroot)t ben Arbeitnehmern als ben Ar=

beitgebem, ju ihrem Redjt unb jur ©eltenbmadhung ihrer

Sntereffen oerholfen werben muß. 2$ glaube, wir finb

babei auf einen rid)tigen 2öeg getreten, inbem wir uns oer*

ftönbigten, uorjufdjlagen, baß minbeftens ber betrag bes non

bem Arbeiter binnen ber ^ünbigungsfrift unb bis jum Ab=

laufe berfelben ju »erbienenben Sohns als §ör)c bes ©djabens

erfafees feftgefteßt werben fotle. 3d) t>efoe bei ber Einbringung

meines Antrags jum § 124 für bie Interpretation ber miß;

oerftänblichen Auffaffung Raum gegeben, als ob id) bie An=

wenbung biefes ©runbfafees nur bemjenigen Arbeitgeber gegen;

über oerlange, ber nad) ber 93eftimmung bes § 124 felbft=

fdjulbnerifch neben bem bireft ©d)ab enerfafe;

Pflichtigen für ben ©chabenerfafe i)tfUL 25aS ift meine

Abftcht nid)t geroefen, unb infofern gebe id) alfo bem Antrag

bes ^>errn Abgeorbneteu SBotfffon ben 33orjug. @s empfiehlt

ftd) auch, unferen gemeinfamen ©ebanfen im 3ufammenhang
mit ben §§ 123 unb 124 jur (Srtebigung ju bringen,

weil &aS ^rinjip gleichmäßig gelten muß gegen ben

primär; unb ©efunbär^, bas Reifet ben ©olibaroerhafteten.

3ch bin weiter ber Meinung, baß ber ©runbfafc nicht minber

bem Arbeiter gegenüber jur ©eltung gebraut werben muß,

unb gebe id) beshalb aud) in biefer Richtung bem Antrag

meines greunbes 2Bolfffon ben 23orjug. 3B0
@s läßt fich nun gegen ben oon uns gemalten 5Bor*

fd)lag nielertei einmenben. @s gibt ^äUe, in benen, wenn

unfer Antrag angenommen wirb, bie iöerurtheitung bes Ar=

beitgebers unb bes Arbeiters jur 3ahtung bes oierjehntägigen

Sohns, bejiehungsweife, wenn währenb bes Saufs ber Äün=

bigungsfrift ber 33ertragsbrud) erfolgt, bes Sohns für bie=

jenigen Sage, wäfjrenb beren ber Arbeiter bei ber Arbeit ju

bleiben, bejiehungsweife ber Arbeitgeber ben Arbeiter babei

ju erhalten gehabt hätte, einen größeren Setrag repräfentirt,

als ber wirftidje B^ciöm ausmalt. Aber, meine §erren,

für biefe ©oentualität, glaube idj, ift es bod) gerechtfertigt,

felbft auf bie ©efal)r bin unferen ©afe anjunehmen, baß

biefer baburd) geroiffertnaßen ben Qi)avatkt einer ©träfe

annimmt, einer Art oon „ßonoentionalfirafe", bie

immerhin himmelweit »erfd)ieben ifi oon ber fri=

minatred)tlichen Seftrafung bes £ontraftbrud)S , oon

ber id) fdjon oorhin fagte, baß fie glüdlid)er;

weife in biefem ©efefe feinen AuSbrud gefunben fat.

2Bir haben nicht gefagt, baß ber oon bem Arbeiter ju per;

bienenbe Sohn in ber oon uns oorgefd)tagenen §öt)e bas

höd)fte Waß fein müffe, innerhalb beffen bie richterliche ®nt«

fd>eibung fid) ju beroegen hätte ; wir oerlangen nur, baß bie

§öhe bes So|nS bas Minimum bes ©d)abenerfafees fein

foll, melden ber Rid)ter bem 33efd)äbigten jujuerfennen bat.

SBürbe alfo ein größerer ©djaben, als ber auf biefem SBeg

ermittelte, bem Rid)ter jur Ueberjeugung gebraut werben

fönnen, fo hätte ber Rid)ter bie Verpflichtung, aud) auf biefen

höheren ©djabenerfafe ju erfennen.
imjaJS* nsäh}

Rad) biefen Anführungen, meine Herren, glaube ich,

inbem ich meinen Antrag ju ©unfteu bes Antrags SSolfffon

jurüdjiehe, 3hnen ben Unteren jur Annahme empfehlen ju

fönnen. 1 ntäihütan dmt n^nih^h^i Jfi «w-r»«.
•
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$räfft>ettt: ©er £err ßommiffariuS bes SunbeSratfjS §at

bas 2Bort.

ÄommiffariuS bes SunbesratfjS faiferlidjer ©eljeimer Re=

gierungSratl) SUe&erbing: -Keine §crren, bie grage, roeldje

burd) ben befürroorteten Antrag bes §errn Abgeorbneten

SBolfffon jur legislatorifdjen @ntfd)cibung gebraut werben

fott, ift aud) bei ben Vorarbeiten für ben oorliegenben @nt=

rourf ©egenftanb ber (Srroägungen im ©djofje ber oerbün=

beten Regierungen geroefen. @s ift ein ganj ätjntid&er ©e=

banfe, wie er fjier oon bem §errn Abgeorbneten SBolfffon in

Sorfdjlag gebracht roirb, aud) bamals fdjon ©egenftmb ber

Prüfung geroefen. 3Äan rjat fid) aber oon ben großen

©djroierigfeiten, bie mit ber Ausführung eines folgen ©e=

banfenS in ber ^rajis oetbunben finb, überzeugt unb gleidj=

jeitig bie Anftcrjt geroonnen, ba& bie 3>ortr)eite, bie bamit oer=

,

;£unben ftnb, oerfjältnifjmä&ig gering finb, unb fjat es besfyalb

oorgejogen, eine berartige Seftimmung in ben ©efefcentrourf

nidjt aufjunel)men. 2>dj mödjte aud; bejtoeifeln, ob basjentge,

roas bie Herren Antragftetter beabftdjtigen, in glüdlicfjer

äßeife erreicht roirb burd) ben Antrag, roie er formulirt ift.

biefer Sejterjung erlaube id) mir, nur auf einige fünfte

aufmertfam ju machen.

3unäd)fl läftt ber Antrag — unb baS ift in meinen

Sttugen fdjon ein grofeer Sorrourf — oottftänbig unflar, ob

er nur bie Abficfft Jjat, bie Seroeisfrage barüber ju be=

fettigen, roie fj o dj ber ©d)aben ift, ber im §att ber unbefugten

ßJßntlaffung bes Arbeiters ober feines unbefugten Austretens

entftanben ift, ober ob bie Seroäsfrage aud) in ber Rid)tung

befeitigt roerben fott, ob überhaupt ein ©djaben entftanben

ift. 2Bürbe bie ©ad)e in le&terer Sßeife gebaut, bann roürbe

ber sßaragrapl) praftifd) bie ßonfequeuj Ijaben, ba& in ben

fällen — unb bie finb im Sehen burdjaus nid)t fo feiten —

,

rjm bem Arbeitgeber ober Arbeiter in ber Sfjat gar fein ©dja=

ben entftanben ift, bod) auf ©runb biefer Seftimmung ein

©djabensanfprud) juerfannt roerben mii&te. 3)aS roürbe gegen

alle Sittigfeit gerjen; unb roenn ber §err Abgeorbnete Dr.

§anrmad)er, roie es mir fd)ieu, biefen ©a& bamit rechtfertigen

rooüte, baf? er fagt: es ift angezeigt, gegen ben fontwfo

brüchigen Stjeit fjier eine ©träfe feftjujefeen, — fo fefeen ©ie
n%od) eine foldie Seftimmung in baS ©trafgefefcbud), mad>en

©ie aber nidjt bas 3ioilred)t unb ben 3ioilprojej3 jum
Littel, unter ber $orm eines @ntfd)abtgungSanfprud)S eine

©träfe gegen ben oerflagten Shell feftjufefcen.

fji
SBenn aber jroeitens ber Antrag biefe Sebeutung nicht

fjaben foü, bann roill er nur fagen, es brauet fein Seroeis

erhoben ju roerben über bie £>öbe bes ©djabens, fonbern

ber Seroeis roirb nur barüber erhoben, ob überhaupt ein

©c&aben entftanben ift ober nidjt. SBoHen ©ie aber in

letzterer Sejiebung bie Seroeisfrage ausfdjliefeen, bann bleiben

folgenbe jroei g-ätte. 3n benjenigen ©trettfadjen, in benen
ber ©djaben größer ift als ber 9JHnimalnormalfa^ , ben
bie Antragfteller oorfdjtagen, fofl ber Ritter baS %?d)t
^aben, ben ©ajaben ^öb^er ju uormiren, als ber Rormalfafe
ift; in benjenigen fällen, in benen ber ©d)aben geringer ift

als ber Rormalfafc, — unb biefe gäHe finb aud) nid)t feiten

4sir- fott ber Ridjter ben Rormalfafc jut Anroenbuug bringen,

.

obrooljl ber ©djaben biefen ©afc gar nidjt erreicht, ©aa ift

bod) in ber 2l)at eine Unbittigfeit. — SBeiter aber, meine
Sperren. Sie beiben gätte, roeldje bie AntragfteUer gleid)ge=

fteQt Ijaben, bie ^onfequenjen, bie fid) aus ü)nen ergeben

für ben Arbeiter baraus, baß er uubefugterroeife entlaffen
roirb, unb für ben Arbeitgeber, bajs ber Arbeiter bie Arbeit
oerlä&t

, ftnb feineSwegS fo gleichartig , ba§ roir ben=
felben Rormalfa^ ber ®ntfd)äbigung annehmen fönnen;
in ben meiften fallen, in r-ielen fallen roenigftenS, roirb ber

©djaben aus ber Serle&ung bes Vertrags für ben Arbeiter
ein ganj anberer fein als für ben Arbeitgeber. S)as ©efefc
roürbe bie t^atfäd)lid)en unb natürlichen Unterlagen oerfennen,

roenn es fjier eine gleite Rormalentfc^äbigung fjinfteßen

rooUte.

@nblic§ aber, roas für bie ^rarte fel)r in Sefrac^t

fommt, ift biefe Seftimmung niedeic^t anroenbbar, non SiQig«

feitsrücffiditen abgefeljen, für biejenigen %äüe, roo ber Arbeiter

im gaijetoljn fteb^t, für biejenigen gätte bagegen, roo ber

Arbeiter im Afforb ftef)t, ift fte nid)t anjuroenben. ®enn ju

ermeffen, roeldje Äfforbarbeiten in ben näd)ften 14 Sagen

bem Arbeiter übertrafen roorben roären, in roeld)em Umfange
er fie in biefer 3eit ju @nbe geführt fiaben roürbe, unb

roeldjen Sol;n er bemjufolge für feine Arbeit bejogen Ijaben

roürbe, baS ift für beu 9tid)ter unmöglicf) ; unb ba bie Afforb=

arbeit in ber ^abrifation eine grofee Rode fpielt unb eine

immer größere Rolle fpielen roirb, fo roürbe bie Seftimmung
oon trorn Ijerein nur in befdjränftem Umfang anroenbbar fein,

roürbe aber in ber ^rajis immer meljr »on ifjrer Anroenb*

barfeit oerlieren. Self)alb fann icf) ©ie nur bitten, ben

Antrag md)t anjuneljmen.

^Prafibent: 3d) geige an, baft ber §err Abgeorbnete

Dr. 2Bolfffon feinen Antrag mobiftsirt f)at in fotgenber Art:

3n meinem Antrag Rr. 207 I bitte id) bie SGBorte

„bes Arbeiters" in ber erften 3eile burd) bie

äßorte „bes ©efelten unb ©eljilfen" gu erfefeen.

Dr. Söolfffon.
®er §err Abgeorbnete Dr. SBolfffon t)at baS 2Bort.

Abgeorbneter Dr. SBoIfffon: 3d) fjabe bie rrom §errn

^Jräfibenten eben uorgetragene Seränberung besbalb beantragt,

um ben § 123 a, ben id) 3l)nen oorgefd) lagen Ijabe, me^r
ber ©teile anjupaffen, ju ber er beantragt ift. £ier Ijanbelt

es fid) nur um ©el;ilfen unb ©efeQen, roätjrenb bie ©rroei:

terung, bie Anroenbung ber ^Jrinjipien, roelcbe ^)ier für ©e-

fjilfen unb ©efellen ausgefproäjen finb, aud) für gabrifarbeiter

im § 132 itjren ^)la^ finbet. ©aS nur jur Raffung, es

l)at auf bas 3nl)altlid)e bes Sorfd)lagS feinen roeiteren

©influB.

3Jiein Antrag unterfc^eibet fief) oon bem jurücf gezogenen

Antrag bes Kollegen §ammad)er baburd), ba§ er erftenS nidjt

blo§ ben Sürgen, fonbern audj ben ^ßrinjipatfd)ulbner betrifft,

jroeitens bafj er beibe ©eiten, forool)l ben Arbeitgeber roie

ben Arbeiter, nad) gleichem 9)ca& befjanbelt, — roobei

id) übrigens nid)t oerfenne, bafe bie ©cr)abenspflicf)t bes Ar=

beitgebers fid) leidjter bemeffen lä§t, als bie bes Ar=

beiters, roeit biefelbe meiftens in Sejatilung bes

Sohnes liegt, ferner unterfeb^eibet er fid) barin oon

bem Antrag ^ammadjer, ba§ ber präfumtioe ©djaben nad)

meinem Sorfd)tage nid)t ins Unbegrenjte ber etroa oerab;

rebeten ^ünbigungsifrift, fonbern auf bas -äJcarimum oon 14

Sagen befd)ränft icerben fott, bafc alfo jroar bie ©eltenb=

mad)ung eines ©djabenSanfprudjeS oon größerem Setrage als bis

jum Sage ber Äünbigung nid)t auSgefd)loffen ift, ba§ aber

oljne roeitere Erörterung ber einzelnen tl)atfäd)lid)en Sor*

gänge ber Ritter auf einen 14tägigen ©djaben erfennen

mufe, roenn überhaupt feine ^ünbigung ftattgefunben bat, auf

einen geringeren ©afc aber, roenn etroa nad) eingetretener

^ünbigung ober bei geringerer ^ünbigungSfrift ber Vertrag

gebrodjen roäre. @s ift nur bie 3eit ju berüdfid)tigen oom
Sage bes ^ottfcfjicfenS ober ^ortgetjens bes Arbeiters bis ju

bem Sage, an bem er gefefelid) berechtigt roäre, bie Arbeit ju

oerlaffen, refpeftioe entlaffen ju roerben, unb biefer ©djaben

fott bis jur i>ö£)e bes 14tägigen Sofmes ber präfumtio ju

erfefcenbe fein.

Run tjat ber geerjrte College §ammad)er bereits bie

©rünbe auseinanbergefe^t, bie uns oeranlafet fjaben, einen

berartigen Sorfdjlag ju madjen, ben man immerhin unter ge=

roiffen ©oentualitäten felbft als eine jioilred)tlid)e Seftrafung

bes £ontraftbrud)S betrad)ten fann. SBenn es ben §errn Re=

gierungsoertreter beunruhigt, ba§ eine foldje ©trafbeftimmung

nid)t im©trafgefefebud), fonbern in einem 3iöilgefefc.ftel)en fott, fo

154*
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fonnie er btefen präfumtmen ©cbabenSerfafc ja als ßonoentionak
[träfe betrauten. Er foü feine frimineUe Seftraftmg enthalten, er
\oü tuelmebr an ©teile bes Erfafces treten, wogegen ©ie nichts
etnjnroenben baben werben, wenn er auch wirfltd; bem
euijelnen ßontraftbrüdngen gegenüber bie Söirfunq einer
©träfe bat.

ö

®er »Ortzeit bes §ßorfd;lags ift nidE>t bloß bcr, baß er
weitläufige SeroeiSoerfianblungen, bie melletcbt ju feinem s

J(c=
fultat fübren, aus ber SBett bringt, fonbcrn baß er and) bie
tfoUc befetttgt, in benen möglich erweife bie SBerurtbeilunq
ohne trgenb einen praftifa>n Effeft ift. $as finb Diejenigen
gaüe, meine Herren, bie bas 9?ecBtsgefüht mit am meiften
»erlefeen. Es wirb jemanb oerurtbeilt unb ausgefprocben •

bit baft unre<Bt gethan, bie Arbeit ju uerlaffen refpeftioe ben
Arbeiter wegjufchiden ; unb nenn es ficb um bie Äonfequen*
biefes Unrechts banbelt, flehen mir cor einem SSafuum, weil
ein ©chaben im einjelnen $aH md;t nadmewiefen wer--
ben tarnt.

9ton ift von bem §errn 9?egienmgsfommiffar bemerft
worben, es fei unflar, ob unfer Antrag bejwede, nur über
bas Quantum bes ©cbabens ober aud) über bie qaaestio an
ftcb, ob überhaupt ein ©chaben bejahrt werben foü, ju entfchetben
SDaS, meine §erren, fcheint mir nach Maßgabe ber Raffung ebenfo
wenig wie nach bem ©ebanfen, ber uns jur Stellung biefes
Antrags bewogen bat, irgenbwie jweifell;aft ju fein, der-
jenige, ber feinen ßontraft bricht, ift in thesi f<habenserfa&=
pfltcBttg; btegrage ift nur: wie groß ift biefer Schaben ? Er
fann em Minimum, ober mehr, er fann aud) gar nichts
fem; bie ©cbabenäpflidjt ift eine, bie für ben ßontraftsbruch
ficb oon felbft »erftebt, unb wenn berAusbrud gebraudjt ift

-

„m unbefugte Enttaffung ju leiftenbe Entfchäbigung", fo
ftnb aud) biejenigen ftäUe eingefcbloffen, in benen bas 3Sor=
banbenfetn eines ©cbabens gar nidjt nadmewiefen
werben fann, fo baß alfo bas, was hier
oorgef(6lagen ift, in äffen pHeit bes Äontraft--
brud;S eintritt, ©ie gewinnen bamit bie Sicherheit, baß
in feinem ftaUe ein ßontraftbrud; ohne wtrflich nachteilige
folgen für ben ßontraftbredbenben erfolgt; ©ie gewinnen bie
Sicherheit, baß bei SBefchäbigungen aud; ba, wo bie ßlar=
legung bes ©cbabens febwerer wirb, ein beftimmter Erfafe
eintritt; ©te fjaben »or aaem ben Sßorthetl, Weiterungen su
erfparen, bie burcB ben beweis bes ©cbabens eintreten
muffen, benn m ben meiften fällen wirb berjenige, ber
folcbe ©chabenSanfprücbe Bat, ficb mit biefem 3Rinimalfabe
begnügen, um nidbt bie Weiterungen bes 3?ad;roeife<S ju haben-
©te öerhmbern aber aud; babureb, bafe ©ie ben präfumtioen
©gaben auf bas 3Karünum eines »ierjehntägigen Sohnes
befäranfen ben Setrag niebt ob^ne weiteres, namentlicB gum
maä)Ü)eil be| Arbeiters, auf ju grofce Beträge anfÄweüen
ju laifen. 3<B fann S^nen ben Slntrag, wie er qefteat ift
nur empfeblen.

1(B>

2Sort

^rfifibent: S)er §err Slbgeorbnete 3»oft B.at bas

ts© mwd flis tfdlsf tnä
.
<tsdjQrtiJ3 ndniU 6nu uaift i£

Slbgeorbneter SWoft: '3Keine Herren, als »or oier Sabren
• ungefähr bte frimineUe Sefirafung bes ßontraftbrud)S ber
Slrbetter in unfere ©efefegebung eingeführt werben foHte, ba
ging ein ©ebrei ber Entlüftung burd; bie game beutidie
Slrbeiterwelt. ®s ift inbeffen glüdlid;erroeife bamals ber be.
treffenbe Entwurf in einer ßommtffionSmappe fieden geblieben
2Bte es fd;eint, wiö man nun, nidbt gerabe bie frimineUe,
aber bo$ bte immerhin febr empfinbtidje Seftrafung bes
ßontraftbrucb,s ber Arbeiter gtei<Bfam burdj ein §interpfbrtdien
in bie ©ewerbeorbnung einführen. ®enn wenn wir ben
§ 124 beffen ©treidmng bie foaialbemofratifd;en Sbgeorb^
netett beantragt 1>abtn, genau anfeljen, fo fann jwar xuae=
ftanben werben, bafc fd;einbar bie ©pi^e beffelben ftcb qeaen
bte Arbeitgeber richtet, es ift aber anbererfeits bennodi ber;
corauBeben, ba& in 2öirfli(fifeit bie Arbeiter, bie aaenfaOs

ontraftbrua;tg werben fottten, burd; benfelben ganj empfind
Itd; getroffen werben müffen. ^ möchte fagen, ba§ man
nunmehr bte ©efängnifefirafe für ben ftonttiftbn^ ber Tr"
better aufraffen l,at, bafür aber „©todprügel auf benÄ T ^.einmal em geiftreieber ©d;riftfteaer aus=
gebrudt bat, einfügen inöcbte; unb bagegen mu§
man fi$, wenn man bie Sntereffen ber Arbeiter wabrnebmen
wiü, bod; oerwab^ren. 6s ift mitbin meine ^flicbt, ben An-
trag weldjen wir geftettt baben, für* 3u begrünben, felbft
auf bte ©efabr Inn, baß mir oon einer ©eite aus wieber,

S
te

ci"^
l

r

1^ 9?
a9t roirb

'
man mö%u bei ber QCQenwärtigen

©efdjaftslage bes Kaufes nic&t burd; oorausfid;tlicb unan=
ne^mbare Anträge bie Debatte ju oerlängern fu<Ben. ErftenS
ift es mir ntd;t üon oornberein geläufig, weld;e Anträge ©ie
für annebmbar, unb weld;e ©ie für unannebmbar halten
unb jwettens babe id; als SSolfSoertreter nidjt bie Aufaabe75d
mtd; um bie jeweilige ©efd;äftslage bes Kaufes äu fümmern',-
fonbem bte Sntereffen meiner ^anbatgeber ju wahren, unb
bas tBue td) eben. Anbererfeits wirb mir oietteiebt auf bas
was td; fage, wieber einmal bie eine 9iebe, wetcBe gewiffe
«eute für bie ©ojialbemofraten in Sereitfcbaft b.aben, gebal*
ten

;
aber kB fann bem betreffenben, ber bas ju tbun ge=

benft, nur fagen, baß bie ©ojialbemofratie berartiqe 9teben
ju ben anberen ju legen pflegt.

2>er § 124, ben wir geftrteben wiffen wollen, bebeutet
mdjts anberes als eine Ausnabmebeftimmung gegen bie
Arbeiter, ©s ift, fo 8u fagen, bas Sannredjt, bas man ja
un aßgememen bat faffen laffen, bura; welkes bioerfe
©nippen ber Seoölferung ganj befonberS Bart an irgenb
eine ©ad;e entweber gefeffelt ober fonftwie betroffen worben
Unb, bas man jefct jum Sbeil burd; ©infübrung biefer 23e=
fttmmung wieber in Jtraft fefeen möchte; unb t(B glaube,
gegen berartige reaftionäre ©elüfte muß man fid) bod;, wenn
man aud; nur liberal fein wiü, ganj entfdjteben r>ec=
wabren. Es xft biefer qkragrapb, felbft oom juriftifÄen
©tanbpunft aus betraget, ein Unbing, ein 2flonftrum.
3Ketne Herren, was ift benn ein ßontraft? bod; ein rein
jwtlred)tltd;es 33erbältniß, unb ein Äontraftbrucb ift wieber ein
folebes; man »erfolge alfo einen ßontraftbrud; auf jioiU
red;tltd;em ©ebiet unb niebt auf folet) binterliftige äöeife,
tote es gefebeben würbe, wenn man bie Seftimmungen bes
§ 124 in Anwenbung bräebte.

Senn aud; bier bie Arbeitgeber »ornet;mlidj »erant^
wortltd; gemadht werben für bie ßontranbrüdje, welche folefie
Arbeiter begangen baben, bie fte einjufteßen gebenfen, fo ift
bod; ofme 3weifel »oraus$ufefjen, baß fein Arbeitgeber einen^
Arbeiter mebr annelimen wirb, ber i&m nicBt ft;ftematif(fi
ben yJacbroeiS liefert, baß er nid; t einen ftontraftbrueb be*
gangen l)at.

.

Es ift burd; bie bisber af^eptirten Paragraphen \a h&
fttmint worben, baß bas Arbeitsbuch für Arbeiter bis jum
einunbjwanjigften 3a§r wieberum obligatorifcB eingeführt wer=
ben fott; es ift ferner beftimmt worben, baß Entlaßfcfieme
gegeben werben fönnen unb jwar unentgeltlich, unb baß aua;
auf bie Rührung ber Arbeiter bei ber AuSfteOung biefer Etlaß=
fc&eine SSegug genommen werben fann. 9atn, meine Herren,
was wirb benn nun, wenn auch noeb ber § 124 angenommen
wirb, bie $olge fein? Es werben bie Arbeitgeber barauf
drängen, baß alle Arbeiter, foweit fte nicht ohnehin burcB
ihre amnberiäbrigfeU gezwungen ftnb, Arbeitsbücher 8u führen,
Entlaßfdjeine beibringen. ©amit haben wir eben bas
Arbeitsbuch «i anberer gorm gerabep obtigatorifch gemacht
für atte; unb es ift bas, was ba, febeinbar bem entgegen,
*onft nod; beftimmt worben ift, fe^r hinfälliger 9fatur.

3ft wirflid; ein Arbeiter einmal fontraftbrüdjig geroor*
ben — unb wenn man bie ßontrafte, bie bie Arbeitet abju=
fließen mitunter gezwungen finb, betrachtet, fo fann man
jur Ueberjeugung gelangen, baß fte mitunter fehr leicht ge*vh
brochen werben fönnen — ift ein foldjer ßontraftbrua; einmal
eingetreten, bann wirb ber Arbeiter gleicbfam »oget^o
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frei, in Adjt unb 23onn getfjan fein, mrgenbs

mefjr Arbeit ermatten fönnen. Sie Arbeitgeber*

r-erbänbe ha°en bies bis je§t fdjon praftifdj erprobt,

ofjne baß ttjnen bireft gefefcmäßtg ein Stedjt baju jugeiknben

roorben roäre; fie haben einfach unter fich ausgemalt, baß

fie feinen Arbeiter einftetten, ber nidjt einen ©ntlaßfdjein

beibringt, unb auf biefen ©ntlaßfdjeinen roar einfad) burdj

©tnfdjiebung eines SBorts, roie hier fdjon befprodjen roorben

iffc, burdj ßomma ober fünfte, burdj blaue, rottje, grüne

Sinte angebeutet roorben, ob ein Arbeiter fontraftbrüdjtg

mar, ober ob er fidj t)ielleid)t an fojialbemofratifdjen 58er-

biubungen beteiligt tjat ober nidjt; ja, es finb fogar fcrjroarje

Sifien geführt roorben (es ift mir merjr als eine baoon in

bie §änbe gefallen), unb bie fraffefkn 23errjältniffe finb bar=

aus entfprungen. 3dj miß Sfjnen nur einen $aH anführen

ber in ©hemnv& paffirte. ©in Arbeiter routbe fontraftbrüdjig,

rociL er außer ©tanbe roar, ben Anforberungen länger nadj=

jufommen, ju benen er eigentlid) feinem tjödift fonberbar

abgefaßten Sontraft nadj nerpflidjtet geroefen roäre. ©r be=

fam nirgenbs Arbeit. Monatelang mußte ber Mann
broblos umherirren; unb roaS tjat er julefct gelljan

in feiner SJotrj unb SSer^roetftimg ? ©r I;at feine

grau unb ßinber umgebradjt, ift jum ©cridjt gegangen, hat

fidj freiwillig gefteüt unb julefet fid; im ©efängniß aufge=

b,cingt. 6s ift alfo ber ßontraftbrudj red)t eigentlidj bie Ür=

fadje geroefen, baß ber Mann jum Morb unb jum ©elbfc
morb gefommen ift. SBirb nun aud) nodj bie Aushungerung
Äontraftbrüdjiger gefefcmäßig oerallgemeinert, bann roerben

roir tjäufig feljen, baß Arbeiter in ber Serjroeiftung gejroun=

gen finb, ju äfmlidjen ©djritten tr)re 3ufludjt ju nehmen.
Ser öotrjin angeführte gatt ftefjt übrigens ofjneljin nidjt

neretnjelt ba ; es ift jroar uidtjt gerabe immer jum Morb unb
©elbfimorb gefommen, aber bodj ju fefjr fdjlimmen Singen,
unb in roie oielen gätten es jum SDtebftal)! fam, läßt fidj jebetu

faös ntdjt im entfernteren fefifteOen. grage id) nun aber:

ift es benn überhaupt roafjr, baß bie Arbeiter fo fefjr tjäufig

ben ßontraft ju bredjen pflegen, fo häufig, baß man jefct

gefefcgeberifdj gejroungen ift, ihnen glcidjfam ben Säumen auf
bas Auge ju brürfen?- fo beftreite id) bas ganj entfdjieben.

S3or ber ©rünberjeit unb nadj berfelben finb Äontraftbrüdje

ber Arbeiter fjödjft feiten r-orgefommen, unb fie fommen
aud) |eute fjödjft feiten cor; aber Sfyrtfadje ift es, bas gerabe

fjeurjutage ßontraftbrüdje ber Arbeitgeber fer)r häufig
an ber SageSorbnung finb, ftontraftbrüdje ber Arbeitgeber,

bie aud; nidjt fo einfad) ju aljnben finb, roie man
geroöfjnlid) jn glauben fdjeint. ©s fann jroar ber

Arbeiter ben Arbeitgeber, roenn berfelbe fontrafo
brüdjig roar, rerflagen unb jroar nadj ber bisherigen ©e=
roerbeorbnung in ber Siegel auf oierjcljntäßigen Sofjn; allein

foldje Arbeiter, bie entlaffen roorben, finb nid)t immer in ber
Sage, fid) nodj roodjen: unb monatelang in irgenb einer

©tobt aufjubelten, fie muffen tt)re Sünbel fdjnüren unb jum
Shot hinaus, unb fie [äffen infolgebeffen ben ^rojeß ^rojefe
fein, fie flogen nidjt, fonbern finb gejroungen, fid) in ihr
Mtßgefdjid ^netnjufügen. 3ur 3ett ber ©rünberperiobe
haben aüerbings oerfdjiebene Arbeitgeber Urfadje geljabt, fidj

bie beften Arbeiter ba unb bort h^hoten, ihnen größere
23erfpredmngen ju madjen, höhere Söhne auSaufefeen; ba
finb Sontraftbrüdje paffirt, fefjr häufig paffirt, unb es
roar anä) ben Arbeitern im allgemeinen nidjt ju rerübeln,
baß fie , roenn fie rieüeidjt juerft in ber Ucbereilung einen
fchtedjten Äontroft eingegangen hatten, bann befferen S3e-

bingungen nachgegangen finb, unb idj glaube, roir ^aben
unfererfeits feinen Seruf, etwaigen ©rünbern ber 3ufunft ju
Siebe gefe^liaje 35eftimmungen su madjen, bie fie leidjter in
bie Sage fefcen, bie Arbeiter an fidj ju fetten.

9lati) atlebem glaube idj, baß ber § 124, roenn ©ie
einigermaßen ben Arbeitern geredjt roerben motten, oon S^nen
nidjt afjeptirt roerben fottte. 3(| ratfje Shnen bringenb an,
baß ©ie iljn ftreidjen. Bürbe er ron Sfjnen angenommen

roerben, fo roürbe biefes fehr böfes 93lut in ber Arbeiter;

roelt madjen, unb idj bin beauftragt, Slmen mitjutfjetlen,

baß nadj bem, roas bis jefet in Sejug auf bie ©eroerbeorb=

nungSnooette gefdjehen, bas SJlaß für bie ©ojialbemofratie

ooQ fein roirb, — baß, roenn audj biefer Paragraph noch afjeptirt

roerben fottte, roir ©ojialbeinofraten bie @eroerbeorbnungS=

nooette mit biefem Paragraphen — roenn roir audj nidjt

leugnen wollen, baß einige geringfügige 33erbefferungen barin

fteden — nidjt annehmen fönnen.

(§eiterfeit.)

?Präfibent: 2)cr §>err Abgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

^P^tfpolnaÄ sid 5«« $Ü <

Abgeorbneter Dr. SaSfer: Meine §erren, ber SSorrebs

ner fjat oietteidjt fidj felbft, ftdjer aber bem hohen §aufe ben

Seroeis gegeben, rooljm Üebertreibungen führen. @r ift in

einen Son ber Sisfuffion nerfatten, ber feit einigen Monaten

felbft oon feinen ^artetgenoffen bereits oerlaffen roar, roäfjrenb er,

frifdj in bas §aus Ijineinfommenb unb feiten uns mit feiner

Anroefenheit beehrenb, biefe feine ©tettung mit einer Agita=

tionsftettung ju oerroedjfeln fdjeint unb barnadj bie Söeife feiner

Sieben einrichtet. £as @nbe ber Stehe roar eine ©roljung

mit ber (Sntjiehung ber ©unft — roahrfdjeinlid) bes ^>errn Steb»

ners junäd)ft — idj bin nidjt ber Meinung, baß er im
•Kamen ber fämmtlidjen ©ogialbemofraten ju fprecfjen be=

redjtigt roar, — oerluinben mit ber ©rofjung, es roürbe bas

Maß für bie Arbeiter oott fein. Unb er hat biefes an einer

©teile getljan, bie für feine AgitationSjroede bie atterun=

günftigfte roar, nämlidj an berjenigen ©teile, an ber mit

rottflänbiger ©leidjheit unb ©eredjtigfeit für beibe ©eiten

ein jinilredjtlidjes Sßerhältniß jioilredjtlidj gelöfl roerben fott,

bei roeldjer fämmtlidje reblidje Menfdjen fidj beliebigen

fönnen, j},.',^ r Si ,

(feljr roahr!)

unb nur bie unreblidjen fönnen bagegen SBiberfprudj erheben,

in beren Slamen bodj fidjer ber §err Abgeorbnete Moft nidjt

hat fpredjen motten. 3dj neljme an, baß er fidj in einer

juriftifdjen Säufdjung befunben hat unb bemgemäß ^erfonen

helfen raitt, bie biefe §ilfe gar nidjt nerbienen. @r hat im

Verlauf feiner Stehe audj auf ben juriftifdjen ©tanbpunft

fidj berufe«, unb idj roitt auf biefem SBege folgen. Sie 33er«

äierungen, bie er angefügt hat, laffe idj einftroeilen bei ©eite.

©s ift in ber St)at für eine 23erfammlung roie biefe bodj

fein §ilfsgrunb, roenn §err Moft erjähtt: @in armer Ar=

beiter Ijatte ben ^ontraft gebrochen unb fonnte bcsfjalb eine

anbere Sefdjäftigung nidjt befommen; benn nadj bem ©efefc

hätte ber Arbeiter nodj eine Anjahl S^age bei bem frühern

Arbeitgeber, bem Sßertrage gemäß, arbeiten müffen. Sa aber

ber Arbeiter, nadj ber Angabe bes £erm Moft, fidj nidjt

ueranlaßt gefühlt hat, fein 2Bort $u halten, roas tf)at er? (Sr

hat grau unb ^inber ermorbet, bat fidj felbft erft beim ©eridjt

benunjirt unb bann im ©efängniß erhängt. SBenn ber Ars

beiter ben ©ebanfenaang burdjgemadjt hat, roeldjen ber §err

Siebner entroidelte, fo behaupte idj, er l;at aus SBahnfinn

gehanbett.

(©ehr ridjtig!)

©oldje Singe roirfen nietteidjt in einer Sßerfammlung, in

roeldjer bie §örer ohnehin erhifet finb unb com Stebner

bahin geführt roerben, roohin er roitt; aber 1)iet finb fie

natürlich oljne jeben ©inbruef.

Sßas bas ©efe^ roitt, ift ganj einfadj. Ser Arbeiter

fott fein Söort fo in ©fj^n halten, roie ber Arbeitgeber.

Meine Herren, bas ift eine fittlidje Anforberung bes ©efefes

gebers, unb roer namens ber Arbeitnehmer bagegen proteftirt,

ber brüeft ben fittlidjen ©tanbpunft ber Arbeiter herunter.

(©ehr ridjtig!)
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2Benn man nicht in witbe Agitation eintritt, fonbern

fid& ein -äJiufter nimmt an benjenigen Sänbern, in benen nur

bie oerftänbigen Agitatoren bie §errfd)aft über bie Arbeiter

erhalten, fo überjeugt man fid), baß bort bas

ganje Veftreben babin gerietet ift, ben Arbeiter

auf biefeu Stanbpunft ju bringen unb ju biefem

3roede itjm gefefelid) bie Littel ju »erraffen, baß er als

gleid)bered)tigt beut Arbeitgeber gegen überftetje unb befähigt

werbe, fein 9ted)t ju behaupten. Allein oon biefer fittlichen

VaftS aus ift bas Streben ber ©ewerfoeretne unb anberer

gleichartiger Vereine berechtigt, welches ben Arbeiter mit ber

3Jfad)t ausftatten miß, baß er aud) tbatfächlid) ben Arbeitgeber

jroinge, itjn roie einen gleichberechtigten jjti beljanbeln.

2BaS orbnet nun ber ©efe^geber hier an? SBenn ein

Vertrag gebrochen wirb, fo fott ber S?ertragbredt)er angehalten

werben, ben Vertrag ju erfüllen; ift bas ein 3roang ober

eine Anorbnung, bie getabelt werben fann, gletd)oiet ob fie

bem Arbeitgeber ober bem Arbeiter gegenüber angeroenbet

roirb? £er 3roang wirb erft oerroerflid), roenn bie Littel,

burch roelche ge5roungen roirb, ben Vertrag ju halten, ner=

roerflicber 9?atur finb. Als nun oor einigen Sohren baoon

bie 9tebe mar, baß ein foldjes Littel geboten roerben foQte,

bafe für ben Vrud) eines jinilrechtlichen Vertrags ber Arbeiter

unb auch ber Arbeitgeber, roie es bamats f)ieß, friminats
rechtlich, beftraft roerben foHte, roar id) ber eifrigfte ©egner

biefeS VorfdjlagS auch hier "n 9leid)3tag; id) J)iett es für

fein julöffiges bittet, mit ftrafred)tticher Verfolgung jum
galten eines jioilred)tlid)en Vertrags ju jroingen. Nun hat

bie Regierung felbft biefe Abftdjt aufgegeben unb ift auf ben

Stanbpunft eingetreten, baß nur mit gioilrechtlidjen Mitteln

gejroungen roerben bürfe, ben Vertrag ju erfüllen; bamit ift

jebe ©pur oon Verroerflidbfett entfernt, unb roaö nnn ber

£err SJJoft ein „tfnnterttjürchen" nennt, burd) welches bie

©efefcgebung fid) etnfd)leid)e, ift in SSal)rt)eit etroaS abfolut

anberes, unb ber@egenfafe ift flar für jeben, nid)t allein ber

genügenbes Verftänbniß t)at für furiftifche Segriffe, fonbern

ber aud) mit gewöhnlichem Verftanb ein ftrafrechtliches -Kittel

r»on einem jioilrecht lieben ju unterfd)eiben oermag.

Nun frage id): roirb etroa exorbitantes als jioilred)tlid)eö

3roangsmittcl bem Vertragsbrecher auferlegt? ®ie Negierung

fchlägt uor, bafe einfad) berjenige, ber burd) ben Vertragsbruch

mit Schaben betroffen roorben ift, für biefen Sdjaben ent*

febäbtgt roerben foU. 2Bie ift es auch nur möglich, bie Sprache
ju mißbraud)en unb ju fagen, es roerbe ©eroalt angethan,

roenn ber ©efefcgeber nid)ts roeiter forbert, als baß für ben

zugefügten Schaben (Sntfcbäbigung geleiftet roerbe? Aber ber

§err Nebner roar in anberer äL'eife erfinberifcb : biefeS ©efefc

fei jroar gleichmäßig für Arbeiter unb Arbeitgeber gegeben,

aber in Wahrheit fotle nur ber Arbeiter baoon getroffen

roerben unb nicht ber Arbeitgeber. §ätte nun ber §err
Nebner fonft nichts hinzugefügt, fo f)ätte ich erroibert: es ift

*ptjantafie ; er hat fich aber felbft roiberlegt, um noch einen

jroeiten Vorwurf mad)cn gu fönnen. 2Boju ift benn baS

©efefc nothroenbig, rief er aus; bie Arbeiter brechen feiten

ben Vertrag, baS ift nur jur ©rünberjett gefdjetjen ; roer ben

Vertrag ^äufig brid)t, baS ift ber Arbeitgeber. Siefen

Söorten nad) träfe bas ©efefe oiel fchärfer ben Arbeitgeber,

als ben Arbeiter; benn nach ber ©arftetlung bes Vors

rebners roürbe gegen bie Arbeiter bas ©efefe nur
feiten Anroenbung finben, gegen ben Arbeitgeber häufig.

Sie feben, ju roetchem SBiberfprud) mau fommt, roenn man
an ber einen Stelle einen Vorrourf macht unb juft bas

©egentheil an einer anbern Stelle ju einem jroeiten Vorrourf

benu^t
;

aud) nur anjuroenben in einer Verfammtung oon

§örern, beren ©ebäcbtniß fo furj ift, baß feiner ben gaben
ber Nebe bis ju ©nbe in ber £>anb behält.

•Dtfeine Herren, ich h°^e biefen Antrag ber Regierung

für einen ber roichtigften in ber ganjen ©efe^esoorlage, unb
jroar nad) boppelter 3fiid)tung roi(|tig: einmal roeil bem oer-

fehrten Streben, ben Vertragsbruch mit ßriminalftrafen ju
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belegen, ein für atte 2M ein @nbe gemacht roirb; auf

ber anberen Seite auch, roeil eine roirffame §cmbf)abe

gegeben roirb, um Vertragsbruch flu oerhüten unb
roirflich auch ben Arbeiter ju jroingen, ba§ er

roie jeber ©hrenmann h^nble unb, roaS jeber Ghrenmann
als ©efe^ für fich forbern muß, auch roenn er einen fd)lech=

ten Vertrag eingegangen ift, biefen Vertrag als foldjen halte,

als rcofür er fich »erpflichtet hat. ©S gibt gemiffe Vefliuu

mungen, bie fo fdjledjter unb oerroerflidjer ^Ratur finb, bafj fie

burch feinen Vertrag oerabrebet roerben foQen unb tro^ bes

gefchtoffenen Vertrags nicht gehalten ju roerben brauchen,

lieber oiele Veftimmungen biefer Art haben roir gefefelidje

Regelung getroffen. Auch biefes ©efefc fchließt eine Anzahl
VertragSDerhältniffe als ungeftattet aus, roie beiipielsroeife

baS $rebitiren oon Nahrungsmitteln, bie längere Vefchäftigung

fugenblicher Arbeiter u. f. ro. ^Dagegen gibt es anbere Ve-

ftimmungen, benen gegenüber bas ©efefe unb bie öffentliche

Drbnuug gleichgiltig finb, beren Regelung aber ben Parteien

balb fchäbtid) balb nüfelich fein fann. . lieber biefe fyaben

bie Vertragsfchtießer bie §>errfdjaft. SBohin gerathen

roir, roenn roir einrichten rooQten, bafe nid)t allein

ber Arbeiter, fonbern auch ber Arbeitgeber, überhaupt jeber

9flenfd) Verträge, bie er abgefdjloffen §at, roenn fie ihm
peinlich unb unbehaglich roerben, ohne febe ©rfafcpfltcht auf=

heben fönnte ! SDann fyabm roir bie ganje 9ted)tsorbnung auf=

gehoben. £)b bie 3ufunft bes §errn sDioft babei befielen

fann, roeife id) nicht; aber menfehlid), fittlid) fann bie

£)rbnung nid)t fein, fobalb roir folche Verhältniffe, bie ber

Vertragsfreiheit unterliegen, roelche bas ©efeg nicht für un«

geftattet erflärt l;at, nicht unter ben Schüfe bes einmal ge*

fdjloffenen Vertrags fteUen, roenn jeben Augenblid jebermann

fein burch Vertrag befeftigtes SBort jurüdnehmen barf. Aber

£>err 9)loft fagt, unb er gibt oor namens kr Arbeiter

Seutfchlanbs fo ju fprecfjen: es fei ganj fyaxt unb unbillig,

roenn man bem Arbeiter, ber einen ju harten Vertrag ab*

gefcfjloffen, nicht geftatten rooüe, oon bem Vertrag jurücfjutreten

;

es fei unbillig, feinen Sdjabenserfafe gegen ihn geltenb ju

machen. 9?un behaupte ich, unb ich roerbe feinen 2Biberfprucf)

erfahren, ba§ bie größte Mehrheit ber benfenben Arbeiter unb

roahrfdjeinlid) bie 3Jiehrjahl aller Arbeiter, benen ber ©egen*

fafc jroifdjen mir unb bem £errn 3Koft flar gemad)t roirb,

unbebingt auf meine Seite treten unb bie Veoormunbung ju*

rüdroeifen roerben, roeld)e bie Arbeiter unter bas üftioeau bes

fittli d;en 9)tenfd)en h^runterbrüden roürbe.

(Sehr richtig!) MWd

Ober läge bie Vertoerflid)feit ber Vorfd;rift etroa in ber Art,

roie ber Sdjabenerfafc oerfolgt werben foU? Um bas ©efefe

praftifch ju geftalten, liegt es auf ber §anb, baß wir Littel

wählen, welche praftifdje folgen in Auöficht fteUen. ©er
^egel nad) wirb gegen ben Arbeiter bie ©ntfd)äbigung unge=

mein fdjwer geltenb p machen fein, benn eine große, wenn nicht

bie größte 3at)l uon Arbeitern ift lebigtich auf ihre §anbarbeit

angeroiefen, unb feine geftattete ©refutionäart roirb bie &nU
fdjäbigung oon ihnen beitreiben fönnen. ÜRun bin id) ber

Meinung, baß bie Arbeitgeber ohnehin außerhalb bes ©e*

fefees 3Kittel gegen bas ju weite Umfichgreifen bes Vertrags*

bruchs hätte« finben fotlen, unb es wäre eine logales Üöiütel,

wenn fie fich oerbänben, Arbeiter nicht in ben S)ienft ju

nehmen, welche ohne einen redjtfertigenben ©runb ihren Ver*

trag gebrochen ha&en unb itjn weber erfüllen noch ©rfafc

leiften woEen. 2Bas wirb oon ben Arbeitern oerlangt;

follen fie benn etwa für einen großen £()eil bes Sebens in

wiberroidigem SDienft gehalten roerben ober in unbulbbaren

Verhältniffen? Sie follen höd)ftens noch 8, 10 bis 14 Sage

tfjun, rooju fie fich oerpflichtet haben. Sft benn ber Arbeiter

fo fenfualiftifch unb fo baar jeber fittlichen gorberung,

baß er nicht einmal ber Unbequemlichkeit oon

wenigen, IjöchftenS 14 Sagen, fich unterwerfen unb thun will/

woju er fid; oerpfltd)tet hat? Sft er allein in ber ©efelU
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fdjaft fo fdjwad) an Gräften, ein folget moralifcher©djroäd)ling,

bafj er nicht in bem Verhältnifj für furje 3eit noch aushalf

ten fann, rooju it>n fein fütlidjes Veroufetfein jwingt? 3dj

fage, ber beutfdje Arbeiter, wenn er nerftefjt, was man in

feinem tarnen f)ier geltenb madjt, wirb bie Sßortfüfjrer weit

oon fid) jurncEroeifen.

(©el»r richtig;!)

Unroürbiges roirb bem Arbeiter fo wenig rote bem

Arbeitgeber jugemuthet. SSenn ber Arbeiter aus 2ro£

bie 14 -Tage nidjt weiter arbeiten roill, ober roeil

tfim biefcs ober jenes nidjt besagt, fo fott er bafür

einftefjen, inbem er einen %t)äl bes ©eroinns abgibt,

um @ntfd)äbigung ju leifien bafür, rooju er fid) t>er*

pflichtet ^at. SBenn ber Arbeiter btes ntd)t tfjut

unb roenn ber Arbeitgeber aud) nid)t genug fittlicf>e Kraft

in ftd) fyxt-, um foldje Arbeiter, roeldje gejeigt haben,

baf? fte nid)t juoerläfftg finb unb fein Vertrauen oerbienen,

triebt in Arbeit ju nehmen, fo mufj ber ©efefcgeber für bas

Vanb ber Vertragstreue eintreten. GS ift feine erfreuliche

©rfdjeinung, bafj Arbeitgeber, roeldje bie ©efefcgebung unb bie

Polijei um £ilfe anrufen, nidjt für ftdj allein bie Kraft

fjaben, um fidj mit ben Mitteln ju fjelfen, roeldje ganj in

ihren £änben liegen; fobalb ber (Stgeunufc ins ©piel fommt,

begünfiigen fte ben Vertragsbruch ber Arbeiter; fie tabeln

ben Vertragsbruch, aber fie eignen fid) bie folgen beffelben

an, inbem fie ben VertragSbredjer in ben SDienft nehmen unb

bem früheren Arbeitgeber feben @rfa£ entjiefjen fjelfen. §ier=

gegen gerietet ift bie norgefdjlagene Veftimmung, roeldje bem

Arbeitgeber fagt: roenn bu aus ©tgennufe foldje Arbeiter in

ben SDienft nimmft, fo mufjt bu für bie ©ntfdjäbigung auf=

fommen unb bu bift mit bem oertragbredjenben Arbeiter

folibartfd) »erantroortlidj. 9tidjts tetdjter, als ben Arbeiter

oon ben folgen bes gefdjloffenen Vertrags ju befreien. @nt=

roeber ber Arbeiter felbft erfpart oon feinem 2agelofjn, ober

ber neue Arbeitgeber bejafjlt für ifjn, roas notfjroenbig ift jur

©ntfdjäbigung für eine ^anblttng, reelle ber Arbeiter frei=

willig übernommen b>t, unb für roelcfje er als ftttlidjeS Sßefen

üerantroortlict) fein mujj nad) SJiafjgabe feiner Kräfte.

©o roiU ber § 124, unb jroar »oQftänbig gleidjmäfjig,

bie Angelegenheit orbnen für Arbeitgeber unb Arbeiter, unb

idj fjoffe, bafj biefe Veftimmung bie roofjltfjätige gotge fjaben

wirb, foroofjl ben Arbeitern roie ben Arbeitgebern bas ftttltdje

©efüfjl ju fdjärfen für bie 9totf)roenbigfeit, Verträge, bie

einmal gefdjloffen finb, ju fjalten. ©esfjalb hat ber § 124
nad) meiner Meinung nicfjt nur eine eminent prafttfdje, fom
bem aud) eine eminent fittlid)e Veoeutung, roeld)e bie wahren
SBortfüfjrer ber Arbeiter, roie bie übrigen Vürger bes beut-

fd)en 9tetdj8, mit ^reuben anerfennen unb nidjt befämpfen

follten.
tf *"mm tfat fjnaJ (ßebbafter Veifatt.)

W<£ -IIS
V » '

'

$räfü>ent: SDer §err Abgeorbnete Dr. Sieber b>t baS

^Ibgeorbneter Dr. SUbctr: 3Keine Herren, l)infid)ttid)

be§ § 124 felbfl freue id) mid) mit bem geefjrten §errn
Vorrebner in benjenigen Ausführungen, mit roeld)en er bie

Veibefjaltung biefes Paragraphen S^nen empfohlen hat, überall

c-oQftänbig übereinftimmen ju fönnen. Aud) mir unfererfeits,

fo entfdjiebene ^einbe ber friminetlen Al;nbung bes Vertrags^

brud)S mir finb, ebenfo entfd)ieben halten roir barauf, bafe

b«r Arf«Uer fo gut rote jeber anbere 5ioilred)tlid)
Verpflichtete gehalten fei, ben Vertrag }u erfüllen, roeldjen

er freiroiüig gefd)loffen hat, ober aber ben burd) bie 9ttd)ter=

füQung entjtanbenen ©djaben ooü unb ganj gu erfe^en. SBir

halten bies für im Sntereffe ber gemeinen 9ted)tsorbnung
nidjt nur, fonbem roeit tnehr nod) im Sntereffe bes Arbeiters

felbft, oon bem §err Abgeorbneter Dr. Sasfer mit r-oflem

3ied)t fagt , bafj es eine capitis deminutio für
benfelben fein roürbe, roenn roir irjn allein für unfähig
unb burd) ba« ©efefe nidjt oerbinblid; ertlären wollten, Ver*

träge ju halten, roie jeber @f)«nmann fie halten mufe unb

fann. 2ßir finb alfo burcfjauS mit bem geehrten §errn Vor=

rebner entfd)loffen, bem Antrag bes §errn Abgeorbneten iRoft

auf bie ©treid)ttng biefeS Paragraphen feine %olQt ju geben;

unb aud) roir bitten ©ie, biefen Paragraphen in bas ©efe§

aufsunehmen, um fo mehr, ba roir fet)r roofjl anerfennen,

ba§ mit biefem Paragraphen aud) einer unreblicfjen

^onfurrenj ber Arbeitgeber untereinanber ein

längft oermiBter, fräftiger Siegel oorgefd)oben roirb. SDer

einjelne Arbeitgeber leibet fet)r häufig unb meift in ben

fritifd)ften Momenten unter ber Ausfpannung feiner Arbeiter

burd) einen im ehrlichen SBettlauf il)tn nicht immer gleich*

fommenben Äonfurrenten ; in $olge übernommener beftimmter

Sieferungspflidjt unterliegt er bann meift einer fdjroeren

Honoenrionatftrafe, unb fein ^onfurrent laäjt fid) ins

gäuftdjen. 2Bir roollen alfo bie Arbeiter roirffain ange=

halten roiffen, ben eingegangenen Vertrag ju fyallzn,

ober für ben burd) bie Nichteinhaltung uerurfadjten ©djaben

aufjufommen, unb roir rooUen bie unehrliche ^onfurrenj feEjr

oieler Arbeitgeber gegen ihre ©eroerbsgenoffen befeitigen mit

bem für alle jioilred)tlid)en Verhältniffe ber Art im 3it)itrecfjt

felbft gegebenen Littel.

Anbers, meine Herren, fteljen roir ju bem 3ufafe,

roeldjen ber §err Abgeorbnete Dr. SBolfffon als § 123a

hier einjufügen oorfdjtägt. 3d) für meinen £l)eil fann

bie ©rünbe, roeldje ber §err Negierungsfommiffar gegen

biefen Antrag geltenb gemacht hat im roefentlichen nur

theilen. 3unäd)ft glaube aud) id), bafj es fefjr fd)roierig fein

roirb, bie ©trafauSmeffung, roie fie hier norgefchlagen ift,

auf ©tüdlotjnarbeit, auf Afforbarbeit jroecfmäfeig

ausjubefmen. ®er §err Antragftetler fagt jroar, bies

roirb berechnet nach bem feitherigen ©tüdlohn. Sdj

roeiB nidjt, ob biefer Anhalt oon bem ©eroerbe=

geridjt bemnädjft für begrünbet eradjtet roerben,

ob nid)t bas ©eroerbcgeridjt nielmehr fagen roirb, man be=

redjnet bie @ntfd)äbigung nad) bem ©tücflohn, roelcfjen ber

Arbeiter in bem neuen Afforb erworben \)at. Sebiglict), um
ben Arbeitgeber, ben er oerlaffen hat, ju djifaniren, fönnte

aber ber nertragsbrüd)ige Arbeiter im neuen Afforb ju einem

Vaga teil lol)n arbeiten, unb bann roäre ber ©djabenserfa^,

roeldjen ber frühere Arbeitgeber roirflid) erhielt, möglidjerroeife

bod) ein feljr erbärmlidjer. ^ebenfalls aber würbe auf biefe

Sßeife ber Kognition bes ©ewerbegerid)ts ein ebenfo ober

bod) faft ebenfo ausgebehnter ©pielraum gelaffen, als wenn
wir barüber gar nidjts beftimmen. — Aber aud), was bie An*
wenbung biefes Antrags auf ben Sagelohn angeht,

fo muf$ id) bod) mid) bagegen erflären, bafj man bie gefefe=

Udje 3ubilligung einer folcfjen ©ntfdjäbigung im Minimum,
wie fie hier beantragt ift, als Konoentionalftrafe —
was ausbrüdlid) gefd)ehen — befürwortet. Sd) mufe fagen

:

überlaffen wir bie geftfefcung ber §öf)e, in welcher @ntfctjä=

bigung ju leiften ift, ganj unb gar bem ©ewerbegeridjt

;

laffen wir ben Namen unb baS SBefen ber ©träfe, ob

Kriminal ober Konnentionalftrafe, üoltftän big aus ber
Drbnung biefes Verljältniff es heraus; betrachten unb
oerorbnen wir bie @ntfd)äbigung auSfd)lie§lid) als bas, was
fte juriftifd) ift, als @rfa| für fdjttlbige, aber md)t erfüllte

Seiftungen, wie ihn baS 3ioilred)t, um überhaupt ©jefution

gewähren ju fönnen, überall in Vereitfct)aft tj°^en mufe;

mifdjen wir ihr aber nidjt ben Gfjarafter einer ©träfe bei

!

Aud) aus biefem ©runbe — unb es finb bie beiben £aupt*

grünbe, währenb idj ©ie mit anberen jur 3eit nidjt behelligen

will — mödjte id) ©ie bringenb bitten, ben Antrag 2Bolfffon

abjulehnen, ben § 124 aber fo, wie er norgelegt unb aud)

uon ber Kommiffion unoeränbert empfohlen ift, anzunehmen.

?Präfibent: 2)er §err Abgeorbnete Valentin beantragt

ben ©djlufj ber SDisfuffion. 3d) erfudje biejenigen §erren,

aufjuftehen, welche ben ©chlufeantrag unterftü^en wollen.

(©efchieht.)



1116 fceutfdjer Reichstag. — 42.

SDie Unterftüfcung reid)t aus. Runmehr erfudje id) biejenigen

£erren, aufjuftehen, roeldje bie SDisfuffton fd)Uefjen wollen.

(©efd)ief)t.)

2)aS ift bie Wehrljeit; bie SDisfuffion ift gefd)loffen.

2)er §err SBeridjterftatter Jjat bas SBort.

Seridjterftatter Abgeorbneter Dr. ©enfel : Weine Herren,

roas ben § 124 felbfl betrifft, fo fann id) ©ie nur bitten,

benfelben unoeränbert anzunehmen. 2Bas ben Antrag bes

§erm Abgeorbneten Dr. Sßolfffon anlangt, fo glaube td) aud)

mcinerfeitö, bap bie Sebenfen, roeldje ber §err RegierungS*

fommiffar bagegen geltenb gemadjt fiat, nidjt unterfd)äfet roer=

ben bi'trfen. Sd) möchte nur nod) auf einen Punft aufmerffam

madjen. @S tft tjier, inbem bie (Sntfdjäbigung immer auf

bie §öt»e bes Arbeitslohns feftgefetst roirb, geroifferma&en bie

Präsumtion ausgebrüdt, bafj ber Arbeitgeber immer fo oiel

©eminn habe über ben Arbeitslohn hinaus, roie ber Arbeits;

lohn felbft beträgt, unb es fann biefe Präfumtion für ben

Arbeitgeber unter Umftänben fet)r ^art roerben, roährenb anberer*

feits ber Arbeiter gegenüber bem Arbeitgeber eine oiel leichtere

Stellung fdjon nad) ben jetzigen Seftimmungen fyat, ba er

einfad) nur auf ben Arbeitslohn ju flogen braucht. @S ent*

hält bie 23eftimmung {ebenfalls, roie aud) oon ben §errn Am
tragftellern felbft anerfannt ift, eine jioilredjtlid^e ©träfe, bie

über bie ©ntfdjäbigung hinausgeht Sd) ^abe 3t)nen ju über*

laffen, roie ©ie fid) entfdjeiben. SebenfaHs bin id; nid)t in

ber Sage, ben Antrag ju empfehlen.

*Ptroflbettt : Weine Herren, id) fdjlage r>or, abzustimmen

juoörberft über § 123a, roie ber £err Abgeorbnete Dr. 2Bolfffon

ü)n beantragt \)at, unb jroar in ber gaffung, rceldje er felbft

bem Antrag in ber fd)riftlid)en Abänberung gegeben ^at, —
fobann über § 124, ibentifd) nad) ber Vorlage ber ßornmifc

fion unb ber Vorlage ber Regierungen, wobei id) bemerfe,

bafe ber Antrag ber Herren Abgeorbneten Dr. £ammad)er

unb SBölfel 311 biefem Paragraphen jurüdgejogen ift.

©egen bie gragefteöung roirb SBiberfprud) nid)t erljobeu.

3d) erfudje ben §errn ©djriftfüfjrer, juoörberft bas

Amenbement Sßolfffon ju oerlefen.

Schriftführer Abgeotbneter ©raf bott SüetftsSdjbtenjitt

:

£>er ReidjStag, rooüe befdjliefjen

:

nad) § 123 folgenbeu § 123 a einzufügen:

£)le für unbefugte ©ntlaffung beö ©efeßen unb

©eljilfen foroie für unbefugtes SBerlaffen ber Arbeit

ju leiftenbe ©ntfdjäbigung ift mtnbeftens auf ben

SBetrag bes Solms feftzufefcen, roeld)en ber ©efeUe

ober ©ef)ilfe innerhalb ber auf ben Sag bes

33ertrag3brudjs folgenben oierzejjn Sage, ober,

roenn bas Arbeitsoerhältnifj früher als nad) oier*

Zehn Sagen gelöft roerben fann, oon bem auf

ben Sag bes 33ertragsbrud)S folgenben Sag an

bis zur rechtmäßigen 93eenbigung bes Arbeits;

oerljältmffes auf ©runb beffelben oerbient Ijätte.

^rafibent: Sd) bitte biejemgen Herren, fid) zu er*

heben, roeld)e ben eben oerlefenen Antrag annehmen rooKen.

(@efd)iel)t,)

SDaS SBüreau ift jroeifelfjaft , meine §erren; rotr bitten

um bie ©egenprobe. 2>d) erfud)e biejenigen §erren, aufju=

fielen, roeldje ben Antrag nid)t annehmen rooHen.

(®efd)iel)t.)

3Jleine Herren, bie Abftimmung bleibt sroeifel^aft; es mu§
alfo gejählt roerben.

3d) erfud)e bie #erren, ben ©aal ju cerlaffen ;
id) bitte

jebod), ba§ biejenigen §erren, bie fid) ber Abftimmung ent=

galten rooHen, fid; beim ^räfibenten sunor melben. 3dj er*

©ifeung am 7. 2ftai 1878.

fud)e bann biejenigen §erren , roeld)e ben Antrag SBolfffon

annehmen rooQen, burd) bie Sl)ür red)ts oon mir, burd) bie

Shür „3a ", — unb biejenigen Herren, roeldje ben Antrag
niä)t annehmen rooHen, burd) bie Shür linfs oon mir, burd)

bie Shür „Rein", roieberum in ben ©aal ju treten.

Sd) erfudje bie §erren ©d)riftführer ©nfolbt unb grei=

herr oon ©oben, bie 3a^u"9 ö^r Shür „3a ", — bie

Herren Schriftführer ©raf oon ^leift unb Dr. Sßeigel, bie

3ählung an ber Shur w^ c t n • ju übernehmen.

(®ie Abgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

£)ie Sl)üren bes Saals mit Ausnahme ber beiben Ab:

ftimmungsthüren finb ju fd)lie§en.

(®efd)ieht. — Auf bas3eid)en ber ©lode bes ^räfibenten

treten bie Abgeorbneten burd) bie Abftvmmungstt)üren roieber

in ben Saal ein. S)ie 3ähluug erfolgt.)

SDie Abfiimmung ift gefdjloffen. S)ie Shüren bes Saals

finb roieber ju öffnen.

(®efd)ieht.)

3d) erfudje bie §erren Schriftführer, ju ftimmen.

Sd)riftführer Abgeorbneter Dr. Söclgel: Rein!

Schriftführer Abgeorbneter ©raf bott Sleift^S^men«

jitt: 3a!

Schriftführer Abgeorbneter greiherr bon @obcn : Rein

!

Schriftführer Abgeorbneter ©Qfolbt: Rein!

$raftoew*: 3a!

(^aufe.)

®aS Refultat ber Abftimmung ift folgenbes. Sei ber

33efd)lu^faffung roaren anroefenb 246 3Jiitglieber; baoon haben

fid) 3 ber Abftimmung enthalten; mit Sa ha&en geftimmt

106, mit Rein 137 «Ritglieber. S)er Antrag ift alfo

nerroorfen.

9Bir fommen jefet jur Abftimmung über § 124, ber

atiein norliegt, ba bas Amenbement Dr. §ammad)er unb

SBölfel jurüdgejogen ift.

@§ roirb mir roof)l bie Sßerlefung bes Paragraphen

erlaffen. — ®aS ift ber %aU.

3(i) erfuche, biejenigen §erren, roeld)e ben § 124 an;

nehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

SDaS ift bie gro^e 3Kel)rheit; ber § 124 ift angenommen.

2Bir gehen je&t über ju bem Antrag ber §erren Ab;

georbneten Adermann unb oon £>e£lborff, oor bem § 125

einen neuen Paragraphen einjufdjalten, Rr. 184 6.

Sd) eröffne über ben Antrag bie SDisfuffion unb ertfjeile

bem §errn Abgeorbneten oon §eEborff bas 2Bort.

Abgeorbneter bon #cHbotff: Weine §erren, roir f)abm

ben Antrag gefteHt, oor bem § 125, als ©inteitung bes Ab=

fd)nitts, ber oon bem Sehrlingsroefen Ijanbett, eine 33eftim=

mung einzufügen bahin:

Sßom 1. Sanitär 1882 ab mu§ berjenige, roetajer

als Sehrherr Seljrlinge auSbilben roiü, in feinem

ober einem oerroanbten ®eroerbe minbeftens brei

3ahre lang als ©efeCe ober ©ehilfe gearbeitet

haben.

Sd) mu§ junädjft barauf hinroeifen, ba§ in bem oor=

liegenben ©efefc bie Unterroeifung jugenblid)er Arbeiter an

groei oerfd)iebenen ©teßen oorfommt. (5s gibt einmal eine

Unterroeifung jugenbtidjer Arbeiter, oon benen ber § 106

hanbelt, unb bann gibt es ein SehrüngSöerhältnif3, oon bem
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her »otliegenbe Abfd)nitt Ijanbelt. (Ss finb bas g-roei oer=

fcbiebene Berbältniffe, trott beneu bas erfiere im roefentlichen

bet gabrif angehört, bas §m«ite bem §anbroerf. 2)as eigent=

lic^e SehjltngSüerhältnife roirb in bet großen SJfehrgabl ber

gäüe baburd) djarafterifirt, baß" ber Seljtling in bet Siegel

in bie §äuStid)feit beS ßebtberrn aufgenommen rotib, es ift

recht eigentlid) bet ©ruppe bes ©eroerbebetriebs cbarafterifttfd),

bie mit unter bem Stauten „ftanbroetf" gufammenfaffen.

3n bem 2el)rlingSoertrag fonftituiren roir ntdjt blojj einen

Vertrag übet eine Arbeitsleistung, fonbertt roit fonftituiren ein

AutoritätSoerl)ältniß\ 2Bir räumen bem Sehrfjerrn auSbriidlid)

bas 9ied)t ber näterlichen 3üd)tigung fein, ©s erfdbeint mir

eine notfjroenbtge Äonfequcnj biefer Qualität beS Vertrags,

bafj roir für ben £ehrh|rrn eine geroiffe Qualität forbent.

@S ift ein AutoritätSoerSjältnifj ; b.Ät6 müffen roir banad)

ftrebeu, ber ©eite, roelche bie Autorität üben foll, bie 33or=

bebingungen bet Autorität gu fidjern. Aus ber *ßrarjS, in

einer großen SMje oon Petitionen, bie uns fchon feit Sauren

gugehen, oon nieten ©eiten, roo man biefeS Sebürfniß" gefüllt bat,

werben SJieifterprüfungen geforbert. 3Bir roollen biefen 2öeg

nicht mitgeben, roir roollen bie SJteifterprüfung lebiglid) aus

ber gretroültgfeit, beroorgegangen aus ber Snitiatioe ber

Stauungen, ber gewerblichen Svörperfdjaften. 9Bir roollen als

£}ualififation bes Sebr^errn nur ben ScadjroeiS einet geroiffen

BitbungSgeit. Ser teuren foll, muß" gelernt haben ; roet be=

fehlen roiQ, mufj getjorchen geletnt unb bamit ben redeten

©runb gu feiner AusbilMing gelegt rjaben! 5Bir finb uns

febjc roofjl beroufet, bafc roir burd) biefe Befiimmung geroiffer=

mafjen benjJJteificrbegtiff, ben bie ©eroerbeorbnung nicht mehr

rennt, roieberberfteden. 2ßtr finb uns beffen beroujjt, bafj

biefe ©inridrtung eine fe£>r erbebliche praftifche Bebeutung

fyat. ©in großer Stjeil bes Spanbroerfs bebarf faftifd) bes

Raitens ber Sehrlinge. SDurd) unferen Antrag roirb für

einen £(jeil ber ©eroerbetreibenben bie 3eit, mit ber fie iljr

©eroerbe felbftftänbig betreiben fönnett
, binauSgefdjoben.

2Bettn ©ie rechnen, baß" im £urcbfd)nitt baS £etjrltngö=

oerbältniß" brei Safjre roätjrt, baß fetnete btei 3al)te l)ingu=

fommen, bann roirb bie 3eit »om 14. bis gum 20. 3at)r

ausgefüllt. ©s roirb bamit faftifd) ber Beginn bes felbft=

ftänbigen ©eroerbebetriebs bis nad) Ablauf ber SJlilitargeit

perlegt roerben unb baburef) gleichzeitig bis nad) ber ingroifd)en

eingetretenen SKajorennität. ©s ift eine SJiaferegel non großer

praftifcher Sebeutung, aber, roie roof)l nid)t oerfannt werben

wirb, eine SJtaßregel, bie mit ber Statur ber ®inge, mit ben

SSerbältniffen, roie fie l)eute im roirflid)en £eben befielen, in

©inflang fte^t.

Sßir Ijaben an ber ©pi^e unferes Antrags gefagt, ba§
bie 33eftimmung erft Pom Sanitär 1882 ab in Eraft treten

foQ. ®er ©runb roirb aus bem ganzen 3ufammenb,ang unferer

Slutrnge ,oerftäublid). Sßir fjabeu unfere 2lnträge jur ©e^
roerbeorbnung bei bet biesjäfirtgen ©efdjäftslage nid)t bloß

ju biefer 9lopetIe fteüen fönnen, fonbern 511m Sfjeil befonbers

einbringen muffen, — fie fteljen aber in einem notfjroenbigen

3ufammenf)äng. (Sinmat perlangen roir bie fd)ärfere

spräjtfttung bes Se^rltngSoerljältniffeS burd) ben fd)rifttid)en

fieljrlingsfontraft, roir »erlangen' Arbeitsbücher, bie ©ie ja

injroifdjen tljeilroeife &ugeftanben. tjaben, roir perlangen gefefe=

lidje Seftimmungen, bie bas SmutngSroefen roieber fräftigen
unb förbern foüen. £)as aües l)ängt notf)roenbig jufammen,-
es ift bie SEenbenj, bie Drganifatton bes ©eroerbelebens
roieber ju förbern, unb roir brausen als noitjtoenbigen ©runb;
ftein bagu ben SJJeifter, unb ben begriff bes Wters roollen

roir mit biefetn uuferem Antrag fiter roiebertjerfteHen. 2Bir
tjaben ^ bie 3eitbeftimmung hinzugefügt, roeil uns fdjon in ber

Äontmiffion ber ©tnroanb gemacht rourbe, bafe roir etroas perlattgten,

roaS bie Seilte nid)t nad)roeifen fönnen. 3n 2ßirftid)feit,

glaube id), befettigen roir je|t biefen (Sinrourf, beim mit bem
fdjrifttidjen Setjrfontraft unb bem Arbeitsbuch roirb jefet ber
SRadjrocls. ber i8efugnife jur §attung von Sehlingen poÜ=
ftänbig gefüfjrt roerben fönnen.

Ser^anblitngen beg beutfe^en 3ltiW^

9cun, meine §erren, roeifj id) fetjr roor)t, ba§ uns ent=

gegengel)atten roerben roirb: it)r fetb im Begriff, bie ©runb=

Prinzipien ber ©eroerbeorbnung, bas prin^ip ber ©eroerbe-

frettjeit in biefem Antrage 51t bttr bbreetjen. 3a, meine §eaen,
ba§ für bie ©rroerbstl)ätigfeit bes ©injetnen bie greiijeit bie

Siegel bleiben foll, bamit finb wir pottfoinmen einoerftanben

;

roir roollen nur, unb aud) ©ie ade gefteljen bas bis ju einem

geroiffen ©rab ju, bie ^retljeit ba befdtjränfen, roo ein über=

roiegenb öffentliche^ ^ntereffe bie Befcrjränfuttg forbert, unb

ben ^adjroeis eines folcfjen öffentlichen Sntereffes für unfere

gorDerung bin id) Stjnen fdjulDig.

5d) roeife, ba& gegenüber unferen Anträgen man in ber

treffe unb aud) Ijier in ber Debatte fo gettjan fjat, als ob

roir bie gierfleuuttg alter 3roangSinnungen erftrebteu. ©as
ift eine ooüftäubigc (SntfteHung; es ift nichts berartiges in

unferen Anträgen enthalten. 2öir roollen nicht bie 3roangs=

innungen, baoon ift bei uns mit feinem Sßort bie S^ebe;

bie Innungen folleit freiroiüig fein. ÜBir roollen feine

tünftlid)e Regelung bes Angebots geroerblid)er Arbeit,

roie fie früher in ben gefcbloffenen Innungen beftanb;

roir roollen feine fünfttidje Abfd)lie§ung ber einzelnen ,§anb=

roerfe in fefte unoerrüefbare ©renken; roir roolleit nicfjt,

ba^ bie notljroenbigeit ©d)ranfen uub £)rbnungeit getmfsbraucbt

roerben als nufebare ^rioilegien für bie zeitigen Snfjaber;

roir roollen bie gefunbe Honfurreitj in feiner Sßeife aus?

fdjliefeen. Aber eins wollen roir auSfd)lie§ett: bie^onfurrenj

ber ^fufd)erei! ®a§ biefe auSgefd)loffen wirb, baran Ijat bie

©efantmtl)eit ein großes Sutereffe. SBeun auf irg«ttb einem

©ebiet baS ^kinjip bes abfoluten laisser faire banferott

mad)t, fo ift es gegenüber ber ^onfurrenj ber Un*
folibität. Sebermann, ber im praftifchen ßeben fteht,

roirb mir zugeben müffen, baß bie Honfurrenj gegenüber

ber Unfolibität im -§anbroerf madjtloS ift; fie be=

feitigt bie Unfolibität tjier fo roenig roie im §anbet. Sie

umgefehrte Söirfung tritt ein: bem foliben 9)knn roirb bie

©giftenj erfd)toert, unb aßmäblid) roirb auch er gur Un=
folibität gelungen. SBir alle empfinben baS, roir fonftatiren

bas in ber ganzen ©efefegebung; idj erinnere nur an bie

Vorlage über SebettSmttteloerfälfctjung. @s ift eben überall

berfelbe ®ampf gegen ben entfeffelteu (Egoismus.

^uu, meine Herren, liegt aber ber ©eroerbeorbnung

nicht bloß* bas ^rinjip ju ©runbe, ba§ bie greifjeit für bie

geroerbtid)e Arbeit als Siegel gelten foll, fonbern aud) ein

anberes ^tmjup, bem id) nicht fernblieb gegenüberftetje. (Ss

ift bies bie Anfd)auung, welche bas 93ert)ältnife jwifchen Ar=

heiter unb Arbeitgeber überall aus bem ©efid)tspunft bes

$ripatred)ts beurtbeilt. 2)aS ift aber in SBabrheit fein 33er

l)ältni§ bes $rioatred)t§, fonbern baS getjört in bas öffent-

lid)e Stecht, bie ©efammtljeit bat ein Sntereffe baran, unb

ben falfdjen Folgerungen, bie aus biefer Anfdjauung heroor^

getjen, müffen wir entgegentreten unb fie gu befeitigen fttdjen;

biefe Anfcbauungeu finb jerftörenb geroefen für bie DrganU
fation bes §anbroerfö, bereu Stefte roir Ijätten pflegen fotlen,

anftatt fie gu pernichteu burd) bie gefe^gebertfdjen SWaferegeln

ber legten ©eneratiott; beim id) meine, nicht nur biefe ©e=

roerbeorbnung tjat barauf Ijingeroirft, fonbern aud) nieles

anbete.

SJieine §erren, es ift roieberl)olt heute ber ©ojialbemo^

fratie gebad)t roorben. ©eroi^ ein ©rjmptom mancher bofen

3uftänbe unb, barüber finb ©ie in ber großen 3Jlet)rjat;l

einig, mögticherroeife eine große ©efal)r für unfer ©taat»=

lebeu! potigeitiche -JKaBregelu roerben gegen bag Anwarfen
ber ©oüialbemofratic roal)r£)aftig uid)t helfen; roir foüeu au

erfter ©teile baran benfen, reo fie ein ©rjmptom befteljenber

Uebelftänbe ift, biefe gu befeitigen. 9Bir finb im Begriff,

mit biefer Scooette gur ©eroerbeorbnung oietes tüd)tige in

biefer Sticbtung gu leiften, unb roir tljun es gern. Aber,

meine §erren> baS roefentlid)e ber ©efa()t liegt in ber ©tiin=

mung, in welche bie ©ogialbemofratie einen großen ££)etl

unferer arbeitenben klaffen oetfefet, in bet ©tim mung Des
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©äffes, ber Sfolmmg gegenüber ben übrigen ©d)id)ten ber

Seüölferung.

SDem fönnen roir nur entgegentreten, roenn roir an

©teile ber Sluffaffung, bie bie Slrbeit aufteilt atö baS ©flat>en=

jodj ber 9?otf), bie Sluffaffung fräftigen, bafe bie Arbeit ein

fittltd)er Seruf, eine uon ©Ott gewollte Aufgabe ift für ade

Staffen, für jeben Wenfdjen, gteidroiel auf loeldtjer ©teile er

fleht. 3n ber §auptfad)e, meine §erren, fann biefe Stufgabe nur

bie Religion unb bie $trd)e löfen, aber niel fönnen aud) wir

beitragen, wenn roir bem Slrbeiter roieber bie SlrbeitSeljre unb

bie Slrbeitsfreubigfett möglich madjen, unb bie roirb er nie

unb nimmer roo anbers füljfen als in ber SerufSgenoffen=

fdjaft S)ie müffen roir roteberherfteüen, unb id) fage, bas

roefenttid)fte Littel jur Sefämpfung ber ©ogialbemofratie,

bas ift bie SßieberberfteHung ber ©rganifation unfercS ©e=

roerbslebens, unb auf biefem 2Bege bitten roir ©ie, uns gu

unterftüfcen.

9htn roirb uns nod) ein anberer ©inrourf gemacht

werben; es roirb uns gefagt roerben: il;r überfetjt, bafj

groifcfjeu gabrif unb ©anbroerf eine fdjarfe ©d)eibung nid)t

ejiftirt, unb baburd) roerben eure Wafjregeln unroirffam ober

fie finb unausführbar.

9?un, meine Sperren, in ber gratis ift bie ©djeibung

grotfdjen Kleinbetrieb, groifdjen ©anbroerf unb gabrtfbetrieb

roirftidj norfjanben. 2>d) gebe gu, es gibt fjin unb roieber

UebergangSnerbinbimgen, aber fie treten roirflid) nur bei ein=

gelnen ©ewerbegweigen unb in einzelnen grofjen ©täbten [;er=

nor. galten ©ie feft, meine ©errat, bafe ein §anbwerfs-

betrieb nod) nidjt ein fabrifmäfjiger Setrieb roirb, roeit babei

biefe ober jene Wafdjtne benufct roirb, baft er nod) nidjt

fabrifmäfjig roirb, roeil etroa neben bem gelernten fjanbroerfs=

mäßigen Arbeiter nod) ein paar §anbarbeiter oerroenbet roer=

ben. Sßenn ©ie fcftl;alten, bafe ber wefentltdje

Unterfdjteb barin beftel)t , bafe in bem l)anbwerfs=

mäßigen betrieb nur ber Ijanbroerfsmäfeig auSgebilbete

Slrbeiter bie Arbeit trägt, fo müffen ©ie gugeben; es

fd)rumpft bie 3al)t ber Setriebe, bei benen es gweifelfjaft ift,

roofjin fie gehören, auf ein Minimum gufammen, minbeftens

ift fie burd)aus unbebeutenb gegenüber ber großen breiten

Waffe, für bie es trollftänbig feftftebt, roofjin fie gehört.

Jtun, meine ©erren, roerben ©ie roeiter gugeben, bafe

unfer 33orfd)lag praftifd) burdjattS burdjführbar ift, roenn ©ie

fid) erinnern, bafe gwifdjen bem ßefjrling ber $abrif unb

bem Sefjrling beS ©aubroerfs ein gang fdjarfer Unterfcfjieb

fid) finbet; für ben einen erjftirt ber SefjrlingSü ertrag,

»on bem roir verlangen, bafj er fd)riftlid) abgefd)foffen

roerben mufj, für ben anberen bas Slrbettsbucf). @s
roirb alfo eine irgenb erhebliche praftifd)e ©cfjroierigfett

ber Slusfüfjrung nid)t eintreten. 9lun fcfjeint mir bod), bafj

nur beSfjalb, roeil mögltcfjerroetfe für biefen ober jenen $atf

eine Seftimmung nid)t gang nerroenbbar erfd)eint, — bafe roir

nur besfjalb nidjt unterlaffen öürfen, für bie grofee Waffe
Seftimmungen gu treffen, bie fie bringenb forbern müffen,

bie für fie eine SebenSbebingung finb. ©aS gilt für alles,

roas roir in biefen Sagen berattjeu fjaben, für bie StrbettS;

büd)er unb bergleicfjen mehr. 3d) glaube überhaupt, roir

Ijaben einen falfd)eu ©cfjritt ber ©efe|gebung getfjan, als

roir bie gange ©runblage bes ©emerbslebenS in einem ©efe£
»on einigen fjunbert Paragraphen orbnen rooflteu. 2Bir

werben fpäter bal)in fontmen, burd) einzelne ©pegialgefefce

biefe Serfjältniffe gu regeln, ein roirflid)es @ewerbe= unb
Slrbeiterred)t gu fd)affen.

SBenn n*tn bie Serljanbtuugen fjier gehört fjat, fo möd)te

man eigentlich gtauben, es fei in ber §auptfad)e nur nod) non ber

©roBinbuftrie unb tron ber ^abrif bie sJJebe, unb bod) roeift

uns bie ©tatiftif über bie 3af)l ber im ^leingemerbe befcfjäf-

tigten Slrbeiter in S)eutfd)lanb gegenüber ber 3al)l ber Slrbeiter

in ber ©rofnnbuftrie, für erftere jroei ^Drittel, für festere

nur etroa ein SDrittel nad). 3Bir roerben ben SBertl) einer

©eroerbsgruppe mit 3led)t naef) ber ©umtree uon 3Jienfd;en

©i^uug am 7. SM 1878.

fdjä^en, benen fie Unterhalt gewährt; roir roerben aber in

jweiter Sinie aud) bie Sebeutung biefer ©ruppe für bie ge;

fammte ©efellfd)aft in 9ted»nung gießen. Unb ba mufc id)

fagen, wenn ©ie erwägen, bafs ber beutfdje ©anbwerferftanb

ben beften Sl)eif bes Sürgertfjums , bie red)te breite Waffe
bes S3ürgertf;umS in ben ©täbten bildet, baji bie ganje 39e=

nötferuug an ber £üd)tigfeit bes §anbwerf'S in allen

©egenben unb ©tänben bod) bas l)öd)fte ^ntereffe fyat, fo

müffen ©ie gngeben, an erfter ©teile müffen wir in ber

©efe^gebung für baS ©anbwerf forgen. 9hm fommt nod)

ein anberes l)insu : unfere ©rofeinbuftrie fann ofjne bas §anb=

werf abfolnt nid)t beftet)en , bie ©rojjinbuftrie braud)t bie

()anbwerfsmäfeig ausgebilbeten Gräfte , baS wirb jeber juge=

ftel)en, ber irgenb einen ^abrifationsjweig fennt, unb fie fann

biefe kräfte nidjt ausbilben, fie ift in ber StuSbilbung abfolut

auf bas £>anbwerf angewiefen
;

besfjalb Ijat bie ©rofeinbuftrie

bas größte Sntereffe baran, bie Slusbilbung ber §anbwerfs=

lefjrlinge ju förbem.

3)2eine §erren, es ift in biefen Sagen oiel bie 9tebe ge=

roefen non gortbilbungs= unb uon gacfjfdjulen unb von ben

günftigen Sßirfungen, bie man von ü)neu erwartet. 3d)

mödjte bei biefer ©elegenljeit uid)t nerfämnen, eine Seiner;

fung gegen bas gu madjen, was geftern ber §err Slbgeorbnete--

Sasfer auSgefprod)en fjat. @r l)at gefagt, ba§ wir in unferem

Urtfjeil über bie Seiftung bes ©anbwerfs in ber Vergangen-

l)eit uns täufd)en, weil wir meiftenS nur fold)e probufte ber

Sorjeit fennen, bie non gang beoorgugten ©eiftern Ijerrüljren,

unb fie überfommen fjaben. ®ie Folgerung, bie er baraus

gog, bafe fdjlieBtid) bod) bie 2)urd)fd)nittsleiftung eine ge^

wadjfene, getjobene fei, biefe Folgerung würbe id) itjm gu=

geben, wenn er fie auf ein anberes, ein allgemeines ©ebiet an=

wenbete, wenn er behauptete, ba§ im ®urd)fd)nitt ber menfd);

lid)e 3uftanb febes eingelnen jel^t ein befferer, gehobenerer

fei als früher. SDaS ift richtig, es lebt je^t ber arme Wann
beffer als in früheren 3eiten ber reiche; es ift aud) richtig, bafj

wir eine Wenge ^robufte je|t billiger als früher herftetten,

aber wefentlid) nur infolge ber Wafdjinen, bes fabrifmäfcigen

"•öetriebes. Sßenn id) aber bie Seiftungen bes §anbwerfs

nad) gwei ©eftdjtspunften, nämlid) nad) bem ber ©olibität

unb nad) bem bes ©efcfjmads, anfefje, fo fteht, nidjt etwa

nad) eingelnen heroorragenben Seiftungen, fonbem nad) ber

gangen breiten Waffe ber Seiftungen bes §anbwerfs feft, — unb

id) glaube , jeber wirflid)e Kenner wirb mir bas betätigen—

,

bafe unfer §anbwerf gegen bie früheren Seiten nid)t norwärts,

fonbem rücfwärts gegangen ift.

Weine §erren, id) fomme alfo gu bem ©cfjluB: ein

grofses öffentliches Sntereffe gwingt uns, uns bes Se£jrUngS=

wefens, ber StuSbilbung ber ©anbwerfer amunehmen; bic

©djule allein fann bas, was wir wollen, nifjt leifien; bie

©djule fann tenntniffe mittheilen, t)iel(eid)t auch gertigfeiten

lehren, aber baS, roaS nod) roeiter nothroenbig ift, 3udjt unb

Drbnung, Sürgertugenb, aües bies, roaS nid)t roinber bie

Seiftungen bes §anbroerfs bebingt, fann bie ©djule allein

nidjt geben, baS fönnen roir nur erreichen, roenn anbere 3n*

ftitutionen mithelfen. Unb biefe Snftitutionen , baS finb bie

Snnung, bie überroacfjenbe, bie Slusbilbung föibembe Snnung,

es ift bas £>aus unb bie ^amilie unb es ift ber Weijier,

unb ohne ben ledern ift feine ber anberen benfbar, unb bes*

halb bitte id) ©ie, unfern Slntrag anguneljmen.

Sigepräfibent Freiherr ©c^enl öon Stauffenfictg : SDas

SBort hat ber §err Slbgeorbnete ©rumbred)t.

Slbgeorbneter ©ruw6tc^t: 3a, meine ©erren, es ifl

wahrhaftig nidjt bie 3eit, bie atigemeinen Stusfül)rungen

eigentlid) gu roiberlegen, bie ber §err Slbgeorbnete non £eH*

borff hier norgebrad)t fyat ©r |«t ein ganges ©rjftem für

bie Orbnung ber jefeigen ©ewerbeoertjaltuiffe gegeben nad)

ben uerfd)iebenften ©eiten Ijin; er hat babei manches wahre
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gefagt, aber meiner Ueberjeugung nadj nodj oiel mefjr fatfdjes.

Dfodj fdjlimmer aber finb feine Folgerungen, bie er aus

wahren £tjatfadjen flegogen Ijat. Sdj fteEjc ben §erren fonft

in ber 2luffaffung ber folgen ber ©eroerbeorbnung gar nidjt

fo fern ;
id) Ijabe 5. 33. für ben Stntrag Siefermann in ^ejug

auf bie obtigatorifdjen Slrbeitsbüdjer geftimmt; aber, meine

Sperren, in bem, mag ber §err Slbgeorbnete oon §ettborff

Ijeute gefagt Ijat, bin id) roeit ab oon ifjm, ganj außerorbent=

lief) roeit ab. 35ie Herren madjen fid) gar nidjt Uar, baß

man f)ier burdjaus ein „entroeber ober" Ijat, roooon nidjt

abjufommat ift. Wlit tjat es in bem Safjr 1869 roafjrfjaftig

feine geringe ©djroierigteit gemadjt, midj für bas Sßrinjip

ber ©ercerbeorbnung ju erflären unb rcenn bie §erren fid; ber ba-

matigen 23ert)anbtungen erinnern, raerben fie jugeben, baß Dielt eidjt

feiner ben fefjr rceit geljenben 23eftimmungen fid) mefjr miber^

fefct Uat als idj, fo baß man mid) in meinem Streife faft für

einen ^eaftionär oerfdjrieen Ijat. 2>dj 6abc jefet bie ©atis=

faftion, baß bie meiften meiner bamaligen Befürchtungen

eingetroffen finb, teiber — fage id) — eingetroffen finb, unb

baß man auf manchem ©ebiet jet5t rcieber rücfmärts ju

gefien fucfjt.

Snbeffen id) rcitl mid) baburd) nidjt oerlettcn laffen, auf

bie atigemeinen Stusfüfjrungen roeiter einzugehen ;
id) roitl nur

ganj pofitio erflären: entroeber, meine Sperren, nimmt man
bie ©eroerbefreiljeit mit ben ^onfequenjen, bie baraus folgen,

ober man nimmt bie ©eroerbeorbnung, b. I). ©eroerbebcfdjräu=

fung, SßieberljerfteÜung ber 3ünfte unb Snnungen. Stiles,

rcas mau ba§rüifd)en forbert, fauu man für ein einzelnes

©ercerbe als befonbere 23eftimmung treffen, aber im aHge=

meinen für bie ©eraerbe fann man nur fagen: entroeber

Freiheit ober 33efdjränfung bes ©eroerbes. 3)aS madjen ©ie

fid) flar; mir ift es jrceifettos. dagegen fann man fagen:

bas ^rinjip ber ©eroerbefreiljeit ift für bas eine ober anbere

©ercerbe nid)t anrcenbbar, mie id) es 3. 23. in 23ejug auf

bie Slpotljefen vom 3atjre 1869 behauptet fya.be; ebenfo

Ejalte id) es für einen $etjter, roie id) bamals

fd)on erflärt, baß man bie ärjttid)e ^rarte preisgegeben bat,

3d) glaube faum, baß fid) in biefem Stugenblicf nod) eine

Majorität im 9ieidjStag bafür finben mürbe. SaS finb eben

Strömungen, aber foldje Strömungen tonnen mid) nid)t be=

wegen, ^rinsipien ju uerlaffen. £ter fianbelt es fid) aber

um einen ©runbfa£, nämüd) barum: motten mir für bie

meiften ©ebiete bes ©eroerbes greitjett geben ober 23efdjrän=

fung? 2)iefe fönnen mir nun nidjt anbers fd)affen, als auf

gefefelidjem 2ßege. 23eoor ©ie bas 2)fcifterredjt, bas ©efetten=

unb SetjrUngSredjt nidjt f)aben, fönnen ©ie mit aßen Sfjren

oorgefdjlagenen 23orfdjriften nichts erreichen, unb rcenn ©ie
j. 23. auf fdjrifttidjen Sefjroerträgen befteljeit motten, bann
rcitl id) 3t)neu im norauö bemerfen, baß ©ie bamit niel

mefir Unt)eit anrichten, als 9iufcen. kleine Herren, be=

benfen ©ie, rcenn ©ie einen fd)riftUd)en Sefjruertrag forbern
unb atte anberen Verträge für nidjtig erftären, fo madjen
©ie alle nidjt fdjrifttidjen S et) rn ertrage ju 2IrbeitSoerträgen.
©troas anberes erreidjen ©ie nidjt, beim ber junge Wam\
braudjt ja gar nidjt £etjrling 311 fein, er fann ja audj ein=

fad)er Sirbeiter fein unb nur eine gerciffe 3eit jum Sernen
in bem Serfjättnifj bleiben, otjne bafe er fid) Öetjrting gu
nennen braudjt. ®as ift bas R3erf)ältuife, bas ©ie fdjaffen,
rcenn ©ie ben ßetjroertrag fd)rifttidj madjen rcoOen unb alte

anberen Verträge für ungittig erflären. 3n äf)nlidjer 2Beife
geljt es Sfjnen mit bem 2Xntrag rcegen ber SefjrtingSausbitbung.

Sdj tfjeile Sfjre SBünfdje, bafe ber £ef)rf)err immer ein fetjr

befähigter 337enfd) fein möge; id) rcünfdje, bafe er möglidjft
aües gelernt Ijat, rcaS nött)ig ift, um bem Setjrling
bas rcieberum beijubringeu. 2Iber, meine §erren, roas ift

bas fdjon für eine Seftimmung, bie ©ie treffen motten,
bafc ©ie oon oerroanbten ©ercerben fpredjen? ©tauben
©ie, bafe ein 3immermann bas Sifdjterfjanbroerf teljrenfann?
obgteid) bas bodj fetjr nalje nerraanbte 23erufsgercerbe finb!
£as fann nid)ts tjelfen. Sßenn man einmal gefäjicfte ©e^
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rcerbtreibenbe l)aben roitl, fo muß ber Sefjrfjerr gerabe bas

©ercerbe fennen, roas er lehren roitl.

üftun, roas ift bas 3iefultat? 3d) nef)me an, S^re 33e=

ftimmung würbe angenommen
; fie foU ja erft nom 1. Sanuar

1882 ab gelten. £>as ift an fid) fdjon bebenftid), fo

roeit fjiuaus gefe|tidje 23eftimmungen ju treffen; man
fann nidjt roiffen , roie bie ©adje bis batjin

liegt, roie fid) bis batjin bas ganje geroerblidje Seben

geftaltet. ®as ift aber jroeifeltos, roenn ©ie biefe 23eftim=

mung treffen, fo erreichen ©ie bamit nur, bafj biejenigeu,

roeldjc nidjt brei Satjre ©efetlen ober ©eljilfen geroefen finb

unb ein ©ercerbe treiben, bie Setjrlinge nur als geroöljnlidje

Arbeiter netjmen fönnen. SDas einzige alfo ift: biefe ©e=

rcerbtreibenbe neljmen Strbeiter, bie bei ifjnen lernen, bie aber

nidjt Set)rlinge ljei§en. ©troas rceiteres fönnen ©ie nidjt

erreidjen. 2llfo Sfjr 3mecf ift gan§ unerreichbar in atten

Segietjungen, rcenn ©ie nidjt gerabeju ausfpredjcn: mir

motten rcieber gemerblid)e 3ünfte unb Innungen unb ben

©eroerbebetrieb auf biejenigeu befdjränfen, bie in tiefen 3ünften

fidj befinben. 3Inbers fann man es nidjt madjen, afles

übrige ift ücrgebtidj. 3d) bin mir uottfornmen

beroufet ber ©efaljr ber föonfurrenj, id) Ijabe nie oerfannt,

ba§ fie bie größten s
JJad)tl)eite Ijernorruft, unb trofebem ift

unfer ganjes gercöfjnlictjes Seben barauf bafirt. Sitte Mängel,
roetcfje ber §err SIbgeorbnete von §ettborff angeführt Ijat,

finb begrünbet; aber im menfdjtidjen Seben gibt es feinen

öoüfommenen 3uftanb, jeber menfdjlidje 3uftanb Ijat feine

9iadjtl)eile unb 33ortt)eile, unb fjier ift bie ^rage bloß bie,

roetdjer 3uftanb ift für unfere geroerblidjen Serfjättniffe, für

unfer gemerblidjeS Seben notljtoenbig, unb ba fage id), bie

allgemeine ©ercerbefreitjeit. Sluf einem anberen Söege

fönnen mir nicfjts madjen, unb roenn ©ie einen £>anb=

roerfer, ber in ben größten 33orurtfjeilen befangen ift, fragen

unb itjn redjt orbentlidj ausfragen, fo fommt er bod) am @nbe
barauf tjiuaus, mit ben alten 3ünfteu unb Snnuugen get)t

es nidjt merjr, roir muffen freie Semegungen Ijaben. £urj
unb gut, üou atten allgemeinen Betrachtungen — bie id), roenn

bie §erren fiuft Ijätten, fie anjutjören, nod) ftunbenlang fort=

fe^en fönnte,

(§eiterfeit.)

idj rcerbe mid) aber moljl fjüten,

(•§eiterfeit)

— abgefeljen, ift ber fragliche Eintrag ganj ungeeignet, ben 3rced'

ju erreid)en, ben ©ie motten, unb besfjatb atiein fdjon ftimme

id) bagegen.

93ijepräfibent greifjerr Srfjenf öon StauffenBerg : ®as
9Bort t)at ber §err SIbgeorbnete Dr. ^reifjerr oen Bertling.

Slbgeorbneter Dr. greitjerr bon .^eftling : 9)ieine Herren,

idj bin in ber eigentljümlidjen Sage, für ben ©runbgebanfen
bes Eintrags bes §errn 3Ibgeorbncten non §eüborff meine

ooüe ©tjmpatf)ie ausfpredjen ju müffen, ebenfo meine ootU

fommene Uebereinftimnuing mit bem größten gleite beffen,

rcas er oorljin ausgeführt l;at, unb tro|bem gegen ben tror*

liegenben Stntrag ftimmen ju müffen.

3dj bin mit ifjm noflfommen baoon burd)brungen, baß

es ein erftrebensrcerttjes 3iet fein müffe, ben alten guten

•üeeifter rcieber einjufüfjren
;

idj bin mit f|m baoon oott=

fommen butdjbrungen, baß es überaus roünfdjenSroertf) roäre,

bas fteinece §anbrcerf fo ju fdjüfeen, baß ber gelernte SReifter,

ber es betreibt, nidjt oon bem erften beften fapitat befi^enben

Unternehmer baraus oerbräugt rcerben fann; aber trofcbem

glaube id) nidjt, baß rcir bei ber gegenmärtigen Sage ber

©efe^gebung für biefen Eintrag ftimmen fönnen. 3dj rcitl

nidjt bie Raffung bes Antrags bemängeln, fonbern midj nur

jur 9)iotioirung meiner Stbftimmung berufen auf bas, rcaS

idj geftem bei einer anberen ©elegeufjeit bereits ausgeführt

tjabe. S)er §err 2lbgeorbnete oon §eflborff tjat felbft norljer

155*
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auSgefprodjen, bafe bas richtige bittet jitr enbgiltigen ^Regu*

lirung unferer gewerblichen SSertjältniffe bas fein mürbe, baß

mir ben SBeg ber ©pejialgefefcgebung befreiten; aber jur

3eit, bei ber gefe£geberifd)en Sfyätigfeit, mit öer roir uns

gegenwärtig beschäftigen, finb mir nicht auf biefem SBege

begriffen, jur 3eit foüen mir gefe^geberifdje Sorfd)riften

machen, bie gans allgemein bie uerfdjiebenen ©ebiete bes ©e=

roerbetebens treffen, itnb id) mufc fagen, ba§ id) aus biefem

©runbe nicht für ben norliegenbett Slntrag ftimmen fann.

®er uorliegenbe Slntrag paßt, fo roeit id) i|n überfelje, nicht

für bie Serhältniffe bes großen Setriebs. £)en großen 35e=

trieben mirb es für bie weiften $ätle tiic^t möglich fein,

ben Seftimmungen gerecht 31t rcerben, raetdje ber §err Stb=

georbnete non §eflborff getroffen ju fel;en roünfdjt ; es

mirb nicfjt möglich fein, rao ber Unternehmer unb ber

Sehrherr nollfommen getrennte ^erfonen finb , bafür

©orge §u tragen, bafj bie Setjrlinge in bem beftimmten 3m=

buftrie-sroeig mir non einem folgen unterrichtet raerben, ber

brei Sabre in bem enifprechenben ©eroerbe gelernt §at. @S
mirb fd)on bie Sbeüung ber Slrbeit babin führen, bafj ber

betreffenbe Sefrrling non oerfdjiebenen sjkrfonen in ben ein=

jelnen £>antirungen bes ©emerbes mirb unterrichtet merbcn

müffen. Slufeerbem aber bin id) ber Meinung, bafj all biefe

einseinen Sorfdjläge, bie l;ier gemacht roerben, um uns in

frütjere Serhältniffe tjineinjufü^ren, fo rcie fte jefet gemad)t

roerben, Ijaltlos unb olme Safts finb; bie Sorausfefcung für

ben alten puten 9JJeifter, bie SorauSfetutng für ben ©efellen

im alten «Sinn bes SBorts unb aud) bie Sorausfefcung aud)

für ben Sebrling im alten Sinn bes Sßorts mürbe eben ber

Seftanb ber Snnung fein, unb id) fann baber nur roieber=

holen, roas id) bereits bei ©elegenbeü ber SDisfuffion bes

StntragS in ber Slommiffion gefagt fjabe: menn bie 2lntrag=

fteller baran gehen mollen, ben Sitel VI ber ©emerbeorbnung,

ber non ben Innungen hanbelt, ju reoibiren unb in itjrem

©inn gu geftalten, mürben fte uns gern bereit finben, fte

hierbei ju unterftüfcen.

Sisepräfibent ^reifjerr ©rficnf öon ©tauffenfcerg : ©s

nimmt niemanb roeiter bas SBort; id) fann bie ©isfttffton

fäjliefjen, unb roir fommen jur Slbftimmung.

3d) bitte ben Slntrag ber §erren Slbgeorbneten S(der=

mann unb non §eüborff ju oertefen.

©djrtftfüljrer Slbgeorbneter Dr. äBeigel:

£>er 9teid)Stag rooQe befdjliefeen

:

Sor § 125 ift ein neuer Paragraph folgenben 3n=

balts einjufdjalten

:

Som 1. Sanuar 1882 ab mufc berjenige,

roeld)er als £et)rt)err £el)rtinge ausbilben roitl,

in feinem ober einem uerroanbten ©eroerbe min«

beftens brei Saljre lang als ©efetle ober ©efjilfe

gearbeitet haben.

Sijepräfibent $reü)err <Bä)tnl öon Stauffenbetg : 3d)

bitte biejenigen §erren, roetdje ben eben r>ertefenen Slntrag

annehmen mollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDaS ift bie SJtinberljeit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

3d) eröffne bie S)iofuffion über § 125.

SDas Sßort l)at ber §err 33erid)terftatter.

S3erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. ©cnfel: -JJJeine Herren,

id) f)abe liier nur eine furje SSemerfung gu maäjen, ju ber

bie »orl)in gehörte Sluöfüljrung bes §errn non §eUborff mid)

nötljigt: er mad)t eine ©djeibung jmifdjen §anbmerfslel)rling

unb gabriflefjrling unb fagte, für ben §abriflef)rling gilt

bas Slrbeitsbud), für ben §anbroerfslel)rling ber fd)tiftlid)e

Vertrag. 2)as ift aber burd)aus nid)t jutreffenb; bas SlrbeitS^

buef) gilt für ben Sebrling int §anbroerf roie in ber ^abrif,

(St^ung am 7. 9M 1878.

unb bie Seftimmungen, bie roir f)ier in ben folgenben

^aragrapljen ju treffen im Segriff finb, gelten ebenfo für

ben ^llmtl^rimg./ roie für ben §anbroerfslel>rling. Sd)
glaube §err non ^ellborff {)at ganj überfeben, bafe burd)

§132 bie Seftimmungen ber §§ 125 bis 131 aud) auf bie

^abrifteljrlinge ausgebel)nt finb.

SJijepräfibent ^reiljerr S^enf bon Stouffcnberg : ©s
nimmt niemanb roeiter bas SBort; id) fd)lie§e alfo bie SDiSs

fnffion über § 125. SBir fommen jur Slbftimmung, unb

5roar roürbe id) juerfi über ben 5lommiffionSoorfd)lag, bann
eoentueß über bie S^egierungSoorlage abftimmen laf)en.

®ie 33erlefung roitb mir rool)l erlaffen.

(3uftimmung.)

S)as ift ber %a\L.

Sd) bitte nun bie Herren, meiere ben § 125 in ber

Raffung bes ^ommiffionSbefcbluffes annehmen mollen, fidt) ju

eil>eben.

(©efdjietjt.)

2)as ift bie Majorität; § 125 ift in biefer Raffung ange=

nommen.

Sd) eröffne bie SDiSfuffion über § 126. — @s nimmt
niemanb bas 2ßort ; bie SMsfuffion ift gefd)loffen. @ine ge=

fonberte Slbftimmung über § 126 mirb oon feiner ©eite oer?

langt; id) neunte an, ba§ bas l)ol)e §aus § 126 in ber

Raffung ber SiegierungSoorlage genehmigt.

^ä) eröffne nunmehr bie SDisfuffion über ben Slntrag

ber §erren Slbgeorbneten Slcfermanu unb non §etlborff

3tr. 184 3iffer 7:

uad) § 126 einen neuen Paragraphen — 126 a —
einjufd) alten.

Sas Söort fjat ber ^err Slbgeorbnete non £leift=9te£oro.

Stbgeorbneter öon ßletft^e^oh) : 9Mne Herren, als

im norigen 3al)r oon ben oerfd)iebenften «Seiten bes Kaufes

Slnträge auf Slbänberung ber ©emerbeorbnung eingebracht

mürben, roeldie Seranlaffung gegeben fjöben ju ber jefct uns
norliegenben 9iooelle, ba roarb non ber fdjräg gegenüberfi§en=

ben $artei ein Slntrag auf eine 9?efoluiion eingebracht,

unterfchrieben non ben Slbgeorbneten Widert unb 2Bel)ren--

pfennig unb nod) einer großen 2lngar)t ber gebad)ten §erren.

©ie lautete unter üftr. 1:

Sllle Sehrlingsnerträge foroie bie auf biefelben bejügj

lid)en (Srgänjungen ober Slbänberungen bebürfen ju

ifjrer ©iltigfeit ber fd)riftlid)en Slbfaffung.

3<h haüe "un °k 3uoerficht, ba§ bie geehrten §erren
y

roelche bamals mit uns einen ÜHjeit bes SBeges gemein=

fchaftlich gingen unb gerabe in biefer grunblegenben 33egie!uutg

mit uns übereinfttmmten, aud) l)eute uns juftimmen roerben,

roenn roir biefen Slntrag erneuern, ©ie ©efefcgebung »erlangt

fd)riftliä)e Serträge, roo ber Snhalt bes Vertrags non befon;

berer Sebeutung für bie Setheiligten ift, um fie im Slugenblicf

bes SertragSabfd)luffes fid) ber ganjen Sebeutung unb ber

folgen bes SertragS beraubt roerben ju laffen. SDas follte

alfo bod) geroi§ in bem ^ier fraglid)en Serl)ällni§ ber ^aH
fein, unb fdjon barum mürben roir »eranlafet fein, für bett

fchrifttidjen Sertrag uns jtt erflären. S)as finb auch bie

©rünbe geroefen, roesl)alb bie größte 3al)l ber SKeifter nach

ben ©nqueten, bie angeftetlt roorDen finb, bringenb bie fd)rift=

liehe Slbfaffung bes Vertrags nerlangten, unb tt»e§r)alb gegen=

roärtig, roo bie Sereinigung geroerbtreibenber §anbroerfer über-

haupt 2Rad)t über bie Setheiligten f>at, roas nad) ber 3ucb>

lofigfeit in ben befreffenben Serhältniffen leiber nicht immer

ber ^atl i[t, bie fchriftliche ^orm burchgefe^t roirb. §ier habe

id) ein 3eitungSblatt »or mir, roonad) in einer ©elegirten^

nerfammlung non SauhanbroerfSmeiftern in ©rfurt mitgetheitt

roarb, bajj ju ber Sereinigung breitaufenb gehören, unb bafe

fie es burebgefefct fyaben bei ifjren §anbmerfsgenoffen, baB

ein fd)riftlid)er Sehroertrag bei allen 9)?itgliebern eingeführt
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ift. Söenn nun eine foldje ©Ute ba fiattfinbet, reo man
oon Seiten ber 9Jteifter im ©tanbe ift, es butc^äitfe^ett,

fo fjat bie ©efefcgebung geroiß baS Red)t imb bie Wid)t,

biefer ©itte fid) anjufd)ließen, burd) il)re ©rbnung and) bie

$älle ju treffen, roo bie «ebingungen nicht fo günftig finb, baß

bie ©itte ausreißt. @s roirb erträt)nt in ben SHotioen nnb

in t>er. «erbanbtungen ber ^ommiffton, es roäre felbft ba,

roo bie fd)riftlid)e äbfaffung bes «ertragS roieber eingeführt

roorben, feineefatlö ber (Srfolg ein fa günftiger gerocfen, roie

man nad) biefen Einführungen benfen foßte. 9üm, meine

Herren, bas ift ja ftar, baß bei ben «erl)ältniffen, wie fie

jefct liegen im §anbroerf, bei ber 3ud)tlofigfeit, meldte gutu

£l)ett bie ganje 3eit mit fid) bringt, unb roeldje

bie betreffenbe ©efe^gebimg roefentlid) begünftigte, bie bloße

formelle «eftimmung bes fdjrifttidjen «ertragS nidjt eine

2lenberung herbeiführen fann; baS fann in fjauptfäcfjlidjer

28eife nur burd) materielle Littel herbeigeführt roerben, roetd)e

mir beim and), freilid) nod) nid)t ausreidjenb genug, in

biefem ©efets unb burd) baS ©efefc über bie ©eroerbegerid)te geben

wollen. 2tüein biefe 3ud)tIofigfeit beruht auf bem SSiHen,

unb es ift bod) für beffen ©eroinnung ein großes Hilfsmittel,

roeldjes otjne 2lnroenbung oon materiellem 3roaug roirffam

roirb, rcenn ben «etljeüigten in bem älugenblicf, roo fie baS

«ertragsoerrjältmß eingeben motten, nod) gum«ercußtfeingebrad)t

roirb, roeldje «ebeutung unb roeldje roid)tige folgen für fie

barauö lercorgeljen. 2Barum foüte man jefct jugleid) mit

ben materiellen Mitteln nid)t aud) biefeS roidjtige unb erfolg=

reid)e 9Jiittel anroenb'en? 2Bir behaupten nun, baß eigentlich

bie oerbünbeten Regierungen oon berfelben 2lnfid)t ausgegan=

gen finb, benn fie haben bie roid)tigften fvotgen, bie aus bem
Vertrag tjeroorgeljen , an bie fdjrifttidje gorm gebunben, bie

3urücffüt)rung beS Setzlings, bie ©ntfdjäbigung bes 3JJeifterö.

@s fd)eint mir junächft juriftifd) oöllig unjuläffig, bafj man
einmal fagt, ber Vertrag ift giltig, unb hinterher einen fo

großen £f)eil oon ber ©d)riftlid)feit bes Vertrags abhängig
madjt. SDabei liegt bie ©ad)e fo: man mad)t ben «ertrag un=

gittig für ben 2)ceifter unb giltig für ben Setjrlirg; benn alles

roas ber Se^rting forbem fann aus bem Vertrag, bafj er un=

unterrichtet roirb, bafj ber SÖZeifter if»n brei 3al;re beljält u. f. ro.,

bleibt aud) bei münblid)em Sertrage befteljen; roenn aber ber

2JJeifter fommt unb roill ben entlaufenen Seljrling jurüd

holen ober roill entfd)äbigt fein, fo heißt es: nein, baS ift

eiroas ganj anberes. Sft bas nidjt eine wahre Ungteiti>

mäßtgfeit ber Sehanbtung unb eine Ungerechtigkeit? 2)ajuoer=

führen ©ie burd) eine folcfje «eftimmung benjenigen %\)e\l,

ber nid)t roeitfiäjtig genug ift, ju glauben, ber

aSettrog fei aud) gittig, roenn nid)t unbebingt bie fdjrift-

lid)e gorm feftgehalten fei; fie glauben gefidjert ju fein, unb
hinterher, roenn fie ihre gorberungen geltenb mad)en rooüen
aus bem Vertrage, fagt man: nein, fo ift bie ©ad)e nicht

gemeint, ©chon aus biefem ©ruube foüte man eine beratige

£heilung, was aus bem Sertrage giltig ift unb roaS nid)t,

nid)t mad>en, fonbern ben Vertrag allgemein für
ben einen unb ben anberen Sljeil fd)riftlid) abgefaßt
forbem. 2ßas ift bie golge, roenn ber «ertrag
nid)t fd)riftlid) abgefaßt roirb? fo fragen bie 9Jiotioe, bas
müffe bann fefigeftettt roerben. ®od) nid)t! äßenn nid)t be=

fonbere Untertriebe gefe^Ud) firirt roerben, üerftet)t es fid)

r-on felbft, er ift bann überhaupt nidjt flagbar; beibe Sbeile
fönnen ben «ertrag erfüllen, roenn es aber ber eine 2ljeil

nid)t roiH, fann ber anbere nidjt flagen, fobalb baS ®efe|
eine fdjrifttidje gorm »erlangt. Sn ben SJfotioen ift mit
9ted)t gefagt, es müßten bann bie weiteren formen
angegeben roerben , bie abfotut uotfjroenbig feien gu
bem «ertrag. 2>as f;aben ©ie in bem Slntrag
ber Herren Slbgeorbneten von §ellborff unb 2Idermann, roie

id) glaube, in genügenber SBeife, fo baß aud) biefes «e--
benfen befeitigt ift. (Ss Ejanbett fid) um bie ©runblage beS
ganaen «erliältniffes, unb bei ben fdjroierigen «erb^ältniffen,
in roeldjen ber §anbroerferftanb ift, unb bei bem guten

SBitten, ben roir fjaben, ifjin 51t fjelfen, ift es nid)t ofjne «e=

beutung, biefe ©runblage in ber Raffung ju roäfjlen, rooburd)

bie Slufmerffamfeit unb ber Söitte ber beteiligten ernftlid)

auf feine «ebeutung unb folgen gerietet roirb. 3d) fjabe

aud) bie geroiffe Ueberjeugung, roeld)e bie Herren mit 9ted)t

auSgefprod)en tjabeu, als fie bie Slrbeitsbüdjer oertl)eibigten

:

bewilligen ©ie ben Antrag fjeute nod) nidjt, fo müffen ©ie

es morgen tfjttn. ©efd)el)eu roirb es, aber es roirb beffer

fein, roenn es je|t gefd)iel;t. Sarum bitte id) ©ie, ben Sin*

trag anjunefjmen.

(«rar-o! red)ts.)

«ijepräfibent ^reitjerr ©cf|enf öon StöuffenBerg : SDaS

Söort l)at ber §err Slbgeorbnete liefert (©anjig).

5Ibgeorbneter JRttfett (^anjig): 3d) bebaure, baß id)

bem £errn SIbgeorbnelen r>on Eleift=3ie^oro ben ©efalleu

nid)t tfjitn fann, mit Ü)m ju ftimmen, obrool)t es ja rtdjtig

ift, baß, roie er Ijeroorgeljoben fjat, meine potitifd)en greunbe

im oergangenen 3nf)r ben Eintrag eingebradjt Ratten, ber in

$orm einer 3tefolution fagt : ber SeljrtingSoertrag foroie auf

bas Seljroerljältniß bejüglid)e ©rgänsungen ober 2lbänberungen

beS «ertragS bebürfen ju iljrer ©iltigfeit ber fd)riftlid>en

Ibfaffung. SReine §erren, id) fd)eue mid) gar nid)t ju

fagen, baß bie ©rünbe, bie bie «unbeSregierungen für il)re

«orlage gebrad)t haben, uns eines befferen belehrt Ijaben,

unb baS fönnen ©ie uns nidjt übelneljmen. ©ie laffen fid)

ja fo oft oon ben «unbesregierungen überzeugen, baß fie

red)t ijaben ; roenn roir nun aud) einmal in bie Sage

foinmen, burd) beffere ©rünbe belehrt ju roerben, fo ift baS

am ©nbe fein gebier.

9)?eine §errcn, bie ©ad)e liegt aud) für uns fo, baß

all baS roefentlidje, roaS roir rooHten, roir erreicht l)aben

burd) bie 3iegierungSüorlage, roie fd)ou §err oon Eleift bereits

ausgeführt l)at. ©s ift oößige ©id)erl)eit baburd) gegeben,

baß alle bie roefentlidjen «ortljeile, roetd)e für bie Sel)rf)crren

ju erreichen, nur erreicht roerben fönnen, roenn ber «ertrag

fd)riftlid) abgefaßt roirb. § 125 fagt, baß eine jroangSroeife

3urüdfüt)rung nur in biefem gatt juläfftg fei unb § 130,

baß eine ©ntfd)äbigungsflage nur oann möglid) fei. S)aS ift

ein Ijinreidjenber ©runb für bie «ettjeiligten, baß fie oon

felbft jur fd)riftlid)en 2lbfaffung bes «ertragS fid) oerfteljen

roerben. dagegen roirb ber §err Slbgeorbnete oon JHeift bod)

jugeben, — er fjat es roenigftens nidjt roiberlegt, — baß

bie «ebenfen, bie bie «unbesregierungen aus ber unbebingten

©d)riftlid)feit herleiten, begrünbet finb. Sie «unbes*

regierungen fjaben nad) meiner Meinung erftenS redjt, roenn

fie fagen, es müßte mit 3iüdfid)t auf bie 9}ott)roenbigfeit ber

§erfteßung eines einbeitlidjen Sfteditsjuftanbes bann

jebenfaüs nod) außerbem eine 9ieif)e oon «orfdjriften

gegeben roerben über bie prioatred)tlid)en SBirfungen

bes nid)t fd)riftlid) abgefaßten «ertragS. ®as roäre notfj*

roenbig. 3n Syrern Anträge, meine Sperren, finb biefe «e=

ftimmungen nidjt getroffen; es roäre atfo eine Sücfe. 3roei=

tens — unb bas «ebenfen roar für mid) ausfdjtaggebenb —
bie «unbesregierungen haben recht, roenn fie fagen, es roäre

bamit ber 2ßeg gegeben, baß bie|enigen, roelche bas ©efefc

umgehen rooHen, fid) einfad) ber ©rfüttung ber «erpflid)tungen

baburd) entjiehen, baß fie fd)riftlid)e «ertrage abäufdjließen

unterlaffen. 3JJeine Herren, bies «ebenfen ift begrünbet.

Sßeil roir nun in ber §auptfadje aües basjenige erreichen, roaS

roir gerootlt höben, besl)atb roerben roir uns bem anfdjließeu,

roaS bie «unbesregierungen uns oorfdjlagen. — ©djließlid)

möd)te id) ©ie bitten, baß ©ie bie Slbfaffung unb ©inbrins

gung einer Refolution für etroas anberes anfeljeu, als bie

©inbringung eines formulirten ©efe^esparagraphen. 23ir

haben mit jener Jiefotution lebiglicf) einen ©runbfa| aus=

fpred)en rooöen. Sie ©rfüHung bes ^rinjips, ba§ in jener

S^efolation liegt, fefjen roir in ber 9iegierungsoorlage, unb
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be§t;atb werben wir heute nid)t mit Sljnen, fonbem für bic

Regierungsvorlage ftimmen.

SMjepräfibent gteiljerr Sdjen! öon StauffcnBcrg: Sas
SBort hat ber §err Abgeorbnete Dr. gran^.

Abgeorbneter Dr. $ran$: 5JJeine Herren, wie mir von

mehreren ©eitert mitgeteilt worben ift, verhält es fid) mit

bem SBunfd) ber ©ewerbetreibenben bezüglich bes fdjriftlidjen

£ef)rvertrags bod) nid)t ganj fo, wie §err von ^teifi^eßoro

behauptete. 3n manchen ©eroerben ift ber £ef)rvertrag

ufancemäfjig, übüd); unb biefe ©ewerbetreibenben münfdjeu,

ba§ er obligatorif d) werben fotl. 3h anberen ©ewerben

fennt man ihn ntdjt als Ufance, unb I;ier hat man nid)t

ben 2öunfd), bie ©d)riitlid)fett gefe^Uct) gu forbern.

3d) glaube, mit bem, was bie S^egierungS;

vorläge bietet, fann man ftdj voflfommen be;

friebigen. Sie 33orfd)läge ber S^ommiffton fnüpfen

ganj bebeutenbe ^Berechtigungen an bic fd)riftlid)e Abfaffung

bes Vertrags, unb wenn von ©eiten ber ©ewerbetreibenben

©ewidjt gelegt wirb auf bie ^Berechtigungen, welche bas

©efe§ gibt, fo foH man ben Vertrag fd)riftltd) abfaffen.

Aber, meine §erren, was itjuu wir, wenn wir bie ©djrift;

licf)feit bes Vertrages obtigatorifd) madjen? SBir jnungen

bis Uli fleinfte SBörtlein hinein ben fleinen ©eroerbtreibenben,

etroa ben ©chubmacber, ber ben ©obn eines guten $reunbes

unb 9?ad)bars in bie Sefore nimmt, einen febrifttieben Vertrag

gegen ben bisherigen ©ebraud), gegen bie ortsübliche ©itte

einzuführen; unb bas r)atte id) bod) gewifj niäjt für einen

befonberen 23orjug. 3d) fürchte aud) ferner, meine §erren,

bajj bie fd)riftttd)en Verträge, vielfach gebrudte
Formulare fein werben, Formulare, bie häufig grofte §öe=

benfen gegen fich haben. Sie 33äter unb Sßoriuünber werben

bann häufig namentlid) im ©rojgbetrteb Verträge unterfdjrei;

ben, bureb welche es ben £ebrberrcn möglich gemacht wirb,

aus jebem beliebigen ©runbe willfürlid) ben Sebroertvag als

gebrodjen ju erflären. 2ßir haben ja ähnliche gäHe bei ben

fdjriftlidjen Verträgen bejüglid) ber ^auömietfje. 2ßer in

größeren ©täbten lebt, rennt Verträge, bie unterfd)rieben

werben, weil ein anberer fie auch unterfchrieben bat, wie

e§ helfet, unb bie mannen Liether ohne jebe ©djulb aus

ber SBolmung herausbringen. Aud) von biefem ©efichtspunft

aus möchte id; bitten, bem Antrage bes §errn von §eÜborff nicht

ftattjugeben. 3d) glaube, mit ber fafuttatioen ©cbriftlichfeit

erreichen wir basjenige, was bie §erren Antragfietler wollen,

unb wir haben nicht nöthig, bis ins fleinfte SOerhältnifc Inn 5

aus einen 3tvang ju üben, ber bort nicht getvünfcbt wirb.

SBijepräfibent Freiherr <Sä)tnt tion Staufenberg: SaS
2öort hat ber §err Abgeorbnete SBinbthorft.

Abgeorbneter 2Buibtl)orft : 3u meinem SBebattern fann

id) mit meinen graftionSgenoffen in biefem *)3unft nicht über;

einftimmen.

(£ört! hört! rechts.)

3ch bin ber Anficht, baft ber Abfdjlufc eines f ch riftlid)en

Vertrages wef entlieh baju beiträgt, r»on vornherein bas

Sßerhältnifj äroifdjen bem 3Jleifter unb bem Sehrling flar ju

[teilen unb in beiber Sewu&tfcin biefes 23ertjältni§ redjt feft

ju fe^en, fo wie ber fd)riftlid)e Vertrag aud) baju beiträgt,

ba& baffelbe beffer gehalten wirb.

3dj bin in foldjen Singen fet)r geneigt, ba man theo;

retifd) f)in= unb herfdjreilen fann, miä) auf Stnfdjauungen ju

ftüfeen, bie von praftifd)en Männern aufgefteHt werben.

Sd) ha^ e h^r vor mir ein ©tatut ber ©djuhmacherinnung

ju ßSnabrüd, welkes bort }u ©taube gefommen ift unter ber

©inwirfung unferes früheren Kollegen, bes Dberbürgermeifter

3J?iquel. SiefeS ©tatut fonfiituirt, allerbings freiwillig, unter

bem jefet beftehenben ©ewerbegefefe bie 3nnung von neuem

ober regelt fie in bem SBeftanbe, ber nod) geblieben war. 3u

biefem ©tatut ift für bie Setzlinge feftgefefct werben, ba§ ber

5Reiftcr unter Slngabe ber wefenttid)ften ^öeftimmungen
bes Sel)rvertragS ben Sehrling einjufd)reiben habe.
2lud) enthält bas betreffenbc ©tatut Seftimmungen über ben

wefentlid;en Snhalt, ben jeber biefer Verträge haben müffe. Set)

weif?, ba| meine Dsnabrüder Sanbsleute inbiefenSingen
fel)r praftifche 2)Mnner finb, unb bas liegt jutn guten Söeil

barin, bafs fie in biefen Singen fehr lange geftanben haben
u;iter ber Seitung bes fri'theren SürgermeifterS urib nach=

herigen 23iinifters ©tübel. SBeil id) bei biefer Slutorität ben

©ebanfeit wieberfinbe, ber bem 2Intrag jum ©runbe liegt, fo

werbe id) für ben Slntrag fiimmen.

©s fteljt freilid) nicht ausbrüdlid) hier, ba§ ber £el)r=

vertrag fd)riftlid)

(at)!)

abgefd)loffen werben foße, aber bie SBeftimmung fefct ben

fd)riftlid)en Vertrag voraus, unb es ift jebenfatls ganj

baffelbe, wenn es beifjt, bafe bei ber @inf d)reibung bes

£el)rlings in bas Snnungsbud) ber wefeutlid)e Snfjalt

bes Vertrags augegeben werben foH. fe^e, wie

id) bem mir entgegentretenben SBiberfprud) gegenüber

wieberhole, voraus, bafj man bei bem ©tatut wirf;

lid) nur einen fdjri ftlidjen Vertrag vorlügen gehabt hat;

jebenfaHs gel)t man, wenn mau vorschreibt, ba§ ber wefent;

lid)e Snbalt in einem öffentlichen 33ud) bofumentirt wer;

ben foH, nod) weiter, als bie isorfdjrift einer einfadjen fdirift;

lid)en 2lbfaffung. Sie ©infdjreibung in ein Snnungsbud)

fönnen wir in biefem ©efe§ leiber nid)t herbeiführen, weit

es rvefenttid) mit bem SnnungSwefen jufammenhängt. Ilebri;

gens habe id) aus biefen äJJirttjeilungen, bie id) aud) fonft

beftätigt befomme, bie neue Erfahrung gemacht, bafs bie 58e;

weguwg auf §erftellung ber Snnungen, wenn aud) allerbings

reformirt im ©inu ber je^igen 3eit, bereits eingetreten ift

unb -mm (Srfolg führen wirb.

Sarum wieberhole id), werbe id) jur geftfe|ung bes

Sohnverbältniffes einen fchriftlidjen Vertrag befürroorten unb

für ben Slntrag ftimmen.

3d) gebe ju, bafe burd) gebrudte ß^emplare möglicher«

weife hie unb ba eine ©äjwierigfeit entfielen fann, inbefe ift

bas bod) ein Argument, entnommen baraus, ba§ bie be;

treffenben ßeute bei ©rbnuug ihrer Angelegenheit nid)t bie

gehörige Slufmerffamfeit fm&en, wie bas ja aud) bei ben

9JJiett)Sverträgen, bie man angezogen §ai, manchmal ber ^aQ

ift. gür £eute, bie nid)t 2td)t geben, fann id) überhaupt

feine ©efe|e madjen.

(Dho! linfs.)

— @s wirb hiergegen „Dho" gerufen, bie Herren nehmen alfo

an, unb bas ift mir fel)t intereffant ju vernehmen, ba§ man
bas 33oIf bevormunben mu§,

(oh!)v J

— bas folgt aus bem „£>ho". ©ie merfen je^t bie Eonfeguenj

unb gießen nun jurüd.

(§eiterfeit.)

§iemad) wieberhole id): aus allgemeinen ©rünben unb

aus ben 6rfal)rungen, bie id) l)ier von erfahrenen Männern

bejeugt finbe, werbe id) mid) für ben Antrag erflären.

33ijepräfibent greiljerr ©c^enf toon StauffenBerg: SaS
SBort hat ber §err 2lbgeorbnete Dr. §irfd).

Slbgeorbneter Dr. -$ttf^: Weine Herren, id) oermiffe

in ben Ausführungen bes geehrten §erm Sorrebners bie

@igenfd)aft, bie it)n fonft ausjeidjnet, bie ftrenge Sogif,

(oho! im 3entrum)

voEfiänbig. Sßenn er auf ba§ „£)l)o", bas vorhin von unferer

©eite ertönte, erwiberte : ©ie wollen alfo S3evormunbung, — fo
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ift ja gerabe bas ©egentjjetl bet gaff. Sßeil wir eben ntdjt,

tote ber Slbgeorbnete 2Binbtf)orft, bie Beoormunbung burd)

gefefett(^c geftfteffung eines fd)riftlid)en SeljroertragS wollen,

barum opponirten wir burd) jenen Slusruf. Slber and)

bie 2b,atfad)en, bie ber geehrte §err Borrebner forcoljl wie

£err oon 5Keift=9tefcow als Slrgument für il;re 2Infid)t vox-

gebraut haben, fpred)en gcrabeju für bas ©egenttjeil. SBenn

bie beutfcrjen Baugewerfsmeifter in if)ren Bereinigungen bie

fchriftticben Seljroerträge eingeführt haben, fo beweift bies,

bafe fie es tonnten ohne gefefelidje Borfdjnft, unb baffelbe

gilt oon bem Borgang in £)Snabrüd. i&ivm alfo ofme ge=

jefclW&e Bevpflid)tung fid) bas 3tel auf beut SBcge ber Ste

rufsoerbänbe erreichen Iä&t, fo ift ber 3toang überflüffig,

mithin fdjäblid).

Uebrigens wunbere id) mid), bafj gerabe oon jener

Seite fo ausfcfjliefslid) Partei genommen wirb für bie fdjrift»

Ud)e, b. I). bod) bie moberne Strt ber Beriragfchliefettug.

9Jian ift bod) fonft bort geneigt, bas Sllthergebrad)te, bas

^atriardjalifdje in ©djufc ju nehmen; um fo weniger foflte

man f)ter ohne ©runb eine Neuerung erzwingen. SDa, roo

nod) bas SBort „ein Sßort ein 9Rann" gilt, roo es nod) üb=

Ud), bas £el)rlingSwefen gewohnl)eitSred)tlid) ju regeln, roo

ber ganze BilbungSgang nod) nid)t baju oorgefdjritten ift,

fold)e genaue formen ju roätjten — ba foffte man bie

Seute nicht nötigen, bie 8el)rUngSoerträge fdjriftlid) ab=

jufd)liefeen.

Steine Herren, es finb, roie fdron oon anberer (Seite

fjeroorgehoben ift, gerabe im §anbroerf bie erwähnten Ber=

hältniffe feineswegs feiten, -äJtan würbe baf)er burd) bie

beantragte Borfd)rtft oielfad) oon bein eingeben eines £etjt=

Ungsoertrags überhaupt abfdjreden, unb bas wäre eine ferjr

bebauerlid)e golge. £ie £tage ift ja jefct fdjon häufig unb

begrünbet, bafe es ben 3)ieiftern fdjwer wirb, Setjrlinge zu

befommen, bafj bie jungen Seute mehr unb mehr ber gabrif=

inbuftrie jugewiefen werben, weil bort aufjer anberem Bor=

tljeil eine leichtere gorm bes Vertrags befteljt, Sßenn ©ie

alfo burdt) bas ftrenge ©ebot fdjriftlidjer Slbfaffung biefes

£>inbernijs nod; erhöhen, fo werben ©ie fid) nicht wunbern

bürfen, wenn ber 3utauf ber jugenblid)en Slrbeiter zur

gabrifinbuftrie immer ftärfer wirb. %ene Befümmung
liegt alfo fid)erlid) nid)t im Smtereffe bes §anbwerfs.

(Snblid), meine §erren, möd)te id) bod) baoor warnen,

gerabe bezüglich bes SehrttngSoerhältmffes §u oiel oon ben

btofjen formen ju erwarten. 2öir finb ja nid)t gegen ben

fd)riftlid)en Sehroertrag, wie wir aud) fdron im oorigen Sal)re

auSgefprod)en Ijaben; aber man fott nid)t glauben, ba§ burd)

bie blofee gormel: ber Sefiroertrag mufe fd)iiftliä) fein unb

mu§ bie unb bie fünfte entljalten, — ein normales £et;r-

IingSoer^ättni^ eintreten werbe, ©oldje Slnfdjauung fü()rt

jur Sluffteffung gewiffer rein formeller gorberungen unb be=

wirft, bafe man baS, worauf es wefentlid) anfommt, eine

gewiffent)afte Erfüllung befonbers aud) ber ^flidjten bes

SJJetfters gegen ben Sefjrling, bie ooffftänbige Unterwcifung
in bem ©ewerbe unb bie ©rmögtidjung einer affgemeinen

Slusbilbung aufjer 2ld)t läfet. 3d) bitte um 2lblel)nung bes

Antrags Sldermann unb oon §eüborff.

Bigepräftbent greiberr Sdjcnf non StauffenBerg: 6s
ift ber ©djlufj ber SDisfuffton beantragt non bem §errn
Slbgeorbneten Baientin. 3d) erfud)e biejenigen Herren,
weld)e biefen Antrag unterftü^en wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieb,t.)

Sie llnterftüfeung reidjt aus. Sdj bitte biejenigen Herren,
weld)e bie Sisfuffion fd)liefeen wollen, fid) ju erbeben.

(®efd)ie()t.)

2)as ift bie 3Ke£;rl)eit; bie 2)is!uffion ift gefd)loffen.

®as SSort px einer perföntid)en Bemerfung t>at ber

£err 2lbgeorbnete Dr. granj.

Slbgeorbneter Dr. ^ranj: 3d) bebauere, ba§ ber ge=

el)rte §err 5Mege 2Binbttjorft mid) ganj miioerftanben fjat;

id) Ijabe bie gefe|tid)e gorberung eines fd)riftlid)en 2ei)tvex-

trags befämpft, nid)t aber bie gorberung, wctd)e eine ^er=

poration fteflt. SDie 2luöfür)rungen bes §errn 2£nnbtl;orft

treffen bas le&tere, nid)t bas erftere.

Bijepräfibent greiljerr Sc^enf non (Stauffenberg : SBir

tommen nunmehr jur Slbftimmung.

9){eine §erreu, id) weife nidjt, ob ©ie eine nodjmaltge

Beriefung bes in 3()ren §äuben gebrudt befinblid)en 2lntrags

wünfd)en.

(2Birb nerneint.)

S)as ift nid)t ber gaff.

3d) bitte alfo biejenigen §erren, weld)e ben Slntrag ber

§erren Slbgeorbneten 2ldermann unb non §cllborff, üftr. 184 7

ber 2)rudfad)en:

nad) § 126 einen neuen Paragraphen — 126a —
einschalten

annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdiie^t.)

SaS ift bie 3Jiinberf)eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

3d) eröffne nunmehr bie SDisfuffton über ben § 127.

— @s ergreift niemanb bas 2Bort; id) fd)liefee bie SDiS*

fuffion. 2ßir tommen jur Slbftimmung. 3d) werbe §uerft

abftimmen läffen über bie gaffung ber ^ommiffion, eoentuell

über bie gaffung ber SregierungSoorlage. ©ie Beriefung wirb

wol)l nidjt »erlangt.

(Söirb nemeint.)

3d) bitte alfo biejenigen Herren, weld)e ben § 127 in

ber gaffung ber Hommiffion annehmen woüen, fid) ju

ergeben.

(®efd)iel)t.)

®as ift bie 2Ref)rl)eit bes §aufe3; bie gaffung ber Äommiffion
ift angenommen.

3d) eröffne nunmeljr bie SDisfuffion über § 127a unb
bie ju bemfelben geftefften Stnträge ber §erreu Slbgeorbneten

Dr. 3leid)enSperger (^refelb) unb Temmler.
SDaS SBort Ijat ber Slbgeorbnete Dr. 5teid)enSperger

(^refelb).

Slbgeorbneter Dr. 9ietdjen§$je*ger (Ärefelb) : 9)cein Sln=

trag reitjt fid) an bas lefcte Sllinea bes § 1 27 a an, wo es

heilt, bafe an ©teile ber 3eugniffe bort, wo Innungen uno
anbere Bertretungen oon ©eroerbtreibenben befteben, bie oon
biefen ausgeftefften Sefjrbriefe treten fönnen. 2>d) wünfd)e
nun, ba§ hinzugefügt werbe:

©benfo fann in biefen gätten burd) ©tatut bie Sln-

fertigung eines ^robeftüds, ©efeffenftüds, oorge=

fdjrieben werben.

3d) habe mir nun feineswegs oerhehlt, meine Herren,
ba§ biefer Slntrag etwas nad) bem alten Sunftwefen fdjinedt

;

aber fcies hat mid) nid)t abgehalten, ihn ju fteffen. 3d) bin

nämlid) ber Slnfid)t geroefen, mit nid)t roenigen hier anwefei^
ben §erren, benfe id), ba& mau bas alte 3unftwefen, ftatt

feine 3öpfe unb 2luswüd)fe abjufchneioen unb es ben Be-
bürfniffen fpäterer 3eiten anjupaffen, mit Unred)t en bloc

über Borb geworfen v)at, unb ba§ es fid) barum hanbelt,

baffelbe neu ju geftalten unb wieber ju beleben. SlfferbiucjS

mufe legeres erft gefd)ehen, beoor mit barauf ab^ielenbe

©injelantcage r)m fteffen. Söeil eben bie 3ünfte nod) nid)t

gehörig nad) ben neueren Berhältniffen unb Bebürfniffeu

abgegrenzt unb geftattet finb, barum, unb nur aus biefem

©runbe habe id) meinerfeits mit meinen greunben gegen ben
Slntrag bes §errn oon §effborff geftimmt. 2)er oorliegenbe

Slntrag aber fe^t bies feineswegs ooraus, wie id) Shnen t;cr=

nad; mit furjen SBorten geigen werbe.
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Weine Nerven, roenn Sie bie Sammlungen oon ^unft=

roerfen burdigeljen, fo roerben Sie in fafi allen folgen Samm--

lungen Weifterftücfen ober ©cfettenftüden begegnen, roelche

bie allgemeine SBerounberung ober bod) 2lnerfennung ftuben.

£err Saxler roirb mir groar freilich roieber fagen, nur

bas SÖepe aus ben früheren 2>al;rf)unberten fei übrig geblieben.

3d) autiuorte tlnn, baß er bariu tt;atfäd)Ud) fetjr ftarf irrt

unb möchte il)n bitten, bie alten ®trd)en unb Capellen, bie

Sanft* unb ^athhaufer, ja fogar bie alten S3auerul;äufer in

eingeluen ©egenben 311 burdjroanbern. ©r roirb finben, baß

alles, roas aus beut 13. bis fogar gttm 17. Satjrtjunbert

flammt, ben Stempel ber tunft an fid) trägt, mit fel;r

roenigen SluSnaljmen; — ben ber ^fufcheret faft nie. Schon

ein Slicl in baö ©ermauifchc Wufeum mirb ü)n oicfleid)t

baoon übergeugen fönnen. £er ©runö biefer ©rjdjeimtng

bie fid) übrigens aud) in beut alten ©riecbentfntm unb bem

Stömerthum — id) oerroeife ifjn g. 23. nad; Pompeji — finbet,

ja in allen roat;rt;aft flaffifdjen 5lunftperioben, liegt einfad)

barin, baß bantals aus feften grinst pien herausgearbeitet

rourbe, roäljrenb mir l;eutgutage mit bem traurigen ©flefti=

gismus, ober 31t beutfd), mit ber Stilmengerei beljaftet finb,

bie it)re §auptfi|e in unferen polrjted;nifd)en Schulen, 2lfa=

beulten unb gortbilbungsanftalten fyat. So üer£;ätt es fid;

bainit. Slber, meint id; aud) für rtdjtig annehmen fönnte,

roas £err Sasfer geftern gefagt l;at, bafe nämlidj nur baS

befte üllte übrig geblieben fei, fo berotefe bies nichts gegen

mid). Stellen roir bod) aud) unfer befteS bem beften 3llten

gegenüber, überall aber, roo biefe©egenüberfte(luug ftattfiubet,

unb baS mar namentlich in ber oon mir geftern flirten

Wünchener großen 2lusfteQttng ber $atL, muß bas ülieue

entfdjieben oor bem SUten bie Segel ftreidjen. So oiel über

biefen ^uuft.

2Bas nun bie ©efeHenftüde insbefonbere anbetrifft,

meine £>erren, an roelche fid; nachher aud) raieber Weiften

ftüde reiben müßten — es ift tjier nur nid)t ber Ort, um
barauf Anträge 311 ("teilen — mas bie ©efeüenftüde betrifft,

fo tjat fid; fd;on an oieleu Orten bie ©rfenntniß geregt unb

befunbet, baß mit ben Prüfungen, £el;rbriefen unb 3eug*

niffen fet)r roenig geholfen ift. 2>ie Prüfungen laufen ba,

mie auf anberen ©ebieten, in ber Stegel auf obetflädjlidje

SBifferei rjinaus, momit bie l;errfd)enbe §atbbilbung in SSer=

binbung ftefjt. £a fann ntdjt befunbet roerben, roas

bie $auft, bie £anb bes jungen Cannes 31t leiften

oermag. Ueber bie 3eugniffe ift fdron fel;r oiel gefagt roorben.

2Ber roiü es mit einem ^Böswilligen oerberben, fid; beffen

Stadje §u3ie£)en ? Watt ift oft frol;, roenn man ©inen nur

eben los roirb
; oft roerben foldje Seute fogar fortgetobt. (Sin

3eugniß ift alfo ein fetjr unguoerläffiges Werfmal. ®al;un

gegen ein ©efeUenftüd, welches ein Seljrling gemacht t)abett

muß, natürlich unter frember ßontrole, nicht bei feinem
Weifter, roeldjes nachher roieber fontroltrt roirb oon anberen

Weiftern, bas jeigt, roas bie £>anb oermag, bas geigt, roie roeit

ber Wann es im roirflidjen können, mit ein em Söorte, in feinem

§anbwerf gebradit tjat, eS geigt bies roenigfteus nad) geroiffen,

nad) ben roefentlid)ften 9rid)tutigcn f)in. 3d) t)abe fdjoti be=

merft, baß mau oielfad) bas Sebürfniß ober bod) bie 9M^lid)feit

einer foldjeti ©tnricbtuug erfannt l;at. ©in Surrogat bafür

l;a! fid; uns mel;rfad) in ben 5htSfie£lungen ber £el;rlings=

arbeiten bargeftellt. ä>or furjem nod) l;at eine fold)e 311m

Söeifpiel in ^ötn ftattgefunben ;
id) l;abe biefelbe meljrfad) be=

ftuijt. Weine Herren , biefe 2luSfteHungen oon Se^rlingSs

aibeiten (;aben oiel 23ebeiifltd;eS, namentlid) bieten fte leine

©arantie bafür, — in biefem Sinne ()aben fid) in^ötn um*

fid;tige Wänner mir gegenüber geäußert — ba§ bie Sebrtinge

bie Stüde oolfftänbig felbft angefertigt l;aben. ©eroiffe

Wdfter prunfen root;l mit ben Arbeiten il;rer Set;rlinge, bie

ausgefteüt finb. 3ioeitenS aber roirb baburd) bie @itelfeit

gemeclt unb genätjrt; es roirb in ben 3eitungen barüber gc=

fprod)en, bie Tanten roerben genannt, bas mag fein ©uteS

Ijaben; aber aud; SdjlimmeS ergibt fid) baraus, unb biefes

ift, meines @rad)tens, nid)t 3U unterfdjäfeen. Sie (Sitelfeit

auf bem ©ebiet bes §anbioerfs, beS $unftl)anbroerls insbe=

fonbere, fptelt ^eutjutage fdjon eine oiel 3U grofee 9iolle.

Söenu man einen §anbroerfer „Weifter" nennt, nid;t „§err /y

,

bann fütjlt er fid) einigermaßen beleibigt, burdjroeg minbe=
ftens. 2)er Stanbesftols, auf ben es fo roefentlid) an=

fommt unb ber in früheren 3af)rl)unberten eine fo große
Stolle gefpielt l;at, ift all3ufel;r abf;anben gelommen

; biefer

Stolj mufi roieber belebt roerben. ©in *ßeter 33ifd;er,

einer ber größten alten Weifier, fjat fid; in feinem Sd)itr3=

feil ben fommenben 2>af)rl;unberten präfentirt, roie fie bies in

Dürnberg fel;en fönnen. 3d; möd;te ben tjeutigen Silbtjauer

0011 biefer
433ebeutung fel;en, ber als einfacher ^unftl;anb=

rcerfer in feinem Sdjurjfeö fo oor unfere ©eneration tjin=

treten rooßte. 2ldeS alfo, roas bie ©itelfeit ttätjreu fann, was
auf ben SGöeg batjtit führen fann, fodte man oermei=

ben. SBeil, roie gefagt, in ben gebauten 2lus=

ftelluugen feinerlei fefte ©arantie bafür gegeben ift,

baß ber Sel;rjunge felbft baS betreffenbe Stücf Slrbeit ge=

mad^t l;at, baß er es gang gemacht bat, — am aßerroenigften

fd)on barum unb roeil fie überbies einen bebeutenben SIpparat

erforbern, entfpredjen fie bem 3roed nid;t.

Weine Herren, aud; fd)on int ©roßen f»at man gefunben,

baß es ermutljigenb unb förbertid) fei, roenn man bie ©efeKen=

ftüde roieber einführt. 3d; roiH, um Sie nid)t ju lange mit
meiner 9tebe aufgufjatten, nur barauf l;inroeifen, baß 3. 33.

in Sannen bie ©ireftion ber S3ergifd)=Wärftfd)cn ©tfenbafyn,

bie eine fe(;r große Sßerfftätte unter fid; f;at, bie ©efeQenftücfe

in berfelben roieber eingeführt l;at unb, roie id; oernehme,

mit gutem ©rfolg.

(9?uf linfs: greirotttig!)

©s roirb mir gefagt „freiroiEig". §ier in unferem $ara--

grapl;eit l;eißtes, ein Ortsftatut fönne es oorfd;reiben
; alfo

bis ju einem geroiffen ^Junft fiin bleibt es ja aud; nod; frei =

roiflig. 2Benn fid) an einem £)it allgemein bas Sebürfniß

funbgibt ober bie 9cü^lid;feit erfannt roirb, bann glaube id),

fann man nid)t fagen, baß bamit bem eingelnen ein fonber=

lid)er 3roang angetl;an fei; oorläufig roenigfteus mödjte id)

nod) feine allgemeine lanbeSgefefctidje 5ßorfd;rift gu bem in

9tebe ftefjenben 3roecf erlaffen fel;en.

©as, meine §erren, finb im roefentlid;en bie Womente, oon
roeld;en id) glaube, baß fie gureidjenbe Seranlaffung geben

fönnten, bem oon mir gefteHten unb an unb für fid) ja

giemlid) harmlofen Slutrag 3itguftimmen. SDerfetbe f)at, roenn

id) bas nod; l)ingufügen barf, aud) geroiffermaRen nod; eine

ft;mbotifd;e Sebeutung, unb Smnbote finb ntdjt gering angu=

fdjlagen. 3d) braudje nur auf bie $a\)m hinguroeifen, bie

ja aud; nur ein Symbol ift. ©s roirb baburd; ben Seuten

gegeigt, nad) roelcfjer 9M)tung f)in roieber feitens bes £anb=
roerfs gegangen roerben muß, ttämttcf) nad; ber Stidjtung bes

tüd)tigen ausbauenden Slrbeitens mit ber §anb, nad; ber

Dichtung bes Könnens, ftatt nad; ber Stiftung bes

2B Iffens l;in.

Weine §erren, aus biefer meiner Sleußerung fönnte

leid)t roieber gefolgert roerben, roie es ba§ oortge Wal feitens

bes §errn SIbgeorbueten Sasfer ge^el;en ift, baß id; unfere

moberne 2öiffcnfd)aft, baß id; bie ©rrungenfd;aften unferer

3eit gering anfd)lüge, namentlid) im Serfjättniß 31t bem-

jenigen, roas bas Wittelalter uns geigt unb tefjrt. SDarin

irrt §err fiasfer unb irren biejenigen , roetd)e allenfalls

feiner Weinung fein fönnten. 3d) roeiß fefjr root)l,

baß unfere 3eit oiel großes auf ben oerfd;ieben=

fteu ©ebieten geleiftet 1)<xt, barunter großem, roelctjem

nid)ts aus bem Wittetalter entgcgengefteHt roerben fann; fo

auf bem ©ebiet ber eraften aSiffenfdjaften, auf bem ©ebiet

ber ;ftaturroiffenfd)aft, furg in SBegug auf alles, roas gemeffen, ge=

galjtt unb gewogen roirb; id; bin ber legte, ber bas trgenbroie

gering anfd;lagen möd)te. 2lber id; glaube, meine Herren,

bas
ffließt nid;t aus, baß mir uns aud; bas roieber an=
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eignen, roas bte »ergangenen Sahrtjunberte großes unb ^err=

liches gefdjaffen haben. SBeibeö fann füglid) §anb in §anb

gehen; es Jjanbelt fid^ nur barum, baß man oorurtheilsfrci

auch bie Vergangenheit ins Auge faßt; man tjat fo lange

von ber „ginfterniß" beö Mittelalters unb oon „oerrottetem"

altem 2Befen gefprodjen, baß eine ganze Maffe oon Menden,
wenn man nur oom Mittelalter unb beffen ©dröpfungen rebet,

fd>on jagte : bas fann unmöglich für unfere 3cit etroaS An=

gemeffenes fein, 2L'ertt) für uns haben, unb es of)ne

weiteres oerurtljeitt. ©eien wir »on unferer 3eit, aber

fdjäfcen roir bie Vergangenheit unb fudjen roir aus ihr uns

anzueignen, roas uns zur ©l;re gereichen fann, unb jroar

namentlich auf bem ©ebiet bes 3unft* unb bes §an^roerfer=

roefenS. 3c£) bitte ©ie, meinem Antrag Sh« 3ufiimmung

ju geben.

Sßijepräfibent greitjerr 8rt|enf tton Stauffenbtfg : 3Rad)

ben Ausführungen bes §errn VorrebnerS muß id) annehmen,

baß fein Antrag ju Abfafc 2 geftellt ift.

(3ufiimmung.)

9caä) beut gebrucften Antrag ift er ju Abfafc 1 geftellt. Sd)

nehme an, baß bas in biefer Söeife reftifijirt ift.

2)as 2Bort hat ber £>err Abgeorbnete Adermann.

Abgeorbneter Slifermann: 34) ftimme aliebem ju, roas

ber geehrte §err Vorrebner in Setreff ber 3roedmäßigfeit,

Probeftüde einzuführen, gejagt hat; es muß ben Snnungen
bie Möglidjfeit offen gehalten roerben, foldje Probeftüde

roieber einzuführen unb in biefer Sßeife mit hinjuroirfen auf

bie Süchtigfeit bes ©eroerbes. ©anj baffelbe ift von meinen

greunben unb mir bereits beantragt roorben, nur unter an=

berer gorm unb an einem anberen Drt in bem Antrag,

ber nor oielen 2Bod>en fchon jur 33ertljeilung ge=

fommen ift unb ber fidt) über oerfdjiebene Parteien

ber ©eroerbeorbnung oerbreitet. 2ßir haben bort an ber

©teile, roo mir bas ganze Kapitel ber Snnungen behanbeln,

bem ©ebanfen Ausbrud gegeben, baß ben Innungen bie

Möglidjfeü offen gehalten roerben müffe, bie ©efefleiv unb

Meifterprüfung roieber einzuführen; alfo roir »erfolgen bas=

felbe 3iel, roas ber §err Abgeorbnete 3tetchensperger gejeid)=

net hat, roir glcuben aber allerbings, baß i)itx nicht ber

rechte £)rt ift, roo man bie ©adje jum Abfcfjluß bringen

fann. 2öir haben es in biefem Paragraphen jutljun mit ©Raffung
eines SDofuments über ben ©d)luß bes fiehroertjältniffes ; ba

ift nun in Uebereinftimmung mit bem in ber oorigen ©effion
oon meiner Partei eingebrachten Antrag ber alte Sehrbrief

roieber ju ©tjren gebracht roorben, inbem bie Äommiffion
oorgefdj rieben roiffen roifl, baß ber ßeljrherr feinem Sehrling,

roenn er ihn entläßt, ein fdjriftliches 3eugniß auSftetlen muß.
S)ann beftimmt ber jroeite Slbfafc, ba§ an bie ©teile biefeö

non bem Äehrherrn au§äufteHenben Sehrbriefeö auch baä
3eugnife ber Snnung treten fönne. Sefet roitt nun ber
§err Slbgeorbnete 9teichenöperger noch hütjufügen: ebenfo
fann in biefen gciUen burch baö ©tatut bie

Anfertigung eines ^robeftücfs oorgefchrieben roerben.

Sa, bas gehört aber boct) ju ben Sefugniffen ber
Snnungen, baS hanbelt nid)t fpegiell t-on ber ©ofumentirung
bes 2lbfchluffes bes ßehroerhältniffes, fonbern bas ift ein

©ffentiale, roas in bem Snnungsleben geforbert roerben fann.
Mir fcheint aber auch, roenn roir bas hier ausfpredjen unb
in biefer gorm ausfprechen, fo madien roir ein anberes unmög=
liä); roie rooEen es aber boct) ber Autonomie ber Snnungen
überlaffen, ob fxe ^robeftücfe Überprüfungen forbern rooEen;
es ift auch fet)r benfbar, bie eine ober anbere Snnung hält
nicht ein ^robeftücf, fonbern eine Prüfung, bie bas Probeftücf
erfefct, für nöthig, es ift möglich, ba§ bie Prüfung unter Um=
ftänben oiel roerthooüer ift, als bas Probeftücf. Pehmen
©ie ben 2lntrag 3teichenSperger an, fo befchränfen ©ie im
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ooraus bie Slutonomie ber Snnungen, bie roir bodt) ju ftärfen

bereit finb.

Unb bann möcfjte ich überhaupt jefet fchon angeregt

haben, bafj über alle biefe fragen, roenn nicht in biefer

©effion, fo bod) in ber nächften ©effion biejenigen, bie $reunbe

bes ©eroerbes finb, beffere güfjlung unter einanber nehmen möchten,

als bas in biefer ©effion ber gatt roar. Sch höre ba immer,

ber ©ebanfe ift gang richtig, aber er muf; anbers ausgebrücft

roerben; anbersroo fagt man roieber, ja ber Antrag ift fefjr

fchön, aber ihr hättet erft bas SnnungSroefen reguliren foOen,

roir fönnen über Arbeitsbücher jefct noch nict)t fpred^en, il;r

müßt erft bie forporatioen fechte bem ©eroerbe roiebergeben,

unb bergleichen mehr. — ©o roerben roir freilich nicht roeiter

fommen, roir fuchen, obfchon roir in ber §auptfacfje einig

finb, uns tagtäglich ju befämpfen, unb roaS roir für noth=

roenbig halten, fommt nicht jur Ausführung, ©o fann bas

nicht roeiter fortgehen; ich btnte, in ber nächften ©effion

greifen roir aße bie ©acfjen, bie in biefer ©effion nicht burcfj=

juführen roaren, non neuem an unb führen fie praf=

tifch burch-

23ijepräfibent Freiherr ©dhenf öon Stauffenbeug : 5DaS

Sßort hat ber £err Abgeorbnete Bürgers.

2lbgeorbnete JBürgerS: Meine §erren, es ift von jroei

©eiten je^t roieber auf bie ^othroenbigfeit hingeroiefen roorben,

beftimmte Drbnungen einzuführen, unb fiets roirb babei an

bas ©efefc appeüirt, bas bie Orbnungen einführen fotl. 2Bir

geftel;en unfererfeits jebe Freiheit jur Einführung oon folgen

Drbnungen ju, roir rootlen aber nicht, bafe biejenigen, bie

nicht greunbe biefer 33eranftaltungen finb, burd) bas ©efefe

gejroungen roerben, unb roir glauben babei — bas erlaube

ich mir bem §errn Stbgeorbneten Siefermann ju bemerfen —
roirfliche greunbe bes ©eroerbes ju fein, freiließ bes ©e=

roerbes, roie es burd) bie heutige 3eit geroorben ift, nach oen

Sebürfniffen, roelche bie heutige 3eit bebingt. 2ßir finb

barum auch — ich oatf oaö mt Manien meiner politifdhen

greunbe erflären — gegen ben ganzen § 127a unb roerben

bagegen ftimmen, roeil roir uns baoon ganj unb gar feinen

praftifcfjen 33ortf)exl oerfprechen fönnen.

®ie ganje Materie, um bie e3 fict) hier hanbelt, roiH

lebiglich unter bem ©eficfjtspunft bes praftifchen 5RufeenS auf;

gefaßt fein, unb roir glauben, roenn einem Slnbrängen aus

ben Leihen ber ©eroerbtreibenben felber hier bis ju einem

geioiffen ©rabe nachgegeben roorben ift, baß bas lebiglich ein

(Sjrperiment ift, roelches ftdfc) fpäter ju ©unften ber Freiheit

herauSfteHen roirb, nad;bem man fid) baoon überjeugt hat,

baß bie 33efchränfung ju nichts geholfen hat. Meine Herren,

finb roir benu nicht foeben aus ber 3eit herausgefommen,

roo bie ©eroerbebefdjränfungen beftanben? ®er §err 2lb=

georbnete SfteichenSperger fprid)t oon neuem oon ber 9fa)th=

roeubigfeit ober ber 3toedmäßigfeit ber Einführung einer ©e«

fellenprüfung; er oerfpridjt fich baoon ganj außerorbenttiche

folgert — ich bitte um Verzeihung — er oerfpricht fict) baoon

ganj gefunbe ^sen für bie Hebung bes ©eroerbes

in bem ©inne, ben er oorjugSroeife unb mit noüetn 3ied)t

oerfolgt, in bem ©inne ber SBiebertjebung bes ^unftgeroerbes.

2lber, meine Herren, hab"en roir nicht in Preußen oon bem
Sahre 1849 an infolge ber befannten 33erorbnung bes §errn
oon ber §enbt gerabe bie ^»anbroerferprüfungen roieber ge=

l;abt ? 2Bas haben benn bie ©efedenprüfungen mit bem
Meifterfiüd in ber alten $orm, roas haben fie geleiftet? Sft

baburdj in irgenb roelcher Seife etroas erjiett roorben? 2luch

rootjl in bem ©inne bes §erm Sldermann, ber ja immer
baoon fpricht, man müffe bie einzelnen ©eroerbe forporatio

fonftitutren. 2Bie foE bas benn gemadjt roerben ? SDartn

müffen bod; bie einzelnen ©eroerbe gegen einanber in einer

befümmten Söeife abgegrenzt roerben, roährenb gleidjroohl eine

foldje Abgrenzung immer roiüfürlich fein muß. ©ie (nadj

redjts) müßten besroegen fchon oorfjer bazu übergehen, baß
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©ie für bie Ausübung ber 2Jieifterfd)aft eine Slrbeit aud) in

einem uerroanbten ©eroerbe gelten laffen wollten. SDief

e

innungSmäfnge 2lbgrenjung ber ©eroerbe ift aber bei bem
heutigen 3uftanb ber ©eroerbe eine abfolute Unmögtidjfeit.

Sd) fottte meinen, biejenigen Herren, roetdje bie ©r=

fafjrungen oor 2Iugen ijaben, bie gerabe feit bem Safjre 1849

bis jnm Saljre 1869 in unferem ©eroerbeleben gemadjt

roorben finb, bie muffen bodj bauon überjeugt fein, baf? alle

biefe Beranftaltungen uöttig nufcloS geroefen finb, unb bafj,

wenn man geglaubt Ijat, burd) bie 9Xbgrenjung ber ©eroerbe,

burd) bie Beförberung ber Snnungen bie ©eroerbe felbft*

ftänbiger ju erljalten, biefer ©laube bmdj bie tljatfädjlidje @nt=

roidlung oöUig ju ©djanben geworben ift. §at beun in biefer

3eit fid) bie dntroidlung ber einseinen SBerfftätten jum
manufafturmäfjigen Setrieb, ber Uebergang jur gabrifation,

ber burd) bie ©efefcgebung oerfjinbert roerben fottte, in irgenb

einer Sßeife nerlangfamt? bringen ©ie uns bod) irgenb

roeldjen Beroetä bafür, bafj feit bem Sabre 1869

in biefer ©ntroidlung eine Stenberung eingetreten märe gegen

bie 20 Saljre, bie »orljer gegangen finb. Sdj roeifs nidjts

baoon, unb alles, roas mir befannt geroorben ift, fpridjt nur

für bie oöttige 9tu£(oftgfeit biefer 2Irt oon Sieftauration, bie

©ie je|t roieber erftreben. 9)ieine Sperren, mir müffen ein für

alle SJial uns flar roerben über bie gegebenen Bertjältniffe.

2öir finb ja — unb baS liegt im Bebürfnifj ber tjeutigen

©eroerbe — in jeber Söeife für freie Bereinigung, roie roir

audj für Begebungen, bie uns in fojiater Bestefjung nidtjt

jufagen, bie oöttig gleidje $reitjett ber Bereinigung ju biefen

Begebungen laffen. SBarum rootten alfo biejenigen, bie eine geioiffe

Borliebe fjaben für bie 3uftänbe älterer 3eiteu, — id) fjabe baS

geftern fdjon bem §errn2Ibgeorbneten 9ieid)enSperger ju bebenfen

gegeben — raarum motten fie nietjt in eine freie Stonfurrens

eintreten, warum nidjt ifjre 2Infd)auungen auf bem 2ßege ber

freien Bereinigung burdjjuführen fud)en, in berfelben Söeife,

raie mir non unferm ©tanbpunt't bie freie Bereinigung b&
tonen ; benn baS ift ein Bebürfnife ber tjeutigen ©efettfdjaft,

über baS ©ie nie meljr fjinausfommen roerben. 2ln bie

©efefcgebung fjier ju appettiren, baS roirb immer nur bie*

felbe ^yolge Ijaben, baf} man nad) einer geroiffen 3eit bie

©efefcgebuug roieber über ben Raufen roerfen mujj, benn

baS Seben geljt unaufljaltfam roeiter. Sie @ntrcic!=

lung im gewerblichen Seben ift nidjt gebunben an ©efe^e,

bie ©ie erlaffen, fonbern ©ie fjängt ab von ber inneren

©ntroidlung unb £)rbnung ber ©eroerbe. £>eute roirb ein

©eroerbe jerlegt in jroei ober brei £fjeile, unb morgen fommen
roieber oerroanbte gljätigfeiten jufammen unb geftalteu fid) ju

einem neuen ©eroerbe. 3n biefen beftänbigeu Bewegungen,

bie im geroerblidjen Seben befieljen, roie motten ©ie ba

fünftlid)e ©renjen inad)en unb fagen: jefet fott für alle 3eit

biefe £tjätigfett innerhalb biefer ©reuse, innerhalb biefes Be=

reid)S abgegrenjt fein? 3llfo, meine §erren, (nad) red)tä)

roenn mit ben allgemeinen 2lnfd)auungen, bie 3t)ren Beßre»

bungen ju ©runbe §u legen finb, für bie heutigen

Bebürfniffe beä geroerblidjen ßebens nid)ts ju

erreichen ift, fo bürfen ©ie aud) nid)t Ijoffen,

ba§ roir bie ^onfequenjen, bie ©ie sieben, irgenbroie anju=

nehmen geneigt feien. 2Bir Ijaben burd)au§ nid)tä bagegen,

ba§ ber Sefjrling, nadjbem er bie Seljre überftanben b^at, fid;

öou bem 9Mfter ein 3eugni§ auäftetten lä§t. @r ift baju

beredjtigt. SCber bafj il)m bas 3eugni§ auögeftetlt roerben

m u § , id) meine, bas ift eine Beftimmung, bie blatte bie

früfjere ©eroerbeorbnung nid)t, unb fie fdjeint uns oöttig über«

flüffig ju fein, fiaffen roir e§ bod) bei ber biötjerigen Be?

ftimmung. 2ßenn ber Seljrting feine ßeljre orbentlid) be»

ftanben bat, fo roirb ber 9JJeifter ujm geroife aud)

gerne ein gutes 3eugni& geben. §at ber £et)r=

ling mit feinem SReifter irgenb roeld)en ^onflift

gehabt, l)interb^er alfo Urfadje, am ©d)lu§ ber fieljre

fia^ ju fagen: nun, bas 3eugni§ roirb üietteidjt nid)t fetjr

gut ausfatten, id) fann barauf Berjiäjt leiften, — roarum

motten ©ie bei einem gereisten Ber£)ältm& jroifdjen ben bei=

ben feilen es basu fommen laffen, bafe ber 3Jleifter ein un;
günftiges 3eugnife ausftettt? SDiefes 3eugni§ fott ben jungen
aJienfctjen — es ift ia möglid), ba& er in ber Sebre fid) Her-

gängen t)at — fein ganjes Seben lang auf bem 3Rüden ge=

flebt fein. Sritt er als©efette ein unb roirb er gefragt: reo

ift Sein Sefjrbrief? — fo fott im ©inn bes ©efefees,
roenn ber ßefjrbrief ungünftig lautet, bas bagegen
fpred)en, bafe er in Arbeit genommen roerbe.

2lber roie oft ift Sljnen nid)t im ßeben begegnet, bafj ein

Sunge, ber in ber ©djule nidtjt niel roertf) war, ober ein

Seljrling, ber bei feinem 3fteifter mand)mal ^onflifte su be=

fielen ijatte, ba§ baraus fiinterber gans t)ortrefftid)e 9Kenfd)en

geroorben finb? SßaS beroeift überhaupt baS, roas ein Sefjt;

ling lernt, für bie gätjigfeit, l)intertjer etroas su leiften? Born
Setjrling gilt bod) in oiel fjöfierem 3Ka§e, roas man geroöfm*

lieb, oom ©tubenten fagt: roenn er bie Unioerfität

cerlaffen f)at, fo roei§ er erft, roie er ftubiren fott.

2)er Setjrling ift ein ftümpertjafter Slnfänger, roenn er au§
ber Seljre entlaffen ift. Um felbftftänbig su roerben fott, er

ins Seben eintreten, fid) frei beroegen, nid)t non ben ©in=

fd)ränfungen biefer ober jener Snnung abhängig fein, nid)t

jeben 2lugenblid gegängelt roerben. 3>n ben alten 3eiten

roaren biefe Bertjättniffe gans anbers, aber nur barum, roeil bie

Unfid)erl;eit bes Sebens brausen eine fo grofje roar, unb in ber

Befdjränfung ber ©täbte fid) eben Heine Ber|ättniffe l;eraus=

geftalten mufeten. Unb bod) finb aud) bie 3ünfte urfprünglid)

auf bem SSege ber freiwilligen Bereinbarung s" ©taube ge=

fommen, unb ttjre Begrünber tjaben es burd)aus nidjt nöttjig

gehabt, an bie ©efe^e, an bie 9ttad)t bes ©taats s" appettü

ren. ©o fdjeint es mir benn, bafe roir am beften ttiun, es

aud) tjier bei ber früheren Beftimmung ber ©eroerbeorbnung

Su belaffen. 3^od) »iel roeniger fann id) mid) bamit einoer=

ftanben erflären, fjier bie Snnungen roieber in bas ©efe|

einsufüljten; ©ie tjaben in ber ©eroerbeorbnung einen befon=

beren ^bfd)nitt über bie Snnungen, roorin benfelben jebe

2lrt üon greibeit gegeben ift; fie fönnen für

fid) ©mridjtungen treffen, roeld)e fie rootten, fie fönnen für

bie Stufnafjme eines 2JJügtiebes in bie Snnung, roie im § 84
oorgefeljen ift, eine beftimmte Prüfung oorfdjreiben, fie fönnen

bie SRitglieber nad) Setjrlingen, ©efetlen, 9J2eiftern eintf)eilen,

in roetdjer 2Beife fie rootten. Benufeen ©ie bod), bie ©ie

$reunbe biefer Begebungen finb, benu^en ©ie 31)ren ©influfe

auf bie Greife, in benen ©ie leben, ba& fie fid) roirffam su;

fammentfjun, unb roir Ijoffen unfererfeits, inbem roir auf bie

Greife su roirfen fudjen, auf bie roir einigen ©influfe Ijaben,

bafe roir ebenfo roie bie angeblidjen auSfdjlieBlidjen ^reunbe

bes ©eroerbes baju beitragen roerben, bie ©ntroidlung unferes

©eroerberoefens 51t förbern.

Bisepräfibent greiljerr Sdjcnf ton Stauffenberg : S)as

SCort tjat ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtljorft.

Stbgeorbneter S9ßtnbtöovft : aJJeine Herren, id) fetje

nidjt ein, roie roir bei ben ©eroerben fo aufserorbentlid)

ängfttidj fein fönnen, eine Prüfung eintreten unb 3eugniffe

fjierüber ausftetten su laffen. 2luf anberen ©djuten, auf

ben ©mnnafien mu§ man bie -äftaturitätSprüfung mad)en,

befommt barüber ein 3cugni§, unb baoon tjängt ungefjeuer

niel ab ; bie Sefjrer fönnen bie jungen Seute ebenfo

peinigen, roie tjier angenommen roirb, bafe bie 9J7eifter es

möglidjerroeife tbun fönnen. Sdj felje alfo nidjt ein, roie,

roenn man bie Maturitätsprüfung für gans felbftgegeben an=

fietjt, bier oon einer gans ungeheuren ©infdjränfung ber greifjeit

bie 9iebe fein fann. @S b^anbelt fidj Ijierumbie (Srsiefjung

junger Seute; bei jeber (Srsietjung ift eine gemiffe Slutorität

nottjroenbig, unb biefe Autorität roirb geftärft baburd), bat5

ber Meifter bemnädjft 3eugniffe ausftettt unb ber

junge 3)iann roeife, roenn bu mit ber Sel)rjeit su ©übe bift,

mufet bu ein Sefjrftüd" seigen, bu muf3t 3eigen, ba& bu etroas
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gelernt fjaft. SDaS ift fo natürlidj, bafe id) gar nidjt begreife,

rote man bagegen antämpfen fann, unb id) freue mid), aud)

fjier meine ©Snabrücfer Sanbsleute anführen ju fönnen,

weldje bies als etwas ganj felbftoerfiänblidjes in tfjr ©tatut

aufgenommen fjaben.

9iun fagcn bie §erren: fudjen ©ie bodj 2#re 3been in

fteier Vereinbarung rjerbeigufütjren. 3d> mürbe glauben,

baß, menn mir überhaupt erft anfingen, bie menfdjlidje @e=

feflfdjaft ju organifiren, man wobl ttiäte, bie tjier fragtidje

£>rgamfation junäd)fi in freier Vereinbarung ju uerfucfjen.

9iad)bem man aber burd) bie ©efefcgebung alle ©djranfen

niebergeriffen t)at unb bie jungen fieute jud)tlo§ gemadjt bat,

fo fann es nidjt anberS gefd)eb>n, als baß man fie mit §Ufe

bes ©efefees wieber jur 3ud)t unb ©itte gurücffütjrt. SDas

ifi bei ben Sehlingen abfolut notljwenbig unb geboten unb

besljalb ftimme id) für bie Anträge unb aud) für ben 2In=

trag bes £>errn Kollegen 9tetd)enSperger.

SBenn bann ootfjin ber SMege 3Idermann gefagt fjat,

es märe jwedmäßig gemefen, gütjlung mit anberen Parteien

gu nehmen, weil man bann r>ietleid)t etwas erreicht fjätte,

was jefct burd) bas §inunbfjerreben nid)t erreicht roerbe,

fo ift es mir fefjr angenehm, baß ber nererjrte §err §u biefer

Ueberjeugung gelangt ift. Visfjer fjaben mir in unferer

graftion es erlebt, baß $err College Siefermann unb feine

©enoffen feljr Ijäufig ^ütjlung mit ben Siberalen genommen,

allerlei Vereinbarungen getroffen, babei aber forgfältig uns
alles üerfjeimlidjt fjaben unb fo unerwartet in bas £aus
famen. ©o fyat man uns fonfequent ignorirt. (Efjarmant,

baß man enblid) fiefjt, man fönne uns nidjt ignoriren.

Uno feien ©ie rerficfjert, mir merben 3f)nen bas nod) mefjr

beweifen.

(§eiterfeit.)

Vijepräfibent greifjerr ©dienf uou ©tauffenbcrg: @S
ifi ber ©d)luß ber SDisfuffton beantragt uon bem §erm
Slbgeorbneten Valentin.

(SDie Slbgeorbneten oon Jpeflborff unb Dr. Steidjensperger

(Ärefelb) melben ftdj jum SBort.)

Sdj erfucjje biejenigen §erren, weldje ben Slntrag unterftüfcen

wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterftüfcung ift t)inretd^enb. 3d) bitte biejenigen

§erren, fid) ju ergeben, weldje bie 2)isfuffton fdjließen

wollen.

(©efdjiefjt.)

S)as ift nid)t bie SMjrfjeit; ber Antrag ifi abgelehnt.

SDas SBort b>t ber §err Slbgeorbnete uon §eQborff.

Slbgeorbneter toon §eIlborff : 9Jfeine §erren, nur gegen*

über ber legten Vemerfung bes §errn Vorrebners ein paar
furje SBorte! 2Bir fjaben nad) ber Haltung ber Vartei bes

§errn Vorrebners im Vorjafjr geglaubt, baß wir in unferem
Vefireben in Vejug auf bie Reform ber ©ewerbeorbnung in

biefen Herren aud) in biefem Safjr Verbünbete fjaben würben.
2Bir fjaben uns aber ju unferm großen Vebauern fefjr ent=

täufd;t gefunben.

Vijeprärtbent greifjerr ©^enf uon Stauffenbctg : S)aS
2Bort ^at ber §err Slbgeorbnete Vürgers.

Slbgeorbneter ®ütgcr§: 3d) nergidite r-orläufig auf bas
2Bort ; ber §err 2lbgeorbnete Temmler ift nid)t jum 2Bort
gelaffen werben.

Visepräfibent ^reil;err ©djcnl uon ©tauffenberg: £>a§
SBort §ot ber §err 2lbgeorbnete Temmler.

Slbgeorbneter 2)emmlct: ÜWcinc Herren, iä) gelje nidjt

fo weit wie ber 3lbgeocbnete VürgerS unb feine «Partei, ber
biefen gansen «Paragraph geftridjen |aben witt. 3<§ witt nur

ben jweiten 2lbfafc ftreidtjen. 3m ©egenfa^ ju ben §erren

auf ber linfen ©eite will id) fogar anerfennen, ba£, wenn
bie ^ommiffton uns ben Vorfcfjlag gemad)t fjat, einen folgen

«Paragrapljen ber ©ewerbeorbnung Ijinjujufügen, berfelbe nadj

meiner 3tnftct)t ein fefjr löblidjer ift, ba er non ben ©efid)ts«

punften ausgebt einmal,, jeben Se^rling tbunlidjft anjub^alten,

feine Sel)rjat)re auSsunu^en, was Süditiges ju lernen,

feinem £ef>rl)errn gefjorfam ju fein, unb fid; eines fittlidien

Sebensmanbels 511 befleißigen, ©ann aber aud), meine §erren,

liegt barin bie SRüdfidjt, il;m auf feinem weiteren SebenS»

gange, wenn er auf bie 2Banberfd)aft geb^t, nüfelid) ju fein

baburd), bafe er uieQeidjt ein gutes 3eugniB aufweifen fann

unb eine oortfjeil^afte SlrbeitsfteHe erljält. 9Keine Herren,

wenn wir aber biefen fjumanen 3wed »or 2lugen Ijaben,

bann müffen wir naefj meiner 3lnftdf)t jebenfaQs ben jweiten

Slbfafe ftreidjen. 3d) will Sfjnen meine ©rünbe bafür an=

geben. Steine Herren, alle biejenigen ©ewerbtreibenben, bie

fid) ju einer Snnung galten, werben jebenfaüs bem aus=

gelernten Sefjrling ein 3eugnife uerweigern, if>n nielmefjr

an ben Vorftanb ber 3nnung nerweifen, um uon ifnn einen

Seljrbrief fid) ausfertigen ju laffen. ®ie SReifter — id) braudje

nod) bas SBort 9)ietfter, weil es fid) einmal nod) in nielen

Petitionen finbet, fonft tjat baffelbe je^t feine Veredjtigung

unb Vebeutung me(;r bei ber jetzigen ©ewerbefreifjeit, — alfo

bie SJJeifter, bie p feiner Sunung gehören unb, meine

Herren, bas finb nid)t bie fd)ledjteften, bas finb oft fefjr in=

teüigente 3JJeifter, fteHen natürlid)erweife bem Sel;rling

naä) feiner ßualififation, nad) feiner 2luffüfjrung ein ge*

wiffenfjafteS 3eugnife aus. ©inen £ef;rbrief natürlidjerweife

wirb er nid)t befommen, weil fie nidjt jur Snnung ge=

fjören. ©efjt ber Sel;rling nun auf bie 2öanberfä)aft

unb fommt er in eine frembe ©tabt, fo weifs er nod) nidjt,

wer non ben ©ewerbtreibenben bort ju irgenb einer Snnung
ober wer nidjt bagu gcfjört. @s wirb it)m empfohlen, wo
2lrbeit ift. @r getjt ju bem fjin, ber fragt ir)n : wie ftefjts

mit ben 3eugniffen, wo bift bu l;er u. f. w., unb er eja=

minirt ifjn barüber. ©el)ört ber 3J?eifter ju einer Innung, fo ift

es notorifd) gewife, unb ber ®orporartonSgeift wirb es fdjon

»erlangen, ba§ fold)e ©ewerbtreibenbe einer Innung mel)r

auf bie Sefjrbriefe fefjen werben, als auf bas 3eugnife

eines 9JletfterS, ber nidjt jur Snnung gel;ört, unb

fo wirb es aud) umgefefjrt ber gafl fein. Weine
§erren, wen fdjäbigen wir bamit? wir fdjäbigen nur
ben jungen ^anbwerfer, ber befommt nielleidit gar feine 9lr=

beit, weil er nidjt wei§, ju weitem 9Jieifler er fid) wenben

foll; baf;er ift ber jweite Slbfa^ nad) meiner 3fteinung, fo

banfbar id) ben ganjen neuen Paragraphen anerfennc in Ve=
jug auf bie Humanität für bie Sebjlinge,

was aud) bie 3entrumSpartei fjemorgefjoben Ijat,

nid)t brauchbar. ®urd) biefen jweiten SXbfafe geben wir
wieber auf, was wir burd) ben erften 2lbfa| Ijaben erreidjen

wollen. Unb bann, meine Sperren, laffen ©ie nod; ju

meinen ©unften fpred)en: ber fogenannte norbbeutfdje 33au=

gewerfoerein fjat in feinem ©tatut fogar oorgefdjrieben, baß

bie Sefjrbriefe alle burd)aus eine unb biefelbe SBortfaffung

l;aben foHen. 2Mne Herren, wenn bas ber $aU fein foK,

fommen wir ganj tri bie alten' Sefjrbriefe fjinein,

wo weiter nidjts ftanb, als baß ber Sefjrling fo

unb fo oiel 3al>re gelernt tjabe. Sine weitere

Vefdjeinigung über feine Öuatififation unb was er gelernt,

war nid)t barin enthalten. 3d) bitte alfo, meine Herren,

aud) bie oon ber linfen ©eite bes Kaufes, auf biefes oerlaffene

Prinjip ber StuSfteQung »on £el;rbriefen nid)t meljr jurüdju-

fommen. ©er §err 2lbgeorbnete Vürgers fjat freilich, ge=

fagt : bie Sefjrlinge wären bered)tit]t, ein 3eugniß ju forbern.

3a, meine §erren, wenn aber irgenbwo eine Verewigung
ba ift, muß er es aud) ncrlangen fönnen, unb baju ift eine

gefe^lidj e Veftimmung nötfjig.

(3ufiimmung linfs.)

156*
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wenn roir alfo nid)t oorfdjreiben, baß jeber Sehrherr t>er=

pflichtet fei, feinem Sehrburfcfjen nad) ootlenbeter SeJjrjett ein

3eugniß ausjuftellen, mag es ein gutes ober fcfjted^teö fein,

bann fann man ntd)t oon Berechtigung fprecfjen. Serjrbrtef

oom SJorftanb einer Snnung unb 3eugmß von einem Selp

berrn, bas ift ein rjimmetroeiter Unterfdjieb, unb fo bitte id)

©ie, meine Herren, begatten ©ie fonft ben ganjen Paragraphen

bei, lehnen ©ie aber gang entfdjieben ben jtoeiten

Slbfafc ab. Steine Herren, id) glaube, midj biefer

Hoffnung Eingeben ju fönnen, inbem id) es als eine gute

SSorbebeutung betrautet habe, baß ber §err ^räfibent bie

©üte gehabt hat, ben Antrag oon ber regten ©eite bes §aufes,

ben Slntrag bes §errn toüegen tum ®teift=9fiekotü, mit bem
meinigen auf ein unb biefelbe Kummer ber ^rucffachen in

freunb=nacf)barUcfjer 3ufammenget)örigfett Bereinigen ju laffen,

(große §eiterfeit)

unb besljalb, meine Sperren oon ber regten ©eite bes §aufes,

nehmen ©ie auf btes $ufäQige ©reigntß einige Sti'nffi^t unb

ftimmen ©ie mit für meinen Antrag.

23ijepräfibent greüjerr <St^cnf öott Staufenberg : ©S

ift nunmehr ber ©djtuß ber ©isfuffton beantragt oon bem

§errn Slbgeorbneten Dr. SDorjrn. Set) bitte bieienigen §erren,

meiere ben ©d)lußantrag unterftüfcen tooHen, ftd) ju ergeben.

(®efd)iet)t.)

3)ie Unterftüfcung reidtjt aus. 3d) bitte nunmehr biejenigen

Herren, toeldje ben ©d)tußantrag annehmen motten, ftd) ju

ergeben.

(©efchieht.)

SDas ift bie Mehrheit ; bie ©isfuffton ift gefd)toffen.

3)aS SSort hat ber £err Referent.

33ertd)terftatter Stbgeorbneter Dr. ©enfet: 9Jteine Herren,

id) bebauere fefjr, baß id) ©ie ju fo fpäter ©tunbe nod) bitten

muß, mir einige Minuten Slufmetffamfeit §u fc^enfen. 3d)

hätte nid)t geglaubt, baß ber gange § 127a oon einem WiU
glieb ber ^ommiffton roürbe angegriffen roerben. üßadjbem bas

aber gefd)ef)en ift, mufj ich benfelben boef) in ©dju^ nehmen.

3d) habe nur barauf aufmerffarnju machen, baß er im rocfentltdrjen

bem § 124 ber ©eroerbeorbnung, auf ben aud) ber £err

Slbgeorbnete Bürgers 23ejug genommen, entfpridjt, nur baß ba

bie Slusftettung bes Sehrjeugniffes nur bann erfolgt, roenn

ber £el)rttng es ausbrüd'ltcf) oerlangt. SDiefer Paragraph
wirb aber aufgehoben unb mir müffen bann jebenfaHs etroas

an bie ©teile feisen, unb bie ^ommiffton ift ber Meinung
geroefen, baß es jroedmäßiger fei, es nicht in bie SBiHfür bes

Sehrlings, ber nod) ein unreifes Urtfjeil hat, ju fteHen.

2ßas nun ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten SReictjenS;

perger anbelangt, fo roitt id; auf bas materielle felbft gar

nid)t roeiter eingeben. 2>d) ftefje in formeller Beziehung

auf bem ©tanbpunft bes £>errn Slbgeorbneten Siefermann

infofern er meint, baß biefer Slntrag nicht roohl fjierfjer paßt,

fonbern im 3ufamtnenhang mit öen Snnungsoerhältmffen über=

liaupt, über bie id) freilid) meinerfeits anberer 3Infid)t bin,

als ber §err Slbgeorbnete Siefermann, befjanbelt roerben

müfjte.

9l\m Ib^at ber §err Slbgeorbnete S^eid^ensperger aber nod;

feinen Slntrag ba^in erläutert, ba§ bas ©tatut, non bem er

fprid)t, bas Drtsftatut fein foll; — man tonnte ftd) aßem
faßs nod) ben Slntrag als einigermaßen ungefährlich gefallen

fagt er ausbrüdlid), baß bas Drtsftatut gemeint fei, unb baraus

laffen, roenn es fidt) um Snnungsftatttten hanbelte; aber h^r
entftehen bann bie aöererheblid}ften 3toeifet über bie Srag*

roeite bes Slutrags, unb umfomsht ntuß id) ©ie bitten, ben;

felben abzulehnen.

58ijepräfibent Freiherr @^enf öon StauffenBerg : Steine

Herren, roir fommen iefct jur Slbftimmung.

3d) roerbe, um bem Slntrag bes gerrn Slbgeorbneten

SDemmler gered)t ju roerben, über bie beiben Slbfä^e getrennt

abftimmen laffen, juerft über ben erften 2lbfa| unb bann
bejüglid) bes jroeiten Stöfafces juerft über ben Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. 3feid)ensperger (Ärefelb), 5Rr. 195 2

ber SDrudfadjen, bcmnädjft über ben Slbfa£ felbft, roie er fid)

nadj biefer eoentuellen Slbftimmung geftaltet hat.

©egen biefe üorgefä)lagene Slrt ber Slbftimmung erhebt

fidj eine Erinnerung nid)t; fie gilt für genehmigt, unb roir

roerben fo abftimmen.

SDas hohe §au§ erläßt mir rooht bie 33erlefung bes

erften Slbfa^es bes § 127a.

(3uftimmung.)

9iun bitte id; biejenigen §erren, roetd^e ben erften Slbfa^

bes § 127a nad) ben 33orfdjlägen ber ^ommiffion annehmen
rooHen, ftdj ju erheben.

(©efdjieht.)

®as ift bie 3JJef)rheit bes Kaufes ; ber erfte Slbfafc ift ange=

nommen.
2Bir fommen nun ju bem Slntrag bes §errn 2Ibgeorb=

neten Dr. 9^eid)ensperger, unb bitte ich biejenigen Herren,

roeldje bem § 127a 2lbfa£ 2 nadjfolgenben ©afe beifügen

rooüen

:

©benfo fann in biefen gäden burd» ©tatut bie

Slnfertigung eines ^ßrobeftücfs (©efellenftücfs) oor;

gefcfjrieben roerben, —
ftdj ju erheben.

(©efd;ieht.)

®as ift bie 3Jltnbcrt)eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

SBir ftimmen nun über ben Slbfafc 2 ab unb jroar in

pofttioer Söeife. — ®ie SSerlefung bes jroeiten 3lbfa|eö roirb

oom §aufe aud) nid)t geforbert.

3d) bitte nun biejenigen Herren, roetdje, entgegen bem
Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Temmler, ben jroeiten Slbfa|

bes § 127a annehmen rooden, ftd) ju erheben.

(©efchieht.)

SDaS ift bie Mehrheit; aud; ber jtoeite Slbfafe bes § 127a

ift angenommen.
@s roirb mir nunmehr ein Slntrag auf Sertagung ber

©i&ung oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. SDorjrn überreizt.

"3(fj bitte biejenigen öerren, roeld)e biefen Slntrag unterftüfeen

rooHen, ftd) ju erheben.

(©efchieht.)

(Sr ift hinreidjenb uttterftüfet. 3d) bitte biejenigen Herren,

toeldje bie ©ifeung oertagen roollen, ftd) ju erheben.

(©efd)ieht.)

®as ift bie 3Jlel)rt)eit ; ber Slntrag auf Vertagung ift an^

genommen.

(^räfibent Dr. oon ^orefenbeef übernimmt ben SSorfife.)

?P«öfibcnt: 9Jleine Herren, id) fd)lage oor, bie nädjfie

splenarfifeung morgen frül) um 10 Uhr abjuhalten, unb pro=

ponire als jagesorbnung:

erfte unb jroeite Seratljung bes ©efefeentrourfs, be-

treffenb bie geftftetlung eines Nachtrags jum §aus=

haltsetats bes beutfdjen 9ieid)5 für bas3at)r 1878/79

(91t. 209 ber ©rueffadjen),

fobann:

ben 9?eft ber heutigen gagesorbnung.

SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; es finbet bie näd)fte

^lenarftfcung morgen Vormittag um 10 Uhr mit ber ange-

gebenen £ageSorbmmg ftatt.

3d) fd)ließe bie ©ifeung.

(©d)luß ber ©ifeung 4 UE)r 10 Minuten.)

©ruef unb SSerlaa ber öuebbrueteret ber ?Rorbb. SlUgem. Rettung. ?)inbter.

Berlin, 3ßilbelmftra§e 32.
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CSrfte unb jtoeite Setatbunq bcS ©efetsentrourfg, Betreffenb bte

gefiftellung eines 9tad?irag8 jum 3ieicfj8f)augfjaltgetat

fürbaß (Statgjabt 1878/79 (SKattifulatBeittäge) (9tt. 209

ber Anlagen) 1129

gottfefcung bet jtoetten Setatbung beö OcfefeentwurfS , Be»

tteffenb bie 3lBänbetung bet @eh)et6eoronung (3lr. 41

unb 177 bet Anlagen), Htt. 1, §§ 128 bis 134 .. . 1129

25ic ©tfcung wirb um 10 Ufjr 40 Minuten burd) ben

spräftbenten Dr. oon gorefenbeä eröffnet.

«Präfibent: 3)ie ©ifcung ift eröffnet.

SDas sprotofoQ ber legten ©ifcung liegt jur einfielt auf

bem 23üreau offen.

©eit ber testen ^lenarftfeung fiub in ba§ §aus ein=

getreten unb jugelooft:

ber 2. Slbttjeilung ber £err Slbgeorbnele Dr. Sinbner,

ber 3. Slbttjeitung ber §err Slbgeorbnete oon

Mfftetn.

3d) b,abe Urlaub erteilt: bem §errn Slbgeorbneten

9ticfert (SDanjtg) bi§ jum 10. b. 9)i. be^ufö Uebergabe ber

©e|d)äfte ber fommiffarifdjen sßrooinjialoerwaltung, — bem
§erm Slbgeorbneten Dr. §opf auf adjt Sage wegen eines

ferneren (Srfranfungöfatts in ber $amilie.

(Sntfctjulbigt ift für l;eut unb morgen ber §err 216-

georbnete Kiepert wegen bringenber ©efdjäfte.

2>er §err Slbgeorbnete Dr. 3Jiertle fud)t auf oier 2Bodjen

um Urlaub nad) wegen bringenber 33eruf§gefd)äfte. — ©egen
bas UrlaubSgefud) roirb ein SBtberfprud) nidjt erhoben ; es ift

bewilligt.

9Bir treten in bie Sage so rbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

erfte unb jroeite Seratljung be§ ©efetjentttmrfS,

Betreffenb bie SeftfteKung eine§ 9tadjtrttg§ jum
$au§^a!t§etot be§ beutfdjen 9*eid>§ für baä Sahr
1878/79 (SRr. 209 ber 2)ru<ifad)en).

Sd) eröffne hiermit bie erfte S3 er atbung. SDaö SBort
roirb nid»t genommen; id) fd)liefje bie erfte Seratljung unb
ridjte an ba§ §au§ bie fjrage, ob bie Vorlage jur weiteren
SBorberatfjung einer $tommiffion übermiefen werben foU.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weld)e bie Vorlage an
eine Äommiffton oerroeifen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ie§t.)

SDas ifl bie 9Jttnberjjeit; bie Serweifung an eine ßommtffion
ift abgelehnt. 2Bir treten fofort in bie jroeite SBe=
rat^ung ein.

3d) eröffne bie ftisfuffton über ben £e£t bes ©efefces.— SDaS SBort roirb niebt genommen; id; fdjliefje bie SDis«

SBetfianblunaen be« beutfeben Sfetä^iaae.

fuffton. ®a gegen ben £e£t bes ©efefces Sßiberfprudj nid)t

erhoben, aud) eine Slbftimmung über benfetben nietjt oertangt

roirb, fo erfläre id) ben £e£t bes ©efefces für in jroeiter

Seratbung angenommen.

3d) eröffne nunmehr bie SMsfuffion über ©inleitung

unb Ueberfdjrift bes ©efefces. — Slud) E)ier roirb baS 2Bort

nid)t genommen; td) fdjliefje bie £>isfuffton unb erfläre ©in;

leitung unb Ueberfd^rift beg ©efe^e§, ba eine 3Ibftimmung

nid)t oerlangt unb SBiberfprud) nid}t erhoben roorben ift, in

peiter 33erath>ng für genehmigt.

@s ift bamit ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

2£ir ge^en über jum jroeiten ©egenftanb ber Sages«

orbnung:

gortfe^ung ber jitjetten ©era^ung be§ ©efe^;

entrourf§, betreffenb bte Stbänberung ber ©e=
twerbeorbnung, auf ©rnnb be§ JBert^tS ber

IX. ftonumffion (Mx. 177 ber ©rucEfad;en).

SDic SeratJiung ift gefommen bis § 128.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 128. — 3u bemfet6en

liegen cor : ba§ 2lmenbement beä Slbgeorbneten Dr. SMfffon
9ir. 196 II, baö 2lmenbeinent 2I(fermann unb »on §e(I=

borff 9Zr. 184 8 jum erften ©afc, ba§ 31menbement Sßötfet

unb Dr. 33ut)t D^r. 197 I 2, baö 2lmenbement Mnoä) SRr.

196 I 6, baö 3ufa|amenbement Hermann unb uon §eH:

borf 9?r. 184 8. Sitte biefe SlmenbementS ftefjen mit jur

SDisfuffion.

©er §err 23erid)terftatter b^at ba§ SBort.

33eridjterftatter Stbgeorbneter Dr. ©enfel: 3Keine Herren,

id) f)abe f(ier mit ber ©rfiärung ju beginnen, ba§ ber 3ln^

trag, roeldjen ©ie auf ©eite 31 beö Seridits finben unb

roeldjer babin getjt, bie 3urücffüb,rung beS Se^rlingö, im ^atte

be§ fontraftroibrigen 93erlaffen§ ber Sebre, nidjt in bie §>änbe

ber ^)oli}eibef)örbe, fonbern in bie §änbe beö ©eroerbegeridjts

ju legen, oon mir ijerrüljrt. ©erfelbe ftimmt feiner Senbenj

nad) überein mit bem neuerbings uom Kollegen Söolfffon ein*

gebrachten Slntrag. 2>d) roerbe auf b:n ©egenftanb ntd)t ein=

geljen, id) t)abe nur nod) ju erroät)nen, Dafe eine Petition

oorliegt oom SSerbanb pfäl$ifd)er ©eroerboereine, roeld)e bafjin

gebt, bafc bie 3urüctfül)rung beö Seljrlingä überhaupt auöge=

fd)toffen roerbe, roeil fie ju nidjts gutem führen fönnte.

3d) roerbe mir nun erlauben, mid) ju erftären über bie

oorliegenben Slnträge, um ben tfjerren 2lntragftettern ©elegen*

fjeit p geben, bie Sebenfen, bie id) geltenb ju mad)en ^abe,

im Saufe ber SDisfuffton ju roiberlegen.

2Ba§ ben Slntrag oon Slttnod) unb ©enoffen anlangt, fo

neljme id) an, bafj er nur beabfid)tigt, bie ^iffung^ wie fie

oon Oer Eommiffion oorgefd)lagen ift, flar ju ftetten. 3d)

bätte meinerfeits gegen biefen Slntrag inforoeit nid)t8 erb,eb=

lid)eö einjuroenben.

2Bas bie beiben Stnträge ber Herren Siefermann unb

©enoffen anlangt, fo mufj ber erfte berfelben roob^l eine Slen=

berung erfatjren, nadjbem ber frühere Slntrag roegen ber

©d)riftlid)feit abgelefjnt roorben ift. ®ie Herren oerlangen

weiter einjufe^en bie SBorte „ober burd) SCertrag". SDiefe

SBorte |alte id) für überflüffig, roeil felbftoerftänDlid). SBid)--

tiger bagegen ift ber jroeite Slntrag ber §erren Sldcrmann

unb ©enoffen. Sanad) fott als jioäteä Sltinea eingefügt

werben: „(Sin Setzling, welcher in Den oorfieljenö erwähnten

fällen obne 3uftunmuug beä Sel)rt)errn bie Se^re oertäfet,

öarf oon einem anDeren Slrbeitgeber in bie Setjrc nid)t anae*

nommen werben". 3* möchte junäcbjt glauben, bafe biefer

Slntrag logifd) nidjt l)ierl)er pafet, fonbern an eine fpätere

©teile beä ©ntrourfä. 3d) weroe mir erlauben, Dies ju be;

grünben.

@ä ift bem £ef)rl)errn, wenn ber ßetjrling bie fiebere

wiberred)tlid) oerlaffen l)at, freigeftettt, entweber bie gott=

fefcung beß £eljroertragä ju oerlangen ober aber ben 2ef)r=

157



1130 fceutfdjer SReidjStag. — 43.

oertrag als aufgehoben gu betrauten unb auf ©ntfdjäbigung

gu flogen. Sefcterer gatt toirb in § 131 beljanbelt, unb id)

glaube, bafj ber hier uorliegenbe Slntrag, roeld)er bod) ben

gatt im Sluge hat, roo ber Sehroertrag nid)t fortgefeßt, fon»

bern aufgehoben toirb, logifd) fid) beffer an § 131 an=

fdrtiefcen mürbe. SDie §erren fpredjen uon „bem oorftehenb

ermähnten gatt", alfo bem im Slbfafc 1 bes § 128 ermähn«

ten gatt. 3n biefem Slbfafe aber finb jetjr uerfchiebene

gätte ermähnt. 3m allgemeinen, rcie gefagt, geht

ber Paragraph »on ber SBorauSfefcung aus, bafe ber Serjrfjerr

bie gortfefeung bes SehroertragS »erlangt. -Kun menbet er

fid) alfo an bie Poligctbehörbe, um i|n gurücfguführen , unb

ber erfte galt mürbe alfo ber fein, bafj ber Sehrling gurücf«

geführt roirb unb fxd) babei beruhigt. Sa, meine §erren,

bann ift bod) ber Sehrherr befriebigt, bann hat er feinen

Slnlafj, nod) roeitere Slnfprüdje geltenb gu machen, ©er

grceite goß ift ber: ber Sehrling mirb gurücfgeführt ober burd)

©trafauflage angehalten, gurücfgufehren, er fetjrt gurücf, flagt

aber nunmehr bei bem ©eroerbegeridjt auf Aufhebung beö

Seljroertrags unb bas ©erid)t erfennt an, bafj er berechtigt

geroefen ift, bie Set)re gu uerlaffen, bafj bie ©d)ulb auf

Seiten bes 2Mfiers liegt. Sa, meine Herren, bann fönnen

©ie bod) unmöglich ben Sefjrltng nerhinbern wollen, nun in

ein neues Setzlings« ober SlrbeitSoerhältnifj eingutreten. Gr

hat ja eben uon bem ©erid)t Siedet befommen. SDann ift

aber ber brüte gaH ber: bie Poügeibeljörbe hält es nicht für

angemeffen, ben Sehrling burd) förperüdjen 3mang
gurücfguführen, fonbern hält ihn nur burd) ©trafauflage an,

— bas ©efefc geftattet ja 50 3ttarf ©träfe ober §aft bis gu

5 Sagen anjubrotjen; ber Sehrling lä&t aber bie ©träfe

über fid) ergehen unb fefjrt nicht in bie Sebre gurücf. SDas

märe ber eingtge gaH, roo möglicherrceife ber Slntrag pia£

greifen fönnte. 9?un fdjeint mir bod), bafj,, rcenn ber Sehr«

ling eine fünftägige £aftftrafe hat über fid) ergehen laffen,

bie ©ad)e ähnlich gu betrachten ift, rcie bei einem @t)e«

fd)eibungSprogefj ; bann ift bas Vergehen gefühnt, bas

betreffenbe a3ert)ättni^ ift bann meines @racf)tens redjtmäfjig

aufgehoben.

9tad) § 131 fann in biefem gatt ber Sehrherr immer

noch auf ©ntfd)äbigung flogen. SBenn ©ie nun aber aufjer«

bem nod) fnnjufüQen wollen, bat? er auch nicht fott in ein

neues Slrbeitsoerhältnifj eintreten fönnen, rcenn ©ie bas

burd) ©trafbeftimmungen uerhinbern motten, bann mufj id)

jagen, bas ift mit boppelten Stützen gepeitfd)t. ©ie »er«

fjinbern bann bem Sehrling überhaupt, einen georbneten

Sebensroanbel fortgufefcen ;
id) rceifj nicht, was bann aus bem

jungen 2ftann rcerben foU. 3ch fann bab>r bis auf beffere

Erläuterung nur bitten, ben Slntrag abzulehnen.

^täffoent: SDer gerr Stbgeorbnete uon ßleift^ftefcoro

fjat bas SBort.

Slbgeorbneter bort ^leift^e^oh) : 9Mne Herren, gunäd)ji

giefje ich im tarnen ber parteigenoffen bie ^r. 8 bes Slmen«

bements Siefermann unb uon §eÜborff im erften £hetl gurücf,

ebenfo bie -Jtr. 10. SDas rcaren ßonfequengen bes uorher«

gtfjenben Antrags über (Srforbern eines fdjriftlidien Vertrags.

SDa ber Antrag abgeworfen, r>erftef)t es fid) oon felbft, bafj

biejenigen Skränberungen, bie mit SHücfftdjt barauf r>on uns

Dorgefdjlagen rcaren, ebenfalls fortfallen. 3rceitenS möd)te

iä) mid) oorroeg erflären über biejenigen Anträge, rceld)e ben

grceiten ©afc betreffen: „ber SSorfi^enbe bes ©eroerbegeridjts

ober bie ^olijeibehörbe." 3d) fann nur annehmen, ba§ eine

Neigung bafür befteht, rcie bie tommiffion uorgefd)lagen hat,

ben SBorfifeenben bes ©ercerbegerid)ts, rco ein foldjes

e^iftirt, an bie ©teile ber ^olijeibebörbe ju fe^en, bas

©ercerbegeridjt hat ja mit biefen felben ©adjen su tl)un.

2Bir haben ja überhaupt lieber eine S3ef)örbe, bie au8 33e^

theüigten genommen, bie mit ber betreffenben ©adje fid) ju

befaffen hat, als bie ^oligeibehörbe ; es hat aud; ben 3rcecf,

©i^ung am 8. 9M 1878.

ju rermeiben, ba§, wenn bie ^olijeibehörbe etroa jurüefführte,

nad)her bas ©ercerbegeridjt erflärt, ba§ es nid)t gerechtfertigt

roar. SBenn bas biefelbe ^ßerfon ifi, fo roirb eine folche

SDuplijität nid)t ftattfinben. SSenn nun bie Raffung fo

lautet : „ber ^orfifeenbe bes ©eroetbegerid)ts ober bie ^Jo=

Ujeibehörbe", fo ift bas atterbüigs unglüeftich. 3)lan fönnte

meinen, es fei bamit eleftio geftattet, ben einen ober anberen

anjugehen. ®as ift offenbar nidjt gemeint, unb barum ift

bie gaffung, rcie ber Antrag 2lttnoä) fie r>orgefd)lagen h flt,

beffer unb roirb bem §aufe oon mir empfohlen.

2öa3 nun ben Paragraphen felbft betrifft, bie oorgefehene

3urücffühnmg, unb bas bamit in SBerbinbung gefegte roeitere

2lmenbement ber Slbgeorbneten Siefermann unb Sltnocf), fo

mu§ ich jur 95egrünbung bes Paragraphen unb jur S3egrün=

bung biefes Slmenbements umfomeljr übergehen, als ber §err

Referent baffelbe gar nicht uerftanben ju haben fcheint, unb

als ja auch in biefem §aufe S3ebenfen überhaupt gegen Die

in biefem Paragraph angeroanbten 3ud)tmittel gegen bie

Sehrlinge ejiftiren. ©s fprach geftern ber £err Slbgeorbnete

SDemmler feine $reube barüber aus, ba§ eine günftige Fügung
einen feiner Slnträge unb einen ber meinigen auf baffelbe

SBlatt gebraut habe.

(geüerfeit.)

3Keine Herren, ich ^erbe mich nicht fdjeuen, rco id) in

Uebereinftimmung bin mit einem Slntrag, auch felbft mit ben

©ojialbemofraten jufammen gu ftimmen, rcie [ich bas ja bei ber

Sonntagsruhe gegeigt hat. 3lttein ich haöe freilich bie 33e=

forgnife, ba§ nur bie SluSgangSpunfte etroa gleicher 2lrt unter

uns fein fönnen, bie Sereinigung alfo nur im grofjen unb ganjen

eine in ber Stjat immerhin fo oberfläd)lid)e fein roirb, roie

bei bem Slbbrucf ber uerfd)iebenen Slnträge auf bemfelben

33latt, roeil bie 3iele oon uns fo ganj t>erfd)ieben finb naä)

oben unb unten, nad) red)ts unb linfs, unb weit barum aud)

ber 9Beg ein fo gang unb gar bifferenter grcifäjen uns beiben

ifi. 2)as roirflid) fd)roerfie Uebel, roas unfere jefeigen geroerb=

lid)en 33erhältniffe fo leibenb madjt, ift unb bleibt bie 3ud)t*

lofigfeit in biefen SSerhättniffen. Sefen ©ie bie Petitionen,

hören ©ie bie 9)ieifter, gehen ©ie Slbenbs auf bie ©trafjen,

fo fönnen ©ie bas fefjen unb hören. SDie Petition bes 3en^

traloereins ber ©eroerfgenoffen aus ©d)leften flagt in berceg*

lid)er SBeife barüber gunächft nac^ oben, ©ebrüeft t>om

©rofebetrieb, fäme es bem §anbroerf cor allen ©ingen barauf

an, bafj im §anbroerf um fo tüchtiger gearbeitet roerbe, um
etroas gutes gu leiften; unb boch bagu fo roenig Material in=

folge biefer 3ud)tloftgfeit bei ©efetten unb Seljrburfdjen

!

2Benn geftern uon jener ©eite ber #err Slbgeorbnete

Bürgers gang entgegengefefet fprad), ja, meine Herren, fo

habe id» ben ©inbruef, at§ ob er aus einer anberen 2Mt
fäme ober etroa 10 Sahre unter bem ©iebengebirge ge*

fchlafen hätte.

(£eiterfeit.)

SDie S3erhältniffe finb fo offen, unb glaube id), ba& bar«

über gar fein 3roeifel fein fann. SDie jugenblidjen Seute,

bie in bie Sehre fommen, finb roie 2Bad)S; — fie fommen

ja auch aus bem elterlichen §aus meiftenS ohne 3ud£)t her«

aus; entroeber gebeihen fie unter ber uäterlichen 3ucht bes

•JJteifiers, ober aber fie geraden in bie §änbe ihrer ©enoffen

unb roerben lieberlicf) oon Slnfang an.

SDie Freiheit, roelcf)e man mit 9tedjt gu geben fud)t in

Sefeitigung ber unnü|en ^emmuegen gum ©ebraud) ber

eigenen Straft, ift bod) gunäd)ft eine Ungebunbenheit unb »er«

langt ja gleid)geitig eine ©rroägung in ber ©efefcgebung: roie

geftalten roir bie SDinge, bamit fie gur roirflid)en inner«

liehen Freiheit roerben fönnen? SBenn gefiern ber §err Slb*

georbnete ©rumbredjt fagte: entroeber alles frei ober attent«

halben ©d)ranfen, fo betrachtet er bie ©efefegebung für ein

Stechenejempel, es fommt nad) ihm nur auf ben Slnfafe an,

entroeber liberal ober fonferoatio, barnad) alles fort, ober

lauter ©d)ranfen. ©o ift bie ©efefegebung nic^t, fie ift eine
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ftunfl, fie fott erwägen, roeldje ©djranfen aufgehoben werben,

inwiefern es notrjroenbig ift, für bie greifjeit ber gangen ©e>

metnfdjaft ober bie greibeit bes anberen burd) frilfSmafj-

regeln gegen ben Sftijsbraud) biefer greifjett gu fidjern.

3n 33ertjältniffen, roo groei *perfonen an einanber ge*

bunben finb, wirb niemals ein glücflid)e§ unb georbnetes

3Jerb,ältni§ entfielen, wenn nidjt bie gürforge getroffen wirb,

baß bem ©igenroitten bas 3iel, möglidjerroeife balb in ein

anberes a3errjättni§ ber 2lrt eingutreten, genommen wirb.

SSorfjer erfdjeint alles roftg, roenn man in ein foldjes

2?erljältntf3 eintreten roitt
; fefjr balb reiben fidj bie betreffen;

ben 2Biüen, unb ber ©ebanfe entftetjt balb, bas 33er£)ältnif3

aufgulöfen unb in ein anberes neues einzutreten. Rur wenn
©ie baS unmögltd) madjen, wirb ber SBifle lernen, feinerfeits

fid) gu fügen. SBir fjaben baffelbe bei ©Ijen. ©ie rcerben

leidjt gerrüttet, roenn bie ©Regatten bie 2JJögltdjfeü fetjen,

in ein anberes SBertjättnifj ber Slrt 311 treten. deswegen ift

fjter für baS Sellin gsoertjältnife bie Sebingung notrjroenbig,

ba§ mir cor allen 2)ingen es bem Seljrling unmöglidj madjen,

bap er Slusftdjt fjat, naä) feinem eigenen 2Bitten in ein an«

beres SSerb^ältniB neu einzutreten.

SBaS gibt nun bas ©efefe für SRittel, biefen ©igenmitten

bes Sendlings gu breiten? ©trafen motten ©ie nidcjt; ©nt-

fdjäbigungen? @r felbft l;at nichts, fein Sßater gewölmlid)

aud) nichts; ber Setjrling madjt fid) auä) ntdjts baraus, roaö

fein 23ater etroa gu entfdjäbigen f)at. 2)ie 3urüclfü()iung alfo

ifi oottfommen geredjtfertigt, aber fie fjat aud) itjre ©rengen

toeil es bie ?8ert)ältniffe bes 3JJeifterS nidjt geftatten, fie oft

wieberljolt oorgunetnuen
;

ein;, gmeimat, bann iffc bie ©adje

beenbet, unb ein burdjtrtebener Sefjrling fann alfo leidjt

benfen: bu läßt bidj ein paar 3)Jal gurüdfubjen , bann

fommft bu bod) gu einem anberen 2fteifter. 3n bem anberen

gatte bes Uebertritts gu einem anberen ©eroerbe fiaben ©ie

bies baburdj oerfjinbert, bafe ©ie es ifjrn 9 2J?onate lang

unmöglich madjen. £ier fct)eint es fo, unb ber §err Referent

falj es felbft fo an, als ob mir fjier bie greifjeit gematteten,

bafj ber 2eb,rling ofjne weiteres in ein anberes ©emerbe
eintreten fönne. Unfer2lntrag mar barauf gerichtet, es gum
SJewufetfein gu bringen, bafj bas nidjt gefdjetjen fann, menu
©ie überhaupt georbnete SSerfjältniffe unb3ud)t unb£)rbnung
wieberfjerfteflen motten. 2lQcin, meine §erren, ber § 128
beftimmt baS nidjt, roas ber §err Referent gemeint fjat.

SDiefer *ßaragrapf» unb nodj mefjr ber ^aragrapt) über bie

2lrbeitsbüdjcr begrünben bas ©egentfjeil, unferem Antrag ent=

fpredjenb, nur tritt bas nidjt gletdj oerftänblid) fjeroor. @s
ift nämlid) in § 131 roegen ber ©ntfdjäbigung gefagt: bie

ßmtfdjäbigung mujj aud) oon bem neuen SReifter gemätjrt

werben, wenn ber ben entlaufenen Sterling inSlrbeit nafjm,

öbmob,l er wufete, bafj ber Serjrling gur gortfefeung eines

Seljroerljältniiies nodj nerpflidEjtet war. SBenn nun ber £erjr=

ling »orn nad) § 128 an ben Vertrag gebunben ift, nad)

3nb,alt unb SDauer beffelben, fo ift bamit, bafj bie 3urüd--

füb,rung burä) bie ^oligei nad) § 128 aufhört, wenn fie in

ad)t Sagen niä)t geltenb gemacht roirb, baS £el)roer^ältnife

als fold)eS nod) nid)t beenbigt unb ber neue «DJeifter fjat nad)

§ 131 fein 9lnred)t, itjn aufguneb^men, trofebem bafe ber
Reiftet bie 3urüdfül»rung als fold)e nidjt meiter oerlangt.

SHe @ntfd)äbigung würbe alfo oon bem neuen 3Keifter gefor=

bert merben fönnen bie gange Seb^rgeit tjinburd), foweit niebt

im ©efe^ felbft gemiffe Sefä^ränfungen enthalten finb.

3meitenS: ©ie tjaben 2lrbeitsbüd)er eingeführt unb
gwar bis gum 21. 3abr — bei ber Sefdjränfung bis gum
18. 3ab,r fonnte bie fiebere baburd) oietteidjt nierjt oott ge=

gefd)ütt fein —
; nad)bem bie 2lrbeitsbiid)er bis gum 21. Jaljre

eingeführt finb, bauern fie burd) baS Setjroer^ältnife burd).

S)er neue Setjrmeifter barf ben Setjrling nun nid)t aufneljmen
ob^ne 2lrbeüsbud), unb wenn ber Sfleifter, fo lange ber Sefjr;

ling ifjm oerpflicbtet ift, bas SlrbeitSbud) gurücfbe^ält, fo ift

er, gefidjert, unb bas gange aScrfjältnife befommt ben ß^arafter,

bafe ber Seb.rling wei|, bu fommft nid)t in eine anbere Seljre,

wenn bu nid)t anfängt, beinen ©igenftnn gu breiten unb

bid) gefügig ber 3ud)t beineä 9)?eifters gu unterwerfen.

2J2eine Herren, es fam uns barauf an, biefen ©efidjts*

punft geltenb gu machen, unb nadjbem wir bas getljan fjaben,

glaube id; in Uebereinfümmung mit meinen graftionsgenoffen

gu fjanbeln, wenn id; aud) ben gweiten Eintrag unfererfeits

gurüdgie^e.

^ßtäfibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. SBolfffon |at

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. SÖßolfffon: 2Keine Herren, geftatten

©ie mir im Sntereffe ber Stbfürgung ber 3)isfuffion, mid)

barauf gu befdjränfen, Sfjnen meinen Slntrag gu motioiren.

©ie eben geborte EHebe gibt roofjl um fo weniger 33eran;

laffung, nod) weiter auf bie Sefpredjung bes in ifjr befpro»

ebenen Antrags eingugefjen, als ber £>err 33orrebner ja ben

2lntrag in feinem unb im tarnen feiner -iJiitantragftetter gu«

rüdgegogen f)at.

2BaS mid;, meine §erren, beroogen fjat, ben § 128 in

einer anbern gormulirung oorgulegen, ift fein pringipietter

SBiberftanb gegen bie 2lnfid)ten, bie oon ber ßomnüffion aus*

gefprodjen finb, im ©egenttjeit, id) ftette midj auf benfelben

©tanbpunft. 3d) bin mit ber iJommiffion ber Meinung,

bafe in ben gätten ber gegebenen 3lrt bie 3urüdfüfjrung bes

ungefjorfamen, feinen ^ontraft bredjenben SeljrlingS in bie

£el)re, refpeftioe bie 2lnmenbung uon 3wangSmitteln, um ifjn

gur Snnetjaltung feines ^ontrafts gu oeranlaffen, rtd)tig unb

angemeffen ift. 3dj glaube aber, bafe bie Raffung bes § 128
fotooljl fo, mie er oon ben Regierungen oorgelegt roorben ift,

als mie ifjn bie ^ommiffion uns oorgelegt frjat, gu Sweifetn

unb 3JJi§oerftänbniffen 3>eranlaffung gibt. @s ift mir per=

fönlid) minbeftens nidjt gelungen, ben beftimmten ©ebanfen,

ber biefer güffwuj gu ©runbe liegt, gu ermitteln
;

idj fürdjte,

es roirb anberen anet) bei ber 2lnroenbung ebenfo get)en.

(Ss finb nämlid) bei biefer 3urüdfüf>rung unb überhaupt bei

ben 3wangSma§regeln gwei ©tanbpunfte benfbar ; ber eine

©tanbpunft ift ber, ba§ bie Wafjregel ber 3urüdfüfjrung refpefs

tioe ber §aft ben ßljarafter eines ^JrooiforiumS tjat, mie es in

ben 9Jfotiüen oon ber ^ommiffion begeidjnet roorben ift, bas

ajerljältniö bes ^PoffefforiumS gu bem ^etitorium, b. fj. alfo

ben 3uftanb intcrimiftifdj roiebertjerguftetten, oorbefjaltlidj ber

befinitioen Regelung burd) fpäteres geridjtticb.es Serfafjren.

SDarauf fdjeinen bie SBorte Ijingubeuten:

2)er 23orft^enbe bes ©eroerbegeridjts ober bie

^Joligeibeljörbe fann in biefem gatt auf Slntrag bes

£etjr|errn ben SeljrUng anfjalten, fo lange in ber

ßebre gu oerbleiben, als burdj geridjttidjes

Urtfjeil bas Seljrüerfjältnifj nidjt für auf;
gelöft erflärt ift.

@S fann alfo ber Sebrling gurüdgefüljrt merben oorbe=

Ijaltlid) bes geridjttidjen ^erfaljrens, roeldjeS naäjfjer erflärt:

ber Sefjrling tjat mit bem 33erlaffen feiner Sefjre Redjt ges

Ijabt. SlnbererfeitS aber, meine ^erren, fann bie ©ad)e audj

fo aufgefaßt werben, bafj es erft einer richtigen ©ntfdjeibung

bebarf, bafe ber Setjrling unbefugter Sßeife bie Seljre oerlaffen

tjat, elje 3ioangSma|regeln eintreten bürfen, unb bafür fpredjen

anbererfeits bie ©ingangsworte bes ^Paragraphen

:

33erläfet ber Seljrling in einem burd) bies ©es
fefc nidjt oorgef etjenen $alle oljne 3uftim=

mung bes Sefjr^errn bie £eljre, fo fann legerer

ben Slnfprudj auf Rüdfeljr bes SetjrlingS nur gel=

tenb madjen, wenn ber Setjroertrag fdjriftlidj ge=

fdjloffen ift.

@s fefet alfo biefe Seftimmung oorauS, ba§ ber Sefjrling

unbefugter SBeife bie Sebre oerlaffen bat- §ier ift alfo eine

mirflidje Prüfung bes ©adjoerljältniffes unb auf ©runblage

Diefer Prüfung eine ©ntfdjeiDung ber ^oligeibefjörbe ober bes

äSorfifcenben bes ©eroerbegeridjts angebeutet, roätjrenb fpäter

ein Sßerfaljren angebeutet ift, bafj erft nad) ©rlebigung bes

157*
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SSoroerfafjrenS eine (Sntfdjeibung über bie Stedjtmäßigfeit bes

33erlaffens bcr Sefjre ergeben foü. SDarin fcheint mir eine

Unflarrjeit ju liegen; ber ©ebanfe einer erft oorläufigen @nt=

fcheibung oorbehatttiefj ber beftnitioen (Sntfdjeibung ift in

feiner Sßeife flar ausgebrüdt. 3d) fetje aber auch feine 33eran=

laffung, ein foldjes Prooiforium cor ber (Sntfdjeibung einju»

führen. 2)as märe angemeffen, wenn fdjon in ber Abänbe=

rung bes bejteljenben 33erf)ättnvffes an fid) ein formale^ Un=

recht läge, roie es j. 33. bei ber geroaltfainen ©ntfefeung eines

ÜDtenfdjen aus bem 33efi£ ber $att ift. SDann roitb junäcbft

bie 33efifcfrage jur (Sntfdjeibung fommen, um oor allem ben

3uftaub roteberberjufteflen, ber urfprünglicb ba mar, unb

bann nad) ber ©ntfcijeibung biefer 33efifcfrage über bas 9ied)tS-

oerfjältmß felbft ju entleiben. (Sine Anroenbung biefer Ana=

Iogie auf ben gegebenen $aö fcheint mir aber in feiner SBeife

gerechtfertigt ju fein. @s liegt, unb ber (Sntrourf beutet es

in feiner SBeife an, fein Unrecht feitens bes SeEjrüngS barin,

benSHenft ofme gerichtliche ©ntfcfjeibung ju oerlaffen, wenn einer

ber ©rünbe oorfjanben ift, bie nach bem ©efefc ben Sehrling

berechtigen, bie Sefjre ju oerlaffen. ©efjen ©ie junächft eins

mal jurüd auf bie oerfäjiebenen ^ätlc, in benen ber 2efjr=

ling jur Auflösung bes ©ienftoerljältniffes berechtigt ift. Sa
heißt es s.

33. im § 123 3lr. 3:

wenn ber Arbeitgeber ober feine 33ertreter ober %a--

milienangefjörige berfelben bie Arbeiter ober beren

Familienangehörige ju §anblungen oerletten ober

mit ben Familienangehörigen ber Arbeiter §anblun=

gen begeben, roeldje roiber bie ©efefce ober bie guten

©üten laufen.

SDenfen ©ie ferner an bie $äUe, in benen ber Sefjrling eine

33et)anblung erfährt, bie feiner ©efunbfjeit fdjäblid) ift, \a

oiefleidjt fogar fein Seben gefäfjrbet. SBoUen ©ie ba oer=

langen, baß ber Serjrling injröifdtjert in ber Seljre bleibt, um
abjuroarten, bis bas ®eti<§t entfdjieben Ijat. Söenn ©ie

itjm fagen: fo lange mußt bu alles ertragen, fo lange mußt
bu bid) ju ungerechten §anbtungen oerleiten laffen unb btdj

jum £>bjeft ber Ungeredjtigfetten Vergeben, — baju ift feine

33eranlaffung oortjanben; bas ©efefe beutet aud) nichts berars

tiges an, unb menn ber Sefjrling ba, roo einer ber ©rünbe
oorliegt, bie Um jur Auflösung bes bisherigen

33erbältmffes berechtigen, oon biefem Stecht ©ebrauefj macht,

fo begeht er auch ^in Unrecht. SBenn alfo an fid) ein

foldjes SBerlaffen ber £ct)re fein formales Unrecht ift, fonbern

nur ein materielles Unrecht fein wirb, wenn fein genügenber

©runb norhanben ift, fo liegt auch feine SSeranlaffung oor,

einjufcfjreiten unb irgenb eine 33ef)örbe, fei es welche es rooHe,

mit einer Art interimiftifcher oorläufiger ©ntfeheibung, für

bie gar feine Snftruftion gegeben ift, mit ber 35efugniß auS;

jurüften, bem Sehrling einftroeilen roieber in bie Setjre jurüd*

jufütjren, um nachher entfeheiben ju laffen, ob er recht ge*

hanbelt hat ober nicht, ©s ift oiel einfacher unb richtiger,

bie ©ac|e fofort jur ©ntfeheibung oorjulegen unb, wenn
bann bie gerichtliche @ntfct)eibung bafjin ausfällt, ba§ ber

Sefjrling ju feinem Setjrljerrn jurücfjufeljren uerpflichtet ift,

bann bie 3roangSmittel anjuroenben, bie ba§ ©efe^ an bie

§anb gibt; nicht alfo für eine prooiforifcheSBieberljerftellung

ber 3uftanbs, fonbern für ben gatt bes SDefinitioums.

©o, meine Herren, habe ich mir erlaubt, in meinem Antrag

bie ©ache ju orbnen, unb fyabe mich tljiinlichft in ber ^affunö

angefchloffen an ben § 774 ber Sioitprojefeorbnung. Sie

©ache roirb alfo nach meinem 33orf<hlag fo oerlaufen, ba§

erft bas ©eroerbegericht unb ba, roo ein folches nicht ejiftirt,

ber fompetente dichter, bas Reifet ber Amtsrichter, bie <&nU

fcheibung abjugeben §ai, eine (intfeheibung, bie gerabe nach

ber Einrichtung biefes ©efrfces ba, mo ©etoerbegerichte finb,

aber auch nach ber Anorbnung ber 3ioilprojefeorbnung ba,

too feine ©ercerbegerichte finb, nicht etwa mochen= ober

monatelang auf fich roarten laffen wirb, fonbern bünbig unb

xafch eintreten fann, unb erft menn burch gerichtliches @r«

fenntni^ ber Auöfpruch gegeben ift, ber Sewing ift im Un=

recht geroefen, bie Sehre gu oerlaffen, bafj bann erft unb
jroar im ttjeiltoeifen Anfchlufe an bie Art, roie es bei ber

jioilprojeffualifchen executio ad faciendum gefchiefjt, 3roangs=

maßregeln anjuorbnen finb; bas ©erid)t erfter Snftanj, bas

] jei^t alfo bas ©eroerbegericht, ober roo ein foldjeS nicht oor^anben

ift, ber Amtsrichter ben Seljrling jurüdfüijren lä^t unb im $aß
ber Steigerung ber D^üdfefjr ober, roo bie 9tüdfüfjrung nid)t

angemeffen ober nid)t ausführbar erfd)eint, §aft anbroht

bis ju fe<f)3 Sagen refpeftioe eine ©elbftrafe gegen il>n ein=

treten läfjt. ©elingt bie 3urüdfüt»rung ofjne weiteres ober

mittels Anbrohung ober Ausführung oon §aft ober ©elb=

ftrafe, bann fommt ber Äontraft jur Ausführung, gelingt fie

nicht, bann ift ber $ontraft als oon ©eiten bes Sefjrlings

unrechtmäßig aufgehoben ju betrachten, unb bann roirb ber

§ 134 mit feinen ©cfjabenanfprüchen jur Anroenbung fommen.

3d) freue mid), aus bem 33ortrag bes §errn Referenten

erfehen ju haben, bafj ich in 33ejug auf bas 9Befentlidje bes

Antrags mit feiner perfönlichen Anficht übereinftimme. Aller»

bings ift ber auf ^agina 31 bes ^ommiffionsberichts ermähnte

Antrag im roefentlichen bemjenigen entfpredjenb, roas ich Shnen
oorgefd)lagen habe, bis auf fleinere Abweichungen, namentlich

in 33ejug auf bie $rage, ob bie -äftaferegel ber 3urüdführung

auf Setzlinge unter 18 fahren ju befdjränfen fei ober nicht.

«Pväffbent: SDer §err Eommiffarius bes 33unbesraths

hat bas 2Bort.

^ommiffariuS bes 33unbesratr)s faiferlicher ©eheimer

S'Jegicrunglraih 9tteberbing: Steine Herren, ich roerbe Stjre

Aufmerffamfeit nicht lange in Anfprud) nehmen.

Sch fönnte bem #erm 33orrebner oietteicht barin redjt

geben, bafj ber Eingang biefes Paragraphen nidjt ganj

glüdlidj gefaßt ift unb 3roeifel über feine Auslegung juläfct,

es roürbe auch faum fchtoierig fein, fich über eine anbere

gaffung ju oerftänbigeu, ba, roie ich glaube, roas biefen ©afc

betrifft, bie Intentionen ber 23orlage unb bes ^ommiffionSs

befchluffes im roefentlidjen übereinftimmen. Anerfennen fann

ich allerbings nicht, baß bie Raffung, bie ber $err Antrag*

ftetter roünfcht, bie ©ache beffer erlebigt, als bie 33orlage es

gethan hat. Sch fann biefer Raffung beShatb nicht juftimmen,

ich glaube, es roirb nichts baburch geholfen.

2öa5 bagegen bie übrigen Ausführungen bes §errn

AntragftetlerS betrifft über bas 2Befentlid)e feines Antrags,

fo bin ich, fofern ich ^n im ©ingang feiner 33emerfungen

recht oerftanben habe, boch überrafcht geroefen, als er glaubte

ausführen ju fönnen, er ftefje mit feinem Antrag

im roefentlichen auf bem 33oben ber ÄommifftonS;

befdjlüffe. 3d) mödjte im ©egentheit behaupten, bie

ßommiffionsbefchtüffe ftehen im roefentlichen auf bem

33oben ber Siegierungsoorlage. S5er Antrag bes §errn Ab*

georbneten Dr. SBolfffon ift baoon h'nunetroeit oerfchieben.

yiafy ber Auffaffung ber Regierung roirb burd) ben Antrag

bie praftifche 33ebeutung biefes Paragraphen fo alterirt, baß

bie Regierung oon ihrem ©tanbpunft aus nad) feiner Au=

nähme feinen SGBertfj mehr auf bie Aufred)tf)altung bes

Paragraphen ju legen hätte, üftad) ber Anficht ber Regierung

roürbe basjenige, roas oon bem Paragraphen übrig bleibt,

lebiglich eine SDeforation fein, bie bem ©eroerbtreibenben

fcheinbar eine gefe^liche §ilfe gegen anerfannte -Ulißftänbe

bietet, roährenb in ber Stjat nach ber roirflidien ©eftalt ber

33erhältniffe eine fotdje §ilfe in bem Paragraphen nicht ge=

geben fein roürbe. ©er tommifftonsberid)t hat ben ©eban=

fen ber Vorlage ganj richtig ausgeDrüdt bamit, baß mitteilt

ber polijeilidjen Snteroention, bie burdj bie 33efd)lüffe ber

^ommiffion ebenfo jugelaffen fein foll, roie burch bie 9tegic=

rungsoorlage, ein Poffefforium eingeleitet roerbe. 3<h fann

bem §errn Abgeorbneten Dr. 2Bolfffon nicht jugeben, baß

baburch etroas unbißiges gegen ben Sehrling begangen roerbe.

es roirb Sfmen oorgefchlagen, burch bas ©efefe ju erftären,

baß ber junge 3ttenfch, ber bei einem 3Jieifter fich befinbet,
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fo lange in biefem Serhältnifj bleiben foß nnb baffelbe nid)t

eigenmächtig foß »erlaufen bürfen , bis ber 9tid)ter

batüber etfannt f)üt, roas in ber ©adje 9ied)tens ift.

5Dic ©efefcgebung foß auf biefem ©ebiet, roo

tfjatfäd)Hd) eine ©leicfjfteßung sroifä)en -äJieifter nnb Sefjrling

nid)t »orhanben ift unb im Sntereffe ber ©rjiefjung bes

jungen -Ulenfcben niä)t trorfjanben fein fann, nicfjt burdj ifjre

Raffung in ben Greifen ber jungen Seute ben ©d)ein er=

roeefen, als feien fie gleichberechtigt unb befugt, jeben 2lugenblicf

über ben ßontraft, unter bem fie flehen, nad) ©rmeffen ju ur=

tbeilen unb bies ilrtfieil fofort in bie Sfjat ju überfein. $)er

Sefjrling foß baSnid)t, er bat ftd) mit feinem SSater, mit feinem

Sormunb ju beraten, ©oentueß roirb er bann bie §ilfe

bes Stifters in 2lnfprud) nehmen. 3unäd)ft aber rooßen

roir eine, iöefjörbe fjaben, roeld)e über ben $aß oorläufig unb

objeftin urteilt unb Seftimmung trifft, bamit ein ange=

meffenes 33erfjältnif} b^ergefteßt roirb. 3)aS ift nad)

ber 3tegierung§oorlage bie spoliaeibefjörbc. 2ßaS fdjlägt

nun ber §err Slntragfteßer cor? SDenfen ©ie fid)

ben $aß auf bem Sanbe, an einem £>rt, roo fein ©ertdjt

befielt; einem 9JJeifter läuft ber Sefjrling fort, er gefjt mei=

netroegen in bas eltetlidje §aus jurücf, roas ber Slrbeitsftätte

bes SJteifters gegenüber an ber ©trafee liegt, — mir

müffen bie Serrjältniffe uns bod) oorfteßen, roie fie im Seben

Hegen, — roas foß ber 9Neifter tfjun? 2Bäfjrenb ber junge

3Henfd) offen unter feinen 2lugen, ihm gegenüber, arbeitslos

bie 3eit oerbringt, fann er in bie ©tabt jum Amtsrichter

gefjen, fann Silage ergeben, ber ^rojefj mufj ausgetragen

werben, unb wenn bann entfdjieben ift, toenn redjtsfräftig

entfäjteben ift, foß ber -üfteifter fagen: id) oerlange bie ©r>
hition, auf bafe ber Sefjrling ju mir jurürffomme ! ©ie
fönnen fidjer fein, meine §erren, roenn ©ie tiefen 2Beg ben

©eroerbtreibenben oorfdjlagen, niemanb roirb ifjn betreten

;

jeber roirb fagen : iä) laffe ben Sefjrling laufen, roie bies bis=

fjer gefdjeben ift, ftatt ba§ id) mir biefe 9J2ü^e mad)e, um
ben Sefjrling ju einer 3eit jurücfjubefommen, roo id) ifjn

nad) ben Söebürfntffen unb 58erf)ältuiffen meines ©eroerbes

nid)t mefjr braud)en fann.

3Jieine Herren, bei ben ßautelen ber Vorlage, roeldje

niä)t unter aßen Umftänben bie 3urüdfüfjrung bes SefjrlingS

eintreten läfet, fonbern bas ©rmeffeu ber $olijet erft ein«

treten lägt, ob ber SJfeifter bie 3urüdfüf)rung bes SefjrlingS

ju »erlangen berechtigt erfd)etnt, ift bie ©teßung be§ Sefjr*

lings in einer 2öeije gefdjüfet unb gefiebert, bafc roir nicht ju

fürchten haben, es roerbe feinem Sntereffe ju nafje getreten

werben. SBenn ber £err 2tbgeorbnete äBolfffon fagt, es fönnte
ber gaß eintreten, roo ber Sefjrling r>om Sßceifler gemifc
fjanbelt roirb, unb bann fragt, ob er verpflichtet fein foß,
aud) fjier bei bem 2Jieifter ju bleiben, fo erroibere id), in
einem fold)en $aß roirb es einer oernünftigen SBefjörbe nid)t

einfaßen, ben Sefjrling jum bleiben ju jroingen. (Ss fönnen
aber oiele gäfle oorliegen, unb nad) ben Erfahrungen ift es

bie 9Jtefjr8at)l, roo ba8 umgefefjrte SSerfjältnife beftel;t, roo

ber Sefjrling leiditfinniger 2Beife oljne ©runb bie Arbeit
r-erläfet, unb ba liegt es im Sntereffe ber SMssiülin, in bem
päbagogifd)en 93erfjältni§, in bem fid) ber Sefjrling sunt
SReifier befinbet, begrünbet, ba§ bie Sefjörbe eintritt unb
ifjn jroingt, fo lange ju bleiben, bis red)tsfräftig erfannt ift,

ba§ er bie ©teße aufgeben barf.

9tad)bem im »origen Safjr oon einem anfefjnliä)en 2f;eil

bes fjotjen JgaufeS bas Sebürfnii auf biefem ©ebiet bie 33e=

ftimmungen in einer 2ßeife ju änbern, bie bem praftifdjen
33ertjältnife entfpridjt, anerfannt roorben, nadjbem aud) oon
berjenigen Partei, roeld)er ber §err Sfbgeorbnete 2Bolfffon
angefjövt, bamals anerfannt roar, bafj nid)t unter aßen Ilm*
ftänben bie Snteroention bes 9iid)ters fjier genügen fönne,
nad)bem ferner bie ©rgebniffe ber ©nquete feftgefteßt fjaben,

bafe auf biefem ©ebiet bie SBünfdje ber ©eroerbetreibenben,
faft einftimmig fönnte man fagen, auf eine 33orfd)rift ge=
rtd)tet finb, roie fie fjier ooröefd)lagen roirb, nad)bem 3f;re

Slommiffion biefen S3orfd)lag gebißigt unb Sfjnen unterbreitet

fjat, glaube id) nidjt befürchten ju müffen, bafc bas §aus
ron biefem 2ßege abgefjen roirb. Scf) bitte ©ie, ben Antrag

bes §errn Slbgeorbneten 2Bolfffon abjulefjnen.

Sefj fjabe ©ie aber ebenfaßs ju bitten, ben SIntrag bes

§errn SÜbgeorbneten Slßnod) abjutefjnen, obrooljl biefer nid)t

ganj fo roeit gefjt roie ber »orerroäfjnte 2lntrag. ERact) bem
Intrag bes §errn Slbgeorbneten 3lßnocfj foß bie Snteroention

ber ^olijeibetjörbe nur bort eintreten, roo ein ©eroerbegerü$t

nicfjt beftefjt. 3cfj fönnte miefj eoentueß uießeicfjt ju biefem

Slntrag juftimmenb erflären, roenn bas SBörtcfjen „roo" bes

beuten foßte: an bem Drte, roo bas ©eroerbegeridjt beftefjt, benn

bort braueben roir feine jroei befonbere Organe für benfelben

3roecf. Slber bebenfen ©ie bod), ba| ein ©eroerbegeridjt oft

fompetent ift für eine größere 3afjl oon £)rten, ba| ber ©e=

roerberidjter nicfjt immer an bem £)rte fiefj befinbet,

roo ber Sefjrling aus ber Slrbeit gefjt
;

fjier fann

ber Sftdjter unmöglid) fd)neß emfcfjmten, unb roas roir

erreicfjen rooßen, bas ift bod) eben : auf rafcfje SBeife burd) ein

an £)rt unb ©teße befmblidjeS Organ barüber beftimmen ju

laffen, ob bas 2tuSfd)eiben bes SefjrlingS oorläufig geftattet

roerben foß, roeil es bttref) bie ©acfjlage gerechtfertigt erfdjeint

ober nicfjt. Sn folgen gäßen, roo ber Sejirf bes ©eroerbe=

gericfjts ein größerer ift, ift bas Slmenbement bes §errn 2lbs

georbneten Slflnodj tljatfädjlidj oon ganj berfelben Sßirfung

roie bas 2lmenbement SBolfffon. 3cfj bitte ©ie, beibe Anträge

abjulefjnen unb bie Sefcfjlüffe ber Kommiffion anjuneljmen,

junäcfjft aßerbings mit SluSnafjme berjenigen 2Borte, roonad)

ber 23orfifeenbe bes ©eroerbegeridjts nad) SBaljt ber Partei

neben ber ^poligeibe^örbe foß fungiren fönnen. ®er §err

Slbgeorbnete 2Böffel fjat Stjnen bereits oorgefä)lagen, bie

2Borte ju ftreidjen; id) glaube, roenn ©ie biefelben ftreidjen,

Ijanbeln ©ie burdjaus im roafjren Sntereffe ber ©adje.

^tafibent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. 93ufjl fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 95uf)I: 3Keine Herren, nad) ben 2lus=

füfjrungen bes £errn S^egierungsfommiffars, bie roir für

unferen Slntrag ooßftänbig afjcptiren fönnen, roiß id) ©ie

nur ganj fürs barauf aufmerffam madjen, baf? ber Eintrag

fjauptfädjlicf) oon bem ©ebanfen ausgegangen ift, in einer

praftifetjen SBeife bie 2lbfid)ten, bie ber ^Jaragrapf» fjat, mög^

Udjft gut jur 2)urd)füfjrung ju bringen. ®iefer ^ßaragrapfj

fjat, roie ja bie meiften Seftimmungen über bas SefjrlingS^

roefen, einen fjauptfädjlicfj päbagogifdjen 3roecf, unb roir

afseptiren für unferen 2lntrag ben ©runbfa^, ber in ben

•JMioen auefj aufgeführt ift, bafj es fid) bei berartigen 9Ka§=

regefn barum fjanbelt, einen 2lft ber Autorität unb ber

SDiSjiplin aufjufteflen. ©ie roerben mir pgeben, ba§ für

einen berartigen 2lft bie rafcfje ©gefution oon einer ganj

roefentlicfjen iöebeutung ift. ©ie fjaben »on bem §erm
Siegierungsfommiffar geljört, roie ber Slntrag Slßnocf), ber ja auf

ben erften 33licf fefjr oiel für fid) ju fjaben fdjeint, bod) in einer

Sieifje oon gäßen unjroecfmäfeig fein roirb. 3d) mad)e barauf

aufmerffam, bag über bie 2lrt ber ©gefution ber betreffenben

33erorbnung bes 23orftanbes bes ©eroerbegeridjts burd) unferen

2lntrag feine Slenberung in ber 21 rt ber S^ücffüfjrung fjerbei=

gefüfjrt roirb. 3m § 16 ber 33eftimmungen über bie @e=

roerbegericfjte ift angeführt: auf ©rfudjen bes SSorfifeenben

finbet bie 3roangsooßftredung burefj bie ©emeinbe= ober

^otijeibefjörbe ftatt. ©s gefjt alfo aus biefem Paragraphen

beroor, bafj ber Sßorfifeenbe bes ©eroerbegericfjts eine e£e=

futioe ©eroalt f)at; er läfjt aber biefe ©eroalt burd) bie

^olijeibehörbe ausführen. SDie 3lrt ber 3^üdfüfjrung roirb alfo

nad) unferem 33orfd)lag unb nad) bem 23orfd)lag bes 2lb*

georbneten 2lflnod) biefelbe fein, eine größere §ärte roirb

burdj unferen Slntrag nad) biefer Dichtung tyn nicht gu be-

fürctjten fein, ©ie fefjen aber aus biefen SBorten, baß, roenn

ber 33orftanb bes ©eroerbegeridjts in biefe ©adje mit fjvnevn=
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gejoaen mitb, eine 3tüifd^entnftan3 gefdjaffen whb, woburd)

bie 9JJaferegel oerlangfamt unb binauggefdjoben wirb. Sa es

fid) in ber ganjen ©adje nur um ein prooiforium l;anbelt,

was in oerhältnifjmäfjig furjer 3eit befeitigt werben fann,

ba bie 9J?afsregel nur mirffam wirb, wenn fic rafdj in ©je;

fution gefegt werben fann, ba mir annehmen fönnen unb

müffen, bafj, wenn bie Polijeibebörbe in einem $aH, wo
ttjre 2>nteroention angerufen wirb, fidj oon bem Unredjt bes

SJletfters überzeugt, fie fid) burd) bas 2öort „fann"- nidjt

oerpflid)tet fühlen wirb, ju ©unften bes Sefjrfjerrn ju fjan=

beln ; aus allen biefen ©rünben bitte idi ©ie, unferen 2lntrag

anjunefnnen, ber bie -äJiafcregel, wie fcfjon gejagt, praftifcfj unb

wirffam jur ^Durchführung bringt.

9>räfibettt: ©er §err 2lbgeorbnete Bürgers ha* bas

SSort.

Stbgeorbneter 93ürger§: 2Jieine Herren, unfer 2tmeiu

bement hat junäcfjft nur eine eventuelle SBebeutung, unb ©ie
wollen mir geftatten, eine fleine 23erbefferung barin oorjus

nehmen, bie oon Anfang an beabftcbttgt mar. 2Bir wünfdjen

nämltdj, bafj es in bem betreffenben ©afc Ijeifce: „ber 5Sor-

ftfcenbe bes ©ewerbegertdjts, ober roo ein ©eroerbegeridjt nidjt

oorljanben ift, bie ©emeinbebefjörbe", nicht bie Polijeü

befjörbe. Steine Herren, id) fjabe gejagt, unfer Antrag ift

ein eoentueller. SQßir flehen — unb idj habe roieberfioit

©elegenfjeit gehabt, bas oor bem £aufe auszuführen — nidjt

auf bem 23oben biefes Paragraphen fo wenig wie ber anberen,

bei melden e§ barauf anfommt, burdj polizeiliche 3roangS=

mittel unleugbar oorljanbene Uebelftänbe im ©eroerberoefen

gut ju madjen. 2Bir finb nielmctjr ber 9Keinung, bafj bie

Teilung biefer Uebelftänbe nur aus ber freien £§ätigfevt ber

Setfjeiltgten herbeigeführt roerben fann.

©er §err Abgeorbnete oon SUeift^efcoro f)at mir norfjin

oorgefjatten, ja, roie foß id) fagen, mir bas Kompliment ge=

madjt, midj geroiffermafjen unter bie ©iebenfdjläfer in geroerb=

lidjen Angelegenheiten ju oerfefcen. 9Mne £erren, erlauben

©ie mir, bem gegenüber ju bemerfen, ba§ id) oon Sugenb
auf in ber Sage geroefen bin, bie 3uftänbe im §anbraerf

genau ju beobadjten. 3d) bin im §anbroerf jung geroefen,

in ber SBerfflatt aufgemachten, ber 2Berfftatt bes SßaterS roie

bes ©rofjoaters, unb habe 3eiten erlebt, roo oöHige ©eroerbe=

freitjeit beftanb in meiner §etmat am dtyein. 3d) fjabe

bamals roie fteute biefelben Silagen gehört über bie ©d)roierig=

feit, orbentlidje Sefjrlinge ju befommen, bie ©djroierigfeit,

Setzlinge orbentltcb in ber Sehre ju behalten, klagen über

bie ©efellen. SDiefe klagen finb ja fo lange geltenb gemadjt

roorben, bis nad; bem 3afjr 1848, als man roteberum

glaubte, bie eingetretene llnorbnung in ber ©efeUfdjaft auf

bem 2Bege poüjeilidjer Sßorfd;riftert befeitigen ju fön=

nen, — id) foge, bis bafjin, mo eben bie Sefdjränfungen

in ber ©cmerbeorbnung eintraten. 3roanjig 3al)re lang

fjat in ^reufeen biefe ©eroerbeorbnung beftanben. 2Bas
aber ift bas Ulefultat ber Sefchränfungen geroefen, bie fie

einführte? §eute fagen ©ie: es ift llnorbnung unb 3ucb>
lofigfeit im ©eroerbe eingeriffen, unb baran ift allein bie Sluf*

hebung ber früheren ©eroerbeorbnung ©djulb. Sa, ich frage

ben §errn oon ßleift: roer ift benn in erfter Sinie oerant;

roortlid) ju madjen, roenn 3ud)tloftgfeit im ©eroerbe eintritt?

©inb bas nicht bie 3JJeifter, unb finb biefe Seute nidjt jum
größten Sfjett gebilbet unter ben 23efchränfungen, bie heute bie

§erren verlangen? Siegt alfo barin nicht ber flare Seroeis,

bafc folche gefefclicfye 33efd>ränfungen nictjt ben minbeften 33or=

theil geroähren ? (Sin ©efe& aber, r-on bem man oon bornherein

nur fagen mufe : es ift roirfungslos, foU nidjt erlaffen roerben.

S5as ift bie erfte 9iüdfid)t, bie uns beftimmt, gegen biefen

Paragraphen ju fpredjen. SBir finb roahrlid) greunbe bes

©eroerbes, unb barum motten roir nidjt, bafe bas ^anbroerf

im Unterfdjieb von jeber anberen gewerblichen 2hätfgfeü her^

untergefefet unb einer polizeilichen 2luffidjt unterroorfen roerbe,

beren es nidjt bebarf. SBir rooHen nidjt, ba§ bie jungen Seute,

bie fpäter als ehrliche §anbroerfsmeifter ihr 23rob oerbienen,

bie in ber ©efeflfdjaft mit jebem anoeren gleidjgeftellt fein

foHen, ba^ bie fid) fagen müffen: bis jum 21. 3aht mar id)

gesroungen, unter ^olijeiaufficht ju ftehen, unb -roenn ich

meinem 9J?eifter gegenüber mir etroaä ju ©djulben fommen
liefe, bann mar es nidjt freunblidjer 3ufprudj, nidjt ernft;

hafte 3üd)tigung, bie mir oon bemjenigen jufommen fonnte,

ber gefe^lidj baju nerpflidjtet roar, nein, bie ^Jolijei rourbe

gegen midj angerufen, als ob id) midj in einem 3uftanbe

ber S3erroilberung befänbe, ber nur meiner Jtlaffe unb feiner

anberen angehörte. 2öir rooHen einen foldjen SluSs

nahmeguftanb nidjt, ber eine ganje ehrenroerthe Sllaffe ber

©efeUfdjaft treffen foK, bagegen oerroafjren roir uns. SBenn

alfo in erfter Sinie bie SSirfungslofigfeit einer foldjen gefe|s

lidjen Seftimmung von uns geltenb gemadjt wirb, fo in

jroeiter Sinie ber llmftanb, bafe es eine entefjrenbe 2Birfung

ausüben mufe, roenn in biefer Söeife eine klaffe ber ©efeEU

fdjaft oor ben übrigen klaffen jurücfgefefet roerben fann.

3JJeine §erren, idj erroarte ben ©inroanb, ber audj

geftern fcbon oom bem §errn 2Ibgeorbneten SSinbthorft gegen

unfercn ©tanbpunft erhoben roorben ift. ©r jagte : roenn

©ie nidjt Prüfungen in gefe^licher ^eftftellung höben wollen,

wop haben ©ie benn Prüfungen auf ben ©nmnafien, auf ben

Unioerfitäten ! Slber, meine §erren, ift bas benn baffelbe ? Sm
§anbwerfsoerhältniffe haben ©ie ein freies SBertragSoerbältnifj

jroifchen bem Sefjtling unb bem 3Jleifter, refpeftioe — unb

bas ift ja bas -Diafegebenbe — jwifdjen ben ©Item bes SehrlingS

unb bem -äJieifter, benn ber Sehrling als foldjer fommt wenig

in Setradjt. ©iefes burch einen Vertrag feftjufteßenbe Sehr;

cerhältnife fann bodj nidjt gleidjgeftellt werben einem öffent=

lidjen 33erhältniffe, wie es in unfern ©djulen befteht. ®ct
3wecf ber öffentlichen ©chulen, ber 3wed ber llnioerfitätäs

bilbung ift bodj ein ganj anberer, feiner SRatur nadj genau

beftimmter unb fann bodj nidjt untergefdjoben werben bem
allgemeinen 3roed, ben eine gewerblidje Slusbilbung f)at. ©o,

meine §erren, werben ©ie oieKeidjt audj jefet wieber mit bem

©inmanb fommen : warum foll ber Sehrling nidjt jwangSweife

jurüdgeführt werben, wenn bod) eine foldje jwangsweife 3u=

rüdfüijrung für bie ©djule ftattfinbet? 2lber auch h^r ifi

ein öffentliches 33erhältni| norhanben, §ier hat ber ©taat bas

Siedjt, eine Pflicht, jum ©djulbefuch geltenb ju madjen, bie

allgemein gefefclidjer 2lrt ift. 3n bem SeljrlingSoerhältni^

hat ber ©taat ganj unb gar feine unmittelbare Snterüention.

9Zun bitte idj ©ie aber audj einen Slugenblicf — unb idj

mödjte namentlich ben §errn oon ^leift erfudjen, mir einige

2lufmerffamfeit ju fdjenfen,— bie praftifdjen 33erhältniffe ins Stuge

ju faffen. ©ie haben alfo einen Sehrling, ber roiberroiHig geworben

ift aus irgenb einem ©runbe. ®ie llrfadjen fönnen fehr Jjäuftg

ebenfo fehrauf ©eiten bes SJJeifters unb feiner ^amiüe liegen, wie

etwa auf ©eiten einer Verleitung, auf ©eiten eines fdjlimmen

©influffes, ber aus ber eigenen gamilie bes SehrlingS heroorgeht.

Pehmen ©ie an, ba§ ber Sehrling mi&banbett wirb in einer

3Beife, bie ja corfommt, oljne bafe man beswegen fdjon bas

©efe^ in 2lnfprudj nehmen fann. §ier unb ba eine Ohrfeige

ift oieHeidjt nid)t allju fdjäblidj; aber es ftellt fidj ein, bafe

ber Snnge wiberwärtig wirb, bafe er nadj §aufe geljt unb

jagt: idj gehe nidjt mehr in bie Sehre. 2BaS ift baS nädjfte?

2er 33ater wirb fagen: bu Sunge gehft wohl in bie Sehre,

was haft bu für eine lirfad) e, bidj ju weigern? ©S entftehen

2luSeinanberfe|ungen, ber 3unge fagt fdjliefelidj : idj will nidjt.

©er Sßater, wenn er einigermaßen oerftänbig ift,

wirb jum Sehrherrn gehen unb fragen, wie ftetjt

bie ©adje, läßt fidj bas nidjt ausgleiten?

3n ben meiften gäUen wirb ficfj bas einfach machen, wenn

aber ber 33ater bes SeljrlingS fagt: ja, Sunge, bu haft red)t,

bleib oon ber Sehre weg, idj will es barauf anfommen

laffen, — bann wollen ©ie gegenüber einer foldjen 9ieniten$

bie Polijeibebörbe eintreten laffen, bamit bie ben Sungen ju*

rüdführt, wäfjrenb bie Familie bes Sungen auf feiner ©eite



©eutfdjet jfteidjsfqg. — 43. ©t^ung am 8. gflai 1878. 1135

fief»t. 2Bas wirb bie gotge fein? ©er 3unge wirb jurücf-

geführt, et wirb tüiberfpenftig fein unb unfotgfam in nod)

höherem ©tobe, et läfjt fid) bie Prügel unb bie Ohrfeigen

für ben Sag gefallen; am Slbenb geht et nad) £aus, am
anbetn Sag fommt et wieber nidjt, es ift abermals bie

polijei s» requiriren, am brüten Sag ebenfo, unb in bem

2ftafee, wie 3h« t>ortreffttd)e Sföafjregel fid) wieberlwtt, in

bemfelben fDia&e wirb fie mehr unb mehr Sienitenj finbcn.

3?un frage id) ©ie, meine fetten, trauen ©ie einem §anb=

wer&meifter ju, bafj er fo tpridjt fein foll, fid) mit

einem unnüfcen Sungen weiter ju befd)äftigen , als

ba& er bei foldjer 3?enitenj ihn beim SBidet

nimmt unb t>or bie 2&ür fefet? 3n ben meiften gäHen wirb

bas bod) eintreten. ©iefe 2J}öglid)feit alfo, bie (Sie bemSeb>

tjerrn geben, ben Sehrling polt^eUidt) gurüdführen ju laffen,

bie wirb wof)l von oerftänbigen Sehrherrn fchwerltd) ange=

wenbet werben, ©er gerr Sßertreter ber Sunbesregierung

bat freiließ aud) oon oerftänbigen ^olijeibebörben gefprodjen,

er ijat es für notljroenbig gehalten, bafj bie ^>oltjeibet)örbe

»erflänbtg fei, um nid)t in jebem^aH, wo ein unuerftänbiger

Sebrtjerr fie angebt, fofort beffen SBunfd) ju beliebigen. Sa,

meine §erren, bamit fommen ©ie fd)on auf bas f)öd)ft un=

gewiffe ©ebiet, bafj ©ie bem Sefinben eines ^oliaeifornmiffars

eine £anblung überlaffen, bie in fehr oerfdnebenartigerSßeife

ausgeübt werben fann, bafj ©ie eine Ungleid)mäfjigfeit in bie

ganje $rarte einführen. SBenn ©ie fid) aber etwas baoon

nerfpredjen motten, bafj t)ier eine Snteroention ber behörbe

fiattftnben fann, bann ift bod) jebenfaHs bas SImenbement

bes §errn 2lbgeorbneten SBolfffon »orjusie^en, weldjes bie

3nterüentionbesorbenttid;en©erid}tsin2Infürud) nimmt. ©Sift

r>on©evten bes £errn 9tegierungsfommiffarsbagegeneingeroenbet

worben, es würbe baburäjbaS Verfahren ber 3urücEfüt;rungittufo=

rifd) werben. 3d) bin feineSwegS biefer Meinung. ©as 2lmen=

bement Sßolfffon fpridjt tum bem juftänbigen ©eridjt erfter

Snflanj; bas ©erid)t erfier Snftanj ift ba,^wo ein ©ewerbe»

geriet befielt, baS ©ewerbegeridjt. ©er §err 9iegierung§=

fommiffar hat ben 2tusbrucf, ben wir wählen: „wo ein ©e=

werbegerid)t nid)t befiehl", unflar gefunben unb gemeint, es

müffe ^ei&en: „in bem Sejirf, wo ein ©ewerbegerid)t nid)t be=

ftebt". 3d) benfe, baS wäre bod) wotjl felbftoerflänblid), bajj

nad) unferem Slmenbement ber ganje Sejirl gemeint ift, auf

ben bas ©eroerbegerid)t ftd) erfiredt. 2Benn aber ein ©e=

werbegeridjt nid)t oorbanben ift, wer bat bann bie ©treitig--

feiten jwifdjen ßetjri;errn unb Sehrling ju entfdjetben? ©ie

ritterliche Snfianj fann atsbann ber ©emembeoorfte^er fein.

9iad)§ 19 bes©efefees über bie ©ewerbegerid)te ^aben ©ieja,frei=

lid) gegen unfern SBiberfprud), ben ©emeinbeoorfiefjer fompetent

gemacht, eoentueHals©ewerberid)ter nieberer£)rbnnngüber foldje

©treitigfeiten ju entfd;eiben. §ier fjaben ©ie alfo bie natürlidje

Snftanj, man brauet auf bem ßanb nid)t jum Slmtsoorftefjer

ju gefjen, ber bie ^olijeigeridjtsbarfeit ^at, man wenbet fict)

bireft an bem ©emeinber>orftef)er, wenn man überhaupt ju

einer foldjen 3Kaferegel greifen will, ©as Slmenbement

empfiehlt fid) alfo für biejenigen, weldje bas (Ssperiment

machen wollen, auf bem 2Beg obrigfeitlidjer Snterr-ention eine

S3efferung in ben Sefjrlingsoer^ältniffen ^erbeijufüfjren, burdjs

aus. 2Bir nerfennen nun nidjt, meine §erren, bafj eine im
Slugenbtid fiarfe ©trömung twrfjanben ift, eine ©trömung,
ber leiber in biefem §aufe weniger SSiberftanb geleiftet

wirb, als wir wünfdjen, eine ©trömung, bie eben bafjin gebt, in

foldjer 2Beife eine Sefferung in ben 3uftänben bes §anb=
werfs fjerbeijufübren. 9Bir werben es als Minorität über

uns ergeben laffen müffen, aber wir wollen Ijier fonftatirt fjaben,

ba§, wenn bas ©efe| tjeute oon ber Majorität fo befdjloffen wirb,

bie 3eit nid;t fern fein wirb, wo man fidj barüber flar ge=

worben ifi, ba§ biefes 3Äittel nidjts geholfen fjat, unb bafe

nur bie ©elbftf)Ufe, bie aus bem Greife bes §anbwerfs t>er=

»orgefjt, bie fidj neue unb fjattbare Drbnungen fdjafft, nadj=

fjaltig unb Ijeilfam wirfen fann. UebrigenS geftatten ©ie
mir, nod) eine Semerfung fjinjujufügen. 6s ift f;ier fo

fjäufig auf bie SBünfdje ber beteiligten fjingeroiefen worben.

2lud) id) f)<rf>e wid) fjier in ber £auptftabt Serlin in ben

oerfdjiebenften Greifen umgefeljen, in fefjr r-ielen SBerfamm=

lungen auf SBunfd) ber Setreffenben Vorträge gehalten, unb

jwar aud) gerabe über biefen Paragraphen, unb id) |abe nod)

niemals non einer anfef»nlid;en Majorität in einer 33erfamm=

lung eine Meinung gehört, bie gegen meine 2luffaffung ge;

richtet gewefen wäre, fd)lie§lid) fjat man ftets gefagt, wir

feljen es wo^l ein, wir müffen uns felbft Reifen, ©elbft^ilfe

fann allein oon nadjfjaltiger 2Birffamfeit fein

!

(S3raoo!)

?PraPent: @§ ift ein fdjriftttdjer 2Intrag eingereiht

worben. @s wirb beantragt:

©treid)ung ber SBorte in ber erften Beile bes

§ 128:

„in einem burdj biefes ©efefc nid;t oorgefefjenen

gatte",

unb gefonberte Slbftimmung barüber.

©rumbrecfjt.

@S ift alfo ber Antrag erhoben worben, bie 2Borte „in

einem burd) biefes ©efefc nidjt oorgefefjenen gaHe" ju ftreidjen.

©er §err 2lbgeorbnete ©rumbred)t tjat bas 2Bort.

2tbgeorbneter ©rnmbre^t: 9Jteme Herren, id) erfenne

mit bem gerrn SSorrebner oollfommen an, bafj wir nu|loS

bie fdjönften ©efefce madjen fönnen, wenn bie beteiligten

uns nidjt entgegenfommen ; wenn fie nidjt öen redeten

©ebraud) baoon madjen, fo wirb fein guter (Srfolg baraus

entftefjen. 2lber, meine Herren, alles ber ©elbftoerwaltung ju

überlaffen, baraus würbe man folgern müffen, bafj man über-

haupt feine ©efefce ju inadjen brauche. 3Kan fotl aber burd)

bie ©efefegebung ben Seftrebungen ber ©elbfinerwaltung entj

gegenfommen, man foll burd} bas ©efe^ bie betfjeiligten be;

fähigen, bie 33erf)ältniffe fo ju geftalten, wie es im aUge*

meinen Sntereffe liegt. 9?un will id) auf bie allgemeinen

©ebuftionen bes 2lbgeorbneten Bürgers über biefe 23erf)älts

niffe midj nidjt näljer einlaffen, id; will nur eins bemerfen:

wir werben uns nie einigen, weil wir eben bas £efjroer=

'

lältnifc anbers auffaffen wie bie §erren. SBir finb ber 3J?ei=

nung, ba§ baS Serjroertjältni^ aud) ein gamilienoerl;ältni§

fein foll, unb wenn bie§erren gegen §126, ber befagt: „ber

Sefjrling ift ber r>äterUd)en 3udb,t bes £el)rf)errn unterworfen",

nid)t geftimmt Ijaben, fo müffen fie in ^onfequenj beffen

biefen Paragraphen in irgenb einer $orm annehmen, fie müffen
bem Sehrherrn bie bittet geben, feine oäterlidje ©eroalt

geltenb ju machen. SBollen wir nid)t geftatten,

bies gewaltfam ju tfjun, fo muffen wir bem Sehrherrn ge=

ftatten, bie ©Eefutioe ber SBeljörbe anjurufen, um feiner ©e=
walt golge ju fdjaffen. ©o liegt in ber Sfjat bie ©ad)e,
unb, meine §erren, oon biefem ©tanbpunft aus habe id) mid)

twllfommen überzeugt, ba^ ber §err 9?egierungSoertreter mit
feiner Behauptung red)t hat, bafe ber §err Dr. Söolfffon ben

betreffenben Paragraphen oollftänbig mifjoerftanben habe. 3d)

felbft gebe su, ba^ id) eine 3eit lang über ben ©inn jweifel=

Ijaft gewefen bin, unb bas t)at mid) oeranla&t, ben Slntrag

auf ©treidjung ber betreffenben Sßorte in ber erften 3eile ju

ftetlen. 3JZeine Herren, es foll "gm gar nid)ts weiter be=

ftimmt werben, als es foll ber Sehrherr in feiner ©ewatt
geftärft werben, er foll bie 3J?ögUd)feit haben, ben Sehrling

gegen feinen SBillen in bie oäterlidje 3ud)t jurücfjuführen,

wenn bie betreffenbe behörbe fold)eS genehmigt hat. 3d)
gebe ju, man fann bie betreffenben 2Borte, bie id) geftrid)en

haben will, beibehalten, es wirb baffelbe ^efultat fein, benn
burd) ben nadjfolgenben ©a£, nad) weld)em bie ^oli}eibe=

hörbe nid)t nerpflid)tet ift, auf Stntrag bes Sehrherrn ben
Sehrling jurücfjuführen, fonbern bies nur fann, wirb ge=

jeigt, ba§ bie ^olijeibehörbe, wenn ber gall fo liegt, bafj ber

Sehrling nad) § 127 bered)tigt war, bieSehre gu oerlaffen, nid)t auf
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bic 3urüdfüf)rung eingeben wirb. ©urdj ben 3ufafc ber

ßomnüffton

„ber 3Sorfifeenbe bes ©eroerbegerichts ober",

— ber jebenfafls bie ©rgänjung haben müfjte, bie ber Stbge=

orbnete Slßnod) beantragt,

„ober, wenn fein ©eroerbegerid)t befteht, ber ^)olijei=

behörbe", —
roirb bie gange Stebeutung bes Paragraphen nerbunfelt, benn

er bringt eine quafi gcrid)tlidt)e Cognition in bas Verfahren

hinein, roeldjes nur eine ©jefutioe für ben £etjrf)errn

Raffen foß. ©ie spotigeibeljörbe foß nur bem Se^rfjerrn

Reifen, bie oäterltdje ©eroalt geitenb gu machen, unb baju ge=

hört es aud), ben Setjrling gurüdguführen, roenn er

roeggelaufen ift. ©o aufgefaßt, meine §erren, werben

©ie meinen Stntrag begreifüd) finben; trofcbem roiß id),

nadjbem td) bie Richtung beffetben angebeutet habe, für bie

gegenwärtige 33eratt)ung auf eine befonbere Stbftimmung

über biefe SBorte nidjt befielen, ©enn nad) meiner ©r=

läuterung ift es genügenb, ba§ bie Skftimmung ridt)tig oers

fianben roirb. SJian fann bann bei ber britten Sjeratljung biefe

SBorte ftreidjen ober flehen laffen, roenn man fie fo oerftefjt,

roie id) es roiß, unb ber §err Regierungsfomimffarius bie ©üte

hat, bies gu beftätigen. Slber id) roiU, bafc flargefteßt roerbe,

bafe es fid) überaß tjier im § 128 um feine eigentliche ricfjter«

liäje @ntfd)eibung, fonbern lebiglid) um bie Unterftüfcung bes

£et)rt)errn burd) bie sßotigeibehörbe f;anbelt. Slimmt man
bas an, ftretd)t man, roie ber Slbgeorbnete Dr. 33utjl

roiß, bie SBorte: „ber 23orftfcenbe bes ©eroerbegeridjtes

ober", fo roirb alles flargefteßt ; bie ©adje aber flar;

gufteßen bitte id) unb gugtetd) ben Stntrag Dr. SBolfffon

als ungroedmäfeig unb aud) als ooßfiänbtg überflüffig
abzulehnen, ©enn, meine §erren, ben 3lntrag auf 3urüd=

fütjrung an bas ©erid)t fann jefct fd)on ber ßehrtjerr

fteflen, bamit aber roirb feine ©eroalt nidjt beftärft. ©arum
bitte id), alle Anträge bis auf ben bes Slbgeorbneten

Dr. 33ul)l abzulehnen, bann erl)ält ber Paragraph roieoer bie

gaffung unb ben ©inn, ben er nad) ber Regierungsoorlage

hat unb nad) beren Slbftdjt hoben foß; er erhält bann bie

Sjebeutung, bie id) ihm »inbigire.

*Präflbe«t: ©er gerr Slbgeorbnete Dr. S3lum l)at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 93Iuut: ©eftatten ©te mir, meine

Herren, nur eine Semerfung gegenüber bem Stbgeorbneten

Bürgers. @r hat gemeint, roenn roir ben Stntrag SBolfffon,

ben er ja euentueß empfahl, annehmen mürben, fo roürbe mit

ben SBorten bes groeiten Slbfafees: „©as guftänbtge ©erid)t

erfter Snftang fann ben £eljrling u. f. ro. anhalten" aud)

bie ©emeinbebehörbe refpeftioe bas ©emeinbegerid)t fompetent

fein, barüber gu enfd)eiben. ©em mufj id) entfdneben roiber=

fpredjen. ©ie ©emeinbebehörbe, roenn fie in ©eroerbefachen

entfdjeibet, ober in Stoben unb SBürttemberg bas ©emeinbegeridjt,

ift feine rid)terlid)eSehörbe, fonbern gibt blofebie23orentfd)eibung,

t>on roeldjer bie Sache in bie richterliche Snftang gebracht

roerben fann burd) eine Slrt Berufung. @S roürbe alfo für

bas gefammte Sanb, roenn ber Stntrag SBolfffon

angenommen roürbe, »oßfiänbtg ber § 19, bie

©eroerbegerid)te betreffenb, ausgefdjloffen roetben, unb

roürbe lebigtid) für bie Sanbbeoötferung ber S(mtsrid)ter fom-

petent roerben. ©ie roürben bamit eine oon Shnen bereits

angenommene Skfttmmung über bie ©eroerbegerid)te roieber

in einem roefentlidjen punft abänbern. Unb bieS allein

fd)eint mir genügenb, um ben 2Bolfffonfd)en Stntrag in

meinen Slugen als unmöglich erfd)einen gu laffen.

^räftbent: ©s ift ber ©djtufj ber ©isfuffion beantragt

non bem §errn Slbgeorbneten Valentin, — es roirb aber

aud; bas SBort nidjt roeiter geroünfcht; ich fdjUefee baher

©i^ung am 8. 9M 1878.

bie ©isfuffion unb frage, ob ber §err S3erid)terftatter ba§

2Bort roünfd)t.

(2ßirb nerneint.)

©er §err 33ericf)terftatter »erlangt bas 2Bort ntdt)t. 2Bir

fommen baher jur Slbftimmung.

3ch refapitulire behufs berfelben bie oorliegenben

Anträge unb ich bitte bie §erren 2lntragfteßer, midj ju

fontroliren.

©er Slntrag ©rumbred)t auf Sheilung in ber erften

Seite ift jurüefgejogen ; ber 2lntrag SGBolfffon befteht noch

;

ber Stntrag Stdermann unb »on §eßborff 9lx. 184 8 ift in

feinen beiben Zfytilm jurüdgejogen; ber Stntrag SBötfel,

Dr. Suhl befteht nod); ber Stntrag Slßnod) unb ©enoffen

befteht ebenfaßs nod).

@s liegt alfo gur Stbftimmung oor erftenS: ber Stntrag

SBolfffon. 3d) fchtage cor, über biefen Stntrag juerft abju=

ftimmen. SSirb er angenommen, fo faßen aße übrigen

Slbfümmungen. SBirb ber Stntrag SBolfffon abgelehnt, fo

fommt ber Stntrag äBötfet, Dr. löurjl jur Slbftimmung.

©erfetbe lautet:

bie SBorte in bem jroeiten unb uierten ©afee „ber

3Sorfi|enbe bes ©eroevbegeridjts ober" ju ftreidjen.

3d) roerbe ben Stntrag in pofitioer gorm jur Stbftim^

mung bringen. SBirb er angenommen, fo ift ber Stntrag

Slßnod) Sir. 196 I 6:

in § 128 3ei(e 4 unb 9 hinter „ber SJorfifcenbe

bes ©eroerbegeridjts ober" einjufdjalten : „roo ein

©eroerbegeridjt nicht norhanben ift",

befeitigt. Sßirb ber Stntrag SBölfel, Dr. Suhl bagegen nicht

angenommen, fo fommen roir jur Slbftimmung über ben Stn^

trag Slßnod) unb ©enoffen.

Slad) biefen SJorabftimmungen folgt bie Stbftimmung

über § 128 nad) ber Vorlage ber Eommiffion, roie er fid)

bann gur Stbftimmung herausfteßt ; roirb § 128 ber $om=
miffion abgelehnt, fo ftimmen roir ab über § 128 ber S5or=

tage ber uerbünbeten Regierungen.

3ur ©efd)äftSorbnung t;at bas SBort ber §err Stbge=

orbnete Bürgers.

Slbgeorbneter JBütgerS: 3d) I;abe bei meinen Stusfüt)*

runaen barauf tjingeroiefen, bafj roir roünfd>en, ftatt „spolijei=

behörbe" „©emeinbebehörbe" ju fagen. 3d) gebe bem £>errn

^räfibenten anheim, — id) habe in bem Slugenblid ben Stn=

trag nid)t fdjriftlid) eingebracht, — ob er jefet nod) benfelbeu

für juläffig hält. 3d) Vbe ben Stntrag motioirt, unb es ift

atfo nur ber gehler begangen roorben, bafc id) nidjt in bem

Slugenblid if)n fd)riftlid) eingereicht habe.

*Ptäfibent: 3a, meine Herren, mit 9iüdfidjt barauf,

ba§ roir nod) eine britte S3eratrjung haben, unb mit 9tütffid)t

barauf, ba§ bie gorm für bie jroeite Sierathung fdjen eine

aufeerorbentlid) freie ift, fann id) Shnen nid)t »orfchlagen,

i.ber biefe fo freie gorm nod) hinauszugehen unb fyizx

einen Stntrag jur Stbftimmung jujulaffen, ber t>or

©chlufe ber ©isfuffion nicht fdjriftlid) eingebradjt ift.

(©ehr ridjtig!)

©aS §aus fd)eint mit mir einoerftanben ju fein; es genügt

ja aud) fd)ou ber SBiberfprud) eines SliitgliebS, unb ich fann

baher bem geehrten §errn nur ant)eimfteßen, ben Stntrag jur

britten Seiung ju bringen.

©egen bie gragefteßung ift fonft Sßiberfprud) nicht mehr

erhoben roorben; roir ftimmen fo, roie ich tjorgefctjlagen

habe, ab.

3d) erfud)e ben §errn ©d)riftführer, ben erften Stntrag,

ben Stntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. SBolfffon, ju oer=

tefen.

©d;riftführer Slbgeorbneter öon S5o^I:

©er Sfleidjstag rooße befd)liefeen:
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ben § 128 folgenbermaßen ja faffen:

SSertä&t ber fiehrling unbefugter SOßeife bie

Setjre, fo fann ber Sefjrfjerr ben anfprudj auf

Rüdfefjr bes ßetjrlingS nur bann geltenb machen,

wenn ber fieljroertrag fdjriftlidj gefdjloffen ift

unb ber Stntrog binnen einer Sodje nad) beut

austritt öes fieljrlings gefteflt ift. 3)aS suftänbige

©ericrjt erfter Snftanj fann ben jur Rüdfeljr oer-

urttjeilten fiehrling burdj ©elbftrafen bis jum ©e*

fammtbetrage ocn fünfzig Wlaxt ober^aft bis ju

fünf Sagen jur Rüdfcljr anhalten ober jroangS*

tceife jurüdfüljren laffen.

Präftbent: 3dj erfudje btejenigen Herren, roetche ben

eben oerlefenen abänberungsantrag annehmen motten, fid) ju

ergeben.

(©efdjierjt.)

35 as ift bie 9Jiinber^eit ; ber Antrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jefct jur abftimmung über ben Sfntrag

SBölfel, Dr. 33u&(:

bie 2Borte tri bem feiten unb britten ©a£e „ber

23orft§enbe bes ©etoerbegeridjts ober" ju ftreidjen.

3dj roerbe bie 5ra9e pofitiö ftellen. 3dj erfudje bie=

jenigen £erren, roetdje, entgegen bem 2lntrag ber Herren

abgeorbneten Sßölfel unb Dr. $8utjl anf ©treidjung, in

§ 128 für ben galt ber annähme biefes Paragraphen bie

SBorte im jroeiten unb uierten Sa^e „ber ^orfifeenbe bes

©etoerbegeridjts ober" beibehalten rootten, fidj ju ergeben

(©efdjierjt.)

©as Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, baß fidj

bie SERinberl)ett erhoben hat; bie SBorte finb alfo geftridjen,

unb, meine Herren, burdj bie Streichung biefer SBorte ift

bas Slmenbement aflnodj unb ©enoffen 9fr. 196 16, roie idj

oorfjtn oerfünbet habe, oon felbft gefallen.

9ßir ftimmen nunmehr ab über § 128, fo wie er jefct

lautet. 3dj erfudje ben £erm Schriftführer, benfelben jit

oerlefen.

Schriftführer abgeorbneter von 2)af)l:

§ 128.

Verläßt ber fiehrling in einem burd) biefes @efe{3

uid)t oorgefetjenen gatte ohne 3uftimmung bes Sehr*

herrn bie Setjre, fo fann letzterer ben anfprudj auf

Rüdfetjr bes fieljrlings nur geltenb madjen, wenn
ber Seljruertrag fdjriftlidj gefdjloffen ift. SDie po=
lijcibehörbe fann in biefem gatt auf Slntrag bes

Sehrherrn ben fiehrling anhalten, fo lange in ber

Seljre ju verbleiben, als burd) gerichtliches llrtheit

bas fiehroerljältniß nid)t für aufgelöft erflärt ifi.

5)er Slntrag ift nur juläffig, roenn er binnen einer

SBodje nad) bem austritt bes fieljrlings gefteöt ift.

3m gaü ber 2Beigerung fann bie Polijeibetjörbe

ben fiehrling jroangsroetfe jurüdfütjren laffen, ober

burd) 2lnbrof)ung oon ©elbftrafe bis ju fünfjig 9J?arf

ober §aft bis ju fünf Sagen jur 9tüdFet;r ihn anhalten.

Ptäftbeni: Sdj erfudje biejenigen §erren, roeldje ben
eben oerlefenen Paragraphen annehmen motten, fid) ju er*

heben.

(@efdjief)t.)

2)as ift eine erhebliche Majorität; § 128 ift angenommen in

ber gaffung, foroie er eben oerlefen ift, unb bamit ber § 128
ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

3dj eröffne bie ©isfuffion über § 129 unb bas atmen*
bement adermann unb oon §eßborff 9er. 184 9, mas nodj

befteht.

Sßerhanblungen bes beutfdjen S^cic^StagS.
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Sd; frage, ob ber §err Seridjterftatter bas 2Bort roünfd)t.

(2Birb oemeint.)

©er £>err 35erid)terfiatter oerjichtet auf bas SBort.

Ser §err abgeorbnete oon §ettborff tjat bas SBort.

abgeorbneter von Cctlborff: 3J?eine Herren, bie $efi=

fe^ung, ba§ ber Sehrocrtrag roegeu ber abfidjt bes Berufs*

roed)fels einfeitig aufgehoben roerben fann, ift eigentlich eine

ausnähme oon ben fonft für Verträge geltenben Prinzipien.

9Jfan fann ben Rücftritt oom Vertrage norbel)alten für ben

gatt, bafe irgenb eine äu§ere Sljatfadje eintritt; h^r aber

hanbelt es fieb um einen Vorbehalt, ber rein oon ber 23itt*

für eines ber Kontrahenten abhängig ift, nidjt oon einer

äußeren £hatfad)e, nämlid) oon ber Slbfictjt, einen anberen

Seruf ju ergreifen.

(Ss ift in ber prajris melfacfj 33efd)merbe barüber ge=

führt roorben, baß biefe söefugnife bisher geimßbraucfjt roorben

ift, unb es finb batjer aud) fdjoix im oorigen Saljr anträge

in ber Widnung geftettt roorben, ioie roir fie hier roieberholen,

nämlid) ben 9tüdiritt roegen beabfid)tigten Serufötoed)fels ab*

Ijängig ju machen oon ber 3ufiimmung ber juftänbigen Se=
tjörbe. 2>n ber Regierungsoorlage ift biefe 33eftimmung

nid)t aufgenommen roorben. SDies roirb juuächft bamit moti*

oirt, baß man jefet bie 3uftimmung bes SSaterS unb iöor*

munbs ausbrüdlid) erforbert fyabe. 5DaS mar meines @r*

ad)tens fd)on oorher nothroenbig, ^as ift nichts neues, bas ift

aber meines (SradjtenS aud) giemlid) untoirffam , benn wenn
Sie fid) bie Sßerhältniffe anfeljen, roie fie in ber prarjs fid)

geftalten, fo roerben Sie finben, baß bie 3uftimmung bes

Katers unb bes 93ormunbs gegenüber einem roirflid) unroißigen

fiehrling fo fetjr fd)roer nicht ins ©etöidjt fäüt. 2Ber bie

33erl)ältniffe fennt, roie fie braußen liegen, roeiß, baß bie

oäterliche autorität gegenüber biefem alter unb in biefen

©tänben eine oerhältnißmäßig fel)r mäßige ift.

@s ift ferner oon ber 9iegierung eine aenberung

baljin getroffen roorben, baß eine fchriftlidje (Srftärung ge=

forbert roirb. deiner Meinung nad) ift ein großer Unterfdjieb

Stoifdjen ber gorberung bes fd)riftlid)en Vertrags gegenüber

einem bloß münblid) gefdjloffenen , unb ber gorberung
einer fdjriftlidjen ©rflärung. ®ie Sd)riftlid)feit t;at bei

einem Vertrag eine feljr toefentlid)e Sebeutung; fie jroingt

nämlich, bas, roas münblid) nur feljr ungenau abgemad)t

roerben fann, formulirt feftjufefeen, roährenb bei einer ©rllä*

rung, über bereu Sebeutung fein 3roeifet fein fann, bie

Sd)riftlid)feit roirflid) ohne irgenb erheblichen ©influß ift.

2Botten roir roirflid) ben 9JUßbraud) biefer SBeftimmungen ah-

fdmeiben, fo muffen roir ben Wüdtritt fnüpfen an eine ge*

roiffe Kognition, au bie Kognition ber juftänbigen Seljörbe.

2öennSie fid) oergegenroärtigen, roa§ biefe ^eljörbe erftären fott,

fo roerben Sie, glaube id), bod) bie Sad)e md)t fo bebentlid)

finben. Sie 33cl)örbe foll ja nicht ctroa prüfen, ob ber @nt*

fd)tuß, ben Seruf ju roed)fetn, für ben fiehrling jroedmäßig

unb richtig ift; fie fott nur prüfen, ob bie abfid)t, einen an*

beren Steruf ju ergreifen, roirflid) vorliegt, nid)t nur ein fri*

ooler 93orroanb ift, um bas fiehroerhältniß p löfen. Praf*

tifd) roirb bie Sache fid) einfad) fo machen, baß bie }uftänbige 23e*

tjörbe ben 33ater ober ben SSormunb jitirt; bie perfönlichen

33crljältniffe roerben meift befannt fein ober fie fönnen roenig*

ftens leidjt ermittelt roerben, unb es roirb aisbann einfad) bie

©rflärung abgegeben roerben: „es ift gegen ben Serufsroedjfet

nidjts in erinnern," ober umgefeljrt. Sdj geftelje, baß idj

einen Sa£, ber in ben 9Jiotioen ber Regierung gefagt ift:

Ueberljaupt aber finb bie 23etjörben außer Stanbe,

bie perfönlicljen Sntercffen, roeldje in gätteu biefer

art in $rage ftefjen, erfchöpfenb unb jutreffenb ju

roürbigen, —
nidjt begreife. ®er poliseibehörbe gibt man bie Sefugniß,

über ganj fonipligirte ©efinbeftreitigfeiten unb bergleidjen ju

erfennen, unb fie fott nidjt in ber fiage fein, su ermitteln,
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ob hier lebiglidj ein friooler 93orroanb vorliegt ober tüirfttdE)

bie 2lbfid)t, einen S3eruföroecr)fel eintreten ju laffen! 3dj

Zweifle md)t, bafe bieSadje praftifd) burd)fül)rbar ift. 3ubem
haben im oorigeu %al)T bie §erren 2lbgeorbneten Gielert imb

©euoffen biefelbe 23eftimmung beantragt, unb id) gebe mid)

bod) ber Hoffnung (jin, bafj fie biefe 23eftimmung fe|t nidjt

für fo unausführbar galten nnb annehmen werben.

^räfibent : 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. fjretrjerr r>on £ert=

ling Ijat bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. Freiherr öon Bertling : -Dreine Herren,

id) roerbe and) an biefer Stelle gegen ben Stntrag oon £>eH=

borff ftimmen, unb bie -Hiotioirung tiefes meines Holums

fällt für mid) sufammen mit ber 2lntroort, bie id) bem oer^

ehrten §errn 2lntragfteü*er nod) fdjulbig bin auf ben SSor-

rourf, ben er geftern uns, bas Ijeifst rootjl junädjft ben WliU

liebern bes 3entrums, gemadjt hat, bie an ben $ommiffions=

beratljungen theilgenommen fyaben. SSenn burd) biefen 23or=

rourf ein Jon ber äSerrounberung hmburdjflang, fo fann id)

meinesthetls biefe SBerrounberung roeber tfjeilen nod) be;

greifen. 3d) bin auf ©runb foroorjl meiner tljeoretifdjen

Stubien roie ber Erfahrungen bes legten SDejenniit'rö nnb

barüber fyinauz mir noHfommen flar beroufet bes tiefen

prinzipiellen 3roiefpalts, roetd)er bie §erren auf ber

redjten Seite bes §aufes oon uns trennt. 3d) bin

mit bem ooHen Serou&tfetn biefes 3roiefpalts in bie

fommiffarifd)e Seratfjung eingetreten. SBenn man fein 9M)t

fennt als im «Staat unb burd» ben (Staat, bann roirb es

immer fd)roer werben, bie fdjarfe ©renjlinie feftjul; alten, über

bie hinaus ein Eingreifen ber Staatsgewalt nicht jutäffig ift,

über bie hinaus ein foldjes Eingreifen ben Eharafter polisei*

lidjer äßtHfürmaferegeln gewinnt; bann roirb man uict*

l,eid)t bas SBort oom d)riftlid)en Staat im 2)hmbe
führen unb bennod) Maßregeln feine 3uftimmung
geben, bie bie ältefte SJianif eftation bes (5fjriften=

r)ums, bie fatfjolifdje E i r d; e , in Ueffeln fdjlagen.

(Sehr gut! im 3entrum.)

2ßir unfererfeüs oerftehen bie Aufgabe ber Staatsgewalt ba=

fjin,bafe fie bie oorrjaubenen 9ied)te überaltgu fd)üfcen

tjat. 2Bir fet)eu bie Aufgabe ber ©efefcgebung barin, bafc fie

bie Stedjte, bie ©ott felbft in bie SSruft bes einzelnen gelegt l)at,

bie 9ted)te, bie fid) fnüpfen an bie fuubamentalen 2>nftituttonen

ber ©efetlfd)aft, bie 9ied)tsr>erhältmffe, bie aus ber fortroä>

renben. Entwidlung bes gefet(fd)aftlid)en Sebent lieroorgeljen,

mit ber feften Schate ber äußeren 9ied)tsfid)erung umfleibe.

S3on biefem ©eftd)tspunft aus l)aben roir theilgenommen an

ber §8eratf)ung bes oorliegenben ©efe|entwurfs, unb roir

beflagen es, roenn roir uns aud) nid)t barüber nerrounbern,

bafc roir oon Seiten bes £>errn 2lbgeorbneten oon §eüborff

unb feiner $reunbe m bitfex 23eziel)iiug feine Unterftü|ung

gefunben tjaben. 2öir haben biefe Unterftütjung fdimerjlid)

oermifjt, roenn roir uns aud) niä)t barüber gerounbert haben,

roo es fid) barum getjanbeu l)at, ju fd)ü£en bas 9ted)t bes

^linbes auf unoerfümmerte Entfaltung feiner geiftigen unb

pljrjfifdjen Anlagen. 2öir fjaben bie Unterftü|ung nic^t gefunben,

als es fid) barum tjanbelte, bie gamitie an ber jarteften

Steße ju idjüfcen, an roeldjer bies cor aKen Singen notfj

tfjut. 3d) barf roofjl, ob^ne eine Snbisfretiou ju begeben,

ben §errn Slbgeorbneten r>on §ellborff baran erinnern, bafe er

in ber $ommiffion, als es fid) um ben Sdmfc ber 2ööd)ne=

rinnen fjanbelte, geftimmt l>at für bas, was ein fad)oerftän=

biges 3)ütglieb ber lommiffion als bas pf)i)fiologifd)e Minimum
bejeid)net Ijat.

§iernad) bürfte fid) nieHeid)t in 3ufunft ber nerefjrte

§err nid)t meljr rounbem, roenn unfere Sege nielfad)

nid)t äufammengetien. 2lud) ba, roo unfere 33orfd)täge

fid) gleid)fam in i^rem Umfreife berühren, werben bod) ftets

bie Stanbpunfte, oon benen aus biefe 33orfd)läge gemadjt

. Si^ung am 8. 9M 1878.

werben, fid) nid)t beden. 2Bir werben barum aud) nod)

tjäufig bas Sd)aufpiel fjter ju geroärtigen l)aben, -roeld)es

geftern ber §err Slbgeorbnete 3ldermann beflagte, um fid) fo=

gleid) felbft öaran 51t beteiligen, bas Sd)aufpiet, ba& roir

gegenfeitig einanber für bie anSgefprod)enen ©ebanfen eine

geroiffe S:;mpatt;ie funbgeben, um uns bann gegen bie for=

mulirten Anträge su erflären. 3u einer Sllliance auf
bem 33oben einfeitiger polizeilicher S^eaftion roirb
man uns niemals bereit finben.

(33raoo! im 3entrum.)

S)er §err Slbgeorbnete oon ^leift=3tefeoro f)at oorfnn
Sejug genommen auf bie wad)fenbc 3ud)tlofigfeit, unb er t;at

geglaubt in ben oorgefdjlagenen polijeilid)en -Uiafsregeln bie

roirffamen Littel bagegen ju finben. 3d) tljeitc biefe

Meinung nid)t. 2ßenn bie 3ud)ttofigfeit geioad)fen ift, fo ift

es luefenttid) beötjalb gefd)ehen, roeil matt, unb oietfad) auf

gefetigebeuifdjem SBege, bie formen serf_d)lagen \>at, in roeldjen

3ud)t unb Sitte bisher gefjegt unb geförbert rourben.

(Set;r gut! im 3entrum.)

2Benn bie 3ud)ttofigfeit sugenommen tjat, fo ift es gefdjeben,

roeil man bie fittigenben Elemente in Ueffeln gelegt fjat, bie

red)t eigentlid) beftimmt roaren, 3ud)t unb Sitte aufrecht ju

erhalten. 2Bill man ber 3ud)tlofigfeit fteuern, fo
gebe man oor allen SDingen biefen Elementen bie
^reitjeit surüd.

(Sraoo! im 3entrum.)

2öir werben bemnad) an feiner Stelle ftimmen für ein=

feitige polizeiliche ^Oiaf^regeln. Eine berartige -äftafsregel fe^e

id) in eminentem ^afje in bem ^ier gemalten Sßorfdjlag.

3n fotd)er 2Beife bie Slutorität ber ^oltjei über bie SlutorW

tat bes 33aterS unb bes SBormuubs ju fe^en, bas würbe eine

3fta§reget fein, weld)e niemals auf bie 3uftünmung oon un«

ferer Seite rennen fann. 3c^ bitte Sie, ftimmen Sie gegen

ben 2lntrag.

(Sebfjaftes 58raoo im 3entrum.)

?Ptöftbent: 2)er §err Slbgeorbnete Jiittingljaufen l)at

bas SBort.

Slbgeorbneter ^litttngljaufcit: Steine Herren, ich mÖd)te

Sie ebenfalls erfudjen, gegen bie norgefd)lagene 3lbäuberung

ju ftimmen. ©er §err ülbgeorbnete oon §ellborff l;at ioeben

gefagt, baf3 im oerfloffeneu Sahire bie Sojiatbemofratie ben

Antrag eingebracht fyabe, bafi, wenn ein Setjrttng 5U einem

anberen ©etoerbe übergeben wolle, bies nur bann geftattet

werben bürfe, wenn bas ©ewerbegerid)t anerfenne, ba| biefer

lieb ergang im Sntereffe bes £ef)rtings liege. -JJieine §erren,

. id) habe bamals in ber ^raftion ber Sojiatbemofratie gegen

biefen Stntrag geftimmt, unb mit mir haben baffelbe einige

anbere Sojialbemofraten gethan. 3d) bereue nicht, ba§ id)

bamals gegen biefen Slntrag war, unb erftäre mid) aud)

heute nod) gu ber 5lnfid)t, bie id) bamals abgab.

Es ift nun oon bem §errn Slbgeorbneten oon tfjetlborff

gefagt worben, es foHe bie SBetjörbe nid)t barüber erfennen,

ob es im Snteteffe bes SehrlingS liege, ju einem anberen

©ewerbe überzugehen, fonbern nur barüber, ob er aud) wirf=

lid) bie 2lbftd)t |abe, ba§ ju tt)un. 2lber, meine Herren, wie

wirb es ber ^olijei möglid) fein in ben meifteu Ratten, fid)

genaue 2lusfunft hierüber ju oerfdjaffen, ju wiffen, ob

man wirflid) beabfid)tigt ein anberes ©eroerbe 31t

ergreifen, ober ob man nur bie 2lbfid)t hal /
irgenb

einer Verpflichtung ausjuroeic^en ? Ein anberer gatt

roäre ber, roo roirflich bie ^)olijeibehörbe ober irgenb eine

anbere Sehörbe barüber ju entfeheiben haben foH, ob es im

Sutereffe bes SehrtingS liege, in ein anberes ©eroerbe über-

zugehen; aber bei biefem sßunft möd)te id) Sie barauf aufs

merffam machen, bafj bie 33et)örbert gemöhnltd; in §öd)ft
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letcfjtfinnigcr SBeife barüber beflimmen roerben, roas im

Sntereffe beS SeljrtingS liegt ober ni$t. 2>d) fönnte Seinen

j. 33. einen frappanten gaU anführen, ber ftd) in einer

großen ©tabt ereignet 2>n biefer ©tabt rourbe oom
Sorftanb bes ^aifenfjaufes ein ®inb in bie Seiire gegeben,

nnb groar $u einem ©argfabrifanten. 3dj muß oorauS--

Riefen, baß ber Seljrling fpäterljin bei feiner ©roßjäfjrigfeit

in bentöefüj eines geroiffen Vermögens fommen foßte, bafe es

alfo too^t in feinem 3>ntereffe gelegen f)ätte, ein ©eroerbe gu

wählen, roetetjes auf ber einen ©eite %n beffere 2Iu§fid)ten

eröffnete, auf ber anberen ©eite aber nidjt fo abftoßenb ober

fo wenig poettfd) roie bas ©eroerbe eines ©argfabrifanten

mar. 2Bas gefdjal)? SDer tatentoolle junge 9Jcann, ber,

roenn ber SSorftanb bes 2Baifenf)aufeS eine richtige 2lnfid)t

oon bem gehabt Ijätte, roogu er paßte, l;öd)ft roaljrfdjeintid)

ein tüchtiger §anbroerfer geroorben roäre, befanb fid) nad)

2Iblauf feiner Sefjrgeit nur im SBefifc ber ^enntniffe, bie bagu

notfjwenbig finb, gang gewöhnliche ©arge gu oerfertigen, unb

bie ^otge baoon roar, baß er bei feiner ©roßjährigfeit auf

ber ©teile btefes ©eroerbe oerlteß, um irgenb etwas anberes

angufangen, oon bem er !aum bie erfteu SlnfangSfenntniffe

befaß. 3d) glaube, meine Herren, baß ähnliche Singe

meiftenS oorfommen roürben. ©S roirb eine 23ef)örbe nicht im

©tanbe fein, barüber gu entfeheiben, ob es gum SBofjte bes Selp
Ung» gereift, bei einem §anbroerf gu bleiben, welches er

anfangs geroäijlt hat, ober ob er gu einem anberen über=

gehen foüte. 3d) erfudje ©ie beSfjalb nodjmats, meine

§erren, ben 33orfd)lag bes §errn Stbgeorbneten oon -^eUborff

abguleljnen.

jpräfibetit: SDer §err 2lbgeorbnete »on §ettborff r)at

bas 2öort.

2lbgeorbneter öon £eHborff: Steine sperren, ©iemüffcn
mir geftatten, auf ben unerwarteten Angriff, ber oon biefer

©eite (auf bas 3entrum beutenb) gegen uns erhoben

roorben ift, gu antroorten, roenn ber ©egenftanb aud) ein

roenig oon bem Stmenbement gu § 129, ber uns eigentlid)

befd)äftigt, abfd)roeift. 3d) muß erflären, roenn bie ^»erren

glauben, baß roir roeniger SBertl) als fie auf bie Kirche legen

für unfer ganges ^olfsleben unb für ben ©taat, fo ift bas

ein Srrtfmm. 2lber unfere 2lnfd)auung in biefer Segicljung

ift oießeidjt etroas anberS als bie Sfjrigc, für l;icrard)ifd)e

§errfdjaft unb bergteierjett interefftren roir uns nid)t.

3Mne §erren, id) muß ebenfo bagegen proteftiren, baft

roir roeniger als ©ie bei unferer Haltung in biefen ©eroerbe--

orbnungSfad)en auf bie fitttidjen ©temente 3lücffidt)t nehmen
rooHen. SGBie id) fpegieß geftimmt habe in Sejug auf ben 2In=

trag, ben ber £err Slbgeorbnete oon Bertling ermähnte, —
id) geftehe, bei ber glut oon Einträgen, bie bamals in ber

ßommiffton geftetlt finb, weife id; bas nid)t mehr. 2lberroir

haben ben ©runbfafc feftgeljalten : baß roir Einträgen gegen*

über, bie l)öd)ft populär fdjeinen, uns immer fragen: roeld»en

©inftufe üben fie auf bie gefammte Sage unferer 2Birtt)fd)aft,

unferer Snbuftrie? unb bafe wir Anträgen nidjt leidjtfinnig

juftimmen, beren Xragroeite roir nid)t ofjne weiteres über=

fefjen fönnen.

(©e^r ridjtig ! red)ts.)

Steine §erren, roir Ijaben cor aüen ©ingen — unb id)

roeife nid)t, roie man bie ©tirn baben fann, bas ju leugnen— uns niäjt gefti'^t auf poltäeilid)C Sflafjregetn, unfere §off=
nung nid)t auf biefe gefegt, fonbem überaü in ben 33orber=
grunb geftettt bie Stotljroenbigfeit ber Drganifation bes ®e=
roerbstebens, burd) bie allein eben roirflidje ©elbft^ilfe, eine

roirflid;e SBefferung oon unten herauf, ermöglicht roirb. 2Bie
fönnen ©ie bas beftreiten? 2lber ber Unterfd)ieb ift ber, ba§
roir praftifd) biefe $rage anfaffen, tüirEttcfje gjcaferegeln nor-
fdjlagen, unb ©ie (jum 3entrum) rebeu nur bauon, ©ie

fpredjen von ^rinjipien, bie ©ie billigen, aber ©ie tl;un

nidjts.

(Sachen im 3entrum.)

2Keine §erren, roenn id) geftent gefagt l;abe, roir fjätten

bie Hoffnung ge|abt, ba^ bie Herren uns in unferen ©eroerbe=

orbnungsangelegenlieiten unterftü^eu würben, fo ftü^te fid)

biefe Hoffnung auf ganj pofitioe ©inge. 33on ©eiten ber

sperren im 3entruin Hub frül;er Stnträge auf ©infüb^rung ber

3lrbcitsbüd)er gefteöt roorben, non ©eiten biefer Sperren finb

9?ebeu gehalten roorben, nad) benen roir glaubten, bafc ©ie

mit uns an bie praltifdje Arbeit getjen roürben. 2BaS erleben

roir jefet? ^id)ts oon bem allen roiffen ©ie jefet. .
3d) ge=

ftelje, id) l)abe nur eine @r!lärung bafür: ©ie fofettiren mit

ber ©ojialbemoJratie.

(Sadjen im 3entrum.)

a^eine Herren, id) geftelje, für 3l;re Gattung in allen

biefen einzelnen fragen unb aud) in oieten anberen, in 3t)rer

gangen roiberfprud)Süoßen Dppofition finbe id) nur einen

^aben, ben id) Ijier im §aufe nidjt ausfpredjen roill, roeil

id) fürdjte, bafe id; einen örbnungsruf befäme.

«Präftbent: Ser §err 3lbgeorbnet Dr. Sieber h>t bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SteBev: Steine Herren, roenn ber

§err 3lbgeorbnete oon §ellborff bie 21i;Sfül)rungeu meines

Kollegen unb $reunbes, bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon §ert=

ling, einen Eingriff nennt, fo ift fd)on bieS nidjt rid)tig.

2as §aus ift 3euge, ba§ es ber §err 2lbgeorbnete oon §eü=

borff geroefen, ber geftern einen Angriff auf uns abgegeben

Ijat, unb bie ©rroiberung auf einen berartigen 2Ingriff nennt

man unter anberen 33erljältniffen, als in benen fid) §err

oon §eHborff gu bewegen fd)eint, eine 33ertljeibigung.

Um fo unberechtigter ift bann aber bie 23ejeid)itung biefes an=

geblid)en Slngriffs als un er roar t et, ba er wol)l nid)t oor=

ausfegen burfte nod) im ©ruft oorauSgefefct fjat, bafe wir wie

ftumme §unbe Ijier fifeen, bie nidjt beEen fönnen,

(§eiterfeit, 9iufe: beißen !)

— meinetwegen aud) beißen.

(©rneute §eiterfeit.)

— 3Keine §erren, ©ie bürfen fid) nid)t rounbern, roenn id)

mid) mit bem eljrenroertfien ©Lampion bes fogenannten djrifb

tid)en ©taats in apoftolifd)eu lusbrüefen auSeinanberfe^e.

®ie näc^fte 58ernel)iuenlaffung bes §errn 2lbgeorbneten

oon §eßborff roar bie, baß bie §erren nidjt roeniger 3Bertt)

auf bie Sebeutung ber ^irdje legten als roir, baß bas©egen=
tl;eil eine ganj unberechtigte Snfimtation bes §errn 2lbgeorb?

ueten oon §er:ling geroefen fei, baß er aber freilid) für

l)ierard)ifd)e Uebergriffe in feiner 2Beife mit uns einzutreten

gefonnen fei. Sfhm, meine §erren, bas Sntereffe, reelles bie

Vertreter bes „d)riftlid)en ©taats" bis je£t mit für

bie ^irdje an ben Sag gelegt Ijaben, fcfjeint fid)

lebiglid) auf bie fdjroarge ^ßolijei gu rebugiren. ©ie
lieben ben fittigenben ©inftuß ber 5lird)e, infoweit er ifjnen bie

unbequemen ©lemente oom Seibe fjält; fobalb aber bie 5lirdje

barüber fnnaus iljren 2lnfprud) auf freie ©ntfaltung il;rer

gottgegebenen Stufgabe unb Sfjätigfeit aud) bem ©taate gegen^

über erljebt, ba finb bie §crren nid)t gewillt, oon ihrem

erflufio ftaatlidjen ©tanbpunft aus ber ^irdje irgenbweldie

^ongeffton gu matten.

(Sraoo! im 3entrum.)

2luf bie 2lusbrüde „populär fcfj eine übe 2lnträge" unb

„leid) tfinniges 3uftimmen" gu fold)en Slnträgen will id)

unterlaffen, in bem Zon gu antroorten, ben ber §err 2lb=

georbnete oon ^ellborff angefdjlagen l)at; id) roiß bieS unter*

laffen, roeil icf) fein §el;l baraus madje, baß id) eine ftoxU

158*
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fefeung biefeö £oneS für unter meiner SEBürbe nidjt nur,

fonbem unter ber 2öürbe bes ReidjStags tjalte.

(©efjr ridjtig! Sraoo! im 3entrutu.)

ttnb roenn ber £err Slbgeorbnete von §ettborff ....

^tätlbent: 3dj glaube, ber §err Rebner Ijat bodj eben

eine ßritif ber Söorte bes §>errn Slbgeorbneten oon ^etloorff

ausgefprodjen, bie tt)m nidjt suftetjt, unb id) fann in biefer

93ejiet)ung nur erklären, bafj id) bas nidjt für parlamentarifdj

juläffig tjatte.

Slbgeorbneter Dr. Stete* : §err ^räfibent, ©ie geftatten

mir, meinen Slusbrud gu redjtferttgen. SBenn mau tjier

einem Slbgeorbneten trorroirft, ba§ er Anträge ftellt, roeldje

nur populär f cf) einen, wenn man ifjm oorrairft, bafj er

feinerfeits Slnträgen, bie populär fdjeinen, leid) t finnig gu=

ftimmt, trenn man ben Slusbrud oon ifmt gebraust, bafj

er „bie ©tirn fjat" ....

*|>räfibent: 3d) mujj ben §erm 9tebner unterbredjen.

©inb bie Slusbrüde gebraust roorben, fo Ijabe id) fie über=

l)ört; id) Ijätte aud) biefe Slusbrüde für nid)t parlamentarifdj

juläffig erflärt.

(Sraoo! im 3entrum.)

3d) glaube, bafj id) burdj biefe nad)trägtid)e ©rflärung

meinerfeits, — ber id) nod) beifüge, bafc id) grunbfä^lid) ba

nid)t forrigire, roenn ber Reichstag eine Steigerung mit

§eiterfeit aufnimmt, — id) glaube, bafe burd) biefe ©rflä«

rung id) baju beitragen roerbe, bafj bie ^Debatte nid)t in

biefem fdjarfen Jon fortgeführt roirb.

08raoo !)

Slbgeorbneter Dr. Siebet: Sd) bin oollfiänbig gebedt

burd) bas, roas ber §err *ßräftbent foeben gefagt ljat, unb

uerjidjte natürlid) meinerfeits auf jebe roeitere Sluöeinanber;

fefcung in biefer Sejieljung mit bem §errn Slbgeorbneten non

£eÜborff. 3dj fjabe mid) aber nod) mit itjm barüber au§*

einanberjufefcen, bafj er uns ben ferneren 33orrourf gemadjt

ljat: roäjjrenb bie geehrten §erren überaus tfjätig feien in

ber ßöfung ber fojialen 3ra9e / müfjten roir unfererfetts nur

baoon ju reben, aber ntdjts bafür ju üjun. 3dj bürfte

bem §errn Slbgeorbneten oon £>eUborff bie aüeran=

geftrengteften 23emül)ungen im einzelnen aufsähen,

roeldje in unferen Greifen feit langen 3at)ren fd)on

aufgeboten finb, jur Söfung ber fogiaten $rage junädjft in

ben beteiligten Greifen basjentge ju ttjun unb anju=

regen, roas getljan roerben fann mit Stufbietung aller Gräfte;

id) roitt aber nur baran erinnern, bafj bas 3entrum im
»origen 3aljre bas ©d)idfal get)abt l)at, mit feinem rebtidjen

Semütjen, aud) fjier in ber ©efe^gebung in biefer 9>itdjtung

etroas ju tl)un , oon allen Parteien beö 3fieict)ötageö im

©tidje gelaffen ju fein, auf bie ©eite gefct)oben ju fein,

a limine oon ben 23ert)anblungen abgeroiefen roorben ju fein.

SBenn man eine berartige ©rfatjrung gemadjt, fo oerbient man
geroifj nidjt ben 33orrourf obenbrein, nictjts getl)an p
laben. Stufierbem glaube id) aber, bafj roir biefen

Vorwurf in biefem Satjre um fo roeniger nerbienen,

als roir, n ad) bem bieö gefdjeben, unb trofebem ba§ e§ uns

fo ergangen, un§ gleidjrooljl unbebenJlid) l)aben bereit finben

laffen, mit allem ^leifc, mit aller ©orgfatt, mit ädern 9öol)^

rooHen un§ an ben 33eratl)ungen unb bem 3uftanbebringen

ber Vorlage, roie fie je&t eincjebrad)t ift, ju beteiligen; bieö

roirb ber §err Slbgeorbnete von ^»eEtforff im Dtüdblid auf

unfere gemeinfd)aftlid)e 2l)ätigfeit in ber Siommiffion ju leug^

nen nidjt im ©tanbe fein.

2ßenn er uns aber in biefer unferer St)ätigfeit baäSOcos

tio beä ftofettirens mit ber ©ojialbemofratie neuerbings

unterfd)iebt, fo ift ja bie $ßl;rafe oon ber „SSerbrüberung ber

©i|ung am 8. SKai 1878.

fdnüarjen unb rott)en internationale" eine längft abge--
brofdjene; fie ift, roenn fie Ijier erneuert roirb, offenbar

nur Sßerlegent) eitöbet)etf unb ganj fid)er aud) ol)ne jeöe

@rroiberung ein ©d)lag ins SBaffer; unb fd)tie^lid) ftet)e id)

aud) nid)t an ju erflären: roenn id) bie 2öat)l treffen

müfete, ob mit bem §errn Slbgeorbneten SRoft fofettiren

ober mit bem £>erm Slbgeorbneten oon §eüborff, id) entfct)iebe

mid) immer nod) lieber für baö erfte als für ba§ le|te.

(©rofce §eiterfeit. Sraoo! im 3entrum.)

?Präftbent: ®aß SBort roirb nid)t roeiter geroünfdjt; id)

fd)lk§e bie SDiöfuffion.

SDer §err Serictjterflatter t)at baä 2ßort.

93erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 9Keine

§erren, nad) biefer Debatte t)abe id) ©ie nur barauf auf=

merffam ju mad)en, bafc es fid) tjier um einen aufjerorbenk

lid) einfad)en unb fd)lid)ten ©egenftanb £)anbelt, ber meines

©rad)ten§ auf ©eite 32 beä 23erid)t3 oollfommen erfctjöpfenb

bel)aubett ift. 3d) t)abe ©ie lebiglid) ju bitten, ben Slntrag

beö §errn Slbgeorbneten uon ^ellborff unb ©enoffen ab=

äutefmen.

Slbgeorbneter öon Äletft=9letfon) : 2>d) bitte ums SBort

ju einer perfönüdjen SemeriEung.

?Ptäflbent: 9Kit Sejug auf bie $Hebe be§ §erm
23erid)terftatters?

Slbgeorbneter öou Äleift^e^ohJ : -Kein!

?Ptäfibent: S)ann bebaure id) basSBort nidjt meljr er;

tl)eilen ju fönnen. 3d) Ijabe bie ©isfuffion gefdjloffen, es

mufete mit 33ejug auf ben 3nt)alt ber ^isfuffton bas Sßort

Sur perfönlidjen Semerfung oor bem ©djlu^roort bes §errn

Referenten erbeten roerben, bann fonnte id) es erttjeiteu
;

je^t

l;at aber ber §err 93erid)terftatter fd)on gefprod)en, id) fann

alfo nidjt bas Sßort in Sejug auf bie ftattgefunbene 2)is=

fuffion erttjeilen.

2Bir fommen jur Slbftimmuug.

3d) fd)lage nor, ab^uftimmen über bas Slmenbement

Sldermann unb oon §eüborff 31t. 184 9, fobann über ben

§ 129, roie er fid) nad) biefer Sorabftimmung geftaltet Ijat.

©oöte ber Sorfdjlag ber ftommiffion in § 129 abgelehnt

roerben, fo ftimmen roir ab über bie Vorlage ber oerbünbeten

Regierungen in § 129.

©egen bie grageftetluug roirb SSiberfprudj nidjt

erhoben.

Sdj erfudje ben §errn ©djriftfüljrer, bas Slmenbement

Sldermann unb uon §eüborff ju uerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter t»on

S)er ReidjStag rootte befctjliefeen:

im § 129 nad) ben Sßorten „übergefjen roerbe''

bie SBorte einpfd^alten:

unb roirb foldjer Uebergang burdj ©ntfdjeibung

ber juftänbigen Seljörbe als gerechtfertigt aners

fannt.

$räfibent: Sdj erfudje biejenigen §erren, fidj ju

erljeben, roeldje bas eben »erlefene Slmenbement annehmen

rooHen.

(®efd)ief)t.)

SDas ift bie ÜDtinberljeit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

@s fommt jefet bie Slbftimmung über ben § 129 nadj

ber Vorlage ber ^ommiffion. 2>ie 5ßerlefung roirb uns

rooljl erlaffen, ba ber ^3aragrapl) unoeränbert geblieben ift.

(3uftimmung.)

3dj erfudje biejenigen §erren, roeldje ben § 129 nad)



©eutfd)er Reid)Stag.^-J3^J^wn^^
1141

ben Vefdjlüffen ber Äommiflton annehmen wollen, fich ?u

ergeben.

(©efdjiefjt.)

©as ift bie SNe$rieit; ber § 129 W ««* b«
feblüffen ber Kommiffion angenommen unb batro bie ab*

ftimmung über § 129 ber Vorlage ber oerbunbeten Regie*

Wn9
S4

CS0

nc bie ©tsraffton über § 130. bas Amenbement

Adermanu, oon §eüborfr 184 10 ift imüdcwogen na« ber

©rftärung, bie ber §err Abgeorbnete ootii« eift*Re|ow bei

einer früheren ©isfuffion abgegeben t)at ©s bleibt.nur nod)

befielen bas Amenbement Dr. §ammad)er Rr. n i.

34 frage, ob ber §err SBert^terftattcr bas Sßort

roünfdjt.

(iffiirb oerneint.)

©er £err Abgeorbnete Dr.§ammadjer f»at ba§ Sßort.

Abgeorbneter Dr. £ammad)cr: 9Mne £erren, nad)

bem jroeiten ©afe biefeS Paragraphen foll ber Anfprucb auf

©ntfcbäbiguug ertönen, roeun er ni^t innerhalb 4 Men
„na* Auftöfung beä Se&tüer&aItntfjef* tat 2öeg

ber Älage ober ©inrebe geltenb gemacht ift. 34. &atte biefe

Veftimmung für eine burdjaus nüfcliche, toeit es im ^ntere)le

ber Vetheiligten liegt, bafe ©treitigfeiten über bas Setjroer*

Mltnife fo rafd) al« möglich sunt Austrag gebraut werben.

3cb gebe aber oon ber Vorausfefcung aus, bafc ©te, weil toie

bereits ben analogen § 124 bezüglich, ber ©ejetten angenom-

men baben, aud) ben § 131 annehmen roerben. M bie e

Vorausfefeung jutreffenb, fo roerben ©ie, meine §erren, alfo

aueb begügltdj beö ©djabens, ber aus bem Vrud) öe3 Sebr*

lingSoertjättniffes entfielt, benjenigen Arbeitgeber haftbar

machen, ber mit SBeamjjtfem bes ftattgefjabten Eoutraftbrud)S

ben Setjrling in Arbeit nimmt, besietjungswetfe ben Setjrling

»um Vertaffen ber Arbeit, jum Vrudj bes Set)rlingSoertragS

nerfübrt bat. bleibt bann ber ©afc bejügtid) ber

Verführung im § 130 beftetjen, bann, meine §erren, machen

©ie bie ganje Veftimmung bes § 131 unmirffam. ©teilen

wir uns ben $all cor: ein Setjrling, ber bereits mehrere

3abre auf ©mnb bes Setjrfontrafts tbätig mar, bibct fid)

ein, bereits bie nöt&ige ©efd)idlid)feit unb ©rfabrung fid) an*

geeignet ju haben, um als ©efellc in ben Arbeitsbienft bei

einem anberen £anbwerfer treten ju fönnen, es hegt in

feinen begetjrlid)en SBünfdjen, mehr ju oerbienen, er briäjt

ben SebrlingSoertrag unb tritt bei einem anberen ganbioerfer

als ©efelle ein; biefer neue Arbeitgeber Ijat möglicherweise

baju mitgewirft, bafc ber Setjrling ben Setjroertrag brad).

©er neue Arbeitgeber, ber tbcoretiid) haftbar fem foU für ben

baburd) angerid)teten, im § 131 uäljer gefennjeidjneten ©d)a*

ben, brauäjt nur ben oertragsbrüdjigen Setjrling oter SBoctjeu

lang aufcer ^ätigfeit m laffen, unb er fann ihn bann tn

Arbeit nehmen, ohne im geringften jum ©djabenerfafe ange*

galten roerben ju fönnen. ©aS liegt unmöglid) in ber ab*

fidjt bes ©efefees, unb id) fann es nur als ein blofees Ueber=

feben feitenS ber nerbünbeten Regierungen unb ber Eommiffion

anfe^en, roenn fie nid)t bemüljt geroefen finb, ben eben non

mir fonftruirten gatt ju beden.

3d) ^abe nun in meinem Antrag ben ©ebanfen auSge=

fprodjen, ba§ bie nierroödjenttidje a3eriäl»rungsfrift bem

Arbeitgeber gegenüber, ber bolofer SSBeife einen Setzling jum

SBrud) bes Seljroerljältniffes beroogen ober mit bem g3eroufet=

fein bes ftattgeljabten Setjroertragsbrudjs benfelbeu in Arbeit

genommen fjat, erft oon bem Sage an taufen foU, roo er ben

Setjrling in bie Arbeit genommen bat, be^iebungäroeife es

gur ftenntmfj bes Sefdjäbigten gefommen ift, bai ber neue

Arbeitgeber ben Setjrling sum SSertragSbrudj verleitete, ©as

ift im roefentlidjen ber3ntjatt bes oon mir gefteüten Amenbe*

ments, oon bem id) glaube, ba§ es fid) ber 3uftimmung ber

großen Majorität bes Reichstags ju erfreuen tjaben bürfte,

roeil burd) baffetbe einer roirftieben Süde in ben uns oor*

liegenben gefe|lid)en Seftimmungen abgeholfen roirb.

qkäftbent: ©as Sßort roirb nid)t weiter cemünfdjt;

id) fdjliefee bie SDisfutfion.

©er §err Seridjterftatter hat ba§ Sßort.

Seridjterftatter Abgeorbneter Dr. (Benfe! : ^Jeine

Herren, iS «ann bod) nid)t zugeben, ba||ier ein Uetersen

oon ©eiten ber ^ommiffion oorliege. 3d) roemgftenS Joffe

bie ©acbe fo auf: es tjanbett fid) l)ier um eine ixoax foltba*

d,?abe! hol fubfibiäre Verpflichtung bes Arbeitge ers

Jeld/er ben Setzling, nähern er bie Sejte »«laffw ^ m
Arbeit ober Set)re nimmt, unb id) nebme an, bafe, roenn

1 bt^ Seftimmung im § 130 abfaft,2 ber Selker

innerhalb oier SBod.en bie Silage gegen ben Sefjrlinß ober

b SBatet ober »ormunb angefteüt hat, bamit bie fv-

iährung überhaupt nidjt blofs bejügtid) ber prin ä
ipalen jm*

bem aud, ber fubfibiären Verpftid)tung
L

unterbrod)en x%
.

mb

id) glaube nidjt, bafe es nod) nottjtoenbig ift, eine berartige

SBeftimmuna mie fie oom §erm Dr. §ammadjer oorgefd)lagen

©ottte eine fotehe bod) für nothtoenbig ge^

hatten werben, fo mürbe id) glauben, ba& fie mdjt ^et
gehört, fonbem nad) § 131 einäufügen roare, »

o_
fie fid)

i

lo=

gifdj beffer anfd)liefeen mürbe; aber, raie gefagt, id) halte jie

für überpffig.

^räfibent: Sd. fd)taöe oor, abjuNn nber ben

Antrag Dr. §ammadjer, fobann über ben § 130 ber Stom-

miffion roie er fid) nad) biefer «orabftimmung Ejerauöfteüt

;

fällt berfelbe, über § 130 ber Regierungsvorlage.

©in 2ßiberfprud) gegen bie grageftelluug raub nicht

erhoben

3d) erfuche ben §erm ©chriftfü()rer, ben Antrag

Dr. gammacher ju oertefen.

Schriftführer Abgeorbneter bon ©tt^t:

©er Reichstag rooEe befchliefeen:

in 8 130 ben jmeiten Abfa§ mie folgt ju fa^en:

©er Anfprud) auf (gntfdjäbigung gegen ben

Sehrherrn unb SetjrUng foroie ben 23ater bes lefe*

teren (8 131) erlifcfjt, wenn er nidjt innerhalb

oier 2£od)en nad) Auftöfung bes Sehroerhättniffes

im 2Bege ber ßlage ober @inrebe geltenb ge=

tenb gemacht ift.

©egen ben als ©etbftfdjutbner mitoerhafteten

Arbeitgeber (§ 131) läuft biefe grift feboch erjt

oon bem Sage an, roo berfelbe ben Setjrling in

Arbeit genommen, bejieljungsroeife ber ju ent*

fchäbigenbe Sehrherr oon ber Verleitung bes Sehr*

lings jum Vertragsbrüche feitenS bes als ©elb|t*

^djulbner Verhafteten Eenntnife erhatten hat.

«Ptöfibent : 3d) erfuche biejenigen Herren, meiere ben

eben oerlefenen Antrag annehmen motten, fich ju erheben,

(©efdjieht.)

©as ift bie Wehrbeit; ber Antrag ift angenommen.

3d) bringe fefet ben § 130 ber ßommiffion mit bem

eben angenommenen Antrag bes §erm Abgeorbneten Dr.

§ammacher 3ur Abftimmung. ©ie Vertefung wirb

erlaffen, ba beibe Anträge gebrudt oortiegen unb baburch bas

Abftimmungsobieft fid) oon fetbft ergiebt.

3d) erfuebe biejenigen §erren, meld)e ben 160 Der

^ommiffionsoorlage mit bem Amenbement Dr. §amma^er

annehmen motten, fid) ju erheben.

(©efdjietjt.)

©as ift bie SKaiorität; ber § 130 ber ftomnrijfton mit bem

Amenbement Dr. §ammad)er ift angenommen unb baburet) ber

§ 130 ber Regierungsoortage befeitigt.
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3ch eröffne bte S^tshiffion über § 131. — 2)er £err

S3erid)terftatter wünfdjt bas SBort nidjt, — es wirb aud)

fonft bas SBort nidtjt genommen; ich, fdjliefje bie SDisfuffton.

®a eine Abftüumung nidt)t oerlangt, ein SBiberfprud) nidjt

erhoben ift, fo fonflattre td) bie Annahme bes § 131.

Sir gehen über ju § 132. §ier liegt oor ein r)anb=

fdjriftlidjeö Amenbement bes §erm Abgeorbneten Dr. §auu
macrjer. 3d) erfudje, baffelbe ju Beriefen.

Schriftführer Abgeorbneter uou Jöaljl:

SDer 9ietcr)ätag wolle befchlicfeen

:

in § 132 hinter „gabrifarbeiter" ju fe£en: „unb

gabrifbefitjer". Dr. §amm ad) er.

*ßräjtbent: ®er £err Abgeorbnete Dr. $ammad)er hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ammadjcv: 9fleine §erren, mein

Antrag bejwedt nur, ben ©iun bes Paragraphen bentlidjer

ju fteÖen. 3d) bejweifle nicht, ba§ aud) bie oerbünbeten

Regierungen unb bie Äommiffion ber Meinung finb, es be=

jietjen ftcf) bie burd) biefeu Paragraphen für anwenbbar
eradjteten Seftimmungen aud) auf bie ^abrifbefifeer, b. h- bie

Arbeitgeber. Saft es aber nötfng ift, tjier neben ben gabrifs

arbeitern aud) oon gabrifbefi^ern ju reben, bas, meine

§erren, geht beutlich baraus fjeroor, bafj mir in § 131 unb

§ 124 Redjtsoerhältuiffe feftgefteHt haben, bei weldjcn wefent=

lief) bie 9ied)te unb Pflidjten ber Arbeitgeber, unb

jwar einfeitig, jum AuSbrud gelangen. Soffen roir ben para=

graptjen, wie er rjier ftefjt, unoeränbert beftel)en, bann fann,

meine Herren, bei einer ftrengen SBortinterpretation ber

Deutung 9iaum gegeben werben, als ob fid) alle hier für

anroenbbar erklärten unb in früheren Paragraphen feftgefteöten

SSeftimmungen lebiglid) auf bie gabrifarbeiter unb
nid)t auf bie gabrifbeftfcer bejögen. Sem ©tun bes

©eroerbegefefces roürbe bas burdjaus nid)t entfpredjen; jeben*

falls ift mein Amenbement im Sntereffe größerer £)euttid)=

feit unb ^larfteQung notljroenbig.

*Präftbent: 2)er £err ^ommiffarius bes S3unbesratl)S

hat bas SBort.

Stommiffarius bes 23unbeSratf)S faiferlidjer @el)eimer

JiegterungSratb 9Hebetbtng: Steine §erren, fachlich ift

jroifcfjen benijenigen, was ber §err Abgeorbnete Dr. £>ams

madjer oorfdjlägt, unb bem, was in ben $ommiffionSbefd)lüffen

fteljt, lein Unterfdjieb. SBenu fid) bie S?ommiffionSbefd)lnffe

in Uebereinftimmung mit ber Vorlage barauf befdjränfen, Ijier

bie gabrifarbeiter ju nennen, fo berutjt bas barin, ba§ bie

Paragraphen, melde auf bie gabrifarbeiter Anwenbung finben

follen, ben Ausbrud „©efelle", „©elntfe" refpeftioe „ßehrting"

gebrauten unb bafj nad) ber SDiftion be§ ©efetjentrourfä bie

©efetten, ©erjilfen unb Sebrlinge ben gabrifarbeitern nidjt

of)ne weiteres gleidjfteljen. SBenn bie Vorlage bacsegen bie

^abrifbefi|er nictjt erroäl;nt r fo beruht bas barin, bafe in ben

betreffenden 33eftimmungen eine befdjränfte 33ejeid)nuug für

geroiffe klaffen ber Arbeitgeber nidjt gegeben ift. @s ift bort

immer nur bie 9febe non Arbeitgebern unb £el)rf)erren, unb
nad) ber gangen Raffung bes ©ntrourfs oerftebt es fid) non

felbft, bafj unter bic Arbeitgeber unb Sel;rljerren aud) ber

gabrifbefi^er fällt. SBenn mir l)ier bie gabrifbefitser aus=

brüdlid) erroäljnen rooQten, fo roürbe man nid)t bas, roaS

ber §err Abgeorbnete Dr. §ammad)er roünfd)t, eine größere

^larfjeit, hineinbringen, fonbern es roürbe nur eine Unflat
fjeit Darüber entfielen, roaS im allgemeinen unter Arbeitgeber

ober Serjrfjerr gebad)t ift. deshalb möd)te id) ©ie bitten,

bas Amenbemeut nid)t anjunefimen, um fo metjr als aud)

bas SBort ^abrifbefi^er einer nielfad)en Deutung fäfjtg ift.

3d) glaube, nöd) ber ^onftatirung hier in biefem§aufe lann

fein 3roeifel mehr befielen.

^räfibcnt : S)er §err Abgeorbnete Dr. §ammad)er
hat baS SBort.

Abgeorbneter Dr. #a»nutaiJ)e*: 3d; mu| bem Gerrit

9fegierungsfommiffarius jugeben, ba§ in bem oon ihm £)er=

uorgehobenen Sinne burd) bie Annahme meines Amenbements
eine geroiffe Unbeutlidjfeit entftel)en fönnte. SDa auf ber

anberen ©eite feiten© bes §errn Stegierungfommiffarius an=

errannt morben ift, bafj bie fämmtlid)en hier angejogenen

Paragraphen nid)t blofs auf ben Arbeiter, fonbern auch auf

ben Arbeitgeber in bem r>on mir bezeichneten Umfang Ans

roenbung finben follen, fann id) mein Amenbement jurüd=

äiel;en, uon ber Ueberjeugung auSgehenb, bafe in 3ufunft bei

ber Anroenbung beS ©efer^es nid)t blo§ ber Arbeiter, fonbern

aud) ber Arbeitgeber oon ber SBirfung ber l)ier für an roenb=

bar eracrjteten unb gemachten Paragraphen getroffen mirb.

*Pröfibcnt : 5DaS SBort rairb nidjt raeiter geroünfd)t;

bie SDisfuffion ift gefcljloffcn. 3)as Amenbement §ammad)er

ift jurüdgejogen, ein SBiberfprud) gegen ben Paragraphen ift

weiter nicht erhoben roorben, unb ich fann barjer rooljl ohne

befonbere Abftimmung fonftatiren, ba§ ber § 132 in jroeiter

SSerathung angenommen ift. — 3dj fonftatire bas hiermit.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 133.

3u § 133 liegen t>or: bas Amenbement SJlotteler

9Zr. 205 1, bas Amenbemeut Dr. Freiherr oon Bertling

3tt. 195 I 2, baS Amenbement SBölfel, Dr. S3uf)l $h. 197

I 3, bas Amenbement Penjig üftr. 204 I 1 unb 2 unb bie

Unteramenbements bes §errn Abgeorbneten Penjig ju bem

Antrag bes §erm Abgeorbneten Dr. greirjerr oon Bertling

unb ju bem Antrag ber §erren Abgeorbneten SBölfel unb

Dr. Suhl, SRr. 204 V unb VI. AHe biefe Amenbements

liehen mit jur SDisfnffion.

SDer §err S3erid)terftatter hat bas SBort.

S3erid)terftatter Abgeorbneter Dr. ©enfel: Steine §erren,

id) habe hier juerft ju erwähnen, ba§ eine Petition oorliegt

oon einem 33erein oon ©ewerbefammern in ^orm einer die*

folution. ©ie ift ganj furj, fie lautet:

®ie 33orfd)riften über bie 33efd)äftigung oon

grauen, jugenblichen Arbeitern unb ßinbern finb fo

ju geftalten, bafj foworjl ben berechtigten Sntereffen

ber arbeitenben Seoölferung als auch oen ©rforber=

niffen ber Snbuftrie genügt wirb.

®as ift ber ©tanbpunft, ben wir wot;l atte ju ben

fragen einnehmen, bereu Söfung uns hier oorliegt. SDie

grofee ©djwierigfeit beftel;t nur barin, bie rechte ©renje ju

finben, inbem man bie beiberfeitigen Smtereffen gegeneinanber

abwägt. 93is ju einem gewiffeu ©rabe finb biefelben ja

ibentifch, unb jebenfaUs würbe, wenn wir fo weit gehen

wollten in ber SSefdjränfung ber 93erwenbung oon grauen

unb iugenblidjen Arbeitern, bie 3nbuftrie baburd) fon*

furrenjunfäl)ig unb oernidjtet. SDieS würbe jugleid) jur

größten ©chäbigung ber Sntereffen ber arbeitenben S5eoölfe=

rung führen. 3a^ mu& befennen, bafe ber Antrag, ber unter

SRr. 205 oorliegt, oon SJIotteler unb ©enoffen, nad) metner

Anficht biefe SBirfung Ijaben würbe, unb ich rnuf? mich baljer

oon oornherein gegen benfelben erflären.

3d3 felbft habe in 33ejug auf ben brüten Abfafc bes

§ 133 eine Winberheitsftellung in ber ßommifjion eingenonu

men ; ber Antrag, ben ©ie auf ©eite 35 unb folgenbe bes 93e=

richts begrünbet finben, bie Arbeitsjeit für jugenbtidje Arbeiter

oon 14 bis 16 Sahren im SJJanmum nid)t auf 10, fonbern

auf 11 ©tunben ju fetten, rührt oon mir her. 3dj werbe

besl)alb, getreu meinem ©runbfa^, um mit meiner ©tellung

als Referent nid)t in ^oüifion ju fommen, über biefe grage

mid) überhaupt nicht auslaffen.

«Ptöfibent: ©er §err Abgeorbnete SBiggers (pard)im)

hat bas SBort.
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Abgeorbneter SBtggerg (*pard)im): 9J!eine §enen, ich

beabfidf)tigc int 9camen meiner graftion, bie Stellung, welche

wir im allgemeinen bem Sntjalt bes § 133 gegenüber ein*

nehmen, mit furjen SBorten zu präjtfiren.

2Bir gehen baoon aus, baß ©djufebefiimmungen für

Kinber unb jugenbltdje Arbeiter nach; bem jefcigen ©tanbe ber

Kultur noch nidtjt ju entbehren fmb, baß aber mit ber 3eit

unb mit ber fortfd>reitenben Kultur unb ber fortfdjreitenben

Gntwidlung bes allgemeinen SBofjlfianbS von fetbft gefäjerjen

wirb, was je|t nod) ber ©taat erzwingen muß. SBir finb

bafjer im mefentlid)en mit bem Snrjalt bes § 133 einoer;

ftanben unb glauben, baß roir uns ju Ritten tjaben, weiter

ju geb>n, al§ burdjaus nothwenbig ift, weil ein 2Beiterge£)cn

mety ober weniger ein Eingriff in bie perfönlicbe greiheit

ift. -JJamentlid) aber wollen mir feine generellen Seftim«

mungen jum ©dju§ ber ermadjfenen grauen. 2öir glauben,

baß bies insbefonbere ein ungerechtfertigter Eingriff in bie

9ted)te ber grauen unb eine ungerechtfertigte Vefcijränfung

berfelben ift. 2öaS fyabtn mir beim am @nbe für ein Red^,

in bie freie Serfügung über bie Arbeitsfraft einer rwllftänbig

gefunben erroachfenen grau einzugreifen ? Unb, meine §erren,

wenn mir mit foldben Rumänen Seftimmungen weitergehen, wohin

fommen roir bann? 2Bir muffen bann aud) bie fdjroacben

i
erwachsenen Arbeiter fcfjüfcen, benen unter Umftänbcn ber

©d)ufc bodj t)iel notljwenbiger fein faun als ber ©djufe für
i eine erroadjfene grau. 2ßir bürfen aber aud) babei nidjt

fterjen bleiben. 2Barum roerben nur für gabrifarbeiter

©djufcbeftimmungen erlaffen? 2£tr müßten fonfequeuter=

; roeife unfere humanen Seftrebungen nod) weiter treiben unb
- auf alle übrigen Arbeiter ausbetjnen. Sßamm wollen wir

nidjt j. 35. ben armen 23äder fdjüfeen, ber bie ganze -Jcadjt

am 23adtrog fterjen muß, um uns am anberen Sag baS

nötige 23rob ju liefern? Sßarum, meine §erren, wollen

wir nidjt etwa aud) ben SRebafteur einer 3eitung fdjüfeen,

ber bie 9iäd)te bagu uerroenbeu muß, um ber Veoötferung

am anberen Sag geiftige -Wahrung ju bringen? 9)?eme §erreu,

wenn wir fo weit mit ben Rumänen 33eftrebungen geben wollen,

fommen wir fcbUefclidj baju, baß wir bie fdjroadjen Seute

ober bie fcfjwinbfücfjtigen grauen oon ©taatswegen nach Kairo

ober -JRabeira fchiden, um irjre ©efunbljeit wieber rjerzufteöen.

SDiefe humanen Seftrebungen finb übrigens aud) außer*
• orbenilidj billig. @s gefdjierjt bod) meiftenS im Sntereffe

bes ©taats, baß ©ie bie grauen unb bie Sngenb fdjüfcen

motten. 2Benn ©ie nun ben Arbeiter in biefer SBeife

fdjü^en, wohin fommen ©ie jule^t? SDaß ©ie zugeben
' müffen, baß ©ie bie Arbeiter, ba es im^utcreffe bes ©faates ge=

> fdjicljt, aud) entfdjäbigen müffen. &enn, meine §erren, was
ift für ein recfjtüdjer Unterfd)ieb jwifdjen ber ©jrpropriation bes

beweglichen ober unbeweglidjen ©igenthums unb ber @jpro--
• priation ber Arbeitsfraft? SBenn ©ie aber im Sntereffe bes

©taats esproprüren, )o müßten ©ie fonfeguenteiweife babin
i fommen

, ba§ ©ie bieienigen , bie ©ie in iljrer 2IrbeitSfraft

; befdjränfen, aud) entfdjäbigen. SaS, nieine §erren, folgt
' meiner Meinung nad) mit ^otfjwenbigfeit. — Vielleicht wirb

;

§err gri|fd)e mir aud) etwas jubören, ba td) in Sejug
auf bie ©ojialbemofratie nodj etwas ju fagen l)abe.

Sd; wunbere miä) nämliä), ba^ bie Herren ©osial=
'bemofraten nid;t auf ben ©ebanfen gefommen finb, wenn
fie bie Arbeiter bod) fcfjü^en wollen, baS Slmenbement einju*

bringen, bafj biefelben aud) ©ntfd)äbigung erl;alten. 3a,
meine §erren, es ift ja aufjerorbentlid) fjuman, bie Arbeiter

m fd)ü|en, aber man benad)tl)eiligt fie aud) p gleicher 3eit,

wenn fie i^re Slrbeitsfraft nidjt in »ollem 9Ka§ jur

Slnwenbung bringen fönnen.. 3JJein College Sidjter I;at

geftern fd;on auseinanbergefe|3t, wie weit bie §erren
Soäialbemofraten geneigt finb, in bie pcrföutidje greil;eit

einzugreifen unb bie Arbeiter ju benormunben ; wir fjaben

;?S ja aud; erlebt in 33ejug auf bie ©onntagSarbeit, bafe bie

^Sojialbemofraten in bie greil;eit bes Arbeiters eingegriffen

jaben. SXber bann müffen fie fonfequent fein unb nicht p

gleicher 3eit ben Slrbeitern ©djaben zufügen, ällfo ich meine,

bafj es eine ^onfeguenj ber ©ojialbemofratie wäre, inSbefon=

bere barjin ju ftreben, bafe biejenigen, weldje in ibrer 2lrbeits=

fraft betjinbert werben, aud) entfdjäöigt werben.

Wun, meine §erren, fommt nod) ein ^Utnft in 33etrad)t,

warum man ben ©cbut3 nidjt weiter auSbehnen barf, als nur

umgänglid) nothwenbig ift. SDie Snbuftrie unb ber 2ßol)l=

ftanb wirb entgegengefe^tenfalls in nielen gäUen erheblid)

gefd)äbigt. man oaS a^ er tnu6 wan bod) fel;en,

ob auä) ein folcher ©d)ufe wirflich nothwenbig ift. greilid),

bie §erren ©ojialbemofraten fterjen auf einem ganz anberen

©tanbpunft. ©o haben wir neulid) gehört, was £>crr 9JJoft

gefagt hat, bafc nämttd) möglidift wenig probujirt werben

müfete. ©s fjängt bieS ja mit ben fulturwibrigen 2ln=

fdjauungen ber ©ozialbemofraten zufammen, bafj ber 2lrbeiter

möglichft faul fein müffe unb baburd) mel;r oerbienen.

Sie §erren ©ozialbemofraten get)en baoon aus, ba§, wenn
wenig gearbeitet wirb, niel Slrbeit übrig bleibt für biejenigen.

meldje etwa nod) nid)t befd)äftigt finb. ©ie fterjen aud) auf bem
©tanbpunft,,baB fie eine ^onfurrenz annehmen, bie fid) biemänn=
tid)eu unb bie weiblichen Arbeiter machen. SBir wiffen ja

bal)er feht gut, bafj bie §erren ©ozialbemofraten überhaupt

weiblidje Arbeiter nidjt wollen. 9lnn, meine §erren (
sJtebner

wenbet fid) ju ben ©ozialbemofraten)/ id) glaube nidjt, ba§

3l)re 2lnl)ängerinuen, bie ©ie ja haben, wenn biefelben

wüßten, bafj bie Arbeiterinnen nicfjtS uerbienen follen, unb

bafe ©ie bazu gewiffermafjeu einen egoiftifdjen ©runb haben,

weil ©ie glauben, bafj bie Arbeiter bann mefjr nerbienen

würben,— id) glaube niriit, ba§ ©ie fo oiele Anhüngerinnen
behalten würben. 3m übrigen ift ja meiner 9Jieimmg nad)

biefe 2lnfid)t über bie Sefdjränfung ber Arbettsfraft unb
in S3ejug auf bie graueufonfurrenz üolfsroirthfd)aftlich ooß^

ftäubig oerfehrt, benn ©ie würben am @nbe bahin fommen,
ba§ ©ie fagten: wenn nur an einem Sage gearbeitet wirb,

bann oerbient ber Arbeiter oefto mehr ober meuigftens ebenfo

oiel, als wenn er fed)S Sage gearbeitet f;at. deiner 3fleinung

nad) laffeu bie §erren ©ozialbemofraten oollftänbig außer

Ad)t, ba§, wenn Sefdjränfungen ber Arbeitsfraft auferlegt

werben , bie ^robuftion unb ber ffiofjlftanb fiefj minbern.

SBcnn aber bie 33efd)ränfungen nidjt finb unb bie grauen
arbeiten, unb wenn nidjt ben übrigen Arbeitern 33efdjränfungen

in ber 23ermenöung ibrer Arbeitsfraft auferlegt werben, bann,

meine Herren, ift ja bie ^ßrobuftion eine größere. Unb bie

^robuftion fdjafft baS Kapital; bas Kapital gibt fid) aber

wieber in Arbeitslohn aus: folglich haben bei notlftänbiger

Anfpannung ber Arbeitsfraft ber Nation bie §erren ©oziaU
bemofraten unb überhaupt bie Arbeiter ein größeres Quantum
oon Kapital als Arbeitslohn jur Verfügung, ©ie bürfen

bod), meine §erren, bie praftifeben ©rfatjrungen, bie in ber

neueften 3eit gemacht finb, nicht außer Adjt laffen. §aben
wir benn nicht gefehen, als wir bie großen Kapitalien aus
granfreich empfingen, als infolge baoon bie große ^robuftion

ftattfanb, bie ja übertrieben gewefen, wie ich bereitroißig ju»

gebe, in welchem ©rabe ber Arbeitslohn geftiegen ift? 3ft

es hier nicht im Steidjstag felbft erzählt, baß in biefen Sahren
ber ©teinträger 5 Shaler pro Sag uerbient hat?

(3xufe: 6 Sljaler! 7 Shaler!)

— ©s würbe jene ©umme im Reichstage angegeben, unb
es ift nachher bem nidjt wiberfproeben worben ; es mögen
aud) C> Sfjaler gewefen fein, 5 Sbaler ift aber bod) aud) febon

ein horrenber Sagelot)n. 2)ie §erren ©ozialbemofraten müffen
bod) zugeben, baß in ben 3eiten, wo baS Kapital größer ift

ober junimmt, aud) ber Arbeitslohn fteigt. 2>ie ^robe fönren
©ie madjen im gegenwärtigen Augenblüf, wo bas Kapital

abgenommen hat. ©et;en ©ie benn nidjt, ©ie fönnen mit

aE Sh^en Anstrengungen nichts machen? ©ie fommen jefct

nid)t einmal auf ©trife§ unb ber^leidjen mehr. S)as Sage=

lohn muß mit ^aturuothwenbigfeit herabgehen ; unb Id)

glaube, ©ie hoffen aud;, baß bas Kapital wieber anwarfen
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wirb, unb finb oießeidjt jefet fdjon barauf aus, fid) für biegen

galt fjö^eren £agelol)n ju oerfdiaffen, raas 3fjnen bann aud)

atlerbings ol;ne ©trifeS gelingen wirb. 3d) Ijoffe bal>er, bafe

btc§ aud) oon ben §erren ©ogialbcmofraten meljr unb meljr

begriffen rairb, unb bafj fie nod) einmal baS Unredjt, raas fie

bem Kapital jugefügt haben, bemfelben abbitten werben unb

in (Srfaljrung bringen, bafj bas Kapital ber beffe greunb
bes Arbeiters ift.

?Jceine Herren, rcenn rair aud) im übrigen gegen eine

unnötige 33cfd;ränfung ber SlrbeitSfraft finb, fo ftefjen mir

bod) nid)t fo, bafj rair unbebingt auSfd)tie[jen fallen, bafj

uiä)t bie Söeftimmungen im § 133 nod) erweitert werben

unb bafj nod) größere Sefdjranfuugen eingeführt werben.

SBir fagen aber, cf liegt nod) md)t oor, ob bas wirflid) in

bem eigenen $aüe uotrjroenbig ift. 2öir haben barum ju

§ 138 unfer Slmenbement eingebracht, wo wir anerfennen,

bafj für gemiffe gabrifatiouäjweige, wenn eine befonbere ©e;

fatjr für bie ©ittüd)feit unb ©efunbljeit für bie Slrbeiter ba=

mit oerbunben ift, nod) größere 23efd)ränfungen eingeführt

werben tonnen. Söi: wollen erft bie ftatiftifdjen ©ofumente

haben, et)e rair uns bagu cntfd)liefjcn, roeitere 33efdjränfungen

ber Slrbeitsfraft gugutaffen. 2>d) raerbe alfo bei § 138 nod)

©elegenljeit haben, bas Slmenbement, weldjes rair bagu ein=

gebradjt haben, ju oertljeibigen.

^räfibent: ©er £>crr Slbgeorbnete ©töfeel l;at baS 2Bort.

Slbgeorbncter Stößel: Steine Herren, biefer § 138 ift

unbebingt einer ber raid)tigften bes ©efefees. (SS Ijat biefer

Paragraph in ber Äommifftou eine gang eingeljenbe 2Hs=

fuffion tjeroorgerufen. SJJcine jyreunbe unb id), mir hatten

in ber $ommiffion fdjon beantragt, bie SlrbeitSgeit für bie

jugenblidjen Arbeiter gu befd)ränfen, unb rair l;aben biefen

Slntrag roieber tjier int £>aufe eingebracht, unb gwar aus bem

©runbe, weit rair ber 9)ieimmg finb, bafj bas geiftige unb

bas förperüdje 2Botjt ber tinber, welche in Gabrilen arbeiten,

nur geförbert werben fann, wenn wir bie ^inberarbeit in

ben Gabrilen befchränfen. 2Bir fyaben biefen Slntrag ein-

gebrad)t, meine §erren, trofebem man uns fagt: es ift

eine potigeilidje 53cfd)ränfung , es ift ein (Singriff ber

Staatsgewalt in bie greüjeit bes (Stngetnen. 2Bir

finb ber Meinung , ber ©taat l;abe nietjt btofj

baS 9?ed)t, fonbern habe aud) bie ftrenge
s
}3fftd)t/ bie ltn=

münbigen unb ©djraadjen 31t ftü^en. 2)as möd)te id) gang

befonberä bem ^errn Sßorrebner gegenüber bemerfen. 9Mne
Herren, oergegenraärtigen rair uns bod) einmal, roie bie 25er»

l)ältniffe liegen, unb nidjt, raie man fie ausmatt, ©ehe man
bod) einmal unter eine fotd)e gabrifbeoölferung unb man
rairb fid) überzeugen, bafj es bringenb nottjroenbtg ift, bafj ge=

fefelidje ©dmtsmafregeln getroffen raerbeu.

£)er £>err 23orreöner l;at eben fd)on geäußert : ja, raoljin

roerben rair bann tommen, roenn rair fo raeit getjen wollen!

bann raciben rair ja gulcfet foroeit tommen, bafj rair aud) ben

eimad)fenen Arbeiter fdjüfeen muffen! 9Iun, barauf ift bem

§ernt S>orrebner gu erroibern: natürlid), raenn ber erwad)fene

Strbetter bes ©d)u£es bebarf, fo bürfen rair ihm benfelben

Durchaus nid)t üerweigern.

9Jieine §erren, wenn ein £inb ju früt) aus ber gamitie

berauSgeriffen rairb, inbem man es fo früt; auf bie $abrif

binfd)idt, fo wirft baS unbebingt fdjäblid) auf bie

geiftige unb förperlid)e @ntwid(ung bes £inbes. ©old)e

Äinber ermatten gewöljnlid) einen bürftigen Unterrid)t

in ber Sdjule. ©etje man bod» in fold)e ©djulen, wo fotdje

SUnber unterrid)tet werben, wetd)e auf ber Sabril befd)äftigt

nerben, fjinein, unb man wirb fotdje £inber balb l;eraus=

fiuben; wenr. aud) bie Slrbeit in ber ^abrit, weldje biefelben

t)ecrid)teu, nid)t fdjwer ift, 'bie ©efid)tsfarbe foldier Jlinber

in meift eine frantlid)e. ®ie 2lrbeit in ben ^abrifen ift

gcroötjnlid) berart, bofe fie ben Körper raie ©eift bes Äinbes

ermübet; fie rairft nid)t anregenb.

Kun fjat man aUerbings ben ©inraurf gemacht: ja,

warum wenben ©ie es beim nun gerabe auf bie ^abrit^

arbeiter an, warum nidjt aud) auf bie §ausinbuftrie? 9hm,
meine §crren, bei ber §ausinbuftrie raerben rair es aud)

nidjt fo belaffen tonnen, roie es jefct ift, bas wirb nod) nad)=

getjott werben müffen; aber wenn man immer ben ©inrourf

mad)t: raarum btofe bei ben gabrifen? raarum nid)t bei ber

•gauSinbuftrie? unb uns immer aerroeift non biefem auf jenes,

bann beraegen rair uns fortwäljrcnb im Greife unb tommen
niemals vorwärts. (Ss ift eine <E()atfad)e, bie (Srfaljrung t;at

es geleljrt, bafj auf bie $inber bie gabrifarbeit meiftenS in

fittlid)er 33ejietjung ganj befonbers fd)äblid) einwirft; bie

gabriffätc, baS wollen wir uns bod) nergegenwärtige ', finb

eben feine SSetfäle, unb wenn ein folcfjes ^inb jwifd)en

erwad)fene Strbeiter fommt, fo ift es eben ber forgfamen

§anb ber (Sltern entjogen unb ba§ Äinb lernt öfters 2)inge,

ba§ es fpäter ganj unb gar uerborben ift. Unter ber gabrif-

beoötferung, barauf fönnen ©ie fid) »erlaffen, finb unter

benjenigen, bie otjne jebweben ©d)ii& als unerfahrenes ^inb

in bie Jabrif l;ineingefd)leubert worben finb, in ber Siegel

fpäter nerfommene ©ubjefte. 9Ber fid) unter ber $abrif=

beoolferung bewegt unb bie ©adje grünblid) beobad)tet t;at,

wirb mir ttaS jugeben.

SBeiter wirb ber Einwurf gemad)t, bie greitjeit würbe

nertefet. Stber mit bem 2trgument fann man überl)aupt eine

jebe ©efefeestrartage befämpfen, benn wie niete ©efefee tjaben

wir, bie md)t (Singriffe madjen in bie gteiljeit bes ©injelnen?

3d) meine aber, rair tjaben bie^>^id)t, tjier cinjufdjreiten unb

id) tjaltc baS nid)t als einen ©ingriff in bie ^reit)eit bes (Sin=

jeluen. ^omme man wenigftens mit biefem (Sinwanb nid)t,

wenn es fid) um bie 33efd)ränfung ber Einberarbeit fjanbelt!

3d) bin ber SJJeinung, wenn ©Item il;re Einber ju ifjrem

geiftigen unb förperlidjen ©ctjaben in einem fo garten Sllter

in bie ^abrif fd)icfen, bann ift es unfere ^eilige ^flid)t, foldje

Einber aud) nöttjigenfaüs gegen it)re (Sltern ju fd)üBen.

Söeiter fommt man mit bem (Sinwanb: bas SBoljl ber

arbeitenben klaffen rairb burd) foldje S3eftimmungen ges

fätjrbet. 3a, raas rairb unter biefem 2Bof;I nid)t alles bei

griffen. 2)a tjeifet es: raas follen bie Arbeiter benn an^

fangen? raie follen bie benn leben, wenn rair ifjnen biefe

jroei Satire com 12. bis jum 14. £ebensjal)r, ober, wie

wir norgefd)tagen tjaben, bis bie ^inber nic^t meljr fd)ul=

pflid)tig finb, bie gabrifarbeit oerbieten? SBenu bas ridjttg

wäre, bafc bie ^inberarbeit ben Slrbeiterfamitien oon großem

9Zufeen fei, bann würbe aud) baS anbere rid)tig fein, bafe

eben in ben ©egenben unfereS SSatertanbs, wo oorjügtid) bie

^inberarbeit ©Ute ift, aud) unter ber arbeitenben Seoölferung

gewiffermafjen 2Botjtftanb tjerrfdje. Slber was geigt fid) uns

für ein 33ilb ? wo leibet gerabe bie arbeitenbe 33eoölfe=

rung ben größten fanget, wo brid)t am erften

ber junger aus , wenn nur auf furge 3eit bie

2lrbeit unterbrodjen wirb? ©erabe in benjenigen SDiftriftcn,

wo bie ^inberarbeit oortjerrfdjenb ift, ba ift in foldjen Seiten

ber junger in ^ermanenj.

SDann aber füljrt man unfere Snbuftrie oor. 9Jieine

Pjerren, barauf rid)te id) bie^ragc an©ie: wirb beim unfere

Snbuftrie baburd) gefdjäbigt? ®er §err 23orrebner fjat ge=

fagt, wir fönnen foldjen Scftimmungen nietjt guftimmen, es

mufe erft burd) bie ©tatiftif feftgefiellt werben, ob bie 3n=

buftrie bies oertragen fann, unb barauf antwortete id): nad)

meiner Ueberjeugung wirb unfere Snbuftrie baburd) burdjauS |s

nid)t gefd)äbigt. 9Benn wir uns oergegenwärtigen, wie oict

^inber in ben ^abrifen arbeiten in unferm 23aterlanbe, bann I

finbeu wir tinber oon 12 bis ju 14 3at;ren in ^reufjen I

etwas über 7000, im föönigreid) ©ad)feu etroaS über 8000, 9

im ^önigreid) kapern finb blofe etwaö über 1000, in SBaben 1

finb etwas über 2000. Sie 3aljlen in ben übrigen

Staaten foinmeu weniger in 33etrad)t. 3ft ba§

benn eine foldje grofee 3al;t, bafj bie Snbuftrie I

baburd) ju ©runbe getjen würbe? Man l;at äfjnlidje (Sin-

1
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würfe vorgeführt, als man in ©ngtanb bie Arbeitszeit be=

fdjränfte; auch bort hieß es, bie Snbuftrie würbe ju ©runbe

gehen, — unb was ift bte golge gewefen ? Die englifdje Snbuftrie

bat fett jener 3eit bie größten gortfdjrttte ju oerzetdjnen.

Dann aber meine idj, wenn man oon ber einen ©eite bie

Snbufiriellen Ijört, welche oon folgen Sefcfjränfungen nidjts

roiffen wollen, fo foH man fic audj oon ber anberen «Seite

^ören. (Sin ©roßinbuftrieller am 3Rt)ein — unb idj glaube, ber

3Jtann wirb bodj audj fein eigenes Sntereffe wahren — §at mir

folgenbeS oerfidjert: idt) fieHe abfolut fein ßinb in meine

gabrif ein, meines nodj nicht 14 Saljre alt ift, unb idj tfjue

e§ bestjalb nicht, weil idj burdj langjährige Erfahrung bie

Ueberjeugung gewonnen f)aU, baß bas $inb cor bem oter=

Zehnten Sahr weber förperlid) noch geiftig fo weit entwidelt

ift, baß man es in einer gabrif befdjäfttgeu foH; bie golge

baoon ift, baß idj midj babei fein* gut ftetje, biefe Arbeiter

leiften bann fpäter um fo mehr. Der §err erflärte ferner:

Sdj haDC bie Arbeitszeit überhaupt befdjränft, unb bie 2lv=

beiter oerbienen in meiner gabrif trofcbem mehr Sohn — in

einer Arbeitszeit, bie fafi eine ©tunbe fürjer ift, als in ben

anberen gabrifen, — wie bie Arbeiter in ben anberen gabrifen

;

idj bezahle für bas betreffenbe ©tüd nidjt fo oiel wie bie

anberen gabrifanten unb befomme noch eine oiel beffere

Arbeit geliefert. Siefer §err t)at ftdj abfolut bafür erflärt,

bafe bie Arbeitszeit befonbers für bie jugenbltdjen Arbeiter

befdjränft werben fott unb baß bie ßtnber nidjt oor bem
oierjehnten 3af)r zur gabrif jugelaffen werben fotten.

SJieine §erren, foldjc ©timmen fodte man bod) audj hören,

unb bann meine idj, es liegt, ganj entgegengefefct ber Anficht

bes §errn SSorrebners, im Sntereffe ber Snbuftrie, gerabe

bie ßinberarbett ju befdjränfen. SBirb bie momentane Aus*

nüfcung ber Arbeitsfräfte, bie mirflidj fo weit geht, baß bas

SSolf fpäter ntdjt mehr probuftionsfäljig bleibt, ber Snbuftrie

oon 9iufcen fein? Sßtrb man benn in fpäteren Sahren nodj

im ©tanbe fein, gegen bie immer intenfioer werbeitbe Ron-
furrenj bes Auslanbs es aushalten ju fönnen? Sdj glaube,

nein ! ©orge man bod) wenigftens bafür, baß ein orbentlidjer

unb "ein fräftiger Arbetterftanb bleibt ! SiS bahin war man
QÜerbings nodj in ber glüdlidjett Sage, bie Sanbbeoölferung

heranziehen ju fönnen; bie 3eit wirb audj einmal aufhören,
baß man frifdje Arbeiter com Sanbe ju ber Snbuftrie fjeran=

jiefjen fann, unb in Anbetracht beffen follte man bodj bafür
forgen, baß bie Sugenb nidjt fo förperlidj unb geiftig oer=

fümmert.

Sann, meine sperren, oerweift man uns auf bas 3Cu§s

lanb; ba fagt man immer: ja, foldje fragen finb nur inter=

national ju regeln. 2Benn wir aber barauf warten wollen,
bis biefe grage international geregelt wirb, ba werben wir
nodj lange warten fönnen. Uebrigens halte idj bafür, baß
wir bie ©ewobnfjeit ablegen, etwas nidjt gutes beizubehalten,

gerabe weil bas Auslanb es beibehält; gehen wir hier mit
einem guten Seifpiel ooran. Snbeffen audj im Auslanb
werben oon Sahr ju Sahr bie SBeftrebungen in biefer 93e=

Ziehung immer fiärfer, unb man wirb auch bort enblidj ein=
lenfen müffen auf eine anbere 33arjn.

Dann, meine Herren, nodj ein anberes. 2Bas glaubt
man wohl, was aus ben aJtäbdjen wirb, wenn man bie fo

früh jur gabrif binfdjidt? ©oldje tinber, meine idj, fönnen
bodj ju §aufe weit nü&lidjer befdjäftigt werben, als wie in
ber gabrif. gür ein foldjes ßinb ift es bodj juaHererft oon*
nöthen, baß es einmal lernt einen ©trumpf ftriden unb
fiopfen. Sßas wirb benn aus ber weiblichen Seoölferung,
bte in bie gabrif geht ? 2öaS wirb aus biefen jungen 3)iäb=
djen? ©ie lernen nidjts im Haushalt, unb biejenigen 2lr=
beiter, bie fpäter ein foldjes 9Mbdjen heiraten, finb gewöhn^
tidj gefdjlagene «Wenfdjen für ihr ganjes S:ben; fie erhalten
eine grau, bie weber fodjen nod) wafdjen, weber ftiden noch
finden fann. SDer 3J?ann, wenn er oon ber Arbeit nai)
§aufe fommt, finbet bort aQeS unrein, es wirb ihm bas
£auß oetleibet, unb es ift aßerbings nicht ju bißigen, aber

JBetftonblunflm be8 beutfcben {Reichetage.

wohl ju erflären, baß mancher 9ftann, weil er foldje Unorb*

nung in feinem §eim finbet, ins aßirthsljaus eilt, aUgemadj

SU einem Srinfer wirb unb oerfömmt. ©oldje traurige

grüdjte jeitigt bas je^ige ©tjftem!

SDeshalb, meine §erren, fann ich ©ie nur bitten,

fiimmen ©ie unferem Antrag ju; er ift im Sntereffe ber

Slrbeiter, aber audj im Sntereffe unferer Snbuftrie, unb nodj

einmal betone idj es: wir haben bie ftrenge Pflicht, bie

©djwadjen unb Unmüitbigen ju fdjüfeen, unb ©ie fönnen

bies nach meiner Ueberjeugung thun, inbem ©ie unferen

2lntrag annehmen.

(33raoo! im 3entrum.)

?Pröftbent: 3)er §err 2lbgeorbnete 3Kotteler hat

bas SBort.

Slbgeorbneter SWotteler: Steine §erren, biefelben ©e»

ftchtspunfte, bie ber §err Referent als biejenigen bezeichnet

hat, oon benen bie ^ommiffioit ausgegangen fei, finb es audj,

bie wir ftrifte befolgt haben, als wir unfere Anträge be=

riethen. Seiber war es uns früher nidjt möglich, mit biefen

Anträgen fo ju gadj ju fommen, baß wir biefelben unferem

Vertreter in ber ^ommiffion in bie §anb hätten legen

fönnen, unb fo fommt es, baß wir erft in ber zweiten

Sefung mit benfelben oorzufommen im ©tanbe finb. Sie

berechtigten Sntereffen ber 2lrbeiterbeoölferung fowohl, wie

bie 33ertjältniffe ber Snbuftrie finb es, bie uns geleitet

haben beim Sluffudjen ber ridjtigen ©renje für bie geßs

fteHung ber Arbeitszeit ber ^inber, ber jugenblidjen Arbeiter

unb ber grauen; felbftoerftänblidj ift es audj bie ftonfurrenz^

fäljigfett ber Snbuftrie, bie wir in Setradjt gezogen haben,

benn wir wiffen gar wohl, baß mit biefer ^onfurrenzfähigfeit

ber Snbuftrie eng zufanunembängen 0 ie ©rwerbsoerhältniffe

ber Slrbeiter. 3d) glaube, baß es mir gelingen wirb — unb

idj werbe midj bemühen, bas z« tfjim, — Shnen bie 33e-

redjtigung unferer Anträge weitergetjenb ju beweifen, als

©ie oiefleidjt oorausfeßen. 33eoor idj bies inbeß tljue, bin

id) oeranlaßt, ben Darlegungen bes §errn Abgeorbneten

2Biggers gegenüber einiges allgemeinere zu bemerfen, unb

nadjbem ber £err 93orrebner Abgeorbneter ©tö^et baS aflge=

meinere ja zu biefer oorliegenben grage berührt hat, werbe

idj bann mehr in bie Details eingehen, um Shnen furz «»it

3ahten zu beweifen, baß unfere gorberungen benn bodj nidjt

ganz fo abenteuerlidj gefteüt finb, wie fie oietieidjt erfdjeinen

bürften.

@s war mir ganz beionbers angenehm, bte Darlegungen

bes §errn Abgeorbneten SBiggers entgegennehmen zu fönnen,

benn wir haben fo feiten ©elegentjeit, uns in ©emütljSruhe

mit ben §erren oom gortfdjritt über oolfswirthfetjaftliche

fragen auszufpredjen. Sdj fann natürlich nidjt barauf ein*

gehen, gegenüber §errn SBiggers Ausführungen oolfswirthfdjaft«

lidje Prinzipien im allgemeinen zu ber oorliegenben grage hier

ju bisfutiren, aber es wirb mir wohl geftattet fein, baß idj

wenigftens bas allgemeinere, was idj mir in einigen fünften

notirt b<we, furz berühre.

Der £err Abgeorbnete SBiggers fagt, bie gortfdjritt^

partei nehme ben ©tanbpunft ein, baß fie bie ßinberarbeit,

bie Arbeit ber jugenblidjen Arbeiter unb ber grauen bei

bem „jefcigen ©tanbe ber Kultur" unb „ber

Snbuftrie" nod) nicht für entbehrlich halte. Auch wir

nehmen ben ©tanbpunft biefer (Srfenntniffe ein, benn bas

wiffen wir ja wohl. — 6r nennt aber jebe Sefchränfung

bes bisher SBcftetjenben, jebeS SBeitergetjen in biefer $e*

fdjränfung einen „(Eingriff in bie perfönlidje greihett berer,

bie baoon betroffen werben". Sa, meine §erren, welche Aufs

faffung bie ©ozialiften ben gortfehrittlichen gegenüber oon

ber perföntidjen greiheit fyabtn, hat ^on »orgejtern

unfer ^Jarteigenoffe, ber Abgeorbnete 9floft, bargelegt

unb ictj h«b"e nid)t bte Abfidjt, wieberum mit weiteren

Darlegungen bahingehenb zu bienen. ©ins mödjte idj nur
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betonen: was nämliä) bie heutige perfönliäje preifjett ganj

fpegietl, — iä) möchte fagen, in öfonomifäjer §inftä)t betrifft,

fo djarafterifivt ftd) biefe ^rei^eit für bie Arbeiter am
beften mit ben SBorten: bie 2lrbeiterf<3t)aft ift fo frei, bajj

fie gejmungen ift, fortwäljrenb gcjroungen ift, unter

ben eigentbümltd)ften 33ert)ältniffen gejroungen ift, ifjre Ar*

beitsfraft ju oerfaufen ober feiljubteten. Sei biefem 33er*

faufen unb feilbieten finb bie gefäjäftlidjen 33erbältniffe

mafegebenb, alfo unter Umfiänben 33erljältniffe, ju beren Ab*

änberung ber Arbeiter gar widjts tt)un fann, oon benen er

ol)ne ©nabe abrjängt, mit anberen Sorten total unfreie.

Senn ber §err Abgeorbnete SBiggers ferner meint, bafc bie

23efä)ränfung ber Arbeüsjeit ber S^inoer, jugenblidjen

Arbeiter unb ber Arbeiterinnen bas ©leiäje für bie

erroadjfene Arbeitetfäjaft jur ßonfequenj Ijaben roerben, fo

ftimme iä) bamit überein; iä) oer^eimlidie gar mä)t, bafj roir

bies wollen, bas b flt ber Abgeorbnete 3Jfoft auSgefproäjen

bei 23egrünbung unferes Antrags auf ben jerjnftünbigen 9tor*

malarbeitstag für bie ©rroaäjfenen, unb bas fpreäje auä) id)

roieberum aus. 2ßir rooüen ntä)t blofj bie 23efä)ränfung ber

Arbeüsjeit für jugenblidje Arbeiter unb grauen, mir rooHen

ftc für alle Arbeiter überhaupt. 2Bir wollen bamit bie

beutfdje *J3robuftionSmetbobe junääjft reguliren, benn mir

roiffen ganj roobl, bafe mir aus ber alten hieraus in bie

neue nid)t mit einem ©altomortate bineinfommen, bas märe

uns aud) oiel ju balsbredjerifä). 9Bir roiffen, bafj es gilt,

Srücfen ju fd)lagen jum Uebergang, unb roenn man unter Um«
ftänben, um mit bem §errn Abgeorbneten Sasfer ju reben,

eine etroas „roilbere" Auffaffung oon unferen Abfiäjten bat,

fo ift bas ntd)t unfere Sdjulb. SDie „roilben Agtta*
tionen", oon ber ber §err Abgeorbnete geftern fpraä), |ängt

eng jufammen mit ber fjarten Aufgabe unb mit bem roilben

SBiberftanb, ber biefer Agitation entgegengefteHt roirb.

(Sine weitere ftonfequenj ber gefe|lidjen $rauenfdju^

majimen fottte nad) bem §errn Abgeorbneten 2BiggerS bie

fein, bafj roir fäjliefjliä) auä) fä)minbfüd)ttge grauen auf

öffentliche Soften nad) $atro fdjiäen müßten; iä)

roäre bafür unb betone, bafj in ber blutigen

©efellfäjaft, ber man gewtfj allju grofje ©djwaäj*

mütljigfeit nidjt beimeffen fann, fdjon ^äße vorliegen,

roo ja äbnliäjes gefd)ief)t. Unfer ©djufeantrag foQte nun

füglid) nod) nad) §errn 2Bigger§ Anfidjt, ju gefefclidjen 33e*

ftimmungen behufs ©ntfdjäbigungen für biejenigen füfjren

fönnen, bie infolge bes ©efe|es nur fürjere 3eit arbeiten

fönnten. Sftun, meine Herren, fjaben roir eine fürjere gefefc*

lidje Arbeüsjeit, fo finb felbftoerftänbliäj biejenigen, bie

fürjer arbeiten, bamit entfdjäbigt, bafj fie in fürjerer 3eit,

b. tj. bei bem Aufgebot oon weniger ArbeitSfraft fo oiel oer*

bienen, bafj fie immer genug tjaben, um bie verausgabte

ArbeitSfraft entfpredjenb erfe|en ju fönnen, eoentueU etroas

übrig ju befjalten. 2)ann bitte id; aber ben £errn Abge=

orbneten SBiggers, ber uerneinenb mit bem $opf fdjüttett,

bodj babei aud; bas ©efefe »on Angebot unb 5tad)frage im

Auge ju behalten. 3n bem Augenblicf, roo ©d;ufemaferegeln

fjinfiäulid) ber Arbeitsjeit getroffen roerben, roirb eine totale

33erfä)iebung ber unteren, jüngeren Arbeiterfäjidjten cor fidj

gefjen, unb jroar oon unten nad) oben bin in ber SBeife, bafe

bie unreife ArbeitSfraft an 3abl abnimmt, infolge beffen bie

reife ArbeitSfraft me^r gefudjt unb bie mefjr gefudjte reife

ArbeitSfraft beffer, ifjren SSebürfniffen entfpredjenb, bejatjlt roirb.

23on einer ©djäbigung ber Snbuftrie unb bes aBoljlftanbs

fann in biefem gatt burdjaus nidjt bie Siebe fein. Unb,

meine §erren, roas ^>ci§t benn „3nbuftrie" unb roas Reifet

„Sßofjlftanb" ? SDiefe Söorte roerben fo oielfadj bei biefer

Debatte nodj gebraudjt roerben, bafc id) unferen ©tanbpunft

biefen Sßorten gegenüber nur furj djarafterifire. 9Kan benft

fid; bie „Snbuftrie" immer als etroas für fidj felbft unb

burdj fid; felbft feienbeS, über uns fdjroebenbes, uielleid)t

gar oom §immel burd; f»ö^ere §i^e au f un§ ^>erabgefom=

menes. SBas ift aber bie Snbuftrie? SDie Snbuftrie ift in
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ber gegenroärtigen ©efettfdjaft nidjts anbereö, als bie fyvet'

febenbe £)rganifation befjufö Regelung ber ^Jrobuftion, §anb^

fjabung ber SDiftribution unb enblid) Regelung ber ^on=

fumtion. SDie Siftribution, bie „Sertbeilung" laffe id) ^ier

ber ^onfumtion abficfc)tlict) oorausgelien, weil con ber S3et=

ttjeitung beS 3nbuftrieertrags ber 23erbienft, bie Portionen

abhängen, ©enau fo ift unter bem gangbaren SBort „2Bof)l*

ftanb" natürlidj ber „^nbuftrierooblftanb" in erfter Steifje

ju benfen.

9?un bot ber §err Abgeorbnete 2BiggerS aud) erroäbnt,

ba§ ber Abgeorbnete -äDIoft neulidj gefagt Jjabc, es foQe mög=

lidjft wenig probujirt roerben, unb er bat, roenn id) red)t

nerftanben fyahe, bann bie weitere 33etraä)tung baran

gefnüpft, 9JJo(i wolle bemnad) wobl gefagt t)a&en:

wenn oon einjelnen weniger gearbeitet würbe, fei für biefe

Arbeitenben mebr, längere 3eit bin, ju tbun. Unter biefem

„mel)r ju tfjun" oerfteben wir, ba^ bei fürjerer Arbeitszeit bes

einjetnen jur §erfteUung einer geroiffen sprobuftenmenge

längere 3eit berart ju tbun ift, baB eine größere 3abl oon

jefct arbeitslofen 2Rannfd)aften mitbefd)äftigt roerben müfjte.

SJJoft bot übrigens nid)t im bem (Sinne biefe Aeufjeruna, ge*

tban, ben tf>r ber §err Abgeorbnete SBiggerS ju unterftellen

fd)ien ; er bat auf bie Ueberprobuftion, bie beute fortroätjrenb

ftattfinbet, bingeroiefen, unb bie ©efabren unb Uebel, bie biefer

Ueberprobuftion an ber ©eite laufen, finb ja allen Parteien

bes §aufes pr ©enüge befannt. SDafe eine fürjere Arbeits^

geit eine intenfioere Arbeit mögliä) mad)t, ift flar.

®er §err Abgeorbnete 2BiggerS rid)tete aud) bie frage

an uns ©ojialbemofraten : roir feien bod) wobl überhaupt

gegen Frauenarbeit? ©anj rtd)tig, wir unterfdjreiben bas,

wir finb total gegen jebe inbuftrieHe Frauenarbeit, aber id)

erlaube mir nod) bie SBorte binjujufügen : „in ber ©rofc;
inbuftrie gang befonbers unb aufcerbalb besjenigen 2Birfung§=

freifes, ber bem 2Beibe oon 3iatur aus gejiemt". SBir fxnb

jwar, wie man bebauptet, bie unerbitlid)en ©egner ber familie

unb eines georbneten unb gefitteten Familienlebens, — ©ie

werben inbejs aus meinen Darlegungen fowie unferen An*

trägen ^erauöfütjlen fönnen, baf? bies nid)t ber fall ift.

2Sir woßen bas 2öeib jurüdgegeben baben itjret eigenlidjen

Seftimmung unb besbalb forbern wir it)re Befreiung oon

bem moralifd)en unb pbufifd)en 3od) ber Fabrifarbeit, oon

ben ©efabren, bie bamit oerfnüpft finb.

9hm, meine §erren, wenn ber Arbeit 33efä)ränfungen

auferlegt werben, fagt ber §err Abgeorbnete weiter, fo würbe

bie sßrobuftion ftä) minbern. Sd) erlaube mir, niä)t blo§

perfönlid) anberer Meinung ju fein, fonbern ausbrüdlid) auf

eine 3eugenfd)aft binjuroeifen, bie ganj geroifc als unparteiifd)

erad)tet roerben roirb; id) oerroeife auf 33erid)te ber £eipjiger

§anbels- unb ©eroerbefammer, bie id) gelefen babe, unb in

benen, roenn id) mid) niä)t täufdje, in betreff ber ©ifeninbuftrie

nad)geroiefen ift, bafe in biefer 23ranä)e in ben legten Sabren,

oon benen ber 33erid)t bonbett, ein ganj bebeutenber 3iüdgang

ber ^robuftion ftattgefunben \)at, b. f). jugleid) aud) eine

größere 3abl oon Arbeitern entlaffen rourbe. Aber in bem*

felben 33erict)t ift fonftatirt, ba& bie oerminberte Arbeiterjabl

oerbältnifemäfeig ju tt)rer ^opfjabl nad) 3entnern mebr pro*

bujirt bat, als juoor bie größere Arbeiterjabl nad) 3entnern

per ^opf probujirt Jjattc. 2Bie reimt ftd) nun bas gegen*

über ber Auffaffung bes £errn Abgeorbneten Dr. SSiggers?

Sßeniger Arbeiter unb oerbältni§mä|ig mebr ^robuftion auf

bie ^opfjabl. 9Jtan roirb fagen, es finb flei&iaere, gefebidtere

Arbeiter geroefen; aber, meine Herren, bas gibt fid) niä)t fo ganj

Oon felbft, es ift nod) ein geroiffer ©rud babinter, bie 33er*

bältniffe brüden, bie Snbuftrie f)at in fritifeben Venoben

ein3ntereffe baran, fo wenig als mögüä), wie man ju fagen pflegt,

ju ©d)aben ju fommen, unb fo fpannt man bie Arbeiter

einfad) mebr an.

ßomutt eine 3unabme bes Kapitals, fagt ber §err Abge*

orbnete SBiggers, fo fteigt ber Arbeitslobn. SDaS ift febr

riibtig, aber er b>t unterlaffen — unb idj bebaure, bafe id)
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3b> 3ett nodj in 2Infprudj nehmen mufj, um bas näb>r

barzulegen — ju bebenEen, bafj gleichzeitig mit ber3unat)me

bes Kapitals ber SBertt) bes ©elbeS ju finfen pflegt. 25aS

f>at SJiarr. ausführlich wiffenfdjaftlid) bargelegt unb anbere

9cid)tfozialiften haben es beftätigt, bafj ber SBertf) „Arbeits*
lo^n" bann aud) jtnft, alfo ber mögltchertoetfe geftiegene

2lrbeitsto£)n baburd) fade, weil bagegen ade Singe im greife

ftdh »erneuern unb äße Sßerthe ftd) betngetnäjj weiter oer-

fd)teben muffen. SDa uns ber gerr 2lbgeorbnete SBiggerS in

2lusfid)t gefteQt b>t, wenn mir feinen ^Darlegungen
©efjör geben wollten, mir bie beften $reunbe bes

Äapttals werben unb ifjm angetfjanes Unrecht abbitten; ba

er weiter angefügt fjat, bas Kapital fei ber befte greunb ber

Arbeiter, fo will id) biefe 3Jiöglid)Eeü burdjaus nic^t be=

ftreiten. 3ct) will fogar jebem Kapttaliften, ber bas fagt,

glauben, bafj er wirElid) ber befte greunb ber Arbeiter fei;

hinzufügen will id) aber nur, bafj ber Kapttalift aud) alle

Urfache baju l;at.

2BaS nun ben SHntrag ber ^ottfdjrittspartet betrifft, fo

utufj ich geftehen, habe id) mich oergeblid) bemüht, ihm eine

intereffantere Seite abzugewinnen. 3d) war nicht in ber Sage,

eifennen ju fönnen, bafe mit biefem Eintrag überhaupt

Sefferes erreicht werben fotl, als was bie Äominiffion beaiv

tragt, bie bod) füglich pofittoeS bringt, bie KommtffionS;

oortage, ber man antnerft, bafj fie oortoärts möd)te; bafj fie

es aüerbtngs unter ber ©eroalt, unter ber Saft ber Petenten

unb bes Sntereffenwiberftrettes hinter ihr unb in ihr nicht

weiter oorwärts gebracht tjat, ift eine anbere ©adje.

Stteine §erren, ber Antrag beä gortfdjrttts beabfid)tigt

nad) meinem dafürhalten nid)ts anbereS, als ben 9teid)Stag

Zu bem 33efd)luffe ju führen, e§ fotle eine Slrsnei oerfchrteben

werben für bie oerfd)iebenen Patienten, fobalb fid) herau§;

fteüen wirb, bafj biefe Patienten noch EränEer geworben.

Steine §erren, fpejiell ju unferem Slntrag will id) midj

bemühen, furz gebrängt biejenigen3ahlenunb3)atenju geben, bie

mir oon SBid^tigfeit für bie Seurtheilung beffelben erfcheinen.

2JZan l;at uns im $erlnuf ber oorausgegangenen ^Debatte oielfad) ben

SBorwurf gemacht, bafj wir Anträge geftellt haben, ohne nach

allen ©etten §in erwogen unb ermeffen ju haben, in wie

weit fie ftd) in bie gegebene Vorlage einfügen laffen u. f. w.

3d) gebe ju, bafj bas ber gaU ift, allein woran liegt bas?
Siegt bas an uns allein, ober finb nicht aud) bie Vorlagen

fdjulb? 23on ben Vorlagen als foldjen fann man aber in

biefem pülle weniger fpredjen, es fjaubett ftd) bei ber 2luf=

gäbe, bie wir ju löfen unternommen hoben, jiuei natür=
Ud)e ©egenfäfee bis ju einer beftimmten Sinie fid) näher ju

bringen. SDer Sozialismus beftrebt eine oollftänbtge
Slblöfung ber heutigen ProbuEtionSweife. SDie b/utige

ProbuEtionSweife ift aber gefe&ttd) geregelt, fotote fpejieli

in ben gefefcgebenben Äörperfdjaften vertreten, id) möchte fagen,

ausfdjliefjtid) herrfd)enb ; anbererfetts fuchen felbftoerftänblicb,

bie Anhänger ber mobernen Probuftion bie Slblöfung ber^

felben ju oerhinbern, bie ^robuEtion in ihrem ©inne gefefe=

Uch ju „oerbeffern". §ier wiberftreiten fid» alfo felbftoer*

ftänblid) bie Sntereffen auf ba§ aQerfd)ärffte, unb fo Eommt
es, bafj unfere Anträge oiel ungefügiger erfcheinen, als fie

ihrer ^catur nad) finb. 6ie finb ungefügig im ^rinjip,
infolge beffen erffeinen fie Shnen aud) als ungefügig in

ber §orm.

6d)on im 3al)r 1869 bei 93erathung ber ©ewerbeorb;
nung im norbbeutfd)en 3^eid)Stag ifi von Seiten ber bamaligen
Vertreter ber SojialbemoEratie, ben §erren 2lbgeorbneten

^afencleoer, gri|fd)e, Sebel unb fpejiea oon bem §errn 2tb=

georbneten oon ©ch roeiter bei 33eratt)ung ber Paragraphen,
welche bie Einberarbeitsjeit betrafen, barauf hing^wiefen wor^
ben, bafj wenn biefe Seftimmungen ernft gemeint fein foQen— fo brüdte fid) ber SUbgeonnete oon ©d)toei|er aus —
„wenn biefe Seftimmungeu ernft gemeint fein follen", bod)

im ©trafparagraphen ganj Sebeutenbes geleiftet werben
müffe. @r fagte: bie 2lnbrohung oon ©elbjirafen im

gaH ber Uebertretung wirb bie entfpred)enbe ©id)er^

l)eit nid)t gewähren , bafj nidjt übertreten wirb

;

es mufj ©efängnifeftrafe in bas ©efe^ aufgenommen werben,

bann wirb ber ^abrifant fid) eher bebenEen, bas ©efefe ju

übertreten, ©ie wiffen, meine §erren, wir haben wieberholt

bei Slbftimmungen beroiefen, ba§ wir gegen bie 3lbfd)redungs=

tt)eorie finb, aber es gibt ^äUe, wo ade möglid)en äluseinan*

berfe^ungen nid)ts helfen, wo ein bisdien 3lbfd)redungstheorie

Ja nichts fd)aben fann.

9iun, bie ^abriEanten —
fagt §err oon ©d)wei|er —

werben fid» getoiffermaßen bem ©efefce gegenüber

aufteilen, als gelte es, mögtidjjt gefcb,idt ein3techen=

e^empel ju löfen; fie werben etwa fo rechnen: ©e;

fefeesübertretung oiel ©ewinn, ©efe^eseinhaltung

wenig ©ewinn, was roät)tft ©u? — 3mmer bas

erftere, wirb jeber gabrifant fieb, antroorten unb

bie ©elbftrafe gern erlegen,

©o befinirte §err oon ©chwei^er, unb er E»at in ber

£()at ^ecb^t gehabt, bie ©nqueteberidjte weifen es aus, bie

33erid)te ber gabriEinfpeEtoren befiätigen es, bafe man es

©eitenS ber Unternehmer thatfäd^lict) fet)r häufig hat „barauf
anEommen laffen."

§err oon ©ä)wei^er aber fagte bamals ferner, als bie

Paragraphen, betreffenb bie ^inberarbeit unb bie 33efd)äf»

ttgung jugenblid)er Arbeiter in ben gabriEen, bei ber ©ewerbe=

orbnung mit in Serattjung Eamen:

2öir beEennen inbeffen nidjt btojs ben Normals

arbeitstag für jugenbliche Arbeiter, wir forbern ihn

felbftoerftänblid) unb in erfter Sinie für bie @r»

wad)fenen, wir forbern Erhebungen über bie Sage

ber arbeitenben klaffen unb jwar aud) ber Sanb--

beoölEerung, über bie wir Elar fein muffen, um aus

biefen Erhebungen fdjtiefsen ju Eönnen, inwieweit bie

©efefcgebung weiter wirb gehen müffen, um bas

Sntereffe ber arbeitenben klaffen ganj unb ooll ju

wahren.

Steine Herren, biefe ^orberungen finb oon uns Eons

fequent fortgefe|t worben in ber treffe unb in ben Sßer*

fammlungen, unb unfere heutige Vorlage ift nichts anberes,

als bie weitere gortfefcung biefer bis J>eutc ftattgetjabten $ort=

feinigen. 2Bir hab^en uns bemüht, im 2lnfd)lufj an ettoas

beftehenbes etwas wirElid) haltbares ju fcb>ffen — gelingt

es uns, gut, gelingt es uns nid)t, bann, meine Herren, ift

es für uns ©osialiften aud) Eein Unglücf. 9Jlan wirb ja

im 9teid)Stag wieber jufammenfommen, bie SBerhättniffe wer=

ben fid) bann oielleidjt in einer 2Beife fortentwidelt haben,

bafj mau bann Elarer fietjt als heute, unb es wirb fid) fd)liefj=

lid) finben, ob mau nid)t auf oerfd)tebenes wirb jurüdEommen

müffen, was mir möglid)enoeife oergebenS heute jur ©eltung

ju bringen fud»en.

SBir haben ben 33erfud) gemacht, bie 2lrbeiterfcE)u^

gefe^oorlage, bie in ber oorigen ©effion oon uns ein=

gebracht würbe, als ein gufammentjängenbeS ganjeS in biefer

©effion wieber jur Vorlage ju bringen; nidjt, meine §erren,

weil wir ettoas befonbereS auf ade Jäüe toollen, fonbern weit wir

bas für bie gefdjidtefte unb geeignetfte %oxm hielten, bem
Reichstag biefe Slrbeit ju erleichtern unb uns mit. @s liegt

uns baran, aud) ettoas richtiges fertig ju bringen unb nicht

hier ju fein ohne 3wed unb ©inn. Sfteine Herren, es ift

uns aber nidjt mögltdj geworben, unferen ganjen Slntrag eins

jubringen, es fehlten uns an ber jur (Sinreichung bes 3lns

trags gefdiäftsorbnungsmäfeig erforberlicben Slnjahl oon 15

Unterfd)riften nod) 4 ©timmen. 3d) Eonftatire bas aus«

brüdlid) hier, weil es d>araEteriftifd) ift unb jur öffentlichen

Kennzeichnung unterer ©tettung im §aufe hier beiträgt. 2Sir

haben nid)t 4 ©timmen im ganzen beutfdjett 9teid)Stag z
Us

famtnen zu bringen oertnodjt, um unfere Vorlage abermals

jur Serathung oor bas §auS zu bringen! —
Söäre biefe ganje Sßortage, meine Herren, oor bas §aus
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gefommett, fo wären roir felbftoerftänblid) bei* mehrfach ge=

tabelten Anträge enthoben roorben. Sit einer grage, roo bie

Sntereffengegcnfäfce ftd) fo fdjroff gegenüberfiehen, rote ^ier,

ift es angejeigt, ooEe Seibenfdjaftsloftgfett ju beroaljren, unb

roit beroaljren biefelbe, inbem roir erflären, baß roir md)t

unglüdltd) ftnb, bafj bie Vorlage nicljt eingebracht roerben

tonnte.

2Bir haben nun ben Serfud) gemalt, mit unferen An*

trägen, ftatt mit ber vorjährigen Sorlage, Stellung ju nelj*

men, roenn aucf) nid)t mit Sfjnen, fo oodj Seinen gegen*
über, als offene unb efjrlidje geinbe; laffen Ste biefe offene

unb ehrliche ^einbfd^aft uns fo gut als möglich ertragen, an uns

foE es geroifj nidjt liegen, trofe unferergeinbfdjaft unb otjne^reis*

gebung unferes ^rinjipS etroas gebeifjlidjes erreichen ju Reifen.

2Bir Ratten oieEeidjt Ürfadje gehabt, unfere Anträge, ftatt fie

hier roeiter p oertfjeibigen, mifjoergnügt fallen ju laffen;

benn, meine Herren, ber Normaler b eitstag für bie @r*

roachfenen rourbe abgeroiefen, id) mödjte fagen, in pompöfer

SBeife, bie Arbeitsbücher rourben angenommen, bas ÜXttcr

ber SegittmattonSpflichtigen oon 16 bis auf 21 2>al>r erhötjt,

eine nad) unferer Anficht entfdjteben reaktionäre -Kafjreget,

bie burdjaus ju Ungunften ber Arbeiter getroffen roorben ift,

fo feljr roir uns aud) bagegen geroeljrt haben. " SDie 16s bis

21 jährigen finb oerpfliditet, Arbeitsbücher ju führen, man
unterfteEt £eute non 18— 21 Sauren gleichroie bie jugenb*

liefen Arbeiter einer „iubuftriepolijeili^en" &ontrole ber be*

benftidjften 2Irt, roeil fie bittet bie Arbeitgeber geübt roirb.

ÜJiun, ba glaube tdj, finb unfere gorberungen geroifj nidt)t ju

roeitgeljenb für bie 16: bis 20 jährigen. SBofjlan, fo er*

flären Sie, bafj biefe aud) ju ben gefeiltsten 2lrbeiterfatego=

rien gehören follen; roir forbern, bafe ber gefefcttdje Sdjufc

nad) ber Seite ber Sefdjränfung ber Arbeitsjeit f>m auf

biefe Arbeitergruppe ausgebeljnt roerbe. Sei berartigen gor»

berungen, meine §erren, roirb uns geroöhiilidj oon biefer Seite bes

Kaufes (Unfs) entgegengehalten — unb jroar mit großer

Dftentation , — roir riefen nad) ber ^potigei ! 6s roirb

uns oon fortfdjrittlidjer Seite gerabeju immer roieberholt, bafj

jebe gefefclidje Sctju&majijregel, bie roir für bie Arbeiter oon

unferm Stanbpunft aus »erlangen, nichts anberes fei, als

ein Hilferuf nad) ber Cßoligei. 9htit, roir finb nidjt fo

fd)road)neroig, roenn roir mit bem ^Jolijeiroauroau bes £errn

Abgeorbneten Ridjter bebrotjt roerben, uns leid)tfjtn abfdjreden

ju laffen. 2Bir roiffeu rootjl ju unterfd)etben jrotfdjen *jjoltjei

unb ©efefc. SDie ^ßoltjei in bem Sinne, roie fie ^ier jitirt

roirb, rooEen roir felbftoerftänblid) nidjt. 255 tr wollen eine

^olijei, bie auf ©runb fefter ©efefce etiijufdjreiten berechtigt

ift unb ihre gunftionen in gebüfjrenber SBeife ausübt,

darüber bin tdj mir Aar, meine Herren, bafj bie gortfdjritts*

partei als Regierungspartei es ftcEjer nicht ungern fel;en

roürbe, roenn roir nad) ^Joliäei^ilfe riefen, roenn roir it)r ba^

mit bas §eft in bie §anb brüetten, um iljr beliebteSDispofitionen

ju treffen. Sei biefer ©elegenfjeit barf id) roof)l aud» einer

Slusfüljrung beS 2lgeorbneten Rid)ter gebenfen, unb uns im
norauS bagegen nerroar)ren, bafj man uns mit unferen An-
trägen in bem Sinne reaftionär nennt, roie es bei 33erl)anblung

einer 3oßoorlage gefdje^en ift. 2ßir liabeubamalsnur ju©unften

einer befonbersbebrängten@ifenbrand)e für einen SdntfcjolI=

Paragraphen geftimint unb nid)t für „S^u^jölle" im
sprinjip. 2Bir ftimmen in ber grage: „ob Sd)utpll ober

grei^anbel" — einfad) oon ^all ju §aH.

3Jieine §erren, im ßommiffionsberidjt roirb erwähnt, ba§ in

ber Vorlage eine 3lbfd)lagSjal)lung auf bie üerfdjiebenften gorbe=

rungen geboten fein foHe unb bafj man biefe 2lbfd)lagS3ar)lung

annehmen möge, — bas ift bamit gejagt, — um nid)t baS

3ufianbefommeu bes ganzen ©efefees in $rage 3u fteHen.

2Bir galten nun aber biefen Stanbpunft nid)t für rid)tig,

benn, roenn man einmal non 2lbfd)lagSjab,lungen fprid)t,

mufj man, eb^e man ftd) ju entfd)eiben oermag, ertannt b^aben,

ob biefe 2tbfd)lagSjaf)lung genügenb ift. 2Kit biefer 2lbfd)lags=

jalilung, meine §etren, läuft man fonP neue ©efatjr, |üben

Sifeung am 8. 2ftai 1878.

unb brüben. S)ie Arbeiter roie bie Snbuftrie felbft finb

fortgefefct ber bisherigen ©efa^r ausgefegt, unb id) glaube,

ba& in Diefer §infid)t ber §err ^ßräfibent bes Reid)Sfanjler=

amtS §ofmann bei @infüb,rung beS ©efefees bas allein ricr>

tige SBort ausgefprod)en r)at. 6r ^at nämtid) gefagt: „2)ie

beutfdie Arbeit ift ein tuet gu foftbares ©ut, als bn| fie jum
©egenftanb oon @£

-

perimenten gemaä)t werben bürfte." —
SDafür Ratten roir aud)! Sie „beutfdje Arbeit"
fie fott nid)t jum ©egenftanb von ©Eperimenten ge=

mad)t roerben; roir meinen aber, bafj bie bisherige

Organifation ber Snbuftrie unb ber sijrobuftion nid)ts

anberes geroefen fei, als ein fortgefefcteS ©jperimentiren mit

ber „beutfd)en Arbeit", b. ^. ber Arbeiterfd)aft, ein fortge=

festes ©egeuüberfteüen unb Unterteilen ber Arbeiterintereffen

benen ber Arbeitgeber. 2)afj auf Soften ber Arbeiter bie

Arbeitgeber bie grüd)te bes ©gperimentirens genoffen Ijaben,

ben Seroeis bafür l)aben roir beutlid) t>or uns. SGBir b,aben

fie aber aud) in ben §anbels= unb ©efd)äftsfrifen, in ben

Arbeitsftodungen, in ber UnfidjerljeU bes gefd)äftlid)en SSer*

!el)rs, im fdiroinbel^aften 2Bad)St^um ber Snbuftrie gleid)=

jeitig mit ber Verarmung ber 3Jiaffen fennen gelernt, biefe

gtüdjte. SBir teuren uns jebod) gegen fold)e 3uftänbe

nidjt erft feit furjem. Sd)on 1867 auf bem Arbeitertage

in ©era Ijaben bie Vertreter ber beutfdjen ArbeiterbilbungS=

oereine ic. bie grauen* unb ^inberarbeitsfrage eingeb^enb

oentilirt unb ju biefer grage öffentlid) Stellung genommen.

Sie Ijaben fid) erflärt gegen bic ^inberarbeit in ben Gabrilen.

Aud) bie Sd)ulfrage ftanb bamals in Ser^anblung. 3« ber

treffe roie in ben Sßerfammlungen rourbe fortgefetjt in gleichem

Sinne geroirft. Sd) felbft' roar jur 3eit 33erid)terftatter für

bie Angelegenheit, meine Herren, unb nur eines Moments
roiß id) ©rmä^nung tfjun, roeld)er beroeift, roie erfolglos feit*

l>er att unfer Semüfjen roar. (5s roaren p jener 3ett in

einer ganj fpejieE bebeutenben Snbuftrieftabt SadjfenS 1300 bis

1500 ^inber in gabrifen befd)äftigt r>om fed)Sten 2ebensjab,re

an — roir fyatten ja bie ©eroerbeorbnung nod) nid)t. S)ie

3al)l ber ßinber \)at fid) aber berart erhöbt, ba§ bis fyeuU

laut ©nquete in bem bejüglid)en 33ejirfe (3roidau) nab,eju

8000 ^inber befdiäftigt finb, trofebem bie Altersgrenje für

bie SUnber auf jroölf Sal»re gefe^lid) feftgeftettt roorben ift.

2Bir höben bamals nun bie Sdjulfrage eingehenb oen*

tilirt. damals rourbe henrorgetioben, roie bebentlid; bie

^inberarbeit auf bie Sdjulüerhältniffe unb Sd)üler einroitfe,

roie in moralifd)er unb phnfifdjer §infid)t bas heranroadjfenbe

Arbeitergefdjled)t äu©runbe gehen müffe, roenn biefesSnftem

nidjt abgeäubert roerbe; es hat ftd) aber nid)t blojj in Sadjfen,

fonbern, roie bie ©nquete jeigt, in biefer 3tid)tung überall vtx-

fd)limmert.

3tur in einem $unft finbet fid) eine Sefferung, unb id)

betone, bafj biefelbe eine thatfäd)lid)e golge ber feit 1869

beftanbenen gefefelid)en S3efd)ränJung ber Äinberarbeit in ben

Gabrilen ift. 9Mne Herren, id) fann mid) im Augenbiid

bes betreffenben preufeifdjen gabrifinfpeftors unb Sejirfs

nid)t entfinnen, aber Sie haben ja roohl aEe, foroeit Sie ftd)

für bie grage intereffiren, bie 5Kittheilung ber Shatfadje im

S3erid)t gelefen, roeläje fonftatirt, ba& bie ©rofeinbuftrie neuer*

bings bie Neigung hat/ 12* bis 14jährige Arbeiter, alfo

ßhtber möglichft roenig ober gar nidjt ju bef^äftigen, bagegen

fid) an bie Attersftaffe non 14 bis 16 Satjren ju halten.

SDie genaue 3ahl ber befdjäftigten SUnber habe id) nid)t jur

£anb, aber fie ift fo »erfd)roinbenb flein, — in bem be*

treffenben Reoier roohl taum 200 — bafj es

thatfäd)lid) flar liegt, ba& bort bie gefe&Udje

33orfd)rift eine fegenSreid)e SBirfung nad) biefer 9iid)tung hi«

gehabt hat. 2Bir fragen nun mit 33ejug hinauf: foE unb

fann ein weiterer Sd)ritt in biefer 9iiä)tung getljan roerben?

Sei biefer grage aber ift aud) ber Umftanb ju bead)ten, ba§

burd) Sefdjränfung ber Arbeit für bie 12* bis 14jährigen

eine fpätere Altersfategorie oon ber Snbuftrie mit Sorliebe

herangejogen würbe. So wäre nun freilich bas, was auf ber
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einen (Seite momentan gut gett;an erfdjien, nad) ber anbern

©eite hin baburdt) oerfchlimmert, baß jefct thatfächltct) ein ganj

nachhaltiger „Staubjug" — möd)te id) fagen — an 14= bis

16jährigen beiberlei (IMd)led)ts oerübt roirb. Unfere Anträge

beabfidjtigen nun, aud) biefe 14= bis 16jährigen, fo roie früher

bie 12= bis 14jährigen, unter ben ©d)ufc bes ©efefeeö ju

bringen, ©leichjeittg mürben mir, roenn unfere 2lbfict)t in

©efefcesfraft übertragen roerben follte, ben Sortheit für bie

Arbeiter erlangen fönnen, baß nun naturgemäß bie Untere

nehmerfdjaft fid) »orroiegenb an bas Kontingent ber 16= bis

18jährigen unb barüber ju galten beftrebte. Stun, meine §erren,

2BappäuS — fo jitirt Kolb — fagt tn'nfiä)tUä) ber @ntrotcf=

lungsoerhältniffe ber oerfdjiebenen AlterSflaffen in ber

Seoölferung überhaupt, — id) oerlcfe biefe 3ahlen, roeit

id) nid)t gern aus bem Kopf jitire, menn id) ganj forreft

jitiren möä)te —, baß bie gefammte Seoölferung fid) folgen=

bermaßen jur Arbeit qualifijirbar entroidle: 33 sßrojent ber

©efammtbeoölferung repräfentiren bei uns bie bis ju 1 5 jät)=

rigen; biefe bis ju 15 jährigen finb nach ben gemachten ©r=

fahrungen bie fogenannten Kompenfationsunfälngen beim 6r=

werbe; 10 ^Jrojent repräfentirt baS Kontingent ber 15= bis

20 jährigen, biefe nennt SBappäuS bie in Ausbitbung be=

griffene Arbeitskraft; beibe Kontingente jufammen repräfen--

tiren bie ftattlid)e 3iffer oon 43 ^vojent. Solle Arbeitsfraft

finb erft bie 20= bis 60 jätjrigen, biefelben repräfentiren

48 sjkojent. Abnelmienbe Arbettshaft 60= bis 70jät;rige

5 *J3rojent; Snoalibe, Kranfe, §ilflofe, über 70 Saljre alte

3 «Projent.

SDteine §erren, mir liaben gerabe bei ben Kategorien,

für raeld)e mir gefefcltd)en ©dnnj anrufen, bie in ber

@ntroicf(ung begriffene unb fompenfationsunfä^ige, foroie

bie in ber AuSbilbung begriffene, jufammen 43 sßrojent

jätjlenbe, gmölf= bis jroanjigjährige Arbeitsfraft in unferen

Anträgen im 2luge. SDie ®efid)tspunfte ber fämmtlid)en

Sorlagen finb in brei jQauptfategorien ju bringen. Son ber

einen ©eite ftrebt man in etmaS »erfd)ämter SBeife, es beim

Alten ju belaffen, baneben ift geforbert ein roeiteres 3urüd=
gehen hinter bas beftehenbe Alte, infofern in § 128 ber alten

©eroerbeorbnung oorgefefjen ift, baß bie Arbeitszeit Der t>ierjehn=

bis fedjsjeljnjäljrigen Kinber uon ad)t auf fed)S ©tunben be=

fd)ränft roerben fann, bafern ©d)utoer^ältniffe fold)es be=

bingen foHten.

3n jroeiter Sinie erftrebt man einen roeiteren Sorftoß

mit ©d)ufcmaßregeln. SDie bahingetjenben Anträge, bie oom
3entrum gefteHt unb von bem £errn Abgeorbneten ©töfeel

oertreten roorben finb, bejroecfen einen ©d)ufe für bie

Arbeiterinnen, Sefeitigung ber Kinberarbeit. 3Jtan läßt

aber SDtobififationen ju.

Son ber brüten, oon unferer ©eite erftrebt man ein

beftnitioes Aufrüden ber fä)ufcberedt)tigten Kategorien berart,

baß nad) ooUftänbigem Serbot ber gabrtfarbeit für Kinber
unter 14 Sauren, ein Utormalarbeitstag für bie

grauen, alles in allein alfo ©leidbfteUung berfelben in it»ren

©d)ufered)ten ben jugenblid)en Arbeitern erreid)t mürbe.
9tun, meine Herren, bie 3aljlen, auf bie roir uns

ftüfcen, finb furj folgenbe. —
(Stuf: ©d)luß!)

3d) werbe fef»r wenige oorführen; fie bienen aber ganj ent=

fd)ieben als 9Jtaßftab für bie 9iid)tigfeit unferer Segnungen,
unb id) glaube bod) roohl bas 9ted)t ju haben, biefen 9Jtaß=

flab hier jur Kenntniß bes hob>n §aufes ju bringen.
24 $rojent finb 12= bis 14 jährige in ben gabrifen be=

fd)äftigt unb 76 ^rojent 14= bis 16 jährige, ein Seroeis, baß
bas Kontingent ber 14= bis 16 jährigen fejjr ftarf ift. 5Bon
beiben Kategorien finb, roie aus ber ©nquete befannt ift,

60 «Jkojent Knaben unb 40 sprojent 9M>d)en. ®ann folgen
bie 16= bis 18 jährigen mit 24 ^roaent, bie 18= bis 25 jährigen
mit 42 ^rojent, sufammen 66 «Projent ber ©efammtarbeiter=
fc§aft in Setrieben, bie ityn unb mefir ^Jerfonen befdjäftigen. —
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9)tenfä)en im beften Alter, bie neben ben Arbeitsfinbern aus=

fd)ließlid) unb allein nur bie Präger ber inbuftrieHen Arbeit

fein foQen, bie man baju am meiften unb fortgefefeteften

ijeratüjott, fie am rafd)eften ausnü^t. SDie früljjeitige AuS=

nu|ung biefer Arbeiterfategorie l)at aber ganj befonbers

materiell unb moralifd) bebenflid)e folgen, unb inbem id)

3f)nen furj nur bie allgemeinen 3tad)t|eile ber übermäßigen

33efd)äftigung ber jugenblid)en Arbeiter unb grauen in anbe=

ren Konfurrenjftaaten djarafterifire, roiH id) gleidjjeit.ig §in=

roeifungen auf bie beutfd)e ©nquete geben, um bamit ju er=

reiben, baß ©ie fid) unferen Anträgen bod) etroas geneigter

jetgen wögen.

3)?eine §erren, bie S8erid)te ber englifdjen gabrifinfpef=

toren über bie Sage ber arbeitenben Klaffen ©nglanbs fd;on

in ben breißiger 3>ab>en finb fo fraffer Statur geroefen, baß

bas englifd)e Parlament fid) gejroungen gefeiten fjat, ©d)u$=

maßregeln ber energtfd;eften Art ju treffen. SDort, meine

Herren, ift fefigcftellt roorben, baß burd) bie unnatürliche

§rauen= unb Kinberarbeit beim gabrifbetrieb bie öfonomifd)e,

pl)i)fifd)e unb moralifd)e ^Degeneration ber gefammten Ar=

beiterfa^aft in unerhörtem Umfang ftattfinbet. 3Jtan muß
auä) bei uns biefe 12= bis 14 jährigen Arbeüsfmber

bei ber Arbeit, cor unb nad) berfelben, in ber ©d)ute unb

baljeim gefehlt unb beobachtet b^aben, man muß, roie roir,

in ben Snbuftrieoereinen Gelegenheit gefjabt haben,

ju erfahren, roie Kinber SJtorgenS früh, um rechtjeitig

in bie gabrif ju fommen, oon ben SJtüttern fetbft aus bem
33ett geriffen, auf ber ©traße gejüäjtigt rourben, roenn fie

fdilaftrunfenb unb roiberftrebenb nur fid) auf ben 2ßeg

machten. 9tad) ber Urfad)e biefes harten Vorgehens gefragt,

erflärten einfad) bie grauen, ber Sunge muß arbeiten; idt)

bie grau bin arbeitslos, ber SJtann ift arbeitslos ober franf.

SJtan muß bieSerftümmelungen gefehen haben, oon authentifd)er,

oon ärjtlid)er ©eite gehört haben, roeld)en Einfluß bie gabri!=

arbeit auf bie ganje förperlidje ©ntroieflung ber 12» bis 14jät)=

rigen Kinber macht. ®ie grüßte ber gabrifarbeit finb am
charafteriftifchften gefennjeid)net in bem Such „über bie

Sage ber arbeitenben Klaffen in ©nglanb,"
bas unfer ^ßarteigenoffe griebrid) ©ngels fct)on

1844 gefd)rieben t)at , unb, meine §erren, im

Serhältniß jur ©ntroicflung ber englifchen Snbuflrie

ber 1844 er Sah^ ift bie beutfehe Snbuftrie heute, roas Me
©ntroiefetung ber Kinber= unb grauenarbeit betrifft, auf ber=

felben §öhe. Stad) ber (Snquete roirb uns jroar auseinanber=

gefegt, baß S)eutfd)lanb am roenigften Kinber, am roenigften

jugenblid)e Arbeiter, am roenigften grauen befd)äftigt habe.

SDas ift ganj riäjtig, aber bie grage fteht bod) für uns

nicht bloß fo, fonbern es roirb oon ben ^robujenten, um
auf alle gäße nach innen unb außen fonfurriren ju fönnen,

ber ©dnoerpunft ber grage bahin gelegt, baß füglid) nur

burd) 3Jtehrbefdjäftigung unb ^eranjiehung, alfo 9Jte|rung

ber jugenblichen Arbeiter unb ber grauen, ber Snbuftrie bie

Konfurrenjfähigfeit erhalten roerben fönne. 6s liegt alfo

nach meinem SDafürfjalten für uns bie grage am ftarften

:

roie machen roir es, baß roir eine roeitere Serfdjlimmerung mit

ber Kinber* unb grauenarbeit oerhüten, unb roir ha&en ia

heute ©elegenheit, in biefer §infid)t entfdjieben unb energifd)

$u hanbetn.

SJteine Herren, roenn oon bem §errn Abgeorbneten

SSiggers oortjin hervorgehoben rourbe, baß roir gegen bie

grauenarbeit überhaupt feien, fo ift es felbfioerftänblich,

baß roir ein ganj befonberes ©eroid)t auf bie gefifefcung bes

Stormalarbeitstags für bie Arbeiterinnen legen, unb roenn roir

aud) bafür halten, baß es fehr gut roäre, für bie jugenblid)en

Arbeiter unb für bie Kinber bie oorgefdjtageneu ©d)ufcbe=

ftimmungen unbebingt ju treffen, fo erfdjeint uns babei boct)

bie geftfefeung eines Stormalarbeitstags für bie Arbeiterinnen

als eins ber roid)tigften Momente, für roeld)es roir in erfier

Sinie einfpringen müffen.

3Jtan fagt uns hi«fid)tlid) ber frühen Serroenbung ber
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Sugenb jur Arbeit: fie müffc fo frü^ herangejogen roerben,

um einen tüdjtigen Arbetterftamm abzugeben, um be=

rufstüdjttg ju werben. -äJfan fagt uns anbererfeitS

roieber: bie jugenblidje Arbeit tft eine feljr teilte.

2Bie es ftd) bamtt r>ertjält, meine Herren, bas läfct fid) feljr

fürs fennjeidjnen. SDie SBefdjäftigung ber jugenblidjeu Arbeiter

in ber Sejülinbuftrie, ber entfdjieben größten, bie am meifien

5linber :c. befdjäftigt, ift eine anwerft monotone, eine

förperltct) rote geifu'g gewaltig abfpannenbe. ©in Anlernenim ©inne
bes §anbroerfs ift bas nidjt, unb unter Umftänben fteüt man
bei uns aud> einen ertragenen 99?ann, ber nidjt als Anbrefjer

ober Anleger oon unten herauf „©pinner" ftubirt hat, jum
©pinnen an. Sn roenigen Söodjen erreidjt er bie medjanifdje

gertigfett ju feinem SBeruf, unb mit ber 3eit toirb er bann

in biefem ober jenem nod) fefter, fo bafc er befterjen fann

mit ber Seiftung. 2)aS Umfatteln bei ber £e£tiltnbiiftrie ift

ja infolge ijjrer totalen Unftätigfett an ber Jagesorbnung.

äöenn man fid) aber barauf beruft, ba§ es trau ganj bes

fonberer Sötdjtigfeit fei, um ber Snbuftrie roiHen bie lange

gabrifarbeit ju erhalten, fo heben mir fjeroor: fobalb neue

3Hafd)inen erfunben finb, roeldje bie gabrifarbeit ber $inber

überflüffig machen, fo roirb fid) nicmanb barum fiimmern,

roie figura fdron heute bei ben erroadjfenen Arbeitern geigt,

roaS bann aus biefen ®inbern roerben roirb. Sebe 23erbeffe=

rung ber 2flafd)inen aber, meine Herren, Ijat jur golge eine

Aufcerarbeitfefcung erroachfcner Arbeiter, ein 9Zad)riiden ber

grauen , ber jugenblidjeu Arbeiterfdjaft , eine bebeutenbe

2Ref)rung ber föiuberarbeit. -Dtan braucht mit jeber 3Ka=

fdjinenoeroollfoniinnung — es ift bies eine befannte $,t)aU

fache — man brauet nicht mehr Arbeiter, bie ben üJ?enfdjen=

geift in bie Dtafdjme hineinlegen, fonbern man braudjt fie

bann nur nodj, um Wafdjtnen ju überroadjen. SDaju ftnb

grauen, baju finb Sltnber ja aud) gut üftun, meine Herren,

(3uruf: ©d)Iu§!)

idj roill bie ron tnbuftrieQer ©eite an uns ergangen

nen -äJlemoranbumS , 9iefolutionen unb Aufforbe-=

rungen nidjt im detail berühren , obfdjon id) ein

9?edjt nidjt blofj, fonbern bie ^Jflidjt baju tjätte. ©erabe

unfere Partei ift ja in biefer grage bis dato anbauernb im
fireujfeuer ihrer ©egner geroefen, unb es gibt trjatfädjlidj für

uns feine beffere ©elegenhett, für bie Sntjumanität ber rjeu*

tigen ©efellfdjaft ben Seraeis ju führen, als inbem man in

bie ©etails ihrer eigenen ^Behauptungen eingebt, ihre An*
gaben mit ihrem eigenen Material roibertegt unb fomit b,in=

fällig madjt. Auf biefem 2Bege bürfte getoi§ ber fojiatiftifdjen

Stuffaffung oon ber ©emeinfdjäbltd)feit ber heutigen ^Jrobuftion

am beften gebient fein.

SBenn ein herein uns eine 3iefolution fdjidt, in welcher

gefagt ift, bie beutfdje Snbuftrie — es ift bies „ber 3en =

tralnerbanb beutfdjer Snbuftrieller jur SBeför*
berung unb 2Baf»rung ber nationalen Arbeit" —
in ber alfo gefagt ift, bie „beutfdje Snbufirte" fei be«

ftrebt, ber „ethifdjen" Auffaffung bes 23errjältniffes gmtf^en
Arbeitgeber unb Arbeitnehmer il<ed)nung ju tragen, roenn oon
ber ©ttjif unb ©it.lidjfeit bes ©elbbeutels mit fo ntel Pathos
bie Siebe ift, meine §erren, fo roiberlegt fid» bas in bem
Verfolge ber 9tefolution einfad) mit beten eigenen Sßorten,

bie ba lauten: „für uns in SDeutfdjlanb, — jur Rettung ber

beutfchen Snbuftrie fojufagen — ber gefährlidjen englifd)en

^onfurrenj gegenüber gibt es nur ein ^Rittet: niebrigere
Söhne unb längere Arbeitszeit!"

©ines Umftanbs in biefer 9{efolution mu§ id) nod) mit

roenigen SBorten gebenfen: bafe man uns 3at)len barin cor*

fütjrt, bie für bie Sftdjttgfeit bes r-on uns Angeftrebten

fprechen. 2)afe bie auf ©eite 8 bes Aftenftüds gegebene

©tatiftif unrid)tige 3al)l6n — 9ied)enfehler — in ber ^3ro=

jentuirung ber Arbettetfategorien oon 1850 enthält, raill id)

nidjt fpejieller ausführen.

(Unruhe.)

©ifeung am 8. SKai 1878.

©s ift inbe§ — ©eife 7 — erroiefen, bafe bie 3af)l ber

gabrifanten in 25 Saljren um 723 geroadjfen ift,

(Unruhe.)

*Pträflbcnt: Sd) möd)te bod) ben §errn S^ebner auffor=

bem, ju prüfen, ob tiefe Ausführungen h^r jur ©ad)e, jur

2)isfuffion bes § 133, gehören.

Abgeorbneter STCotteler: Sd) jitire biefe 3af)len, roeil

baburd) erroiefen roirb, bafj bie 33efd)äftigung ber jugenblidjenAr»

beiter, befonbers oon 13 bis 15 Sahren, befto nothroenbiger

roar, jemehr bie 3ahl ber 9Jiafd)inen jugenommen hattc-

©s ift hier aber aud) thatfäd)lid) nad)geroiefen roorben, bafe

bie Sefd)äftigung ber Äinber unter 13 Sahren »on 1850 bis

1875, alfo binnen 25 Sahren, um 9

y

2 ^projent jugenommen
hat, ba§ bie grauen unb ÜKäbdjen über 13 Sahre in ber 3al»l fid)

annäljernb gtei(^ geblieben finb, bafe bie 3at)l ber Arbeiter

oon 13 bis 18 Sahren um 2 ^Jrojent gefunfen ift, ba§

bie 3ahl ber befd)äfttgtcn äRänner über 18 Sahre um über

3'/2 ^rojent ber ©efammtarbeiter betreffenber 33rand)e eben?

falls gefunfen ift. ©teilt man bem, roie f)kt gefd)iel)t,

gegenüber, bap bie ©pinbeljahl ber SBaumroollmanu^
faftur geroadjfen ift um 78*/

7 ^rojent, bie 3ahl ber

SBebftühle gercad)fen um 85

y

2 ^ßrojent, bie 3al)t ber

^inber aber geraadjfen ift um 346 2
/i ^Jrojent,

roährenb bie 3ahl ber befd)äftigten Arbeiter biefer S5rand)e

gefunfen ift in ben 25 Sahren bei ben ^erfonen oon 13 bis

1 8 Sahren um 6 y2 ^rojent, bei ben ^erfonen oon 1 8 bis 25 Sahren
um 21 Vj ^ßrojent ber ©efammtarbeiter, fo refultirt hieraus,

bajj meine ©rörterungen ju ©unften unferer Anträge fyaU

fäd)lid) beftätigt finb.

Alles in aßem, meine §erren, roiffen roir fehr roohl, bafc

roir aud) mit ber Annahme unferes Antrags burd) ben

9?eid)Stag bie Söfung ber fo^ialen grage nod) nid)t entfernt

in ber SBeife geförbert hätten, roie roir fte gern förbern

möd)ten. 2öir haben aber junädifi nur bie Abftd)t, ben

inbuftrietten 5?rieg üu humanifiren. Wlan hält internationale

ßonferenjen jur §umanifirung bes ÄriegS; nun, unb roir

haben jur gmmanifirung bes ßriegs auf inbuftrieHem ©ebiet

unfere Anträge gefteHt unb oertreten. 2öir raiffen, bafe bas

gegebene Problem nur gelöft fein roirb, roenn überhaupt bie

Arbeüsfraft, ob männlid) ober roeiblid), aufgehört haben roirb,

fäuflid) ju fein, roenn bie grage ber foo,enannten Sohnjahlung

enbgiltig entfdjieben ift. SDafe bis bafnn nod) ein roeiter 2öeg

fein roirb, baoon finb roir überzeugt, roir haben uns trofcbem

roieberholt bie 3Jlül)e nid)t tferbriefjen laffen, ben 93erfudj am
aufteilen, ob man nid)t non gefe^esroegen etroas jur

©bnung, jur SBequemermadjung biefes SBegS erreid)en fann.

©ie höben es nun in ber §anb, unferen Auffaffungen, unferen

Anträgen gegenüber ©teQung ju nehmen unb bamit gleid)«

jeitig bie Antroort p geben, bie roir entfdjieben mit ©pannung
erroarten, roeil roir ber beutfd>en Arbeiterfd)aft je nad) bem

AuSfaH biefer Antwort weiteren 33efdjeib ju bringen bie Ab*

ficht haben.

«PvSfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. Suhl b>t

bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. fBu^l: 2Mne Herren, ber §err $Bor=

rebner l)at »orhin ausbrüdlid) anerfannt, bafe unfere beutfd)e

Snbuftrie bie 9}Jöglid)feit haben müffe, mit ber Snbuftrie an=

berer ßänber fonfurrenjfärjig ju fein. 2Benn ©ie nun bie

Anträge biefer §erren betrauten unb fie oergleid)en mit ben

gefefcUcben Seftimmungen, bie in anberen Sänbern beftehen,

fo roerben ©ie fehen, ba§ non biefer oorausgefefeten $onfur=

renjfähigfeit unter ben Sebingungen, bie uns ber £err Ab=

georbnete -üftotteler oorfdjlägt, nidjt mehr bie 9iebe fein fann.

3Heine Herren, ©ie ha°en in granfreidj eine 33eftimmung,

bafe bie Äinber über 12 Sahre 12 ©tunben täglid) befdjäfttgt

roerben fönnen. ©ie haben in©nglanb bie Seftimmung, bafj
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in ber £e£ttlinbuftrie Sinber oon 10 Sauren ab fcljon be=

fehäftigt werben fönnen, in fonftigen 3nbuftrien ßinber oon

8 Sauren, ©ie haben in ©nglanb bie meitergehenbe 33eftim=

ntung, ba§ bei ben gefchüfcten Arbeitern oon 14 Sauren in

ber SeEtilinbuftrie eine jeljnftünDige Arbeitszeit geftattet ift,

in ber fonftigen Snbuftrie eine 1 0 '/2 ftünbige Arbeitszeit.

3ch mache befonbers barauf aufmerffam, bafj in ber ©chweiz,

bie \a in ber legten 3eit einen oon rabifater «Seite bean-

tragten SRormalarbeitstag eingeführt hat, für bie ©rwachfenen

unb für bie jugenblicfjen Aroeiter gemeinfdjaftlich, ber Arbeits»

tag auf 11 ©tunben feftgefefct loorben ift, alfo auch für bie

jugenblichen Arbeiter oon 14 3af)ren an bie elfftünbige 2lrbeitö=

Seit befielt.

Keine Herren, ber §err 23orrebner hQ * aufjerbem be=

Rauptet, bafj burch bie 33erminberung ber Arbeitszeit eine er=

höhte ^Jrobuftion erfahrungSmäfjtg herbeigeführt wirb. SDiefer

©a& ift aber bodj nur mit ganz wefenilichen SBefchränfungen

anzunehmen. ©§ ift ja nadigewiefen, bafj in einzelnen

Snbuftriegebieten berartige gafta fjeroorgetreten finb, ich mache

aber auf aubere Snbuftriejroeige aufmerffam, bie wefentlidj

mit -Kafchinenbetrieb in Söerbtnbung ftet)en, j. 35. auf bie

Sejtilinbuftrie. ©ie haben ba eine beftimmte ©renze ber

©dmeHigfeit, mit ber bie 3Rafct)ine läuft, unb über biefe

©renze fann man nicht hinausgehen; in biefer Branche alfo

ift eine ganz befdjränfte unb beftimmt bemeffene 2eiftungs=

fähigfeit als ÜÖZaEÜnum für eine gegebene 3eit oorhanben.

©ie fel;en alfo, ba§ jene Einführung nur unter geroiffen 33er=

hältniffen richtig ift.

Jiun, meine §erren, mache ich noch ganz befonbers

barauf aufmerffam, bafj ber Antrag 3Jlotteler unb ©e-

noffen befonbers gefährlich für unfere ^robuftionöfärjtg-

feit beshalb ift, weil jroifchen ber Arbeit ber fügend
liehen unb erwadjfenen Arbeiter ein ganz nothtoenbiqer

3ufammenl)ang befteht. SDic betreffenben Schichten müffen
jufammenarbeiten. SBenn j. 93. in ber £ertilinbuftrie ber

93orfpinner bei feinem ©elfaftor jugenbliche Arbeiter mit*

befchäftigt, fo ift feine Arbeitszeit an bie feiner 3Jlitgef)ilfeti ge=

bunben. SBenn ©ie alfo bie Arbeitszeit ber jugenblichen

Arbeiter mefentlid) rebujiren, fo rebujiren ©ie bamit bie Ar^
beitSjeit oieler ber wid)tigften 3nbuftrten ju gleicher 3eit.

©ie fehen alfo, meine §erren, bafj, wenn ©ie ben Antrag bes

§errn 3Jiotieler annehmen, oon ber ßonfurrenzfä£)igfeit unferer

Snbuftrie nicht mehr bie 9?ebe fein fann.

Süieine §erren, mit ben Anträgen bes £errn Abgeorb;
neten oon Bertling, bie oorhin oon bem §erm Abgeorbneten

©töfcel unterftüfct roorben finb, habe ich, foweü fie bie 23e=

freiung ber fdjulpfltd)ttgen Äinber betreffen, in ihrer £enbenj
eine fehr lebhafte ©ompathie. 3<h glaube, meine
Herren, bafj bies übrigens eine grage ift, bie

oielmehr oom ©tanbpunft ber Arbeiter felbft,

als oon bem ber Arbeitgeber betrachtet werben mufj. 3$
habe mich in meiner £eimat bei größeren Arbeitgebern, namentlich
bei ©pinnern, erfunbigt über bie grage ber greilaffung ber

fdmlpflichttgen ßinber oon ber ftabrifbefdjäftigung, unb habe
ba bie Antwort erhalten, bafc fie bie Sefdjäftigung ber faul*
Pflichtigen ßinber in ber gabrif für oerroerftich halten, rote

fich bie getreu ausgebrüeft haben, unb bafj fie es nicht für
berechtigt halten, bafj man ben ßinbern gleichseitig ben ©djul«
befud) unb bie ^abrifarbeit jumuthet. Aber gleichtoohl fann
ich mich für einen pofitioen Antrag in biefer atidjtung nicht

ausfprechen unb ebenfo wenig für ben 9Bed)fel, ber auf eine

unbeftimmte 3ufunft, auf baS 3ahr 1882 gezogen wirb, unb
gerabe gegen biefe legte gorm mufj ich mich abfolut ablehnenb
roenben. 2Bir fönnen heute nicht beurteilen, welchen 23er^

hältniffen wir im 3ahr 1882 gegenüberftehen , wir fönnen
nicht beurteilen, welche Tragweite ein folcher 33efchlu§, wenn
wir ihn heute fäffen, unter oeränberten Umftänben haben
wirb. 2Jteine Herren, ich halte es für eine Pflicht bes9?eicb>
tags, bafj, wenn er in einer tief einfdmeibenben, oolfswirth=
fchaftlichen gtage reformatorifche 3Ha|regeln ergreifen

wiH, er bie 9teich>regierung in ^orm ber Stefolution

aufforbern fotl, bie ftrage juerft forgfältig ju ftubiren. 3ch

halte es für eine Pflicht, ba§ wir an bie ©rlebigung tief ein*

fchneibenber, oolfswirthfchaftlicher fragen nicht bilettantifch

herantreten, fonbern bafj wir bie 9ieichsregierung aufforbern,

bie $rage ju prüfen unb bann mit ihrer ooHen 3?erantwort=

lidifeit aus biefer Prüfung h erfluS bie 33orfchIäge uns ju

machen, bie fie für jroecEmäfjig unb für burä)füt)rbar hält.

SBenn ©ie eine berartige Stefolution geftetlt hätten unb bie

Sfteidjsregierung uns in einer fpäteren 3eit genau SDaten unb

SDetails über bie 33ebeutung ber ^inberarbeit für bie Arbeiter^

beoölferung felber gegeben hätte, bann wäre bie Situation

eine ganj anbere gewefen; nach einer folgen Antwort

hätten ©ie mich wahrfdjeinlich auch auf ber ©eite 3l;res An=
trags gefunben.

kleine Herren, ber Abgeorbnete ©töfcel hat oorhin bar*

auf hingeroiefen, ba§ bie SUuberarbeit fich am häufigften ge=

rabe in ben ärmften SDiftriften finbet, unb er hat ben ©chlufj

gejogen, ba§ bie SSerartnung ber SDiftrifte eine golge ber

^inberarbeit fei. 3er) meine aber, bafj man bie ©chlufjfoU

gerung umbrehen mti^ : be§t)alb , weil bie ©riftrifte

fo arm finb, weil bie ^probuftionSoerhältnijfe fo

ungünftig ftnb, ba§ ber 33erbienft ber Gltem jur (Sr=

nälirung ber gamilie tticr)t ausreicht, beshalb werben bie

Stinber mit jum (Srroerb herangezogen, unb ba, meine §erren,

ift es mir atterbings feljr bebenflich, unb ganj befonbers im
Snterejfe ber Arbeiter, ob wir, wenn folcfje 33erhältniffe

ejiftiren, auf einen Paragraphen eingehen fönnen, beffen

ßonfequenjen für heute unb für in 5 3afjren wir nicht

überfein fönnen. 3ch fel)e barin bie ©efat)r biefes Antrags.

Keine Herren, wir haben in bem Antrag, ben ich mit

bem SMegen Sßölfet gemeinfehaftlich geftetlt habe, bie ©e=
banfen ber Vorlage im allgemeinen afjepirt, wir haben nur
eine wefentliäje Aenberung hineingebracht, wie wir glauben,

eine wefentliche 33erbefferung, bie allerbings für ©übbeutfch=

lanb, fpejieU für 93aoern, eine Ijeroorragenbe Sebeutung hat,

bie aber auch für ÜJtorbbeutfchlanb wol;l notfjwenbig

fein wirb. @s wirb in Der Vorlage bie 23efchäftigung oon
12 bis 14 3ahr alten ftinbern an bie 93ebingung gefnüpft,

bafj biefelben bis jur 93otIenbung bes 14. Sahrs noch eine

©djule befuchen müffen. 9iun ift in 23a«ern bie Schulpflicht

ausgebehnt bis juin ooHenbeten 13. 3ahr. SDte fdjon bisher

beftehenbe ©efe^esbeftimmung würbe bei uns bahin tnter=

pretirt, bafj, wenn bie ftinber, bie aus ber SBolfsfchule ent*

laffen werben, bie alfo burchfchnittlich 13V2 3ahr alt finb,

in ^abrifen befchäftigt werben fotten, fie noch einen

Unterricht genie&en müffen; bie $inber würben in bie

33olfsfchule jurüefgebracht, bort aber jurüefgewiefen, unb bie

$abrifanten wären gezwungen gewefen, für biefe Äinber

eigene ^abriffchulen einzurichten. £as war unausführbar,

unb bie ßonfequenz war, ba§ anftatt ber Slinber infolge

biefer 3urücfweifung bie Butter in ben ^abrifen arbeiten

mufjte unb bie ^inber in ber 3wifdjenzeit bie Haushaltung
beforgt haben. Sebenfalls finb bas 3uftänbe, bie oon feiner

Seite bes §aufes gewünfeht unb befürwortet werben

fönnen.

üDieine Herren, unfer Antrag ift aber auch für bas

übrige SDeutfcblanb nicht bebeutungslos, benn auch in Sßreufjen

ift ja bie 23ollenbung bes fchulpflichtigen Alters nicht an bas

oottenbete 14. 3at»r gebunben, es entftetjt ba auch ein

freier Staunt oon mehreren 9Jfonaten unb auch ba wirb burdj

unferen Antrag bie Schwierigkeit, bie ftch finben möchte,

befeitigt.

kleine Herren, ich glaube mich beshalb berechtigt, 3hnen
empfehlen zu bürfen, unferen Antrag anzunehmen unb bamit

bie SBerbefferungen, bie wir in bie ßommiffionSoorlage l)in=

eingebracht haben, ju afzeptiren unb zugleich burdj bie An=

nähme unferer Raffung bie übrigen weitergehenben Anträge

Zu befeitigen.

3Jieine Herren, einen tyuntt mu§ ich noch berühren.
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©8 ift von einer ©eile beantragt roorben, anjtatt ber 10fiün=

bigen Arbeitsjeit für bie jugenblichen Arbeiter eine llftün*

bige Arbeitsjeit feftjufefcen unb in biefem Paragraphen bie

Verlängerung ber Arbeitszeit ganj generell ausjufpredjen.

3ch muß im ooraus bemerfen, baß rooht in einem großen

£t)eil oon 2>eutfd)lanb bie bisherige Seftimmung ber ©e*
roerbeorbnung, baß jugenbttdie Arbeiter jroifcfjen 14 unb 16

Sauren nur 10 ©tunben kräftigt roerben bürfen, nic^t

ausgeführt ift. 3<h glaube be§t)alb, baß, roenn bie Sefttm«

mung jefct wteber aufgenommen wirb, unb burd) bie gleich*

jeitige (Einführung ber gabrifinfpeftoren, bie eine gleichartige

Ausführung bes ©efefces auch in biefer Sejieljung herbei*

führen fotten, überall jur ^Durchführung fommt, aUerbings

gegen ben jefcigen 3uftanb eine Schwächung ber ^robuftion

herbeigeführt wirb. Srofcbem, meine §erren, glaube ich,

baß mir nicht in ber Sage fein werben, in ber Allgemein*

heit , rote hier ber Antrag gefteüt wirb , bemfelben

jufümmen zu fönnen; es wirb fidt> oietteid)t

bei fpäteren Paragraphen (Gelegenheit finben, unter ben Aus*

nahmebeftimmungen, bie ben SunbeSratb jur SBürbigung

überlaffen werben, auch biefe Seftimmung mit aufzunehmen,

benn ich wenigstens möchte bloß für bie allerbringenbften

Sebürfniffe ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter felbft jugeben,

bafe bie jungen Seute groifct)en 14 unb 16 Sahren länger be*

fchäftigt werben, als nach unferer bisherigen gefe£licben Se*

ftimmung juläffig mar. Aber auch biefer meiner Anficht

werben ©ie gerecht, roenn ©ie ben § 133 in ber oon uns

oorgefchlagenen Raffung annehmen.

^hräfibent: SDer £err Abgeorbnete Senzig h°t

bas SBort.

Abgeorbneter ?Penjtg: Steine §erren, nachbem ber Herr

Abgeorbnete Suhl fdt)on einen Sfjeit beffen berührt hat, roas

ich fo ftrei fein rooHte, Sbnen oorjutragen, fann ich mich

etroaS fürjer faffen. Sei bem Anblicf biefer Seftimmung

eines ganz eigenthümlichen 3ettmaßes oon §er)n Arbeitsftunben

für jugenbliche Arbeiter bereits in bem alten ©efefc ift

es ein natürlicher ©ebanfengang geroefen, ju fragen: roie ift

benn überhaupt ber ©efefegeber auf biefe jefjn ©tunben ge*

fommen, bie für einen Sf»eit ber ©eroerbe abfotut nicht in

bie gegebenen ArbeitSoerhältniffe t;incinpaffen ? 3<h habe

mir baher bie 2Jiüt)e gemacht, bie Sertjanblungen bes norbbeut*

fchen Reichstags nachjulefen, unb habe barin gefunben, baß

von Anfang an biefe zehn ©tunben in ber SiegierungSoorlage

geftanben haben unb in ben -UloHoen baju einfach bamit

begrünbet finb, baß biefes ganze ©efefc ben bisherigen preußi*

fchen (Einrichtungen nachgebilbet roärc, bie fich im allgemeinen

bewährt hätten. Sei ben Serbanblungen barüber Jjat man
ftch bann twn einer ©eite für jroölf ©tunben ausgefprochen,

oon einer anberen nur für acht, es ift aber bei ben sehn

©tunben geblieben, unb jefct geht biefe jehnftünbige Arbeits*

jeit für oierjehn* bis fechsjebnjäbrige junge Seute auch in

bas neue ©efefc, geroiffermaßen med)anifch, über.

9lun aber, meine Herren, roenn bajumal bie Regierung

gefagt hat, bie Seftimmungen über bie jugenblichen Arbeiter

haben fich beroährt, roie ift fie benn eigentlich auf biefe S3e=

tjauptung gefommen, nachbem roir jefet ihre eigenen Seamten

bem roiberfprechen fehen? 2Benn ©ie fich, ntetne Herren,

bie 3Kühe nehmen motten, in bem ®ommifftonsbertd)t auf

Vagina 39 nachjulefen, ba roerben ©ie bie Berichte ber

preußifdjen gabrifinfpeftoren ber prooinjen Bommern unb

unb SBeftfalen finben. SDafelbfi fagt ber Snfpeftor für *ßom=

mern ganj auSbrücElich

:

©ie 3eittheilung, bie fich otetteiebt burch lang*

jährige Erfahrung als praftifch unb t>ort£»eiIt)aft für

Arbeiter unb gabrifanten berausgeftettt hat, paßt

nicht mit berjenigen, welche bie ©eroerbeorbnung für

junge Seute forbert.

3Benn ©ie ferner auf ©eite 39 nadjlefen, fo finben

. ©ifcung am 8. SJiat 1878.

©ie, baß ber Snfpeftor für 2öeftfalen in gleicher SBeife flc§

äußert bei ber Sefpredjung ber Stelefelber SBäfdjefabrifen, in

benen 700 junge -äftäbchen befebäftigt werben. 6s heißt ba:
©s bietet feine großen ©chwierigfeiten, bei biefer

Snbuftrie ganj jur Hausarbeit jurücfjufeliren, welche

fich ber 33eauffichtigung gänjlich cntjiehen würbe.

SBährenb nun in ben jetzigen, meift gut eingerichteten

Arbeitsräumen für Sicht unb Suft hinreichenb geforgt

ift, würben bie Arbeiterinnen in ihren meift engen

unb niebrigen SBobnungen noch ungünftiger fituirt

fein, ganj abge|ehen baoon, baß bei bem biefer

fttaffe eigenthümlichen gleiß unb (Srroerbstrieb eine

noch weitere AuSbehnung ber Arbeitszeit ficher in

Ausficht fteht. $ie ©teltung bes gabrif*
infpeftors gegenüber biefer ©adjlage tft

eine fdpoierige.

©ie finben auf berfelben ©eite weiter bie Petition

ber Seineninbuftrietten, unb finben weiter in bem Bericht

angejogen, baß biefe Seftimmung »on 10 ©tunben oott;

fiänbig bis je|t ungetjaubhabt geblieben, baß fie faftifdj nie;

mals ausgeführt worben ift. SDer §err Abgeorbnete Suhl
hat fchon ganj mit Stecht gefagt, baß, wenn ber § 133
burch geht, unb biefe jehnftünbige ArbcitSjeit, welche bisher

nur auf bem Rapiere geftanben hat, nermittelft ber »er«

fdjärften ßontroloorfcbriften bes neuen ©efefees, burch

Einführung oon fpejietten gabrifinfpeftoren, wirflich jur

faftifchen ©eltung gelangt, baß bann, jwar nicht gegen ben

bislang tobten Suchftaben bes ©efe|es, aber wohl gegen bie

bis auf ben heu^gen Sag ftattgehabten Serhältniffe, eine

große Sßerfcbärfung eintritt.

9^un, meine Herren, tonnte man ja aber mit Stecht fragen

:

finb benn biefe 11 ©tunben wirflich nicht ju oiel, müffen wir

weniger für bie jugenblichen Arbeiter haben? 3<h meinerfeits

würbe mit großer $reube geneigt fein, felbft auf ein geringeres

9flaß herunterzugehen, wenn ich bie Ueberjeugung hätte, baß

es bie ©efunbheit berfelben abfotut erforbert, unb baß wir

biefen jungen Seilten eine 2Bot)ttl)at mit biefem Herabgehen
erweifen unb ihnen bamit nicht etwa eine Saft anjtatt einer

SBohltbat auferlegen. 3$ fürchte aber, in ber Abficht, für

ihre ©efunbheit ju forgen, »erfe^en wir fie gleichzeitig anber*

feitig in eine -Jioth. 3u biefem 33eljufe laffen ©ie uns bodj

einmal bie Seftimmungen in anberen Säubern nachfehen.

3um %t)äl l;at Shnen ber Herr Abgeorbnete Suhl bas

bereits berichtet, aber er hat meiner Meinung nach nicht

genug heroorgehoben, baß in granfreiefj, wo eine zwölfftünbige

Arbeitszeit egiftirt, bort bie ganze 2e£titinbuftrie oon ber Se^

fchränfung ausgennmmen ift. Söarum thun benn bas bie

$ranzofen mit biefer fpeziellen Sranche? ^Desgleichen haben

bie $ranzofen nod; ausgenommen non aller Sefdjränfung bie

^apierfabrifen, unb noch eine anbere Sranche. ©o hat

Selgien auch eine jroölfftünbige Arbeitszeit, unb unfer @lfaß,

roaS zirfa 1,600,000 ©pinbetn für SaumrooHe befifet, roäh=

renb roir in ben alten Sanben jirfa 2,700,000 ©pinbeln

bafür ungefähr haben, hat auch noch eine jroölfftünbige Ar=

beitsjeit, roährenb ©ie h^r in ben alten Sanben nur eine

elfftünbige Arbeitsjeit haben. SDaffelbe haben ©ie in ber

©cfjroeiz, roo ebenfalls eine elfftünbige Arbeitsjeit befteht, aller*

bingS influfioe bes Unterrichts, ben bie jugenblichen Arbeiter

hier unb ba in einigen Kantonen noch nach bem nier*

Zehnten 3af)r genießen. 2>n ben Kantonen aber, roo fein

Unterricht mehr nach bem oierzehnten Sebensjafjr ertheitt

roirb, haben ©ie alfo auch einen eilfftünbigen Arbeitstag für

bie uierzehn* bis fechsjehnjährigen Arbeiter, gleid) roie jefet

faftifch in ©eutfchlanb. 3d) habe mit meinem Antrag alfo

nichts geroollt, als bie Seftimmung ber bemofratifchen ©chroeij

auch bei uns gefefetid) einzuführen. Sei allen ben Arbeits*

beftimmungen frember Sänber müffen roir bod) auch fehr berüd*

fichtigen, ob überhaupt unb roie bie Art unb SBeife ber

ßontrole über bie Ausführung biefer Seftimmungen in ben

einjelnen Sänbern gehanbhabt roirb. 9tun, meine Hercen,
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id) fyabc barüber ein Beifptel aus unferem eigenen

S^eic^ angeführt, beftätigt burd) bie fd)rifttid)en 3eugmffe

unferer eigenen 9?egierungsbeamteu, woran ©te erfeljen haben,

wie gewiffe 93efttmmungen unterer ©emerbeorbnung, bie fixier

einklagen, bei uns in 2)eutfd)lanb felbft, wo mir bod) an eine

ftrenge gutubljabung ber ©efefce gewöhnt finb, nid)t öurd)=

geführt worben fmb. ©tauben ©ie benn nun, meine Herren,

baß in ©taaten, tute $ranfreid) ober ©nglanb, ober in ber

©cbroeij, bie Slontrole über ^Durchführung jdtjruieriger fünfte

nod) pünfttidjer gefd)ief)t als bei uns? Kommt S^nen ba

nidjt ber ©ebanfe, baß bort ebenfo gut wie bei uns, oiele

oon biefen nur ferjr fd)toer jur ©eltung ju bringenben ge=

fefettdjen SJorfdjriften, befonbers wenn fie eine 33erfcf)ärfung

ber bisherigen 3uftänbe bejwedten, ebenfalls bloß auf bem Rapier

ftefjen geblieben finb, niedeic^t mehr nod; als bei uns? SDietne

§erren, id) fann Sfmen bafür fogar ftaffifd)e Beugen aus

biefem £>aufe felbft r>orfül)ren. 2Bir haben auf biefer ©eite

(red)ts) einen §errn aus bem ©tfaß, ber im Stuftrag bortiger

Snbuftrieflen granfreid) unb bie ©cfjmeij bereift t)at, unb er

wirb St;nen beftätigen, baß er in ben 33ogefett ©tabliffements

gefunben \)at, wo bie Seute nod) 14 bis 15 ©tun=

ben arbeiten, unb baß in ber ©djweis bie Kontrole burd)=

aus feine fo burdjgreifenbe ift, wie man t>ietletd)i meint.

SBenn aber bort foldje 3uftänbe eriftiren, bie id) nad) ben

Stusfagen biefeS §errn für wahr galten muß, bann muß
man ntctjt mafd)inenmäßig fagen: was in ben Sänbern mit

Ieidjter Kontrole oorgefdjrieben, ift aud) bas Nichtige für

unfer Sanb. @S fommen aud) nod) ganj anbere 9tüdfid)ten

mit in grage, n)ie ber @f)arafter ber 23eoölferung, it)re

natürliche Stnlage unb Befähigung, größere anerjogene ©e=

id)idlid)feit, ßebens= unb ©rnäljrungswetfe, Klima u. f. ro.

©ie werben mir jugeftetjen, baß in bem temperirten Klima
non ©nglanb ber Strbeiter mehr $u leiften int ©taub ift in

10 ©tunben, als bei unö bei fdjwüler ©ewitterluft im
©ommer, ober fdjarfer Kälte im SBinter. SDas finb fo we*

fentlid) einroirfenbe unb ntitfpred)enbe Singe, bafe man nid)t

fagen fann, 10 ©tunben in ©nglanb finb fo üiet wie 10
©tunben in SDeutfd)tanb, unb 10 ©tunben im §od)gebirge

finb l)infid)tlid) ber SeiftungSfraft bes Arbeiters genau fo

oiel wie 10 ©tunben im flauen Sanb. SDas muß aud) ins

Stuge gefaßt werben, wenn man bie Borfdmften anberer fiänber

im Skrhältniß ju uns betrad)ten unb eine gleichmäßige Be-
tjanblung unferer Beoölferung barauf begrünben will.

(5s tjat Sfjnen nun ber £errSlbgeorbnete Buf)t ferner gefagt,

baß er für bie 10 ©tunben Slrbeitsjeit ber jugenblidjen Strbeiter

fei; er fjat jroar jugegeben, baß in biefen 10 ©tunben, wenn
fie nun rairflid) geljanbljabt würben, eine bebeutenbe 93er=

fd)ärfung ber jeßigen faftifd)en 3uftänbe liege, er fei aber

bod) für 10 ©tunben. 3d) weife aud), meine §erren, baß
in feiner l)eimattid)en ©egenb eine ober jwei benad)barte

©pinnereien criftiren, welche bie 23el)auptung auffteHen, baß
fie mit 10 ©tunben Slrbeit täglid) für bie jugenblid)en

Strbeiter red)t gut burd)fämen, unb id) muß 3f)nen geftefjen,

id) bin über biefe Sebauptung förmlid) überrafd)t gemefen,
weit fie unter atten ©pinnereien in 2)eutfd)tanb unb ©tfaß bie

einigen finb, bie biefe Setjaiiptung auffteaen. Sd) l)abe am
ber 3ai>l ber jugenblid)en Strbeiter, bie fie befd)äftigen, er=

fetjeu, baß bereu 3at)l nid)t groß ift, unb id) bin l)ierburd)

unb aug nod) einem ©runb unroißfürlid) auf ben ©ebanfeu
gefommen: foüte benn t)ier nid)t bei biefer merfroürbigen,"
einzigen Stuöna^me gegenüber ben entgegengefefeten 3uftänben
unb Behauptungen anberer in @tfaß unb ®eutfd)lanb be=

finbtid)eu großen 2ln§at)l uon ©pinnereien, gegenüber ben
11 Slrbeitsftunben in ber ©d)weij unb ben 12 ©tunben in
Belgien unb granfreid), — fotlten i)iet nid)t ganj befonbere
örttiebe S3erl)ättniffe oorligen, bie biefe ©tabliffementö üiel=

leidjt jroingen, mit 10 ©tunben für junge Strbeiter aufrieben
ju fein? fei es, baß fie uietleid)t nid)t genug merjet)tu bis

fed)^el)njät)rige Strbeiter bei metjr Slrbeite^eit befommen fönnen,
weil biefelben in anberen 33rand)en bei 10 ©tunben ange=

JBer^anblungen beS beutfeben 3fleicb8tag§.

neljmereS3efd)äftigung finben, ober irgenbroeldjer örtliche ©runb?
(Sl)e fotdje fragen nid)t utiljer unterfudit finb, mödjte id) bod)

auf eine foldie auönal)inöweife anbere Slnfid)t fein großes

©eioid)t legen. 3ft bod) ber ©ebanfe bei einem Snbuftrietten

unter oietleid)t fd)toierigeren Slrbeiteruertjättniffen fetjr natür=

lid), baß er fagt: mir wäre es lieb, bie ^onfurrenten wären

aud) nidit in einer befferen Sage wie id), wenn eben feine

örtlichen Berbältniffe etwa nad)tt)eiligere finb. Sltfo auf fotd)e

auSnal)tuSweife oorfommenbeu abweic^enben Meinungen muß
man nid)t fo großen SBertt) legen, ot)ne fid) uorl;er ganj

fpejieE über bie ©rünbe »ergemiffert ju fjaben, bie bort p
biefer eigentl;ümtid)en Slusna()me gefüljrt tjaben.

®S ift gefagt worben, meine §erren, es fontme gar nidjt

barauf an, ob bie -^robuftion burd) biefe in 3ufunft §u

e^erjirenben erfdjwerenbeu 93ebingungen, insbefonbere für bie

©pinnereien, überhaupt etwas tfjeurer würbe ober nid)t;

man möd)te burd) ©d)U^ötte bas ausgleid)en. 3a, meine

§erren, fo leidjt ift bas aud) nid)t gei:iad)t, befonberS wenn
man in niebrigen Siummem baumrooEene ©arne üieüeicbt

fd)on etwas mel)r fpinnt, als bas eigene fianb

braud)t, unb efportiren muß. 3d) fann 3f)nen uerfid)ern,

baß wenn ©ie l)eut in bie BaumwoUinbuftriegegenbeu

geben, werben ©ie wafjrtid) ba feJjr wenig $reube erleben.

§ier unb ba gibt es ein großes ©tabliffement, r>ietleid)t billig

erbaut ober erworben, ober beffen ©ebäube unb 3)cafd)ineu

bereits abgefd)rieben finb, mit in glüdtidjeren Seiten gebil=

beten ftarfen Sieferoefonbs ober billiger Setriebsfraft u. f. w v
was nod) jiemlid) gut ober bod) Ijatbwegs rentirt, bei einer

üorjügticfjen gefdjicften SDireftion; aber bie mittleren unb
Heineren ©pinnereien ol)ne große Wittel finb nad) meiner

Slnfid)t unrettbar bem £obe gemeint, wenn es nod) lange fo

fort gel)t, wie fe|t. ®ie größeren fönnen, uennöge itjres

größeren Kapitals, il)rer befonberen Hilfsmittel unb Slbfa^=

quellen fid) lange Ijelfen, aber bie mittleren unb fleineren

©tabliffements werben große DJotl) haben, wenn fie burd)=

fommen fotten. SBenn ©ie nun nod) fd)werere Siebingungen

für bie ^robuftion ju ber 3coth ber 3eit fjinäufügen,

bann entftet)t bod) bie $rage, ob ©ie ihnen uid)t f)ier=

burd) fo bebeutenbe Siad)tt)eile zufügen, wenn aud) ohne

Stbfid)t, baß bas Slbfterben unaufhaltbar wirb. 3d) uer=

weife ©ie ^inftdt)ttirf) ber ©efd)äftstage einfad) auf bie

Suftänbe, wie fie je^t in (Sngtanb t)errfcl)en. ©ie lefen in

ben 3eitungen, baß bie S3aumrootlenfpinner in Sancafter

©trife machen wegen Sohnf)erabfe|ung. 3d) fann »erfidjern,

baß id) burd) $reunbe gehört habe, ba id) felbft ja ganj

außer allen ©efd)äften flehe, wie traurig bie 3ufiänbe bort

finb, wie bie älteften Baumwotlenfpinnereienbefi^er, Ijunbert

3ahr alte renommirte Käufer, ju ©runbe gehen, weil fie fid)

gegenfeitig fo ungeheure Konfurrenj, nur um Slrbeit ju haben,

mad)en, nad)bem ihnen bie Slbfa^gebiete nad) Stmerifa unb
Dftinbien unb anberroärts burcl) 3ottfd)ranfeu, @rrid)tung

eigener ©tabliffements u. f. w. immer inel)r abgefd)iütten

werben, fo baß fie in ber gegenfeitigen Konfurrenj erftiden

unb fid) gegenfeitig nid)t mehr ben Siu^en laffen, ben fie jur

©Eiftenj brausen. 2)ie 91ücffid)t, bie man hinfid)ttid) ber

Sßaarenpreisftettuug auf bie auswärtige ^onfurrenj nehmen
muß, meine Herren, bie fann man, befonbers in einem

fianbe mit niebrigen 3ötlen, bod) nid)t ganj wegleugnen.

SBenn wir unfere Seute burd) gefefeltdje 33orid)rifteu fingen,
tf)eurer ju probujiren als bie anberen 9cad)barftaaten, wenn
wir babei bas ©Ifaß int ©enuß oon Stusnahmsfreiheiten

laffen unb bagegen ber atttänbifd)eit Snbuftrie burd) bie 3kr=

fd)ärfung ber Seftimmungen gegen bisher ocrnuttelft fd)är=

ferer §anbhabung ber bisher nur auf bem Rapier geftan=

benen 33ebingungen ber Strbeitsseiten bie ^robttftionSbebin=

gütigen crfdjweren, bann ift bod) unzweifelhaft, baß wir

bamit weiter ftörenb eingreifen in ein ©ewerbe, wetd)es

ohnehin Siotf) unb SJiühe hat, ben $opf über beut Sßaffer

ju erhalten. 3d) madje nur aufmerffam, ob ©ie jemals ge=

|ört fjaben, baß toährenb ber ganjen großen ©rünberjeit aud)
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nur eine einige Saumroollenfpinnerei mehr gcgrünbet roorben

ift? 2ßir in ©ad)fen haben nidjts baoon gehört;

baran l;at fid) fein ©rünber gewagt. 2lber jurüd=

gegangen ift jutn Veifptet in ©ad)fen bie ©pinbeljahl

ber VaumrooHenfptnnerei bereits um fmnberttaufenbe. 2>d)

fotlte meinen, bas ermahnte bod) ju einiger 33orfid)t, unb id)

möd)te bitten, es fid) bod) ju überlegen, ob mir jc£t red)t

tfjun, eine fafttfdje Verfdjärfung burd) bas je&ige ©efefc ein=

treten gu lallen, unb in Setracfjt jtt gießen, ob es nid)t

ratsamer märe im allgemeinen Sntereffe, ben faftifd) befielen*

ben 3uftanb t>on 11 ©tunben 2lrbeitsgeit ber r>ierjeljn= bis

fedjSjehnjährigen Arbeiter als §anblanger, 3ureid)er für bic

©rroacbfenen, bie bie fdjroere Arbeit beforgen, aud) nod) in

3vtfunft fortbefteljen ju laffen, inbem ©ie einen meiner 5In=

träge anjunefjmen bie ©üte haben. SDie golge, wenn ©ie

bie jungen Seute r>on 14 bis 16 Saferen jwingen, nur 10

©tunben 51t arbeiten, ift gang entfdjieben bie, ba§, weit ber

erwad)fene Arbeiter, ber an ber langen 9JJafd)ine ftetjt, wobei er

grnei bis brei unterftü^enbe Hilfsarbeiter jur 2lnfnüpfung ber gäben

unb anberen ^ilfsleiftungen gebraust — (in ber gangen beut=

fdjen £erjitinbuftrie ift von früh 6 Ufjr bis 2lbenb 7 Utjr

mit 2Ibgug oon 2 ©tunben Raufen, Wittags eine ©tunbe,

Vormittags eine halbe unb 9Zad)tmttagS eine tjalbe ©tunbe,

alfo 1 1 ©tunben reguläre Slrbeitsgeit) — bie golge alfo ift,

wenn ©ie bem 3Kann in ber elften ©tunbe feine brei 3uretd)er

unb Seihelfer wegnehmen, bajs ©ie ben großen 3Jtann aud)

jroingen, früher aufju|ören, unb ©ie fommen baljer inbireft

aud) für bie erwachsenen Arbeiter auf einen $efjnftünbtgen

2lrbeitstag. §äufig finb es felbft beffen eigene sttnber, bie

©ie fo gur Urfadje eines geringeren SerbienfteS bes Vaters

machen. SDenn ©ie fönnen fid) bod) benfen, meine §erren,

ba£ bei ber jefcigen gebrüdten Sage ber Snbuftrie ber

gabrtfbefifcer fagen rcirb : ja , lieber greunb , wenn
bu mir nur gefm anftatt elf ©tunben bienft, fann

id) bir aud) bie elfte ©tunbe nicht ferner begaben.

Ober ber gabrifbeftfcer fagt: gut, id) will 11 ©tunben wie

bisher fortarbeiten, ba aber beine brei Hilfsarbeiter niä)t über

16 Saljr alt finb, fo müffen fie aus ber gabrif heraus, unb

id) mufs meldje nehmen, bie über 16 2>at)r finb. 2BaS roirb

bann erreicht? £>rei arbeitfame Stinber, bie il;ren@ltern etwas

mit oerbtenen l;elfcn, roerben entlaffen unb fönnen nur nod)

halbe ©d)id)ttage, alfo 6 ©tunben arbeiten, roie bie 1 2 iät)=

rigen arbeiten, roaS natürlich aud) meniger tofjnt. Es ift

für ©pinnereien gang einerlei, ob ©ie fagen, ®inber t)on 14

bis 16 Saljren bürfen nur nod) 10 ©tunben arbeiten, ober

roenn ©ie einfad) fagen, bie 14= bis 16 jährigen bürfen aud) nur

6 ©tunben arbeiten, benn 7 unb 8 ©tunben, 9 ober 10 ©tunben,

paffen nirgenbroo in ber ©pinnerei in bie gegebenen 33erf)ätt=

niffe, unb breitljeilige £agesfd)id)ten gu 8 ©tunben einjufüfjren,

roie im Bergbau, bas geht in ber Segtilinbuftrie nid)t.

Steine £>erren, ber 2tntrag, ben id) gcftellt t;abe, ift

aud) bereits in ber ßommiffton geftellt unb oerfjanbett roorben.

SBenn ©ie bie ©üte tjaben auf pagina 37 bes S\om=

miffionSberid)ts nad)fet)en gu rooUen, fo roerben Sie finben,

roie eingeljenb fd)on bort über bie ©adje oerljanbelt roorben

ift. 2>as betreffenbe ^ommtfftonSmitgtieb fjat ebenfalls be-

hauptet, biefe 3eit oon 10 ©tunben fei gur 3eit mit ben

tfjatfädjlidjen Verfjältniffen oerfd)iebener 2mbuftrtegweige uns

nereinbar, unb ift ebenfaEs auf bie 1 1 ©tunben jugefommen.

2Benn ©ie ferner bann auf ©eite 38 unb 39 bie bereits an=

gezogene S3ef)auptung ber föniglid) preu^ifd)en ^abrifinfpef=

toren in 33etrad)t jiel)en, unb bie SXngft ber ©eroerbs=

intereffenten vot ber beabfid)tigten faftifd)eu Neuerung in

biefem ^afet 2)epefd)en, roeld)e au oerfd)iebene unferer

Kollegen %ter im §aufe gerietet rourben, fid) ausbrüden
fef;en, unb in roeld)en fie behaupten, „es gcl)t uns ans

Seben", roenn 3f)nen ganj aufeerfjalb aller Sntereffen ftel»enbe

Kollegen, auf ©runb früherer langjähriger eigener @rfafjrun=

gen, äf;nlid)cs r>erfid)ern, fo bürfen ©ie fd)on glauben, ba§

an ber ©adje bod; etroas roafjres ijt, unb ba& nid)t btofje egoifti^
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fd)e unb einfeitige §erjlofigfeit unb ©onberintereffen baju brängen.

®er ©egenftanb ift roid)tig unb ber 9flül)e rooljl roertf;, ju

überlegen, ob bie ©adje fid) roirflid) fo oerljält, unb roenn

man bann jur 6rfenntni§ gelangt, bajj in ber früheren ©e--

fe^gebung aus nid)t genügenber £)rientirung in ber 2tnges

legenlieit feinerjeit ein geiler gemadjt rourbe, bann, meine

Herren, tljut man nod) beffer, man reparirt ben gebler, als

ba& man eine giftion in bem ©efefc fortbefteljen läfet unb

bie Seute jroingt, bie 35eftimmungen bes ©efe^es fortroäfirenb

jit umgeben, ober fid) Entbehrungen aufjuerlegen. ©as roirb

nad) meiner Weinung entfdjieben bie golge fein, roenn roir

nidjt Slbljitfe fdjaffen. Es ift ju flar, ba§ bie Sntereffen

ber ©Item roie ber ^inber fid) oereinigen, um ben gabrif»

l)errn, ber bas ©efe^ ausführen foQ, ju jroingen, ba§ er

nachgibt unb fie 11 ©tunben fortbefdjäftigt, roie es jetst

allgemein ©itte unb ©ebraud) ift. ©ibt biefer, fei es aus

©utmüthigfeit, fei es aus 3ntereffe, nad), bann haben ©ie

bie ©träfe ober ben ^Betrug bes gabrifinfpeftors, unb roie

gefagt, roie in granfreid) ift es aud) fd)on anberroärts ge=

fd)el;en, ba§ man bie Einher oerfteefte, roenn ber gabrif=

infpeftor fid) jeigte, unb bas ©efefe bleibt roie bisher Rapier.

2Bir fommen, meine Herren, nid)t mehr aus, mit blojjen

generalen Veftimtnungen eingreifenb in bas geroerblid)e

Seben. 2öir müffen anfangen, ju fpejialifiren nad) bem

33eifpiel ber praftifchen ©nglänber, benn roie ber ©d)ul)mad)er

nidjt alle ©tiefei über benfetben Seiften machen fann, fönnen

roir aud) nid)t alle Snbuftriejroeige mit benfelben generellen

33eftimmungen gleidjmäfsig bebenfen.

9iun, meine H^tren, roenbe id) mid) nod) ju ben ge*

fteöten 2lnträgen. SBenn id) fidjer roäre ber 2lnnahme einer

ber Slnträge ju § 137 ober §138— benn id) roeifj ja, ba§

mein 2Intrag für 11 ©tunben, ben id) junää)ft im aüge=

meinen gefteßt fyabt, roeil id) bie ©efammtinbuftrie nid)t

genau überfeinen fann, nid)t populär ift— , fo fönnte id) meine

Slnträge ju biefem Paragraphen jurüdgiehen. ©0 aber mufe

id) es barauf anfommen laffen.

3Jlein 2lntrag, 11 ©tunben im allgemeinen fiatt

10 ©tunben ju feien, I;at feinen anberen 3roed, als ben

jetzigen faftifdjen Veftanb fortjuerhalten, unb roenn ©ie ihn

annehmen foöten, roürbe nad) § 137 immer bem 9töcb>

fanjler bie ©rmäd)tigung bleiben, roo ettoa s3)iiBbräud)e ju

befeitigen roären, es auf Antrag anbers p orbnen. Sßürben

©ie biefen Eintrag aber abwerfen rooÖen, fo jielt mein

jroeiter Slntrag barauf, roenigftens ben ©pinnereien ben

jefeigen 3uftanb, uorbehaltlid) etwaiger ^orreftur nad) §137,
ju fonferoiren, benn id) fann aus auf eigener Sebenserfabrung

bafirten Ueberjeugung oerfid)ern, bafe er für bie ©pinnereien

fpejiett jur 3eit als eine abfolute 91othwenbigfeit erfdjemt. 3d)

oerweife babei auf bas Sud) bes Herrn ©eheimrath Sohmann,

worin in oerbienftootler 2öeife bie Ueberfid)t über bie ähn*

liehen gefefetid)en 3uftänbe in ben einjelnen Sänbern gegeben

finb. 2Bürben ©ie aber aud; bas nid)t anjunehmen für gut

finben, bann würbe id) ©ie bitten, roenigftens einen ber 31n=

träge, bie ju § 137 ober 138 geftellt furo, anjunehmen,

rooburd) bem 9teid)Sfanjler ober bem Vunbesrath bie

Ermächtigung gegeben roürbe, auf 3lntrag 2luSnat)men ju gefiatten.

@s roirb bann roenigftens auf umgebrehtem 2Beg bas erreicht

roerben fönnen, roaS mein erfter Slntrag auf 11 ©tunben

im atigemeinen oerfolgt. 2BoHen ©ie meine erften Anträge

fallen laffen,— benn id) habe fie nid)t geftellt um bes 3M)mes

roegen, einen 2lntrag burd)jubringen, fonbern um ber ©ad)e

roillen,— fo bin id) alfo ganj einoerftanben, roenn ©ie bafür

wenigftens, fei es ben S3ergmannfd)en p § 137 ober ben

Antrag Völf ober meinen eignen ju § 138 anzunehmen

geroiüt roären. ©ebenfen ©ie bes Veifpiets ©uglanbs, roaS

"im ©pesialifiren bereits oon jeher oorgegangen unb ja in fo

oieter Vejiehung für uns ein dufter ift, unb jugteich nodh

ber ^egierungsmotioe auf ©eite 19 bes Entwurfs, wo ganj

ausbrüdtich gefagt ift, wenn auch nicht in 93ejug auf biefen

Paragraphen, aber bod) aud) h^r anwenbbar:
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Sei ben Arbeitgebern mürbe bie SBeftimmung otet*

fad; auf ©leidjgiftigfett, bei ben Arbeitern auf Ab;

neigung unb SBiberftanb ftofjen. ©egen fotd)e §in=

berniffe üermag bie ©efefcgebung roenig.

©leid) wie bie Regierung au anberer ©teile oorfidjtig unb

einfidjtig fagt:

©in ©infdjreiten gegen bie Arbeitgeber, rooburd)

biefe gezwungen mürben, bie bas ©efe£ nicf)t beadj=

tenben Arbeiter ju entladen, mürbe ber Snbuftrie

felbft fcfjäbüd) unb namentlid) in beren gegenwärtiger

Sage ofjne gro§e §ärten nidjt burdjfüfjrbar fein,

diefe SBorte ber Regierung paffen auf ben galt [jier,

meine Herren, fo gut unb fo genau, bafj id) mid) auf fie als

einer ©mpfefjlung für meine Anträge berufen barf.

$Präfft>ent: der §err ßommiffariuS bes SunbeSratfjS

hat baä 2Sort.

ßominiffarius bes Sunbesratfjs faiferlid)er ©efjeimer

DberregierungSratf) So^mann: -Dceine §erren, oon ben oor=

liegenben Anträgen fann id) nur benjenigeu be§ §errn Ab=

georbneten SBölfel als einen fotd)en bezeichnen, mit bem bie

oerbünbeten Regierungen fid) einoerftanben erklären fönnten.

©r meidet oon ber Vorlage nur in einem unroefentlief) en

sßunft ab, inbem er bie gorberung bes Unterrichts für bie=

jenigen Äinber ablehnt, roetdje nad) ber Sanbesgefeftgebung

nicht mehr fä)ulpflid)tig finb. Run ift es überhaupt nidjt

Aufgabe ber Retdjsgefefegebuug, bas ©djufroefen zu

regeln, unb fie fjat besfjntb aud) in biefem ©efefc

nietjt bie Aufgabe, bas 3iel bes ©djulunterridjts höher

ju bemeffen, als bie Sanbesgefefcgebung es getfjan hat; fie

tjat nur bie Aufgabe, Sorforge ju treffen, bafe bie S3efd)äf=

tigung ber ßtnber in ben gabrifen nid)t baSjenige ftört, naS
bie SanbeSgefefcgebung erreicht roiffen miß. Unter biefem

©eficfjtspunft fdjeint bie Annahme bes Antrags Söölfel unbe=

benflid) unb aucr) im ©inn ber Vorlage ju liegen. die

übrigen Anträge bagegen, meine Herren, bie fefyr roefent=

lid) über bas fjinauSgefien , mas bie Vorlage unb bie

33efd)(üffe ber ßommijfton rootlen, unb jroar nad) ent=

gegengefe^ten Richtungen , möd)te id) ©te bitten fämmt=

lidj abzulehnen.

SBas }unäd)ft ben foeben oertheibigten Antrag betrifft,

fo mürbe er einen Rüdgang bezeichnen rjinter benjenigen 3u=

ftanb, ber für deutfdjlanb feit 1869 unb für einjelne SunbeS;

ftaaten feit längerer 3eit, für ^reufjen namentlid) bereits

feit 1839, rechtens ift.

(©el;r rid)tig!)

©s mürben feljr erljeblid)e ©rünbe baju gehören , um bie

Sunbesregierungen geneigt ju mad)en, ofjne roeiteres biefen

Rüdfdjritt zu ttjun. Run ift allerbings angeführt roorben,

bie Stonfurreiij, roeldje ber beutfdjen Snbuftrie oon ber aus=

roärtigen gemaäjt merbe, nötfjige baju, einen fotdjen Rüd=
fdjritt ju madjen. Aus ben eocntueflen Anträgen beS §erm
Antragstellers gef)t fjeroor, bajj es f)auptfäd)lid) feine Abftdjt

ift, bie £ertifinbuftrie ju f$ü|en unb namentlich bie ©pinnerei,

©s fragt fid) alfo, wie es in biefer SBejicfjung mit ber Jton*

furrenz ftefjt.

da ift nun bas rid)tig, bafj in ^ran!reict) unb Belgien
bie SerUtinbuftrie in biefer Sejielning günftiger geftellt ift,

als in deutfcfjtanb; bagegen in ©ngtanb beftefjt nidjt nur
bie Sefdjränfung ber jungen Seute auf zef)n ©tunben täg=

lidjer Arbeitszeit, fonbem es ift barüber nod) fjinaus=

gegangen, inbem am ©onnabenb nur 6y2 ©tunben erlaubt

finb, fobafj alfo bie roödjenttidje Arbeitszeit 56

y

2 ©tunben
beträgt, toäljrenb fie in ^eutfd)fanb 60 ©tunben betragen fofl.

33emerfensn}ert(; ift es aber, ba& in ber englifd)eu ©efefegebung
bie Arbeitszeit für bie gerülinbuftrie nidjt länger, als für
bie übrigen Snbuftriesroeige, fonbern fürjer beftimmt ift ; benn

für bie übrigen Snbuftriejtoeige geroäfjrt bie englifd)e ©efefc=

gebung 60 ©tunben.

Run mirb ferner behauptet, es muffe für bie jungen

Seute in ber Serjilinbuftrie ber etfftünbige Arbeitstag besfjatb

geforbert merben, meil es burdjaus notfjroenbig fei, für jugenb=

iidje unb ertoactjfene Arbeiter einen gleichen Arbeitstag ju

fjaben. 3a, meine §erren, biefes Argument beineift ju niel.

2Bir fjaben nämlid) in S)eutfd)lanb in ber 2ej;tilinbuftrie

uid)t blo(3 einen elfftünbigeu Arbeitstag, mir

fjaben in oielteid)t nod) mefjr @tabliffements

einen jroötfftünbigen Arbeitstag. 3Benn ©te bas

@rgebni§ ber ©nquete über ^rauen^ unb Einberarbeit

auf ©eite 66 unb folgenbe anfefjen rcotlen, fo merben ©ie

finben, ba§ bie 5Rai-imalarbeitSjeit in fefjr üielen Sejirfen

gerabe in ber £e£tiUnbuftrie oorfommt, unb ba{3 biefe 9Rarjmal=

arbeitsjeit liy4 , 11 y2 , 12 y4 , ja 13 ©tunben beträgt. 2ßa§

mürbe nun bie $otge ber Annahme biefes Antrags fein?

diejenigen Gtabliffements ber £ertttinbuftrie, roeld)e jefet

• einen elfftünbigen Arbeitstag Ijaben, trürben fet)r günftigmeg=

fommen, benn fie fönnten ofjne roeitereS jugenblidje Arbeiter

in ben gercöfjnlidjen Setrieb einfteffen
;

bagegen biejenigeu

etabliffements, meldje einen längeren Arbeitstag fjaben, roür=

ben aud) bann nod) in ber Sage fein, iljren Arbeitstag ab=

fürjen ju müffen. Run, meine Herren, bie ©aä)e ftefjt nidjt

fo, bafj es für biejenigeu ©tabfiffements, bie groötf ©tunben
arbeiten, feidjter toäre, auf elf ©tunben fjerabjugefjen, als für

jene, roeldje elf ©tunben fjaben, auf jeljn ©tunben t)erab=

jugefjen. SBer bie alfmäfjlidje ©ntroicflung ber Snbuftrie vt-

adjtet, mirb roiffen, bafe eine fold)e allgemeine §erabfe^ung

bes Arbeitstags nidjt ©adje eines Sefdjluffes ift, roefdjer bis

ju einer geroiffenStunbenjaljloon aQenetabliffementsgleid)leiä)t

ausgeführt roerben fönnte, fonbern bafe es fid) fjierbei um retatioe

S5er|äftniffe fjanbelt. ©ine fofd)e Abf'ürzunng läfjt fid) immer
nur aflmäfjfidj erreichen, unb besljalb roürben jene (Stabliffements

ber ^eEtilinbttftrie, meldje bis jefet über elf ©tunben arbeiten,

audj bann nidjt befriebigt fein, roenn ©ie für bie jugenblidjen

Arbeiter ben effftünbigen Arbeitstag einführen roollten. Uebri=

gens ift ju bejroeifeln, ob bie Sefjauptung ganj ridjtig ift,

es fei überhaupt nidjt mögtid), in ©pinnereien bie jungen

Seute ju befdjäftigen , roenn fie nidjt einen gleidjcn

Arbeitstag mit ben (Srroadjfenen fjaben. 2Bas id)

oon ber ^ejtilinbuftric gefefjcn fjabe
, fpridjt nidjt

bafür; id) fjabe felbft junge Seute au ben ©pinbeln

gefefjen, fefbftftänbig arbeitenb unb nidjt jur §ilfeleiftung für

bie @rroad)fenen.

@s ift nun ferner angeführt roorben, felbft preufnfcfje

^abrifinfpeftoren tjätten bejeugt, bafc ber jeljnftünbige

Arbeitstag für junge Seute nidjt burdjgefüfjrt fei unb

aud) nidjt rootjt burdjgefüfjrt roerben fönue. 5Reine

Herren, bas ift ridjtig für jroei Sejirfe, in benen feit turger

3eit gabrifinfpeftoren beftellt finb. dagegen fann id) fon=

ftatiren, ba§ in oerfdjiebenen anberen Sejirfen ^JreufeenS,

namentlid) ba, roo fd)on feit Safjren ^abrifinfpef=

toren fungiren, biefe Seftimmung allerbings burdjgefüfjrt ift,

bafj ba allerbings bie jugenblidjen Arbeiter nur 10 ©tunben
arbeiten, ©s ift bas ber %aU in Serlin, im Sejirf ArnS=

berg, im Sejirf Aaä)en. Unter biefen Umftänben fann id)

Sfjnen nidjt in Ausfidjt fteflen, baß bie oerbünbeten Regie=

rungen bie in bem Antrag Senzig geforberte 3)tilberung

ber bisherigen Seftimmungeu annehmen roerben.

©benforoeuig roürben biefelben aber geneigt fein, eine

©rfdjroerung für bie Snbuftrie burd) Serfdjärfungen ein=

treten ju laffen, roie fie bie Anträge ber §erren oon

Bertling unb -jJiotteler in AuSficfjt nehmen, die oer=

bünbeten Regierungen müffen fid) gegen bie ©leidjftedung ber

grauen mit ben jugenblidjen Arbeitern erffären, roie

fie in beiben Anträgen oorgefefjen ift. der ©d)ufe ber in

^abrifen arbeitenben grauen ift bis je&t, ftreng genommen,
nur in ©ngtanb eingeführt; nur in ©ngtanb fjat man bie

grauen ben jugenblidjen Arbeitern gleidjgefteflt. der ©d)u§
160*
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in granfrcid) fommt bei biefcr 33eftimmung überhaupt nicfjt

in iöetradjt unb ift in; gangen ein aufeerorbentlid) geringer;

er begießt ficf) nur auf •Näbdjen unter 21 Sauren unb oer=

bietet für bie^c lebigtid) bie Nachtarbeit, unb bas nod) nidjt ein=

mal in allen Snbuftriejweigen; eine33efd)ränfung ber täglichen VJr=

beitsjeit für 2lrbeiterinnen fennt bie franjöfifcfje gabrifgefefegebung

nidjt. Nun, glaube id), Ijaben mir feine Urfadje, ol)ne roei=

teres ©rigtanb in biefer Sejielntng uns jum ÜDtuftct ju

nehmen; benn bie 23erl)ältniffe, roeldje in (Snglanb ju folgen

83eftimmungen geführt haben, finb bis jefct in ®eutfd)tanb,

©ott fei S)anf! nod) nid)t oorgefommen. Steine §erren,

wenn Sie bie Berichte lefen, bie bcr Einführung biefer 83*

ftimmung in bie englifdje ©efe^gebung oorausgegangen finb,

ja, wenn ©ie in ben sBerid)ten ber engtifdjen gabnfinfpef-

toren lefen, was felbft jefet nod) trofe biefer SBeftimmungen in

©nglanb in 23ejiel)ung auf bie Frauenarbeit oorfommt, fo werben

©ie fageu, fo etwas iftin^eutfdjlanb bod) md)t möglich. 2ßenu in

ber $rauenbefd)äftigung in SDcutfdjlanb überhaupt fdjwere

•Biifcftänbe oorfommen, fo liegen fie otel tnefjr auf bem ©e=

biet ber £)ausinbufirie, als auf bem ber ^abrifiubuftrie ; unb

wenn auf bem ©ebiet ber lederen einjelne berartige SJiifjltänbe

oorfommen mögen, fo ift es richtiger, benen im 2Sege oon

2luSnarjmebeftimmungen ju begegnen, als fjier eine allgemeine

S3eftimmung ju treffen, oon beren Tragweite man überhaupt

feine 33orftetlung Ijat.

9Mne §erren, bafj bie oerbünbeten Regierungen bem
Slntrag beS §errn 2Ibgeorbneten SJJotteler wiberfpredjen,

werben ©ie als felbftoerftänblid) anfeljen. 3d) fjabe aud) in

ben 2lusfüt)rungen bes §errn Slntragftellers feine ©rünbe

für bie oon ilnn beantragten 83eftimmungen gefjört, welche id)

Skranlaffung fjätte cingefjenb ju wiberlegen. 3dj will nur

barauf aufmerffam machen, baf ber Slntrag fetjr oiel weiter

gel;t als alles, was bisher auf bem ©ebiet ber gabrifgefe^

gebung irgenbwo befielt. @r will £inber unter 14 Sal;ren

ganj ausfdjliejjen; er will 14= bis 16jährige nur 6 ©tunben

befdjäftigen, wobei man fragen fann, was fie bie übrige ,3eit

bes £ageS anfangen foHen; er will ferner bie 16= bis 18jäf)=

rigen nur 8 ©tunben befd)äfttgen, iväfjrenb bod) felbft in ber

©djweij für junge ßeute oon 14 Sohren ab 11 ©tunben
SlrbeitSjeit geftattet finb, abzüglich berjenigen ©tunben, bie

etwa nod) auf bie ©d)ule ju oerweubeu finb.

©nbtid), meine Citren, müffen bie oerbünbeten Ne=

gierungen fid) aud) gegen ben Eintrag bes £>errn oon §ert=

fing erflären. ©erfelbe gef)t nidjt fo weit, wie ber beS £>errn

2lbgeorbneten 9JJotteler; er l)at f)auptfäd)lid) bie Sntereffen

bcr ©djule im Sluge unb wiU alle fd)ulpflid)tigen Äinber

oon ben Gabrilen auögefd)loffen fjaben. Nun, meine Sperren,

ift bei biefem Slntrag bod) wof)l nidjt oollftänbig ber ©djufc

gewürbigt, weisen bie Vorlage ber ©chulbilbung ju

Sfjeil werben täfet. Nad) ber Vorlage ift für bie fd)ul=

Pflichtigen ^iuber, welche in $abrifen arbeiten wollen,

nur zweierlei möglid) : entmeber fie müffen in befonbere

gabriffdjulen gefd)idt werben, — unb wenn bas gefd)ief)t,

fo finb biefe ^inber, was ifjre ©d)ulbilbung anlangt, oieüeidjt

beffer baran, als biejenigen, weld)e bie gewöhnliche 23olfS=

fdjule befugen
;

id) fann wenigftens fonftatiren, bafe bie

preufjifdje Regierung gerabe mit ben befonberen $abriffd)ulen

recht günftige Erfahrungen gemacht f)at, bafc aud) oon einigen

^abrifinfpeftoren beroorgel)oben ift, ba§ tri biefen ©d)ulen

bie $inber jum Söeit beffer aufgehoben feien, als in ben ge=

wohnlichen SSolfsfdjulen; — wo aber foldje $abriffd)ulen nid)t

oorl)anben, ba müffen bie 5linber bie $ßolfsfd)ulen befud)en,

unb jwar nad) einem oon ber ©djutbeljörbe ju genehmigen;

ben Sehrptan.

Steine §erren, man wirb nun unferen beutfd)en ©d)ul=

beworben im allgemeinen gemif? nid)t ben Vorwurf machen,

bafe fi- ju lay feien in ber ^anbbabung ber ©d)ulpfltd)t.

9JJan wirb oon ihnen besfjalb aud) nidjt oorausfe^en bürfen,

ba§ fie bie Slnforberungen bjnftd)tlid) biefes Sehrplans, ben

fie gu genehmigen fjöben, §u niebrig (teilen; unb wenn biefen

©ifcung am 8. 3M 1878.

Slnforberungen im einzelnen %aü, nifyt genügt werben fann,

fo wirb bie $olge fein, bafe bie ^inber in ben gabrifen

nidjt beschäftigt werben bürfen. 2öo fie alfo befdjäftigt wer=

ben, wirb man annehmen bürfen, bafe bie ©d)ulbehörben bie

lleberjeugung gewonnen f)aben: bei bem 23efud) ber gewöhn=
lid)en 3Solfsfd)ule nad) biefem Seljrplan fönnen aud) biefe

^inber bas 3iel ber 58otfsfd)ule erreichen.

Nun, meine £>erren, mu§ id) ©ie ferner nod) barauf

aufmerffam mad)en, ba^ bie äöirfung berjenigen Seftimmung,

welche oom £>errn Slbgeorbneten greiherm oon Bertling be=

antragt ift, eine fotd)e fein würbe, wie fie oieHeicht ber 3ln=

tragfteller felbft nid)t wünfd)t unb felbft nicht erwartet.

3unäd)ft würbe bie golge fein eine grofje llngleid)heit

in ben oerfd)iebenen beutfdjen ©taaten ; benn wie fdjon bei

bem Slntrag Sßölfel jur ©pradje gefommen, wirb bie ©d)ul=

pflid)t in allen beutfdjen ©taaten nid)t ju gleicher 3eit be=

enbigt. 5Die Söirfung ber beantragten Seftimmung würbe

alfo für biejenigen ©taaten, weldje bie ©d)ulpflid)t erft in

einem fpäteren 2llter enben laffen, eine ganj anbere fein, als

für biejenigen, welche bie ©d)ulpftid)t fd)on in einem früheren

2llter enben laffen. SDiefe Ungleid)mä§igfeit würbe aber nod)

oerfd)ärft werben baburd), bafe bie Raffung ber Seftimmung

aud) eine Sllterirung bes Begriffes „junge Seute" inooloirt.

Se|t gehören ju ben „jungen Seilten" äße biejenigen, meld)e

jwifdjen bem oierjet)nten unb fed)Sjel)nten SebenSjahre

flehen; nac^ bem Slntrag bes §errn oon Bertling

würben in 3ufunft ju ben „jungen Seuten" alle bie=

jenigen unter fed)Sjef)n Satiren gehören, bie nid)t mehr
fd)ulpflid)tig finb. @s würben alfo in benjenigen ©taaten,

wo bie ©d)ulpflid)t nur bis jum breijeljnten 3al)r reid)t,

oon bem breigelmten 3al)r ab atte Mnber gu ben „jungen

Seuten" gehören unb als foldje 10 ©tunben in ben Gabrilen

befd)äftigt werben fönnen, wäfjrenb bies in benjenigen ©taa=

ten, wo bie ©djulpflidjt bis juin oierjehnten 3ahr reid)t, erft

oon oierjefjn fahren an jutäffig fein würbe.

Steine Sperren, wo fid) Sebenfen gegen bie 83efd)äftigung

ber ^inber in ^abrifen herausgefteßt fiaben, ba bejiehen fid)

biefclben auf gang einzelne Snbuftriejweige, ganj beftimmte

Sefd)äftigungen. SBir fönnen im ganjen unb gro§en uid)t

fagen, ba§ bie 83efd)äftigung ber $inber in S)eutfd)lanb ju

feljr erl)eblid)en SJiifeftänben geführt fyahm, unb wo fotd)e

einzelne SJiifeftänbe fid) f)erausgeftellt fjaben, ba bietet ber

§ 138 in feinem erften ©afc bie §anbf)abe, biefen Uebel=

ftänben entgegenzutreten.

Steine §erren, bie Sperren Stntragfteller b,aben aud)

felbft nid)t gewagt, bie oon if)nen oorgefdjlagene 93eftimmung

fofort in ©eltung treten ju laffen ; fie haben Sh»en oorgefchlagen,

bamit noef) bis gum 3af)r 1882 ju warten. @s ift fd)on

oorl)in barauf aufmerffam gemad)t worben, welche 83ebenfen

eine fotdfcjie ©efe^gebung für bie 3ufunft fiat. SDie

§erren Slntragftetler fyabm ferner fonjebirt, bafj bod)

möglidjerweife aud) 2luSnaf)men erforberlid) fein fönnten

;

fie fjaben besfjalb in il)ren 3lntrag eine SefHmmuug auf=

genommen, weld)e 3luSnat)men möglid) madjen foH. Nun
ift bas eine eigene ©ad)e; bie 23efd)äftigung ber ilinbcr hat

in SDeutfdtfanb, wie aud) bereits l)eroorget)oben, feinen fel)r

großen Umfang, aber in ben©egenben unb in ben 3nbuftrie=

jweigen, wo fie überhaupt nod) oorfoinmt, hat fie auch nod)

eine grojse Sebeutung, unb jwar nid)t fowo|l für bie Sn=

buftrie wie für bie wirtl)fd)aftlid)en 33erl)ältniffe ber Se^

oölferung, unb es würbe ein fef)r ftarfer (Singriff in bie

ledere fein, wenn ol)ne weiteres bie 9Bglid)feü ber Sefd)äf=

tigung abgefd)nitten würbe. SBenn man nun überhaupt

Ausnahmen geftattet, fo würben fie gerabe für

biefe ©egenben unb für biefe Snbuftriejweige

getroffen werben müffen, unb es würben auf biefe SBeife bie

Sfusnahmen jur Negel werben. Steine §crren, bas fcfjeint

mir fein rid)tiges Vorgehen ber ©efefegebung ju fein. ®as
rid)tige ift, bafe man bas, was ber Natur nad) Negel ift,

Negel fein läfct unb nur ba Stusnahmen eintreten läfjt, wo
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befonbere 23erf»ältniffe fie forbern. 9Jfetne §erren, im attge^

meinen ift bas burdjaus richtig, roas fd)on üorrjin angeführt

ift, baf? nämlich, infolge ber gegenwärtigen erfdjroerenben Se*

ftimmungen bie 23efd)äftigung ber $inber in ben gabrifen

abgenommen f)at, roenigftens in einer ganzen 9?eü)e t>on 39e=

girfen, nnb fie ift in einer 9Reil)e oon SBejirfen aud) je§t

nod) in fteter Abnahme begriffen. Sie gegenwärtigen 33e=

ftimmungen legen ben SnbuftrieHen fdion foldje 33efcbränl:un=

gen vmb Unbequemtidjfeiten auf, bafe fie, roo fie eben tonnen,

barauf oergidjteu, bie $inber überhaupt nod) ju befc!bäfHgen.

Sßarten roir rutjig ab, es roirb ftch biefer sßro-jefj bis ju

feinem @nbe entroitfeln; ohne ba§ roir biefe SBefttmmung ju

nerfdbärfen nötbig Ratten, roerben roir es erleben, bafe über

furj ober lang bie $inber unter »ierjebn Sabren überhaupt

aus ben gabrifen oerfcbroin'ben.

^Präftbent: ©er £err Abgeorbnete Valentin beantragt

ben ©cblufj ber SDiefuffion. 3d) erfuche biejenigen §erren,

roeldbe ben ©chlufjantrag unterftüfcen rooHen, aufjuftetjen.

(©efchiebt.)

Sie Unterftüfcung reid)t aus. Nunmehr etfudje ich bte=

jenigen Herren, aufjufieben, refpeftine fielen ju bleiben, roelche

ben ©cblufj ber SiSfuffion befcbtiefjen rooHen.

(®efd)iebt.)

SaS ift bie 9M)rheit ; bie Sisfuffion ifi gefdjloffen.

Ser £err 23erid)terftatter nerjidjtet auf bas 2Bort.

3JZeine Herren, junörberft geige ich an, ba§ in beut An=
trag SBölfel, "Dr. Sßutjl in bem oierten Alinea:

Schulpflichtige $inber unter oierjebn Sauren
bürfen in ^abrifen nur bann befcbäftigt roerben u. f. rov

non ben Antragftellern felbft bie SBorte „unter oierjebn
3ahren" jurüdgejogen finb; fie fallen atfo felbfioer=

ftänblid) fort.

©obann fdjlage ich oor, juerft abstimmen über ben
Antrag 2MteIer unb ©enoffen. Sie Annahme beä Antrags
fcblie&t alle anberen Anträge unb Vorlagen aus; roirb er an=

genommen, fo ift eine roeitere Abftimmung nicht er=

forberlid). Sollte ber Antrag 3J?otteler abgelehnt roerben,

fo fdjlage id) r>or, abstimmen über bas Untere

amenbement ^enjig 9lr. 204 V ju bem Antrag bes germ
Abgeorbneten Dr. ^reiherrn non Bertling 9?r. 195 1 2,

fobann über ben Antrag non Bertling; bie Annahme btefes

Antrags fdjliefet roieberum bie roeitere Abftimmung aus. SSirb

er abgelehnt, fo fd)lage id) nor, abstimmen über baSltnter=

amenbement $en$ig 3Rr. 204 VI ju bem Antrag Sßötfet, Dr.
33uf)l mx. 197 I 3, bann über ben Antrag Sßölfel, Dr. Suhl,
roie er fid) nadj ber Sßorabftimmung über bas Amenbement
«Penjig tjerausgeftettt bat. Sie Annahme bes Antrags SBölfel,

Dr. 33ubl roüroe roieberum bie roeitere Abftimmung au§-

fd)liefeen. 9Birb er abgelehnt, fo roürbe id» oorfd)lagen, ab=

guftimmen über baä SImenbement spengig ?Jr. 204 I §u bem
§133 felbft unb jroar über 3iffer 1 beö Slmenbementö

;

roirb bieg abgelehnt, über baö 2lmenbement ^r. 2, roeldjeö

eoentueU geftettt ift; unb fobann über ben § 133, roie er fid)

nad) biefen Sßorabftimmungen f;erau§ftellt ; foHte ber § 133
ber ^ommiffion oerroorfen roerben, fo fdjlie&lidj über ben
§133 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

©egen bie gtageftellung roirb SBiberfpruä) nidjt erhoben

;

es roirb alfo fo abgeftimmt.

3d) erfud^e ben £erm ©cbriftfüt)ter, ben Antrag 2Mteter
ju uerlefen.

©d^riftfü^rer Abgeorbneter öon Jöa^I:

®er 3Reid)§tag roolle befd)lie§en:

bem § 133 folgenbe Raffung gu geben:

§ 133.

%üx ^inber unter nierje^n Sauren i|l jebe

Sefdiäftigung in gabrifen nerboten.

33or cotlenbetem fed;öjeb;nten Seben§ja|r bürfen

Arbeiterinnen unb jugenblidje Arbeiter in ^abrifen

ni it länger als fed)§ ©tunben tägltct) — aus=

fd)lieBlid) ber Raufen (§ 134) - befdjäftigt

roerben.

Sunge Seute jroifdjen fed)§je^n unb adjigetm

Sauren, foroie Arbeiterinnen über fed)Sjeb^n Satire,

bürfen in ^abrifen nid)t länger al§ ad)t ©tunben

tägtid) — au§fd)lief}Ud) ber Raufen (§ 134) —
befdjäftigt roerben.

An ben Sagen »or ©onn* unb gefttagen finb

bie norbcnannten Arbeitzeiten um je eine ©tunbe

absufürjen.

<PräTtbettt: 3dj erfud)e biejenigen Herren, roeldie ben

eben »erlefenen Antrag annehmen rootlen, aufjufteb^en.

(©efd)ieb;t.)

<Da§ ift bie
e
9)?inberrjeit; ber Antrag ift abgelehnt.

@3 fommt nunmehr bie Abftimmung über ben Antrag

^ßenjig Rr. 204 V ju bem Antrag beö §errn Abgeorbneten

Dr. ^reitjerm uon Bertling. 3d) erfud;e ben §errn ©d)rift-

füfjrer, benfelben }u oerlefen.

©djriftfüfjrer Abgeorbneter non 95a^l:

£>er Reidjötag roolle befdjliefeen:

im Abfafc 4 anftatt „jefjn ©tunben" „elf ©tunben"

ju fegen.

*ßräfibent: 3dj erfudje biejenigen Jgerren, aufjuftelien,

roeld)e ben eben oerlefenen Antrag annehmen rooQen.

(®efd)iel)t.)

ift bie 9JHnberl;eit ; ber Antrag ift abgelehnt.

3d) erfud;e nunmetjr ben Antrag Bertling ju ncrlefen,

9h\ 195 I 2.

<Sct)tiftfür)rer Abgeorbneter öon S3aljl:

®er Reichstag roolle befd)liefeen:

§ 133 fotgenbermafeen ju faffen:

^inber bürfen oor it)tcr ©ntlaffung aus ber

©djule in ^abrifen nid)t befdjäftigt roerben.

SDiefe Seftimmung tritt am 1. Sanuar 1882
in ßraft.

Ausnahmen oon bem Sßerbot, roeldje ju ©unften

einzelner Snbuftriejroeige bie 33efd)äftigung fd)ut*

pflidjtiger 5linber nad) noHenbetem jroötften 3al)r

in gabrifen jutaffen, beftimmt ber 33unbe§rat£).

SDie Sefdjäftigung ift nur jutäffig, roenn bie

^inber in ber 3?olföfd)ule ober in einer non ber

©d)ulauffid)tsbeb^örbe genehmigten ©d)ule unb
ttad) einem non i()r genehmigten Seljrplan einen

regelmäßigen Unterrid)t oon minbeftens brei

©tunben tägtid) genießen. S)ie S3efd)äftigung

barf bie Sauer non fed)§ ©tunben täglid) nid)t

überfd)reiten.

Sunge Seute unter fed)§jet)n 3af)ren, foroie

Arbeiterinnen bürfen in ^abrifen nid)t länger

als jeEjn ©tunben tägtid) befdjäftigt roerben.

?Präfibcnt: 3d) crfud)e biejenigen §orren, aufäufte^en,

roeldie ben eben oerlefenen Antrag annehmen roollen.

(©efd)ieb:t.)

SDaö Süreau ift einig, bafj bie 9Jiinber()eit fterjt; ber Antrag

ift abgetebnt.

@§ fommt je^t bie Abftimmung über baS Unteramenbe=

ment ^engig ju bem Antrag SBölfel, Dr. 23uf)l, Rr. 204 VI —
roenn ber §err Abgeorbnete ^ßenjig nod) auf ber Abftimmung
berjarrt.

(Abgeorbneter ^enjig: Sd; oerjid)te barauf.)
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©er Antrag wirb ofme Sßiberfprud) jurücfgejogen, es

erübrigt alfo bie 2lbftimmung, unb wir gelten über ju bcm
SIntrag SSölfel> Dr. 33ut)t Nr. 197 I 3. 3d) erfudje ben

§errn Schriftführer, ben Stntrag ju nerlefcn.

Schriftführer Slbgeorbneter uon füSaty:

©er Neid)Stag motte befdt)liefeen

:

§ 133 in folgenber Stiftung anzunehmen:

§ 133.

ßinber unter zwölf Safjren bürfen in gabrifen
nid)t befcbäftigt werben.

©ie 23efd)äftiguug r>on Äinbern unter r>ierjel)n

Sauren barf bie ©auer non fed)S ©tunben täglich

nicht überfchretten.

3unge Seute jroifchett »ier§el)ti unb fedjSjeljn

Safjren bürfen in gabrifen nicht länger als jcl;n

©tunben täglich befd)äfttgt werben.

©d)ulpfltd)lige Stinber bürfen in gabrifen

nur bann befdjäftigt werben, wenn fie in ber

23olfSfd)ule ober in einer non ber ©d)ttlauffid)ts=

betjörbe genehmigten ©d)ttle unb nad) einem non

if)r genehmigten Seljrplau einen regelmäßigen

Unterricht non wtnbeftens brei ©tunben täglich

genießen.

$räftbent: 3dj erfinde biejenigen £erren, welche ben

eben nertefenen Slntrag annehmen motten, fid) zu ergeben.

(©efd)iel)t.)

©a§ Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie -BMjrheit

fteljt; ber 2lntrag ift angenommen. ©s fallen bafjer bie

übrigen 2lbftimmungen fort.

2Bir gel>en über jum § 134. Sä) eröffne bie ©t&
fuffion über benfelben unb bie 2lbäuberungSanträge Nfotteler unb

unb ©enoffen Nr. 205 2, greiljerr uon Bertling unb ©enoffen

Nr. 195 I 3 unb non Neben 204 II 1, — unb geige an, baß

ber 2lntrag Dr. S3lum, Dr. ßlügmann ju biefem *ßara=

grapfjen zurückgezogen morben ift.

©er §err Serichterftatter nerztdjtet auf bas Söort.

©er |>err SJbgeorbnete ©tumm hat bas Sßorr.

2lbgeorbneter Stumm: Steine §crren, td) möd)te mid)

roenben gegen bie beiben Stmenbements, bie non ©eiten bes

§errn Slbgeorbneten 9JJotteler wie non ©eiten bes §errn

non Bertling ju biefem Paragraphen geftettt finb, unb jwar

bezüglich ber Nachtarbeit ber grauen.

SßaS bas 2lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten Ncotteter

anbelangt, fo glaube id) nid}t nothtoenbig ju haben, l;ier in

eine nähere Sßibertegung beffelben einzugehen. @rnftt)after ift

bas SImenbement bes §errn 2lbgeorbneten non Bertling, um
fo mehr als es in ber ßommiffton in erfter ßefung bie 9J?a=

forität gefunben hatte unb id) es bestjalb nicht für unmöglich

halte, baß es aud) hier im §aufe heute eine Nlajotität finben

fönnte. ©a nun gerabe ich auf bie grage ocr Nachtarbeit

ber grauen eineu Qan l befonbers großen SBertt) lege unb

biefelbe h^r 'm £>aufe Suer ft lln *> P>ar fd)on im norigen

Saljr angeregt habe, fo glaube id) 3t)re ©ebulb nod) auf

einige Slugenblide in SKnfprud) nehmen 511 muffen, troljbeut

ber ©egenftanb tljeilweife fct)on in ber ©ebatte zu § 133 be=

rüt)rt morben ift.

3Reine §erren, id) habe nicht bloß im norigen 3ahr bei

©elegenheit ber Sefpredjung über bie ©lasinbufirte Stmen
bie ©efahren tl)eoretifd) auöeinanbergefe|t, welche bie geuer:

arbeit ber $ttme» 3lad»ts für bie ©ittlidjfeit hat, fonbern ich

habe aud) in ber Äommiffion praftifd) ben Slntrag geftettt,

im § 138 beut 33uubeörath bie @rmäd)tigung 511 geben, bie

Frauenarbeit in einjelnen ^abrifotions^cigen non getoiffen

23ebinguugeu abfjängig ju machen, refpeftioe fie ganj ju ner=

bieten, unb wenn wir an § 138 fommen, fo barf ich ja woljl

fd)on jefet bie briugenbe Sitte an bas §aus richten, ber bies=

©%mg am 8. 2Ral 1878.

bejüglichen ^ommiffionöfaffung 3t)re 3uftimmung ju geben,

weil ©ie in ber 2f;at baburd) erl;eblid)e ®efal;ren für bie

©efuubheit unb ©ittlid)feit beö weiblid)en ©efd)led)t§ aus ber

2Mt fchaffen werben. 2Iber, meine Herren, baS an fid)

richtige $ßrinjip wirb meiner Slnficht nach burd) bas 2Imenbes

ment bes §errn non Bertling berartig auf bie ©pifce getrieben,

baß id) fagen möchte, bas llinb wirb baburd) nottftänbig mit

bem S3abe auSgefd)üttet. ©enn überall ba, wo aud) feine

befonbere ©efal;r für bie ©ittlid)feit unb ©efunbheit bes

weiblichen ©efdjlechts norliegt, will ber §err 2lbgeorbnete non

Bertling bie Nachtarbeit für Srau^n »erbieten.

ÜDieine §erren, junädjft bin id) ber 2lnfid)t, baß barin

eine S3enormunbung bes weiblichen ®efd)lechts liegt, wie ich

fie mit meiner Ueberjeugung nidjt uereinigen fann, wenn mau
bie $tauen herabbrüeft auf ben ©tanbpunlt bes jugenblichen

2lrbeiters unter 1 6 Saljren, wenn man mit einem SBort grauen

jebes 2llterS burch bie ©ewerbeorbnung für unmünbig erflärt.

9)cetne §erren, bas ftefjt im biametralen Söiberfprudj mit ben

nielfacheu pt)itantt)ropifet)eii S3eftrcbungen ber neueren 3eit,

welche bie fetbftftänbige <grwerbsfäl)igfeit bes weiblichen ©e=

fä)led)ts mit Ned)t ausbehnen wollen.

Nun ift in ber ^ommiffion gefagt morben unb wirb mir

wahrfdjeiultd) aud) fner erwibert werben, ber weibliche £)r=

gauiSmuS fei fo eigentümlicher Natur, baß bie Nachtarbeit

für ihn ganj befonberS fchäölich fei. -Steine §erren, benfen

©ie bod) baran, baß aud) bie barmherjigen ©d)weftern ihre

fegenSreid)e £f)ätigt;eit gerabe norjugsweife wäl;renb ber Nacb>
jeit ausüben unb niel erljeblidjeren ©efahren für ifjre ©efunb=

heit babei ausgefegt finb als bie grauen, bie eine gewöhn;

liehe geroerbtiche Slrbeit währenb ber Nacht nerrichten

!

©enfen ©ie baran, baß ©ie bie ßonfequenj 3h«r S3or=

fd)Iäge bahin richten müßten, auch bie ^ranfenpflege ber

Stauen bei Nadjt gleichfalls ju nerbieten

!

(Nein!)

— ©ie mürben atterbings ^u biefer ^onfequenj fommen

müften.

(Söiberfpruch.)

3a, meine Herren, benfen ©ie baran, bas Sanjen bes

weiblichen ©efchledjts bei Nacht ju nerbieten, bas bod) ganj

gewiß bie grauen ber Nachtluft ebenfo gut ausfegt, als bie

Nachtarbeit?

(Nttf: Vergnügen!)

— Nun, meine §errcu, wenn ©ie mir ba einwerfen: es

finb bas gätte, bie einerfeits Vergnügungen betreffen, bamit

haben wir uns nicht ju befchäftigen, unb anbererfeits S3e=

fchäftigmtgen, bie fo tiüfelid) finb, fo große Vortheile unb

gute gotgen fjnben, baß wir baran nid)t rütteln bürfen, — fo

behaupte id), baß bie grage, ob eine grau ©ntbehrungeu,

bem junger oDer ntetteicht fd)limmeren ©efahren anl)eim

fällt, eine ebenfo wichtige ift als bie grage ber 5?ranfenpflege,

baß wir alfo hier nicht' fo einfad) hinweggehen tonnen über

bie Analogien, bie fiel) notljwenbig an 3l)ren Slntrag fnüpfett-

3d) bin ber 9lnfid)t, bas wir überall ba, wo für bie

grauen eine befonbere ©efaljr nid)t norliegt, eben«

fowenig in ihre perfönüdjen 5Nenfd)eured)te einjugreifen

haben wie bei bem 3Jlann; baß, wenn wir bei=

fpielsweife rufjig barüber hinweggehen, baß ©nmnafiaften

in ©efunba ober ^rima mit für bie ©efunbheit oft fdjäb=

lid)eren Strbeiteu ihre Nächte nerbrtngeu, mit niel angreifen*

bereu geiftigeu Arbeiten, als es bie gewerblichen finb, wir

bann ebenfowenig für bie grauen obligatorifdje Nepreffiomaß-

regeln treffen bürfen.

GS wirb mir nietteid)t erwibert werben — es ift bies

aud) in ber Ätomimffum gefeftebeu —, bie ©efunbheit ber

grauen muffe ganj befonbers gcfd)ü^t werben, bamit bie

fünftige ©eneration intaft unb gefunb erhalten werbe. 3d)

brauche Shnen fauni näher auszuführen, baß aud) in biefer

Vesierjuttg beim männlid;en ©efd)led;t bie ©efahren weit
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größer finb, reelle bitrd) ©tubien, burdj Faltarbeiten auf

tt)eoretifcr)en unb fonfiigen ©ebieten, tjernorgerufen werben,— tdj

will von fcfjlimmeren SDtngcn nicht reben
;

jebenfaHö ift bie

©efafjr, weldje aus bcn männlichen ©ewot)ni)eiten für bie

fünftige ©eneration entfteljt, met größer, als wenn bie grau

in einem gefuuben ©ewerbc Facfjts arbeitet.

Fun, meine §erren, ift oon bem §errn Abgcorbneten

©töfcel norrjin behauptet worben, baß bie Fotljwenbtgfeit ber

Faltarbeit ber grauen feine fo große fei, baß nur eine t»er=

fjältmßmäßig geringe 3al)l r»on grauen Fadjts befdjäftigt

wirb, unb baß bie $onfurrenjfär)tgfeit ber beutfdjen Snbufirie

burdj bas Verbot nidjt errjeblidj bceinträd)tigt werben mürbe.

Sern fann idj bis ju einem geraiffen ©rabe juftimmeu; aud)

id) glaube nicfjt, baß bie ßonfurrenäfäfjigfcit ber beutfdjen 3m
buftrie baburdj im großen unb gangen beeinträdjttgt werben mürbe.

Stber id) bin überhaupt nicht ber Anfidjt, baß bie grage lebig=

Iidj nom ©tanbpunft bes Arbeitgebers beurteilt werben barf,

fonbern fie muß an erfter ©teQe beantwortet werben

nom ©tanbpunft ber Arbeiterinnen felbft, unb ba fann

es »oQfommen gteidjgitttg fein, ob 2 ober 3 ober lOOOOO
ober nod) weniger grauen im beutfdjen ©erwerbe arbeiten.

@s tjanbelt ftdj allein barum, ob an bem Ort, wo eine 3n=

buftrie beftefjt, bie nur burd) bie Fadjtarbeit ben grauen ifjre

©riftenj ermöglicht, fid) eine fo große STngntjt grauen finbet,

baß, wenn fie in ber Snbuftrie nidjt befdjäftigt werben

bürften, fie anberSwo toljnenbe 23efdjäftigung finben.

3d) bin nod) nor ganj furjem in einer äüeißbtedjfabrif

gewefen. SDiefe gabrifation ift, wie ©ie wiffen, im mefeni

Udjen eine geuerarbeit
; fie beftefjt barin, baß bas ©ifenbtedj

im warmen SBege nerginnt wirb, b. t). einen 3innüberjug er=

hält. £)iefe eigentliche Arbeit wirb burd) -Dcänner ausgeübt

unb gefd)iet)t im gefdjloffenen Faum ; neben bemfelben befinbet

fidj ein ebenfalls gefdjtoffener Faum, in bem nur grauen

arbeiten, abgefeljen natürlich von bem männlid)en Auffefjer.

SDie oerjinnten S3led)e werben in ben letztgenannten

Faum fjinübergegeben , bort non grauen burd)

Bleien gegogen, bann mit dürften glatt gemad)t unb

fcfjließticfj tu Giften gepadt. SDaS ift eine Arbeit,

bie fo leidjt ijt, wie nur eine geeignete grauenarbeit gebacfjt

werben fann ; fie muß Fad)ts eknfomofjl wie am Sage ge=

madjt werben, weil es fid) um SBeißbledj tjanbelt, welches

burd) ben perpetuirlidjen Setrieb ber geuerarbeit ergeugt wirb.

2Benn ©ie nun in biefem gaQ bie Faltarbeit ftreidjen, fo wirb

notfjwenbtgerweife biete Arbeit burd) jugenblidje Arbeiter ge=

macfjt werben müffen, unb es wirb ben grauen in biefem

gaQ irjr ©rmerb genommen.

©ie fönnen nicfjt einmal behaupten, baß baburcf) bas

betreffenbe gamilienleben allgemein gefdjäbigt wirb, benn ©ie
nergeffen gang, baß es fidj bei ber Scfdjäftigung ber grauen
nidjt bloß fjanbelt um »erheiratete, fonbern »orgugS;

weife um SMbcfjen ober fogenannte alte Sungfern, b. fj. un*
«erheiratete grauen jebes Alters. SDiefe 2)iäbdjen wer=

ben aber bem gamilienleben gerabe baburdj erhalten, baß fie

an bemfelben Drt, in bem fid) ifjre gamitie befinbet, arbei-

ten fönnen unb nicfjt gegwungen finb, in bie grembe gu

getjen, um bort einen SDienft gu fudjen unb auf biefe SBeife

ifjrer gamilie entfrembet gu werben. SDiefe grauen, ich (jabe

fie in ber Söeißblccbfabrif felbft gefeljen — einzelne feljen

wie ^Dragoner aus, gegen weldje bie »ort ber geuerarbeit

angegriffenen fdjmädjtigen jungen Seute tfjeilweife wunberbar
abfallen, leiben an itjrer ©efunbljeit waljrlidj nicfjt. 3JJeine

§erren, wetcfje ©efafjr 3tjr Verbot, abgefeljen »on bem
herausreißen aus bem gamilienleir, beffen ©tüfee bie

grau in nieten gälten aud) baburd) ift, baß fie

gum ©rwerb beiträgt, — weldje ©efafjr 3b> Verbot
für bie grau außerbem nodj herbeiführen fann, wenn
fie iljren Unterhalt auf efjrlidjem SBege nidjt mefjr

finben fann, braudje id) nidjt näfjer auseinanbergufe&en
;

idj

benfe, baß bie §erren, bie micfj hören, wiffen werben, was
id) anbeuten miQ.

©egenüber bem (Sinwurf, es fotle ja bie Arbeit am
Sage erlaubt fein, nur nidjt bes Fachte, fjabe idj barauf fjin*

gewtefen, baß es eine ganje 3J?enge non Snbuftriejweigen

gibt, weldje bie grauen audj am Sage ausfdjtießen müffen,

wenn fie fie nicfjt bes
s

ji'ad)ts befdjäftigen bürfen; bie grau
muß ba arbeiten, wo fie Arbeit finbet, ober fie muß bie Ar=

beit gan§ unterlaffen. ©benfo wenig fann idj midj bamit

einuerftanben erftären, baß burd) bie auf ©runb
bes § 138 jujutaffenben Ausnahmen eine genügenbe

Abfjilfe gewäljrt werben fönnte. ®er §err SBunbesfommiffar

Ijat ebenfdjon fefjr triftige ©rünbe bafür angefüljrt; es fjat

fidj bas aQerbings meljr auf bie jugenblidjen Arbeiter bejogen,

es trifft aber audj für bie grauen ju, unb idj braudje bes*

fjalb auf biefen ^uuft nidjt näljer einjugeljcn. Für nodj

eine Semerfung mödjte id) madjeu gegenüber Dem, was ber

§crr Abgeorbnete ©tötjel corgetragen Ijat. @r Ijat gefagt,

baß ba, wo grauen= unb föinberarbeit üblidj fei, in fdjledjten

3citen ber §unger gauj befonbcrS Ijeftig auftrete. Sdj glaube,

er fjat reäjt, aber er fnüpft eine ganj falfdje ®on;

fequen^ baran. ®ie ©adje fteljt nämlidj fo: ba, wo ber 33er

=

bienft bes 3Jcannes ausreicht, um bie gamilie in genügenber

SBeife ju emäljren, ba tritt in ber Feget lebiglidj bie Arbeit

bes FlanneS ein, bie grauenarbeit wirb fo niel 'wie mögtidj

unterbrüdt, unb baS gamilienleben finbet in ber audj oou

mir gewünfdjten normalen SBeife ftatt; wäfjrenb umgefehrt,

wo bie ^onjunftur unb bie gairjen 35ert)ättniffe bes betreffen^

ben (SrwerbSjweigS nidjt genügen, um ben Unterhalt ber

gefammten gamitie aus bem 93erbienft bes 3)iannesju beliebi-

gen, ba wirb bie grauenarbeit üb lid), fie wirb bann aber

audj nottjwenbig. Saraus fönnen ©ie alfo fefjen, baß, wenn
©ie bie grauenarbeit bes Fadjts »erbieten, unb ber 33er=

bienft bes Cannes nidjt ausreidjt, aQerbings ber junger ein=

treten wirb, ben ber £>err Abgeorbnete ©töt^et in Ausfidjt

gefteQt Ijat überaQ ba, wo jefct bie grauen Fadjts arbeiten.

Fun mödjte ich bamit fdjließen: idj ftetje infofern gang

auf Stjrem ©tanbpunft, baß es niete gäde gibt, in benen

bie Fadjtarbeit ber grauen »erboten weröeu muß
;

idj fann

midj aber nidjt entfcfjtießen, biefes Verbot in einer Söeife

auääubeljnert, baß ein wefentlidjer Sljett ber fleißigen weib-

tidjen Arbeiterbeoölferung baburdj in bie Sage nerfet^t wirb,

äiöifdjen ber Armenunterftü&uug, bem §uitger ober ber ^ro=
ftitution wäfjlen ju müffen.

33ijepräfibent greifjerr Sdjenl toon Stauffenberg : SDas

2Bort fjat ber §err Abgeorbnete Dr. Sieber.

Abgeorbneter Dr. Siebet: ÜFeine Herren, ber geehrte

£>err S3orrebner bat ftcfj faft in bem ganzen Verlauf feiner

Dtebe gegen bie Anträge gemenbet, welche wir Sfjnen ju

biefem § 134 unter 3iffer 3 ber Fr. 195 ber Srudfadjen
uorfdjlagen unb jwar wieberum gegen ben erften Antrag
tjauptfädjlidj, welcher nämlidj audj fykt bie Arbeiterinnen
ben jugenblidjen Arbeitern gleich gefteQt wiffen wiü. Sdj
bebaure junädjft, baß es mir nidjt nergönnt war, fdjon bei

bem üorigen ^aragrapljetr unfere ©teQung ju ber grauen=
frage in Söejug auf gewerblidje Sertjättniffe aQgemein unb ein

für aQemal barjutegen. £>bgleid) ©ie benfelben nidjt nadj

unferen 33orfdjlägen angenommen fjaben, ntuß idj mir ner=

ftatten, nun hier, wo es fidj um ben Ausfdjtuß ber 33efdjäfti=

gung weiblicher Arbeiter bei Facht ha"o elt/ biefen unferen

©tanbpunft mit einigen SBorten grunbfä|lich unb genereQ ju

präjifiren.

2öir nehmen bie Anträge, weldje wir in biefer SBejiefjung

in ber Slommiffion gefteQt Ijaben unb welche, wie ber §err
33orrebner in Uebereinftimmung mit bem gebrudten Bericht

bereits beridjtet hat, in ber erften Sefung ber ^ommifftons--

befcf)lüffe auch Sur Arrnahme gefommen waren,
tjier überaQ wieber auf, unb ber Äommiffionsberidjt fagt Shnen
auf ©eite 33 ganj ausführlidj, womit wir biefelben bort überaQ
begründet haben. 2Bir höben uns berufen auf bas Sntereffc
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ber a in i l i e iinb ber weiblidjen (Sitte; es ift oon

anberen -Diitgltebem unb aud) oon uns gelegentlidj aud) auf

bie englifdje unb fdjweigerifcfje gabrifgefefogebung unb auf in

Seutfdjlanb gu Sage getretene SBünfdje tjingewtefen worben,

unb bie beiben ©egenerwägungen, weldje bie SBefdjlüffe ber

erften Sefung in ber groeiten gu galt bradjten, waren, wie ber

ßommifftonsberidjt ebenwotjl gutreffcnb unb erfdjöpfenb mit;

tfjeitt, gunädjft bie 3iüdfid)t, baß bie beutfdje Snbuftrie an;

gefidjts bes ©taubes ber ©efe|gebung in ben fjauptfädjlidjen

^onfurrenglänbern baburdj in eine äußerft tnifelidje Sage

würbe oerfefet werben, unb fobann bie SHücffidjt, baß baburd)

ber ©rwerb oon Saufenben oon gamitien in einer bei ber

je^igen ©efctjäftsftocTung befonberS empfinblidjen SBeife würbe

gefdjmälert werben.

Kun, meine Herren, erlauben ©ie mir, gleidj im
©ingang gu erftären, baß id) burd) bie erfie ber ge;

nannten 9iüdfid)ten midj nie unb in feiner SBeife werbe

abgalten laffen, aud) gefefcgebertfd) gu gebieten, foweit

bas in meinen Gräften fte|t, was id) als fiitlid),

gefunbfjeitlid) unb wirtjjfdjaftlid) geboten etfenne, unb baß,

wenn id) eine $onfequeng aus biefem (Smwanb gielje, es

nur bie fein fann — id) fpredje bas gang offen aus —

:

auf alle biejenigcn Sßrobufle, welche bei einer berartigen ge;

fefelicfjen Siegelung burd) bie S^onfurreng bes 2luSlant>S ge;

fd)äbigt werben fönnten, fo lange einen wirffamen ©djufe;

3 o 1 1 gu legen, bis bas 2luSlanb fid) Ijetbeiläßt, mit uns
bie gorberungen ber ©ittlicbjeit, bie gorberungen ber ©e=

funbt)eit unb bie gorberungen einer vernünftigen Sßirtljfdjaft

in feine ©efe|e gu fd)reiben.

(©eljr rid)tig! ©eljr gut!)

3d) muß nun gu meiner greube fonftatiren, baß ber

£err 2lbgeorbnete ©tumm aud) auf bie feit ©nwanb nid)t

appuoirt fjat. @r Ijat gugegeben, bafj, wenigftens was unferen

Slntrag gu biefem sßaragrapfjen angebt, er eine fd)äblid)e

$onfurrenj bes 2luSlanbs für ben gall ber 2lnnaljme uicfjt

fürd)tet. Sagegen f)at er namentlid) ben groeiten ©inwanb fjier

wiebertjolt, baß nämlid) ber (Srwerb oon taufenben oon gamüien
burd) 2lnnat)me unferes Antrags in einer bas materielle ga;

milientntereffe tief fd)äbigenben Sßeife würbe gefd)iuälert wer;

ben. 3)ieine Herren, aud) biefer Sinroanb ift ja fd)on lange

unb reid)tid) genug öffentlid) erörtert, um an biefer ©teile

nur gang furj auf einige (Entgegnungen fjinweifen gu fönnen.

3d) greife bie jüngfte, bie mir befannt ift, ben Sluffafc oon

§errn $jkofeffor SaSpeures, „bie ©mangipation ber -äJhttter

unb ©fjefrau oon ber gabrifarbett", in ber bcutfdjen Keoue

im -äJJärgljeft biefes 3afjreS. §err SaSpenres [teilt feft, baß

uad) ben Unterfudjungen, bie oon (Engel (in Berlin) ange=

[teilt worben finb, oon altem Slrbeitsoerbienft berjemge ber

grau im Surdjfd)nitt 10 sßrogent, unb groar otjne Unter

=

fdjieb jwifd)en 3m= unb SlufeertjauSarbeit, ausmacht, ba^ er

in f ranjöf ifd)en Slrbeiterfamilien nad) ben norliegenben

33ubgets non 40 Familien 16, in fd)Iefifd)en aber, alfo

wieber tu einer beutfdjen t)od)inbuftrieÜen^5rot)inä, ber^rojentfa^

unb jwar bei 245 üerglidjenen 33ubgets nur 8 beträgt, wät)=

renb ber Serbienft bes Cannes t)ier 81, ber SBerbienft ber

^inber 11 ^rojent bes ganzen gamiliennerbienftes barftettt.

Sd) mufe nun fagen, ba^ bei einem fo niebrigen ^ro^entfafc,

bei einem uertjältnifjmäfeig fo geringfügigen SSerbienft ber

^rau bod) wo^l niä)t oon einer grunbftüiäenben ©äjäbigung

ber Ginnatmte ber 2irbeiterfamilien fann gefprocfjen werben,

namentlid) nid)t, wenn man bagegen fteüt, ba§ burd) bie

2t)ätigfeit ber grau als fotd)er im §aufe, burd) oernünftige

felbfttfjättge güljrung ber 2Birtljfd)aft, Slusbefferung ber

2ßäfd)e u. f. w., eine gang wefenttidie ©rfparung ergielt wirb,

bie gar nid)t möglid) ift, fobalb bie grau genötigt ift, bem

§auswefen ben SRüden gu feljren, unb wenn man ferner er«

wögt, bafc bie grau, wenn fie aud) nid)t in ber gabrit ober

SBBerfftätte ttjätig fein fann ,
boc^ immer nod) eine Slngatjl

oon anberen 33efä)äftigungen, als 2ßafd)en, glätten, gelbarbeit

finbet, bie einen fleinen (Srfajj bes Slusfalls gu bieten im
©tanbe fein werben, of)ne fie nur annäfjernb in gleichem

•fiafee non it)rem §auswefcn abgugiebeu. 3d) glaube alfo,

ba^ aud) biefer ©runb für einen burd)fd)lagenben nid)t fann
gehalten werben. Unb nun, meine getreu, laffen ©ie mid)
in aller fairge bie ©tedung, bie wir gur grauenfrage in ge=

werblid}en Singen überljaupt einnehmen, bafjin prägifiren

:

wir wünfdjen auSgefdjloffen bie oerfjeiratfjete grau
gang unb gar aus aller gabrif; unb SBerfftätteninbuftrie, unb
gwar wünfdjen wir btes wegen ber großen, wegen ber gerabegu

^eiligen 33ebetitung ber grau als (ät)cfrau, als ©enoffin
bes Cannes unb als 2)iutter, gunädjft als ©ebärerin,
oor allen Singen aber als @r gl et) er in bes fünftigen ©e=
fd)led)ts. 2ftetne §crren , was foU aus bem beut=

fdjen §auStoefeu, was aus ber beutfdjen gamilie

werben, wenn in bem 3JJate, in weitem es in

S)eutfd)lanb aÜerbingS im Slugenblid gum ©lüd
nod) nidjt ber gaE ift, aber inbem es bei fernerer ©nlwidlung
ber Subuftrie aud) t)ier ebenfo gut uaturnotljwenbig fommen
mufe, wie es in ©ngtaub bereits gefd)el)en ift, bie grau ber

Seforgung bes ifjr naturgemäß gufteljenben gefammten §auS=
wefens entgogen wirb; was aber fott namentlid) werben aus

ber @rgiel)ung berftiuber? Sd) Ijege bie innigfte Uebergeugung,

wer überljaupt nod) bie ©fje ber alten ©efellfdiaftsorbnung,

— id) wiH gar nid)t einmal fpredjen oon ber djuftliäjen
@l)e, — wer aber überljaupt nod) bie ©fje ber alten ©efeü=

fdjaftsorbnung wiH, ber wirb mit uns anerfennen muffen,

baß il)re wefentlidje 33ebeutung, ber tieffte ©runb ifjrer

Kotf)wenbigfeit, ifjr erfter unb oberfter 3roecf auf fittlidjent

©ebiet bie @rgier)ung ber Äinber ift, unb baß

biefelbe in eben ben Satjren, in meldjen feine anbere

^ßoteng fie gu erfe^en oermag, in erfter Sinie bie Aufgabe

ber SJJutter ift. Unb, meine Herren, gerabe biefe ©rgieljung

ber ^inber wirb ber grau unmögtid) gemad)t, fobalb ©ie fie

in bie gabrif ober in bie Sßerfftätte führen. 2lud) bie übers

aus geringe ©djonung ber ©djwangeren unb (Entbunbenen,

alfo bie ptjx)fifdje 9?üdfid)t auf bie gufünftige ©eneration, ift

für uns widitig genug, um l)ier mit in 33etrad)t gegogen gu wer*

ben; aber id) wieberfjote, bas burd)fd)lagenbfte 93iotio ift bas

etl;ifd)e, ift bie Sebeutung ber grau als ©rgiefjerin.

9iun, meine Herren, inwieweit wir bas j e^t erreidjen

fönnen, barüber fönnen ja bie 2Inftd)ten auseinanbergefjen

;

wir Ijaben fetbft uns befdjieben, einftweiten Sljnen nur oor;

gufdjtagen, ben gel)nftünbigen Kormalarbeitstag für bie grauen

in bas ©efefe gu fdjreiben, bie Kadjtarbeit ber grauen auS;

gufd)ließen unb bie ©djonung ber 2Böd)uerinnen oon 3 auf

6 SBodjen ausgubeljnen. Saß bas etroaS fo gang exorbitantes

fei, fann id) bod) nidjt gugeben, meine §erren, unb werben

aud) ©ie nid)t gugeben, wenn ©ie fiel) oergegenwärtigen,

baß es fid) atttS in allem um 50 000 grauen in gang

Seutfctjlanb Ijanbelt, fage unb fdjreibe nod) nidjt 1 ^rogent,

fonbern nur Vio ^ßrogent aller oertjeiratljeten grauen in

Seutfd)lanb; wenn ©ie ferner bebenfen, baß unter einem

foldjen 23erbot bes 2luSfdjluffes ber oerljciratljeten grauen,

wenn überljaupt, gttnädjft nur leiben würben biejenigen

23rand)en ber Sejtilinbuftrie, weld)e Sujusgewebe probugiren.

3a, meine Herren, id) fefje nidjt ein, warum nid)t bie reiferen,

bie oermögenberen grauen iljren ©ammt unb ifjre ©eibe etroas

teurer foüten begatjlen fönnen, anftatt iljn billiger eingufaufen

nur um ben $reis bes §iuausbrängenS ifjrcr Süeruf€=

genoffinnen, ber armen oerl)eiratl)eten grauen aus ber

gamilie, aus bem fd)öncu unb natürlichen Greife biefes iljres

eigentlid)en Berufes als ©attinnen unb 3Jiütter.

Sann, meine §erren, wollen wir bie gange w ei b;

lidje Söeoölferung auSgefdjloffen wiffen aus einer Keirje

befonberer Snbuftrien, weld)e ber Katur bes SSeibeS unb ber

weiblidjen ©itte gang befonbers wiberftreben, aus ber §ütteiu,

ber SergwerfS;, ber 3ünbwaareninbuftrie, aus ben 3icgeleien

unb oon ber S3efd)äftigung bei §o<3bbauten. Slud) tjier

Ijanbelt es fid) nur um etwa 12 000 Arbeiterinnen, eine oer;
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fdjrotnbenbe 3aht, meine §erren, unb id) fefje roirfttd) nidjt

ein, wenn man biefe 3abten fidj oergegenroärtigt, rote man
ba nodj im @rnfi oon einer tiefen ©djäbigung balb ber

nationalen Snbuftrie, balb baoon fpredjen fann, bafj bie

Arbeiterfamilten eine roefentltdje unb itjren SBofjlftanb fdjrcer

fdjäbigenbe, roenn nidjt gar oernidjtenbe Einbufse erlitten,

falls bie grauenarbeit in biefer 2Beife gefe^ltd) eingefdjränft

mürbe. £>er §err 3tegierungsfommiffariuS ©eheimer £>ber=

regterungsratf) Sofmtann hat uns eine überaus banfenSroertfje

Arbeit geliefert mit ber 93eröffentlid)ung ber gabrifgefel^

gebungen ber Staaten fces europäifdjen Kontinents, aus

roeldjer ber Radjtoeis gu führen ift, unb aitdj oon

ü)tn felbfi in einer oorausgefäjidten furgen, aber fefjr

oerbienftlidjen Ueberftdjt geführt roirb, roie aufcer

Englanb unb gum Sfjetl roenigftens granfreid) aud)

namentlich in legerer 3eit bie ©djtoeig in biefer Segtebung

rüdfidjtslos oorgegangen ift in bem gefefclidjen ©d»ut$ ber

grauen gegen bie Ausbeutung ber Snbufirte. Unb, meine

Herren, id) füge gur Erflärung ausbrüdflid; Ijingu, ba§ idj

unter Ausbeutung feitens ber Snbuftrie ntäjt nur biejenige

bes Kapitals, ber Unternehmer oerftelje, fonbern ba| i^

barunter aud) oerftelje bie 3lusbeutung ber grau febr häufig

burd) it)ren Ehemann, unoerljeirateten Arbeiterinnen burd)

tljre eitern unb 23ormünber mittelft bereit Sefdjäftigung in

ber Snbuftrie.

SBenn roir überhaupt, um mit ^rofeffor ©djtnoller gu

reben, baS nobile officium bes ©djufees ber Unmünbigen,

ber ©djroadjen, ber nidjt gang ©adjoerftänbigen für eine ber

roidjtigften unb fdjönften Aufgaben ber ©efe^gebung galten

(unb aud) ber §err RegterungSfommiffar Sotjmann t»at bies

in feiner Einleitung gu bem oon mir begogenen 2Berf als

3roed unb 23ebeutung aller gabrifgefe^gebung anerfannt), —
bann, meine Herren, fefje id) nidjt ein, roarum roir nidjt

aud) rooßen bie grau als fdjroad) gegenüber ber AuS--

beutungsgefaljr nidjt nur burd) ben b^rglofen Unternehmer,

fonbern aud) burd) ben unoerftänbigen ober geroiffenlofen

Warm, Sater unb Sßormunb, biefen unferem ©djujs unter*

ftellen. 2Benn bas Scanner, roie ber SDireftor ber 23ertin=

Reuenborfer Aftienfpinneret, |>err Sohren, „©emütfjlidjfeitS--

fogialtSmuS" nennen, roenn fie uns besbalb „EmpftnbungS=

fojtaltften" fabelten, nun, meine §erren, bann werben roir,

berufen, bie ©efefcgebung für SDeutfdjlanb gu fd)reiben, uns
baburd) bod) roaljrhaftig nidjt abmatten laffen, Ijinter ben ©e=

fefcgebungen fo inbuftrieH entroidetter SSölfer, roie bas englifdje

unb fdjroeigerifdje, gerabe in biefem ^unft gurüdgubleiben.

3u meiner Sefriebigung braud)e id) aber nidjt oon bem Aus*
lanb allein bie Aufmunterung herjunebmen, in biefer 9ttd)=

tung oorgugefjen. 3dj fann mid) berufen auf ben ©efefcentrourf,

roeldjen ebenfalls §err Sohren — ben id) im übrigen als

„3Jtandjeftermann in 2Buth" begeidjnen tonnte gegenüber allen

SBerbefferungsoorfdjlägen, bie nid)t nur oon uns, fonbern aud)

oon anberen ©eitert gemad)t roorben finb, — in feiner 6d)rift

„Entwurf eines gabrtf= unb SBerfflättengefefces gum ©d)u|
ber grauen* unb Kinberarbeit" mttguthetlen bie ©üte gehabt

hat, ben er freilid) aud) als ibeaHogtalifüfd) begeidjnet, ben
Entwurf betreffenb oerfdjiebener Abänberungen ber ©eroerbe*

orbnung, roeldjen infolge ber befannten Enquete bas
preufjifdje £anbelsmtniftertum ausgearbeitet hat -

SDtefer Entrourf trägt bas SBebenfen niä)t, aud)" bie

grauenarbeit bei biefer ©elegenlieit in ben Kreis ber gefefctidjen

Regelung ju jieljen, unb id) möd)te roünfd)en, ba£ ber Sun=
besrath, ber fid) bod) fonft fo gefügig ju geigen pflegt für

preu^ifd)e SBorfdjtäge, biefe ©efügig!eit aud) tjter blatte roalten

laffen unb fid) lieber anberroärts als \)m ju einem 2öiber=

fprud) ermannt Ijätte, ben id) oorausfe^en muß, nad)bem in

ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen oon biefem löblid)en

Anlauf bes preufcifdjen §anbel»minifteriums feine ©pur
mefjr ju finben ift. SDie betreffenbe Seftimmung im
preu§ifd)en Entwurf lautet, — id) muf; bies gegen

ben §errn Kommiffar au^brüdlid; Ijeroorfjeben —
SBer^anblungen bcS beutfd&en JfteidfjgtagS

roas bie ©Ieid)fteHung ber roeiblicfjen mit ben

jugenblidjen Arbeitern l)ier angebt, genau roie unfer Antrag;

fie macfjt in S3ejug auf bie lagesarbeit berfelben groar in

in ben Anfangs* unb Enbftunben einen Unterfd)ieb gegen

uns, aber nidjt in ber ooüftänbigen ©leid)fteUung berer,

auf roeld)e biefetben angetoenbet roerben follen.

5Run, meine Herren, fagt ber §err Regierungsfommiffar,

bie -jJiifcftanbe feien in ®eutfd)lanb oiel mefjr auf bem ©e*

biet ber £auSinbufirte , als auf bemjenigen ber gabrif=

inbuftrie bis jefct gu Sage getreten, unb roaS in legerer

bemerfbar geroorben, fei beffer burd) AuSnalimebeftimmungen

ju treffen, als burd) 33orfd)riften, beren Sragroeite man
nid)t überfefjen fönne. 3d) tomme baburd) gunäd)ft roieber

auf bas ceterum censeo, roeldjes bereits oon oerfdjiebenen

©eiten unb gang befonbers aud) aus unferer SJcitte bis

biefen Serattjungen roieberbolt au§gefprod)en ift. 33effer roäre

es, roir orbneten, roie in Englanb, biefe SSertjältniffe fa*

fuiftifd), als roie in ®eutfä)tanb ©itte, generell unb

foftematifd) ; roir gäben getrennte ©efe^gebungen für bie

©rojjinbuftrie unb für bas Kleingeroerbe, unb fätjen uns in

beiben oor, ba§ roir nidjt mit SBeftimmungen, bie für ben

einen 3toeig gutreffenb finb, bem anberen fdjaben ober tf»n

gar nid)t treffen, ©o lange bies aber nid)t gefdjieljt, fann id)

mit bem AuStoeg bes § 1 38, ben ber §err Regierungöfommiffar

mit ben empfohlenen „Ausnahmebeftimmungen" roohl gemeint

l)aben roirb unb ben aud) ber §err Abgeorbnete ©tumm als Ej*

pebiens foroarmbefürroortethat, mid) nidjt einoerftanben erflären.

3dj mu§ oielmet)r fagen, roas id) als oottftänbig EtareS unb

unbeftreitbareä 33ebürfni§ erfenne, bas fdjreibe id) in bas

©efefe, gebe es aber nidjt in bie SBtUEür bes anberen ©efe^
gebungSfaftorS allein ober gar ber AusführungSbeljörbe.

©eftatten©ie mir nodj, mit roenigem gegen einige Aeufcerun*

gen bes ^errn Abgeorbneten ©tumm mid) gu roenben, oon benen

er bie erfte getoil nur barum gethan, roeit er mi§oerftanbcn

hat, roas unfererfeits oorgefdjlagen roerben roiH, unb roarum

bies gefd)iel;t. 3d) glaube oon bem §errn Abgeorbneten

©tumm nidjt, baß er, nadjbem roir in ber Kommiffion unb

hier, roieberhott erflärt haben, bafj roir nur barum unb nur
inforoeit einen ©djufc für bie grau oerlangen, roeit unb
inroietoeit roir fie für fdju|bebürf tig, inforoeit roir ihren

©djufc für ein nobile officium ber ©efe^gebung eradjten,

uns ernftljaft imputiren rooHte, roir beabfidjtigten, fie gu be=

oorntunben unb herabgubrüden. 33et ber Sooalität unb burd)=

aus djeoaleresfen Art gu fämpfen, bie roir bort unb f)kx an

ihm erfahren, fann es nur Sßergefjlidjfeit geroefen fein, bie

iljm biefen 33orrourf ungebührlidjer 33eoormunbung
unb §erabbrüdung in ben 9)iunb gegeben f)at-

Unb roenn er bann bie barmhergige ©d)roefter
uns entgegengehalten l;at, fo mu§ id) bod) erroibern

:

aud) biefer Sßergleidj ift nur gu erflären aus einem, id) roill

nidjt fagen, -Kidjtfennen, gang geroife aber einem ootlftänbigen

Au|erad)ttaffen ber unberedjenbaren unb unbegäfjm*
baren übernatürtidjen Kraft djriftlidjer Dpfer*
liebe unb Dpferfähigfeit.

(©ehr ridjttg! im 3entrum.)

Steine Herren, roenn bie barmhergige ©djroejter aud)

ihre üftadjtftunben freiroiüig baljingibt, um ihren leibenben

3Jiitmenfd)en §ilfe gu bringen in bitterfter Roth; w e«« fie

nidjt blofe ihre Radjtftunben, fonbern ooUberoujjt in Konfequeng

biefer Opfer aud) ihr Seben felbft in bie ©djange fdjlägt,

roenn fie bas thut aus einer Siebe gu ©ott,

für roeldje jeber natürUdje 3KaBftab oerfagt: bann, meine

Herren, fann man bod) geroifj nidjt Diefe Opfer, biefe er-

habene Shätigfeit in irgenb einen 93ergleid) bringen mit ber

allein auf irbifdjen Erroerb geridjteten, ^äufig burd) ben un=

beredjtigteften SDrud herbeigeführten Sefdjäftigung ber Arbei=

terin in gabrif unb SBerfftatt.

(©ehr ridjtig! im 3entrum.)
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Unb bann ift weiter wohl aud) oergeffen, baß neben ber

übermenfd)lichen Dpferfähigfeit unb opferwißigften Segei;

flerung ber chrifiltchen ^lofterfrau ftel;t bie weife gürforge
ihrer 83orgefe|ten, welche ein Uebermaß freubigfter Stuf*

reibung, bie bringenbften 9tothfälIe ausgenommen, ftets jur

regten 3eit unb in regier Söeife ju refttfijiren ba ift,

welche bie ©cljwefter, bie ftäj überangeftrengt hat, aud» eine

genügenbe 3eit ju fronen weiß unb für ihre Pflicht erad)tet,

wäfjrenb bie jur Nacharbeit üerurtl;etlte Arbeiterin feinen

folgen ©dmfc ju finben oermag, im ®egentl;eil bas lieb;

unb erbarmungslofefte „brauf unb brauf, je mehr nerbient

befto lieber!" i^r im Dfjre gellt. Unb fchüeßlid;, meine

Herren, ift bie barmhergige ©djwefter aud; barum fein ju=

treffenber 23ergteicf), weil fie bie freiwillige 3ungfraufd)aft für

tfjr ganges Seben auf fid) genommen Ejat , eben um
biefem Berufe ftd; wtbmen gu fönnen, eine 3umutl;ung, bie

©ie ber Arbeiterin in ber 2Belt, bem 9fläbd;en, nicht [teilen

bürfen, unb bie, fobalb fie grau ift, t>on felbft wegfällt. Sa,

bie o erheiratete grau ift auf biefem ©ebiet mit ber

barmfjerjigen ©djwefter nid)t nur nid)t gu nergteidjen, fie ift

tfjr nottenbeter ©egenfa£. SBenn ein anberer 23ergleid), ber

uns fd)lagen fofl, uon ben nad^tarbeitenben ©mnnaftaften t;er;

genommen ift, fo fehlt mir hierauf faft bie ernftliche ©rwibe;

rung. 2>d) weiß nid)t, wie man bie Sfjätigfeit bes fleißigen

©djülers, felbft wenn fie fo erfdjöpfenb fein füllte, was id)

nicht glaube unb erfahrungsgemäß nicht annehme, in irgenb

welche parallele [teilen fann mit ber fortgefe|ten, nädjtlidjen

SBefcfjäftigung ber weiblichen gabrifbenölferung. Noch nie

habe id; gehört, baß ber ©nmnafiaft, menn er aud; einmal

tief in bie Nacht ^inein[tubtrt hat unb ein anbermal frül;

cor Sage aufgeftanben ift, bie gange Nacht hinburef; unb

bas einen Sag um ben anbern, 3>al;r aus, 3at;r ein, mit

[einem ©tubium fid) befdjäftigt l;at.

Nun, meine §erren, id; glaube, baß biefe Vergleiche

nicht treffen, baß bas, was bamit l;at gefdjtagen werben

[ollen, nid)t gefd»lagen ift, baß unfere gorberung notlftänbig

aufregt befteljen bleibt, bie grauen eben[o aus ber Nacf;t;

arbeit ausjufd)tteßen, wie bie Vorlage bie Slinber aus=

[fließen will.

3d) habe nun über ben legten non uns gefteflten An;

trag nod; einige SBorte gu fagen, weld;e für bie 2Böd)nerinnen

ben aud; in ber ßommiffion non uns beantragten fed)S;

wöchentlichen ©d)u£ an ©teile bes breiwödjentlidjen oerlangt,

©ie werben es begreiflich finben, meine £>erren, baß id; auf

ber Sribüne bes Plenums Angeftd)ts ber bem sßubtifum gugäng;

liehen 3uhörerräume in bie eigene SDetaitbegrünbung biefer

unferer gorberung nicht eintrete, baß id; ftatt berfetben ©ie

nur oerroeife auf ben Vorgang ber ©djweig, weldie bie

fdjwangere grau fdjon gwei SBocfjen oor ber Nieberfunft unb

bann bie äßödmertn 6 SBodjen fd)ü|t. Um fo bringenber

muß id) ©ie bitten, meine Herren, bie natürliche gorbe;

rung ber 6wöd;entlid;en ©djonung ber eben ©ntbunbenen

nidjt auf bie §älfte ju rebujiren. 3d) bitte ©ie umfomehr
barum, als, wenn id; ben Antrag ber Herren Dr. SSlum unb

^lügmann richtig »erftanben habe, ©ie hier fogar ben brei-

wöd;enttid;en ©d)uf$, wie bie ^ommiffion ihn t)orgefd)lagen,

wieber befeitigen woßen. ®er §err Referent bewerft mir

foeben, baß id; biefes mißoerftanben habe, baß ber Antrag
Dr. 33lum unb Älügmann, „im § 134 am @nbe ben legten

Abfa| ber 9?egierungsoortage wieberhersufteEen", biefen ©inn
nicht habe. 3$ muß abwarten, wie bie §erren bas bewahr*

heiten unb erläutern. 3m Augenblid oerftehe id; bann ben

©inn biefes Antrags wirfUäj nicht.

SSijepräfibent greiherr <&fyttä öon Stauffeuftetg : 3d;

muß ben §errn 9tebner unterbreiten. 3dj möd;te bemerfen,

ber Antrag ift non ben Reiben Antragfteltern jurüdgejogen.

Abgorbneter Dr. Stehet: S)ann bitte id; um @nt=

[chulbigung.

©enug, meine Herren, ber §inweis auf bie ©djweij,

ben id; in SBejug auf bie Sßödjnerinnen gemacht, unb bie nahe=

liegenben Erwägungen, beren ich wich enthalte, bürften ge=

nügen, ©ie gu beftimmen, unferevn Antrag beijutreten. Unb
ich refümire, meine §erren, laffen wir uns burch bie Ab;

mal;nungen »om S3unbesrat[;Stifd), laffen wir uns burch bie

2Barnungen bes §errn ©tumm nicht abhalten, bie gorbe=

rungen, welche unbeftreitbar beftel;en, welche auch in 2)eutfd)=

lanb bereits ben mäd)tigften SBiberhall gefunben, bie ja aud;

an bie Sfjüren bes Reichstags fel;r oernehmtich podjten,

in baS ©efe| aufzunehmen. Pehmen wir fie ^»ier auf,

nehmen wir fie 6ei ben folgenben Paragraphen auf, fchü^en

wir bie grau ba, wo fie gefdjüfet werben muß, ebenfo wie

wir uns nun bereit finben laffen, bas ®inb unb ben jugenb*

liefen Arbeiter ju fd)ü^en, unb geben wir, unbefümmert um
bie ÜJfadirebe bes ©emüthlichfeitsfojialismus bei biefer ©e^

legenl;eit in ber £t;at bem Sßort eines unferer größten ^Dichter

unb eines ber ebelften ©ohne SDeutfchlanbs einen fräftigen

unb praftifchen Ausbruch: „©hret bie grauen!"

08rat>o!)

Sijepräfibent greiherr ©thenf bott Stauffenberg : 3)aS

Söort hat ber §err Abgeorbnete Dr. §irfch.

Abgeorbneter Dr. #tvfiJ): Steine Herren, fo oiel ich w
biefer wichtigen Angelegenheit ju fagen l;ötte, fo werbe ich

mich aus 9lüdfid;t auf bie ®rfd;öpfung bes Kaufes unb meine

eigene fel;r furj faffen.

Sd; t;abe junächft gegenüber SRißbeutungen ben ©tanb=

pnnft meiner graftion bal;in gu präjifiren, baß wir weit ent;

fernt [tnb, ben ©d;u^ ber Unmünbigen burch bie gabrifge=

fe^gebung irgenbroie ju beftreiten ober ju oerminbern; im

©egentheit finb wir tief burd;brungen oon ber S^othwenbigfeit

eines fotdjen ©d;u^es, unb mein geehrter §err graftionS=

genoffe l;at in biefer Sejiehung aud) ficherlid; nid;t bas ©e=

gentheil ausgefprochen. Söenn er fagte, baß wir unter ben

gegenwärtigen ^ulturoerhältniffen biefen ©dm! nod; nötfng

l;aben, fo hat er bamit gemeint, baß hoffentlich eine 2Beiter=

entwidelung fommen wirb, wo bas, was jefct burch bie ©efefe;

gebung geboten wirb, burch bie freie Uebung als felbftoer=

ftänblich gefd;ehen wirb.

dagegen ift nun, meine §erren, fowohl non §errn

©töfeel als non §errn 3Kotteler bie ©ad;e fo bargeftetlt

worben, als ob bie gortfchrittSpartei auch folgen ©chu^ ber

Äinber unb ber jugenbltchen Arbeiter, wie er bereits befteht

unb in ber Vorlage enthalten ift, irgenbwie befämpfe.

üJJetne Herren, gang im ©egentheit, wir finb oollftänbig über;

jeugt oon bem 3ufammenhange jwifdjen biefen ©d;ufe;

beftimmungen unb ber allgemeinen Schulpflicht unb ber all«

gemeinen SBehrpflicht — ein Moment, bas bei Ansehung ber

englifchen unb anberer ©efefegebungen nielfach überfeljen ijt.

9Jleine Herren, h^r nun bei § 139 ^anbett es fid;

hauptfächlich um bie grauenarbeit, unb jwar um bie -Wacht;

arbeit. 3d) felbft gehörte in ber J?ommiffion ju ben Antrag«

fiellern, welche bejüglich ber lederen bie grauen ben jugenbltchen

Arbeitern gleichftetlen woßten, unb id; nerleugne bie ©e[ühle

unb ©runbfä^e feineswegs, bie mid; baju führten, ©ie

ftimmten wefentlid; überein mit ben ©rünben, bie bereits

»on ben beiben 33orrebnern aufgeführt finb, befonbers »on

§errn Dr. ßieber, baß in ber Shat für eine große Kategorie

oon Arbeiterinnen bie Nachtarbeit als eine ungejiemenbe unb

at§ eine fd;äblid;e ju betrauten ift. Aud; id; unb meine

greunbe, wir ehren bie grauen in ihrer ettjifdjen

Stellung als Sftütter unb ©rjieherinnen bes fünftigen

©efd;led;ts; aber, meine Herren, auf ber anberen ©eite oer;

fennen wir aud) nid)t bas 9?ed)t ber grau auf ihre ©elbft;

beftimmung. 2öir fönnen bas in feiner Söeife »erfennen,

baß biejenige grau insbefonbere, welche feine gamitie l;at,

ebenfowohl bie freie Serfügung über ihre Arbeitskraft haben

muß, wie ber Mann.
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2öenn ber lefcte §err SSorrebncr barauf hingewiefen fjat,

baß bie Strtfprüc^e auf ben ©d)u£ ber grauenarbeit mächtig

an bie Sljore bes Sieidjötagö pochen, fo glaube id), ebenfo

mächtig podjen an bie Pforten ber ©efefcgebung bie gefunben

©manjipationsbeftrebungen beö meibltdjen ©efdjledjts, roetdjes

nicht nur ftets unb allein barauf oerwiefen werben foH, ftäj

burd; bie §eirat bie ©riftenj ju »erraffen.

Werne §erren, einer ber eDelften ^Ejitantfjropen unb be=

beulenbften Nationalöfonomen, Strfjn ©tuart Will, mar befannt;

Ud) ein <Qauptoorfämpfer biefes ©tanbpunftes, bafj es ber

grau ermöglicht werben müffe, aud) aujjerijalb ber gamilie

ifjre ©rifienj in ehrenooHer SBeife ju begründen, ba es unter

ben je|igen Umftänben ja nid)t in ber Wöglicbfeit liegt,

bafe jebes Wäbdjen aud) als ©r)efrau in bie gamilie

fjineintritt.

Weine Herren, bas ift, n)ie td) heroorfjeben null, ber

§auptgrunb gemefen, ber mtd) jefct ju einer SD^obtfifation

meiner Anträge nad; praftifdjer Nidjtung gebracht l)at. Steine

Herren, id) mürbe bereit fein, für Amendements ju ftimmen,

baf)ingef)enb, bafj in beftimmten klaffen oon gabrtfbetrieben

unb für beftimmte Kategorien oon grauen bie Nachtarbeit

oerboten mürbe. Sas erftere ift ja auch, enthalten in bein

oon uns gefieHten Amenbement ju § 138. Weine §erren,

es liegt aber fein ©runb cor, weshalb befonbers altere Sung*

frauen oon 25 bis 50 Satiren

(§eiterfeit)

burd) bie ©efefcgebung ausgefdjloffen merben foüen oon ber

Arbeit, bie fie efjrenooE näf>rt. SSenn ber §err SBorrebner

barauf hingewiefen fjat, bafj bie 3al)l ber bei Nad)t arbeiten;

ben grauen eine oerfdjwinbenb fleine ift, fo ift bas um fo

mehr ein ©runb, uns gegen Seftimmungen ju oermaf)ren,

bie ganj allgemein unb ganj rabifal oorgef;en, ohne bie be=

ftefjenben $erf)ältniffe ju berüdfid)tigen. Rubelte es fid)

um ein großes allgemeines Uebel, bas bie 3ufiänbe oon

§unberttaufenben , bas ben ganjen 23olfSwol)lftanb unb
bie moralifdje (Sntrottfelung ber Nation bebroljt , bann
müßten fold»e Nüdfid)ten fdjweigen. Sa es fid) aber nur
um eine Winberjal;l b^anbelt, fo ift oor allem banacf) ju

fragen, ob es möglich fein rcirb, biefer Winberjafjl binnen

furjem einen anberen etjrticrjen (Srioerb ju oerfdjaffen.

Weine §erren, oom wirtschaftlichen ©taubpunft foioo()l

mie oom fittlidjen, oor allen Singen gerabe oom ©tanbpunft

ber SBürbe ber grauen ift hierauf ganj oorjugSweife 33ejug

ju nehmen. Sie Herren ©ojialbemofraten fiaben Ijier burd)

einige Nebner ausgefprocfjen, fie feien prinzipiell entfdjieben

gegen jebe gewerbliche grauenarbeit, unb bamit fid) ju oerwaljren

gefugt gegen ben Vorwurf, als ob fie bie gamilie jerftören

roottten. Weine Herren, id) fef;e barin feine Abwehr, fonbern

nur ben beweis eines tiefen inneren Söiberfprudjs unter

ben ©ojialbemofraten , benn es ift fdjriftlid) niebergelegt

unter anberm in ber befannten 23rofd)üre bes §errn Woft,
bafj bie Abfidjt oorliegt, bie gamilie in ber bisherigen SBeife

nid)t weiter befteljen ju laffen, unb bafj oor allen Singen
oon ben grauen bie oottfte Setljeiligung an ber gewerblichen
2lrbeit oerlangt wirb. Sie grauen werben ben Männern
gleid^gefteat, umfomefjr als nad) bem jefet allgemein befannten
Seifpiel betreffs bes l;äuslid)en KodjenS, ©djeuems u. f. w. nady-

gewiefen worben ift, bafe barin eine fetjr grof3e SBergeubung
ber 2lrbeitsfraft liege. 2ßenn man alfo je|t ausfprid^t:' wir
wollen gar feine geraerbüdje grauenarbeit, fo ift es flar, bafc

unter ben Herren fel;r bebeutenbe Weinungsbifferengen be«

fiefjen. gür uns fann bas nidjt ma^gebenb fein ; wir f;anbeln

nad) bem, was wir für juträglidj galten nad) ben je^igen

3uftänben ber ©efedfdjaft, unb ba erfläre id) fd)lie6lid), ba§
aud) wir ber 2lnftd)t finb: bie grauenarbeit fowofjl für oer*

heiratete grauen wie für junge Weibchen ift im grofjen

ganjen nid)t juträgtid), bie probuftiofte Arbeit ber grau
ift unbebingt bie |äuölid)e. ^eber 3uftanb, wo bie grau
barauf angewiefen ift, ben Unterhalt tfjeüweife ober gänslid)

für bie gamilie ju erwerben an ©teile bes 9Jtannes, ift

ungefunb, unb wir werben uns bemühen müffen, anbere

3uftänbe h^ e^ufu^ren - ^r fi»° besljalb bereit, in ber

fünftigen ©efe&gebung, wie wir ju § 138 beantragen, überall

ba einjufdjreiten aud) burd) ©infehränfungen, wo eine be=

fonbere ©efä^rbung ber ©efunbfjeit ober ber ©ittlid)feit bes

weiblichen ©efd)led)ts burd) bie gabrifarbeit ju befürchten ift

;

wo bas aber nid)t ber gaE ift, meine §erren, ba ift uns

mafjgebenb ber ©runbfa^, bafj ber grau bie Verfügung über

il;re Slrbeitsfraft sufteljt, ba^ ber ©runbfafc ber freien Slrbeit

auch fä* Daä weibliche ©efct)led)t gelten mufe.

33ijepräfibent greiljerr «Sc^enf öon Stauffcnftetg : Sas
Sßort l;at ber §err Slbgeorbnete Wotteler.

Slbgeorbneter SWotrelev: Weine Herren, bas hanptfäch=

lidjfte, betreffenb bie oorliegenben Anträge, ift ja bereits er=

lebigt worben, unb id) h^e bem^ufolge nur nod) auf einen ein;

jelnen ^unft aufmerffam ju mad)en, ber 3b>e @ntfd)eibung

über bie Anträge bes §errn 2lbgeorbneten oon Bertling unb

bie unfrigen beeinfluffen fönnte. Ser §err Slbgeorbnete

©tumm f)at bei feiner @i
-

emplififation gegen bas Verbot

ber Nachtarbeit neben anberen Seifpieten, unb als Seweis,

bafj ein Verbot ber Nachtarbeit nicht nötfjig fei, auch er*

wähnt, ba^ er in einer Sßeijgblechfabrif fe|r gut genährte

grauengeftalten gefeljen fyabz, bie bie Nachtarbeit

haben beforgen müffen. Sem entgegen h^e id; gu

fonftatiren, ba§ in ber SerUlinbuftrie gerabeju bas

Unmefen ber 33efd)äftigung ber grauen bei Nad)t graffirt,

ba§ es gabrifen gibt, in benen tl)atfächlich ber ©ewinn nur

baburch ergtett wirb, bafj man Sag unb Nacht arbeitet unb
beswegen, weil man mit Nüdficht auf bas ©efefc weber bie

Hiuber nod) bie jugenblichen Arbeiter mit ©rfolg für bie

Nad)tarbeit l)erant)olen fann, fteßt man bie grauen ein.

Nun meint gierr Dr. §irfch, es gäbe nod) ein „freies

©etbftbeftimmungsred)t
/y unb jwar ein berartiges für bie

Arbeiterinnen, ba§ fie fid) entfdjeiben fönnten, Nad)tS p
arbeiten ober nid)i. Sie ©ad)e liegt aber anbers,

bie grauen, bie jur Nad)tarbeit h^rangejogen wer*

ben, arbeiten nicht Sag für Sag ober oielmefjr

Nacht für Nacht fnnter einanber. @s befteljen

fogenannte Nelais, unb bie Arbeiter in ber gabrif finb

gehalten, ben Sienft mitäiuuadjen. Sd) fönnte mit Namen
bienen aus großen fächfvfdjen Snbuftrieftäbten ; bort eriftirt

tl)atfäd)lid) für foldje Slrbeitsftätten im Solfsmunbe bie S8e=

jeid)nung, bas finb bie „fchmu^igen Sob tenbuben" für

bie Arbeiter, weil bie grauen unbebingt biefen Nadjtbienft

mitmadjen müffen, benn es heilst einfad), wer bie Nachtarbeit

nicht abwechfelnb mitmachen will, mit bem gel;t es über;

fjaupt nicht, ber fann auch bie Sagearbeit nicht fjaben,

unb biefem ©ebot fügen fid) natürtid) bann bie grauen,

gezwungen burd) bie Konfurrenj unter einanber. 2Bir

ftellen alfo ber wohlgenährten Arbeiterin aus ber

2öeifebted)brand)e, oon ber ber £err Abgeorbnete

©tumm fid) launiger 2ßeife ausbrüefte, ba§ fie fo gefunb

ausfal), wie ein „Sragoner", unfern bud)ftäblid)en leben;

bigen „Seichen aus ben fd)mu|igen Sobtenbuben" auf bem
©ebiet ber Serjilinbuftrie gegenüber, bei welcher bie pangs^
weife Nad)tarbeit Negel ift.

Sie Arbeiterinnen werben fid) bei uns einem Nad)t;

arbeitoerbot fefjr gern fügen, ebenfo wie in (Sngtanb bie männ;
tid)e unb bie weibliche Arbeiterfdjaft fid) mit Vergnügen ge;

fügt l;at, audj wenn eine Sofjnrebuftion mit einem berartigen

Verbot oerbunben war, benn fie wußten wol)l, ba§ fpäter

ber 33ortheit einer folgen Seftimmung für fie nicht werbe

ausbleiben fönnen.

Unb nun, meine §erreu, t)abe ich nod) ju bem oon uns
gefteüten Antrag eine furje 23emerfung ju ma<hen in betreff

bes ©ditufjfa^es ju § 134, ber ba lautet: „@ine Künbigung
ober @ntlaffung fold)er Arbeiterinnen, weld;e entbunben finb,

161*
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batf roährenb biefer Seit nidjt ftattfinben, b. t). nach bem oon
bem §errn Abgeorbneten oon §crtttng unb ©enoffen unb
bem von uns geftettten Antrag roäfjrenb ber Seit oon fed»ö

Sßodjen nad) ber ©ntbinbung. 2Bir haben biefen Antrag gefteßt,

roeil reit aus ber Prarjs reiften, bajj fefjr l;äufig Arbeiterinnen,

bie aus bem ©runbe ber ©ntbinbung oon ber Arbeit roeg=

bleiben, längere ober fürjere Seit hernach entlaffen würben.

@S gibt aud) Ausnahmen. 2Bir haben bei oielen SBudjbrudereten

bie Snjtitutton, bafe bie Arbeiterinnen ©rfnfcarbeiterinnen auf bie

3eit tt)rer Abroefentjeit fteflen unb nadjljer roieber eintreten, bas

ifi eben bie Ausnahme ; bie Siegel ift, bafe man fid) foldje Ar=

beiterinnen im allgemeinen möglidjft oom §alfe fdjafft unb
fagt, mir rooßen feinen fortroätjrenben Sßedjfel beS perfonatS,

unb bemjufolge entlaffen mir lieber bie Arbeiterinnen in

btefem gaß ganj.

3d) glaube, meine Herren, berllmftanb, bajs mir mitunferem
Antrag neben bem Sentrum hinfidjtlidj ber beffcren Stellung

ber grauen in iljren Arbeitsoerhältniffen marfdjiren unb bafs

roieberum bas Sentrum mit feinem Antrag neben

uns marfdjirt, roirb Sie nidjt abmatten, meine

Herren, ber Ausnutzung ber Arbeiterinnen burd)

Nachtarbeit gefeilter) entgegenzutreten. 9Jfan roirb es

bem NeidjStag, beffen bin idj roenigfiens oerfidjert, feiten? ber

männlidjen forooljl als ber roeiblidjen Seoölferung tr)atfäcb>

lid; banfen. 3n foldjen fragen Ijanbelt es ftdj ja nidjt um
bie politifdje Färbung ber Partei, nidjt um bas fojiale

©laubensbefenntnifj, fonbern um bie 3JJenfdjtid)feit.

23ijepröfibent grettjerr «Sdjenf öon Siauffewberg : SJcetne

Herren, es ift mir foeben oon bem §errn Abgeorbneten

oon Neben angezeigt roorben, ba§ er feinen Antrag unter

Nr. 204 ber SDrudfadjen jurücfjiefjt.

S)as 2Bort b>t ber §err Abgeorbnete §enl.

Abgeorbneter #etyl: Steine sperren, id) f>abe nur einige

furje 33emerfungen ju madjen auf bie Ausführungen bes

§errn Abgeorbneten Dr. Sieber. §err Dr. Sieber Ijat feinen

Antrag roefentlid) bafjin motioirt, bafe er betonte, man fönne

bas genereße Verbot ber Nadjtarbeit ber grau bestjalb fdjon

heute einführen, roeil man bie folgen biefes Verbots fdjon

jet^t überfetjen fönne. 3dj mufj bod) biefer Auffaffung

ganj entfdjieben roiberfpredjen. 2Bir haben in ber ßommiffton
2ttUtf)eUung befommen oon Seiten bes ©erjeimen Doer*
regierungsratfjS Sotjniann, bie mid) oeranla&t haben, oon ber

Abficht, urfprünglidj für einen ät)nlict)ert Antrag zu ftimmen,

abzugeben, unb jroar, roeil, roie von bem £erm NegterungS;

fommiffar angeführt rourbe, bie Frauenarbeit in einzelnen

Snbuftriejroeigen nicht zu entbehren roäre, biefe Snbuftriejroeige

aud) infolge biefes aßgeineinen Verbots nidjt beftetjen fönnten.

3d) fjabe mid) besljalb oeranlafjt gefeljen, in ber ^ommiffion

ZU bem Antrag Stumm zu § 138 einen erroeiterten Antrag zu

fteßen. SDiefer Paragraph roiß bie Nachtarbeit oerbieten unb bem
23unbesratf) bas Nedjt geben, für geroiffe gabrtfattonszroeige bie

Nadjtarbeit gänztidj zu unterfagen ober oon befonberen 33e=

bingungen abhängig zu madjen. 3d) möchte oon biefer Seite

bes §aufes bod) gern fonftatiren, ba§ man mit gutem ©e=

roiffen für bie ilommiffionsoorlage nur bann ftimmen fann,

roenu ber 33unbeSratf» tfjatfädjtidj erflärt, bafj er aud) oon
biefer SBefugnifj ©ebraud) madjen roirb, unb idj mödjte biefe

Anfielt bamit begrünben, ba§ id) zuftimme ben Ausführungen
bes §errn Abgeorbneten Dr. Sieber, unb aud) ben oon
anberen Seiten gemachten Ausführungen beipflichte, bafj bie

Nachtarbeit ber grauen bei uns in SDeutfdjlanb tl;atfäd;Ud)

in oielen SUdjtungen mifebräudjlidj in Anfprud) ge=

nommen roirb , unb zraar w Snbuftrtezroeigen , für

roeldje bie Nachtarbeit tf>atfädjlid) in entbehren ift

;

beifpielsroeife roirb in einer ^ßappfabrif in Berlin zroangsroeife

bes Nadjts gearbeitet, unb in anberen gabrifen, z- in einer

Jrottoirfteinfabrif in Sanern, roerben geroiffe Arbeiten

oon grauen ausgeführt, bie fidj für biefelben gar nidjt

eignen.

lieber bie grage felbft glaube idj midj nidjt näljer aus=
fpredjen ju foßen. Zä) mö|te zu bem bereits aufgeführten
nur hinzufügen, bajj nad» ben llnterfudjungen eines belgifdjen

3SolfsroirthS feftgefteßt ift, bafe bie mittlere §ebefraft ber §änbe
ber grauen zu ber mittleren ^ebefraft ber £änbe ber

3)länner fid) fo roefentlid) unterfcbeibet, fo bafc aßerbings bie

Sdjonung ber grauen in ben gabrifen fet)r zu empfehlen ift.

£>as 33erl)ältnife fieflt fid) fo, ba§ in ben zroanziger Saljren bie

§ebefraft ber grauen, roenn man bie §ebefraft ber Männer mit
80 annimmt, 46 ift, bei 23 Sahren ift bas 23erf)ältnif3 83 ju

50. 9Jieine §erren, es ift ferner befannt, ba§ bie ^inber=

fterblidifett in ben SBeberbiftrifteu im (Slfafj eine fo au§er=

orbentliche ift, bafe faum 2 Prozent ber £inber in ben

inbuftrießen Greifen auffommen.

S)aS Verbot ber Nachtarbeit ber grauen, glaube idj,

roirb geroifc oon aßen Seiten bes §aufes gebißigt roerben,

aber nur foroeit, als man thatfäd)lid) bas Verbot überfehen

fann. 3dj mödjte besljalb mit bem Sßunfdj fdjliefeen, ben ber

§err Abgeorbnete Sieber in feinem Vortrag ange=

führt Ijat, nur nicht in ber Sßoßftänbigfeit , roie ich

es meinerfeits geroünfdjt Ijätte, ba§ roir in ber oorfidjtigen

Söeife, roeldje ber englifdjen ©efe^gebung eigen ift, audj auf

biefem ©ebiet oorgeljen, unb idj hoffe, ba§ bie oerbünbeten

Negierungen biefe grage ernfttjaft ftubiren roerben, ba^ eine

Spejialgefe^gebung fidj in 33ejug auf biefe grage entroideln

roirb, bie ben Sebürfniffen ber Snbuftrie roie ber Arbeiter

nü^ttdj ift, unb bajj burdj biefelbe bem lleberma§ ber Nacht*

arbeit unb ber ungerechtfertigten Ausnutzung ber weiblichen

Arbeitsfraft gleictjfaßs gefieuert roerben roirb.

. 93izepräfibent greiherr Sfyent bon Stauffenbetg : @S
ift ber Schluß ber ©isfuffion beantragt oon bem §errn Ab=
georbneten Valentin. 3dj erfudje biejenigen Herren, roeldje

ben Sdjlu^antrag unterftüfcen rooßen, aufzuftehen.

(©efdjieljt.)

SDie llnterftü^ung reidjt aus. Nunmehr erfudje idj biejenigen

Herren, aufzufteljen, roeldje ben Schluß ber SDtSfuffion be=

fdjltejjen rooßen.

(©efdjieht.)

®as ift bie 9Mjrfjeit; bie ©isfuffion ift gefdjloffen.

SDas Sßort zu einer perfönlichen Semerfung fyat ber

§err Abgeorbnete Stumm.

Abgeorbneter Stumm: 5dj mödjte bem §erm Abge=

orbneten Dr. Sieber bewerfen, ba§ idj nidjt behauptet habe,

ober roenigftens nidjt behaupten rooßte, ba§ er unb feine polü

tifdjen greunbe burd) ihren Antrag bas roeiblidje ©efdjlecfjt

Ijerabbrüden rooßten, fonbern id) Ijabe midj lebiglidj bemüht,

auszuführen, bafc bas ber tljatfächliche ©rfolg ihres Antrags

fein roirb.

aSigepräfibent greiljerr Si^enf öon Stauffenfietg: 2Bir

fommen zur Abftimmung.

Nachbem bie Anträge ber Sperren Abgeorbneten oon Neben

unb Dr. 23lum, Dr. ^lügmann zurüdgezogen finb, nachbem

ber Antrag bes §errn Abgeorbneten Dr. greiljerm oon §ert*

iing unb ©enoffen Nr. 195 I 3 in Setreff bes erften Ab=

fafees 3eile 4 unb 5 nach bem NefuUat ber bisherigen Ab=

ftimmung als roeggefaßen zu betrachten ift, bleiben nur übrig

ber Antrag bes §erm Abgeorbneten -äftotteter unb bie beiben

anberen Anträge bes §errn Abgeorbneten Dr. greujerrn

oon Bertling.

Sch fdjlage oor, zuuä^ft abzuftimmen über ben Antrag

bes §erm Abgeorbneten 3Jlotteler Nr. 205 2, ber an Steße

bes § 134 einen anbers rebigirten Paragraphen fefeen

roiß. SBürbe biefer Antrag angenommen roerben, fo roürben

bie fämmtlidjen anberen Anträge hinfällig roerben; roirb er
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nidjt angenommen, fo mürbe id) in eoentueflet SBeife bie

Abstimmung t>orfd)lagen juerft übet bas Amenbement bes

#errn Abgeotbneten Dr. gteiljerrn oon Bertling unb ©enoffen

9cr. 195 I 3,

in Abfafc 1 3eile 1 nad) „Arbeiter (§ 133)" ju

fefeen: „unb ber Arbeiterinnen";

fobann über ben Antrag beffetben $errn Abgeorbneten,

in Abfafe 4 3ei(e 1 ftatt „brei" ju fefcen „fed)S",

eoentueß bann über bie ^ommiffionS; unb StegterungS:

oorlage.

3ur gragefteßung l)at bas 2Bort ber £err Abgeorbnete

9tof)lanb.

Abgeorbneter 9ioljlanb: 3d) rooßte ben £errn *}3räfi=

benten bitten, über ben Antrag ber Herren Abgeorbneten

3JJotteler unb $onforten getrennt abftimmen ju taffen in ber

2Beife, bafe es ermögüdjt roirb
, für ben legten ©afc ju ftim;

men unb U)n als ©djlufjfafc ju § 134 ber ßommiffion an=

jufügen.

Vijepräfibent gteifjert ©djenf öon ©tauffenbetg : ÜRad)

ber ©efdjäftsotbnung fann über ben Antrag SJJotteler getrennt

abgeftimmt merben, fobalb bie Herren Antragfteßer fid) bamit

einoetftanben erflären.

SDaS 2Bott jur ©efctjäftsorbnung rjat ber §err Abge=

otbnete -ütotteler.

Abgeorbneter Zottelet: 2Bir finb ganj bamit einoer=

ftanben, menn über biefen ©djlufjpaffus getrennt abgeftimmt

roirb.

Vijepräfibent greirjerr @d)enf öon ©tauffenberg : 2Benn
bie Abfielt bes gerrn Abgeorbneten 9iorjlanb, roie er fie aus=

brüeft, erreicht werben fofl, bafj ber legte Abfafc bes Antrags
•äflotteler entroeber in bie ^ommifftonSoorlage ober in bie

9tegierungSüorlage hinzugefügt roirb, fo müffen roir in einer

etroas anberen äBeife abftimmen.

(SPdttfe.)

3Keine Herren, es geljt bodt) nidjt; id) roerbe getrennt

abftimmen laffen über ben Antrag Zottelet, aber ein anberes

©nftem ber Abftimmung ift rotrrltd) nidt)t möglid) oorju=

fd)Iagen. SBenn nun ®inge entfielen, bie nidjt mit einanber

jufammenpaffen, fo roerben bie §erren bei ber brüten Sefung
eoentueß ifjre AbänberungSanträge fteHen müffen, benn in ber

gragefteßung ein berartigeS eoentueßes Sneinanberfdjadjteln

ber Anträge »orjunerjmen , roirb fidt) als ganj unmöglid)
erroeifen.

Alfo roir ftimmen ab, ba ein weiterer SGBibetfprudp ntdgt

erhoben roirb, junäd)ft über bas Amenbement bes £errn Ab=
georbneten Sttotteter, unb jroar junädift über bie beiben erften

Abfäfee beffelben; id) bitte biefelben ju »erlefen.

©djriftfürjtet Abgeorbneter öon ißaljl:

Sie Arbeitsftunben ber jugenblicfien Arbeiter unb
ber Arbeiterinnen (§ 133) bürfen nid)t oor 6 Urjr
Borgens beginnen unb nid)t über 8 Ul)t Abenbs
bauern. 3roifdjen ben Arbeitsftunben müffen an
jebem Arbeitstag regelmäßige Raufen geroätjrt roer=

ben. Siefelben müffen Wittags eine ©tunbe, foroie

Vormittags unb 9iadjmittags je eine halbe ©tunbe
minbeftens betragen.

Sßärjrenb ber Raufen barf ben jugenbtid)en Ar=
beitern unb ben Arbeiterinnen eine Vefd)äftigung in
bem gabrifbetriebe überhaupt nidjt unb ber Aufent=
Ijalt in ben Arbeitsräumen nur bann geftattet roer*

ben, roenn in benfelben biejenigen Steile bes Be-
triebs, in roeldjen fie befdjäftigt finb, für bie 3eit
ber Raufen oößig eingefteßt roerben.

L

Vijepräfibent greifierr ©djenf öon ©tauffenöerg : 3dj

bitte biejenigen Herren, roeld)e biefe beiben erften Abfäfce bes

Antrags bes §errn Abgeorbneten Sttotteler unb ©enoffen an-

nehmen rooQen, fidt) ^u erljeben.

(®efä)ierjt.)

5DaS ift bie 3Jtinberl)eit
; biefer Antrag ift nidjt ange=

nommen.
3^un bitte id) ben britten Abfafc ju oerlefen.

©dpriftfüfjrer Abgeorbneter bon Jöa^l:

3Böd)nerinnen bürfen roäfjrenD fedjS 2Bod)en nad)

irjrer 3iieberfunft nidjt befdjäftigt roerben. ©ine

ßünbigung ober ©ntlaffung foldjer Arbeiterinnen

barf roärjrenb biefer 3eit mdjt ftattfinben.

33ijepräfibent ^rei^err ©«^enl toon ©tauffenBerg : 3d)

bitte biejenigen §erren, bie biefen britten Abfafe bes Antrags

bes §erm Abgeorbneten SJiotteler unb ©enoffen anne|men

rooHen, fxdj ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

SDas ift bie 3JJinberc)eit
;

audj biefer £f)eit bes Antrags ift

abgelehnt.

ffiir ftimmen nunmehr ab über bie Anträge bes £errn

Abgeorbneten Dr. $reU)errn oon Bertling ;
id) bitte ben erften

berfelben ju oerlefen.

©d)riftfü^rer Abgeorbneter öon 2)at|I:

SDer 3leid)Stag rooQe befd)lie§en:

in § 134 Abfa| 1 3eile 1 nad) „Arbeiter (§ 133)"

ju fegen: „unb ber Arbeiterinnen".

33ijepräfibent greirjerr ©djenf öon ©tauffenbetrg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roeld)e biefen eben oerlefenen Antrag

bes §errn Abgeorbneten Dr. greitjerrn oon Bertling unb ©e;

noffen annehmen rooHen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieht.)

S)as ift bie 3Hinberl)eit ; ber Antrag ift abgelehnt.

Nunmehr bitte id) ben jroeiten Antrag ju Detlefen.

©djriftfürjrer Abgeorbneter öon S5a^(:

SDer 3teid)Stag rooüe befd)lie§en:

in Abfafc 4 3eile 1 ftatt „brei" ju fefeen „fed)S".

Vijepräfibent greifen ©djenf öon ©touffenöcrg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roeld)e ben eben oerlefenen Antrag

annehmen rooHen, fid) gu ergeben.

(©efd)ie^t.)

®aS ift ebenfalls bie SKinberljeit
;

aud) biefer Antrag ift ab=

gelernt, unb roir ftimmen nunmehr über § 134 in ber Raffung
ber ®ommiffionSöorfd)täge ab.

Sie 33erlefung roirb uns roofjl erlaffen, — unb bitte

id» barjer biejenigen §erren, roetdie ben §134 in ber gaffung
ber ®ommiffionSbefd)lüffe annehmen rooßen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieb:t.)

5DaS ift bie Majorität; ber § 134 ift angenommen.
@S roirb mir eben ein Antrag auf Vertagung ber©i^ung

oon bem §errn Abgeorbneten Dr. SDoljrn überreizt. 2>d)

bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Antrag auf Vertagung

unterftüfcen rooßen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieht.)

©r ift ^tnretdr)enb untetftü|t. 3d) bitte biejenigen fetten,

roeld)e bie Vertagung befd)Uefeen rooßen, fid) ju etfyeben.

(®efd)iel)t.)
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2)as ift bie Majorität beä §aufeö; bie Vertagung ift ausge:

fprodjen.

(«ßräftbent Dr. oon gordenbecf übernimmt beit 23orfife.) •

^räfibent: 3<$ roürbe bic näcrjfte spienarfifeung für

morgen SBormittag 1 1 Ut)r »orfäjlagen unb al§ £age§orbnung

für bie Sßtenarfifcung proponiren:

ben Keft ber heutigen Sagesorbnung,

alfo bie ftortfefeung ber jroeiten Seratfjung bes ©efe^ent-
rourfs, betreffenb bie Slbänberung ber ©eroerbeorbnung unb
bann bie Kummern 3, 4 unb 5 ber heutigen £age§orbnung.

SBiberfptucf) gegen bie £age§orbnung wirb nidjt erhoben

;

es finbet mit ber angegebenen Sageäorbnung bie näctjfte

sjMenarfifcung morgen Vormittag 11 Uf)r fiatt.

3$ fcrjlie&e bie ©ifcung.

(©djlufe ber ©ifeung 4 Ufjr 25 Minuten.)

$)rucf unb 33ertag ber Sudjbtucferei ber Korbb. Sldgem. 3eituttß. ^tnbter.

üßerlin, 2öulelmftra§e 32.
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gortfefcung unb ©cfclufj ber jtoetten 33etatbung beS ©efe^ent»
wurfS, betteffenb feie 5lbänberung bet ©ertoerbeorbrtung

(9fr. 41 unb 177 bet Anlagen) 1167

3Me ©ifeung roirb um 11 Uhfr 35 Minuten bur^ ben

präfxbenten Dr. oon $orcfenbecf eröffnet.

Präfibent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

SDaS sprotofott ber legten ©Ü3ung liegt jur 6infidjt

auf bem Söüreau offen.

3ch Ijobe Urlaub erteilt: bem §erm Slbgeorbneten

Börner bis jum 11. biefeä 9Jfrnat3 unb bem £errn Slbge=

oroneten Dr. $reil;errn oon Bertling auf acht Sage roegen

bringenber ©efdjäfte, — bem f>errn Slbgeorbneten oon 33ef>r=

©cfjmolboro auf fünf Sage roegen Familienangelegenheiten, —
bem §errn Slbgeorbneten brecht auf fedjö Sage roegen Un=
rooljlfeinö, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. Detfer auf weitere

acht Sage roegen Unroo^lfeinä.

©ntfchulbtgt für bie gütige ©ifcung finb bie Herren
Slbgeorbneten Dr. oon ©räoenifc unb Dr. Secboro, beibe

roegen bringenber Slmtegefcbäfte; — bie §erren Slbgeorbneten

§otjmann unb £>orn roegen UnroofjlfeinS.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

gortfetjtmg bev jtuetteu JBeratljung be§ ©efefc
entttmrf§, betteffenb bie Slbänbetung ber ©e=
tuerbeorbnung, auf ©runb be§ Senats ber IX. $om;
miffion (Rr. 177 ber ©rueffachen).

SDie 33eratl;ung beginnt mit bem § 135.

3u § 135 liegen r-or: ber Slntrag 9Jfrtteler auf Streichung
be§ Paragraphen Rr. 205 3 — er erlebigt fich burch bie

Slbfttmmung über ben Paragraphen felbft — , ber Slntrag
Slllnoch unb ©enoffen, ftatt „Sehörbe" $u fefcen „®emeinbe=
bef)örbe", 3fr. 196 17. ©er Slntrag greitjerr oon Jedling
unb ©enoffen Rr. 195 I 4 ift auritefgejogen.

2)as SImenbement Slllnoch fleht alfo mit jur ©isfuffion,
bie icb, Ijiermit eröffne.

25er §err Serichterftatter hat bas ©ort.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: teilte Herren,
mir fet-eint, bafc bie Sinnahme be§ Sltitrai\3 21lInoch unö
©enoffen, ftatt „SJehörbe" ju fefcen „®emeinbebet)örbe", ein=

fach eine ftonfequenj unfereä ju § 108 gefaßten ScfchtuffeS
fein roirb. 3ch empfehle 3fnien alfo bie Annahme.

«Präfibent: ®aä©ort roirb nicht genommen; idt; fd>liefee

bie ©isfuffion. ©ir fommen jur Slbftimmung.
3d) fchlage oor, abäuftimmen über bas SImenbement

StUnoch unb ©enoffen unb fobann über § 135 ber ßom=
Sktljanblungen beS beutfdjen ReicbStagö.

miffionsoorfcbläge, rote er fich nach ber SSorabftimmung über

ba§ SImenbement Slllnoch Ijerauäftellt; fällt ber, über ben

^ 135 nach oer Vortage ber oerbüubeten Regierungen. —
SDie gragefieffung ift genehmigt.

3ch erfuche ben §errn Schriftführer, bas SImenbement

Slllnoch unb ©enoffen 31t oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr öon Soben:

£>er Reichstag motte befcblie&en:

in § 135 2. Slbfafc ftatt „
sM;örbe" ju fefcen: ,,©e*

meinbebehörbe".

Präfibent: Sch erfuche bie^erren, toelche ba§ eben oer=

lefene Slinenbement annehmen roollen, fich ?u erheben.

(©efchieht.)

S5a§ ift bie 9Kel;rheit; ba§ Stmenbement ift angenommen.

2Bir fommen nun jur älbftimmung über § 135 nach ben

Sefchlüffen ber Hommiffton mit bem Slmenbement Stllnocr).

3d) erfuche biejenigen §erren, roelche § 135 mit bem eben

angenommenen SImenbement SlUnod) nach ben 23orfchlägen ber

^ommiffion annehmen roollen, fich 8« erheben.

(©efdjiefjt.)

®a§ ift bie Mehrheit; § 135 ift mit bem SImenbement

Sldnoch, im übrigen nach bem 33orfct)tag ber ^ommiffion ans

genommen, unb bamit ber § 135 nach ber Vorlage ber oer=

bünbeten Regierungen befeitigt.

Sch eröffne bie SDisfuffion über § 136. — 2)a§ SBort

roirb nicht geroünfcht; ich fchliefje bie 2)i§fuffion. ®er §err

Sßerichterftatter oerjid)tet ebenfatt§ auf ba§ 2Bort.

Sch fchlage oor, abäuftimmen über § 136 nach oe« 33e=

fchlüffen ber äommiffion, eoentueE über § 136 nach oen

SSorfchlägen ber oerbünbeten Regierungen.

3ch erfuche biejenigen §erren, roelche ben § 136 nach

ben Sefchlüffen ber ^ommiffion annehmen roollen, fich ju

erheben.

(©efchieht.)

Sas ift bie aKet)rl)eit ; ber § 136 ift nach ben Sefdjlüffen

ber ^ommiffton angenommen.

3cfj eröffne bte ©iöfuffion über § 137. ®aö 2Imen=

bement beö §errn 2lbgeorbneten Dr. greiljerrn oon Bertling

unb ©enoffen 9fr. 195 15 ift jurücfgebogen ; e§> beftelrt

noch baö SImenbement 2lcfermann unb oon §el!borff Rr. 184
11, ba§ SImenbement Teufel 3fr. 200, bas SImenbement

Sergmann 9fr. 204 III, — ich bemerke, baß Slbfafc 3 auch

in bem neuangenommenen § 133 (e§ rourbe ba baö SImenbement

Dr. 53ul)l angenommen) iöenttfet) ift mit bem früheren Slbfafc,

ba§ SImenbement bleibt alfo beliehen, — unb enblicfj ba§

SImenbement 9JJotteter unb ©enoffen 9fr. 205 4.

SlUe biefe Stmenbements flehen mit }ur ©UEuffion.

3ur ©efchaftsorbnung h«t baä äßort ber §crr Slbgeorb=

nete Siefermann.

Slbgeorbneten SltEermann: ®a burch ben Slntrag beS

§errn Slbgeorbneten 9Jieufel basjenige getroffen löirb, roaö

roir ju erreichen fuchen, unb ba mir jugeben, baß bie gönn
eine paffenbere ift, fo jiefjen §err oon §ellborff unb ich

unferen Slntrag jurücf.

Präfibent : SDaS SImenbement ift alfo jjurücfgejogen

unb fcheibet au§; bie übrigen ilmenöementö ftefeh mit jur

®iöEuffton.

Sctj frage, ob ber £>err Serichterftatter baä SBort roünfcht.

(SBirb oerneint.)

©er §err 33erichterftatter üerjidjtet auf ba^ ©ort.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. SUölE tjat Das ©ort.

Slbgeorbneter Dr. J33ölf : 3cf) fjabe 3hnen, meine •perren,
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baS Amenbement bes £errn Abgeorbueten Sergmann jur

Annafjme ju empfehlen. 2)er 3nt)alt biefes Amenbements
befielt barin, oon ber Arbeitszeit für junge Seute oon oier=

jetyn bis fed)Szetjn Sohren in Sejieljung auf bie jefjn ©tunben
in einzelnen gäüen eine Ausnahme gujulaffen. SDie grage

ift nun bie, ob in § 137 ober § 138 biefe Ausnahme ju

madjen fei. 25er § 137 fteHt es für bie einzelnen @tabliffe=

ments in bas (Srmeffen bes 3? eict>öf angterä, eine berartige

Ausnabme ju geftatten. £)er § 138 greift aber bie ©adje

meljr prinzipieE unb fteflt es in bas ©rmeffen bes SunbeS;
ratfjs, mit allgemeinen Seftimmungen Ijier nadjzutjelfen.

©ie fiaben burd) bie Serroerfung bes Amendements
^>enjig ntdjt gutljeifjcn rooEen, roie man es gefjeifjen fyat,

einen 9iüdfd)ritt fynkx bie befiefjenbe ©efe§;

gebung in Sejieljung auf bie Arbeitsbauer bei jungen

Seuten oon oierjetjn bis fedjszefjn Saljren. @S fj flt aber

§err Dr. Sufjl, melier fid) gegen bas Amenbement ^Jenjig

auSgefprodjen tjat, felbft zugeben muffen, bafj Umftänbe ein--

treten fönnen, in roeldjen bie ©rgane ber Regierung AuS;
nahmen giijulaffen ber Sage unferer Subuftrte gegenüber nidjt

umtjin roerben fönnen.

2)iefe Ausnahmen gefefctidj ju firjrcn, ift ber 3roc<f bes

Antrags, roeldjer oon bem £errn Abgeorbneten Sergmann
ju § 137, unb ber 3roed eines raeiteren Antrags, roeldjer

oon mir ju § 138 gefteEt roorben ift. @S tjängt bie 9Ka*

terie beiber ganz eng jufammen, unb es roirb beStjalb notfj;

roenbig fein, bei ©ntroidlung ber ©rünbe für bas Amenbe;

ment Sergmann zugleid) aud) bie ©rünbe in 3iüdftd)t zu

jierjen, meldte für ben oon mir ju § 138 ju maäjenben Sor;

fdjlag fpredien; es roirb bas umfometjr tfjunlid) fein, als id)

bei Segrünbung bes Abänberungsoorfdjlags Sergmann aud;

fjauptfäd)lid) einen Snbuftriejroeig, namentlich bie £e£tiU

inbuftrie unb fpejieH bie ©pinnereien, im Auge behalte unb

jur -Diotioirung anführen roerbe.

SBaS nun bie ©rünbe anlangt, roeldje für biefe Abänbe;

rungen fpredjen, fo ift einmal roieberljolt geltenb ju madjen,

bafe jroar bie beftetjenbe ©eroerbeorbnung an ben jetjn ©tun;
ben feftljält, unb ber Sefdjlufj bes tro^u §aufes getjt aud)

batjin. @s ift aber in ben SRottoen bes ÜRegierungsentrourfS

©eite 33 anerfannt, bafj, rote es bort roirfltdj Reifet,

bie Serroaltung, roie bie ©rgebniffe ber ©rljebungen

über bie Sertjältniffe ber grauen; unb ßinberarbeit

in ben gabrifen befunben, bisher nidjt im ©tanbe

geroefen ift, aud) nur biejenigen Sefdjränfungen zur

ooflen Anerfennung ju bringen, roeldje baS geltenbe

©efefc bem gabrifbetrteb auferlegt.

3d) glaube, bafj biefelben ©d)roierigfeiten aud) in 3u=

fünft oorroalten roerben, ba roir nidjt fagen fönnen, bafj fid)

bie Sage ber £eEtilinbuftrte unb ber ©pinnereien biefen Ser;

fjältniffen gegenüber gebeffert fjaben, fonbern man roofjl roirb

fagen muffen, bafj eine Serfd)led)terung eingetreten ift.

2Benn alfo nur bie bisherige Uebung ertjalten roerben roitt,

fo ift eine Stusnafjme juläffig, bamit bie ^PragiS auf bem
Soben bes ©efefces unb nidjt auf bem Söben ber -Jlad);

fid)t ober bes Ueberf efjens, roie es bisher ber %aU roar,

gefteUt roirb.

©pejiett oon ben ©pinnereien ju fpred)en, fo ift

fjier roieberum geltenb ju madjen, ba^ 6ie gerabe bei ben

©pinnereien, roenn ©ie bie Slrbeit ber jungen Seute oon 14
bis 16 3a£jren auf 10 ©tunben befdjränfen, bamit nid)t nur

biefe Slrbeits^eit einfd)ränfen, fonbern aud) ben Arbeitstag

in ben ©pinnereien überhaupt realiter in feinen SBirfungen

auf 10 ©tunben fjerabfefcen. 3lud) baS, meine §erren, ift in

ben 2Rotioen bes Stegierungsentrourfs ©eite 39 anerfannt,

roofclbft es t>ei§t

:

3n ben ©pinnereien, roo bie Slrbeitsfraft jugenb*

lid)er Arbeiter unentbefjrlid) unb burd) ältere ^er=

fönen nidjt ju erfe^en ift, infolge bes Serlufts ber

Sefugni§, jugenblid)e Arbeiter ju befd)äftigen, roären

fie genötigt, ben Setrieb bergabrif ein aufteilen.

Söenn ©ie alfo jireng burd)füfjren motten, baf? bie jun;

gen Seute nur 10 ©tunben arbeiten, fo rebujiren ©ie bamit
• tf)atfäd)lid) bie Arbeit in ben ©pinnereien überhaupt auf 10

©tunben. SDenn baS ift ja baS eigentf)ümtid)e bei ben

©pinnereien, bafj eine gleichzeitige Sefdjäftigung ber

jungen Seute mit ben älteren Arbeitern ftattfinben mufj.

Sie jungen finb an ben ©tül)ten bie Affißenten oer älteren,

ber erroadjfenen, unb roenn ©ie bie brei ober roie;

oiel jugenDlidjen Hilfsarbeiter l)inroegnefjmen, fo mu§
ber ©tuljl eben fteljen. @s ift aud) bei ber

einen ©tunbe eine Abfd)id)tung of;ne bie größten

Unebeuljeiten nid)t rooljl juläffig, fdjon aus bem ©runbe,

roeil beftimmte ^erfonen meiftens aufammenarbeiten, j. S.
ein Sater unb sroei Einher, roeld)e nad) bem ©tücf bejafjlt

roerben unb bejüglid) beren es ju grofeen llnebentjeiten füt)rt,

roenn eine Abfd)id)tung, wenn ein 2Bed)fel in biefen *Per=

fönen einträte. 3>d) glaube aber, man roirb jugeben müjfen,

ba§ ein §erabbrütfen ber Arbeitszeit bei ben ©pinnereien bei

ben jefeigen '5lonfurrenjoerl)ältntffen nid)t tl)unlid) fein roirb.

@s ift fd)on geftern oon ben Herren ^enjig, Suf»l unb

anberen angeführt roorben, ba§ in Selgien, granfreid) unb

ber ©d)roeij eine längere Arbeitszeit befielt in Sejug auf biefe

jungen Seute. 2)er
.
£err 9tcgierungSfommiffar Ijat angeführt,

ba{j bas in ßngtanb nid)t ber gall fei, er fjat aber Inn*

roieberum felbft geftern jugeben müffen, ba§ in Sejiefjung

auf bie grauenarbeit bie englifdjen Serljältniffe anbere als

bie unferigen feien, unb bafc bie bortigen Serljältniffe nid)t

f)ierljer oerpflangt roerben fönnen. 3d) glaube, in Sejieljung

auf bie Arbeiter, junge Seute oon oterjefm bis fed)Sjef)n

Satiren, roirb es fid) roofjl äfjnlid) oerfjalten. Aber, meine

§erren, ein ©runb, ben id) befonbers betonen möd)te, ift

ber: es fjanbelt fid) nidjt nur um bie ßonfurrenj, roeldje

unfere ©pinnereien mit bem Auslanbe ausjuljalten

fjaben, fonbern es Ijanbelt fid) um bie Äonfurrenj, roeldje

fie im eigenen Sanbe, in SDeutfdjlanb felbft ausjufjalten

fjaben.

Sefanntlid) finben unfere geroerbepolijeilidjen, geroerbe=

gefefelid)en Seftimmungen auf ©lfa§;Sotf)ringen feine Anroen*

bung, in ©Ifa^Sotljringen roerben bie ©pinnereien alfo nad)

roie oor eine längere ArbeitSjeit in Sejieljung auf bie jungen

Seute oon oiersetjn bis fed)Sjel)n Safjren Ijaben. 3d) fyaltt

es nun, nad)bem ofjneljin burd) bie Ijinsutretenbe ^onfurrenj

unfere biesrtjeinifdjen (itabliffements f)inreid)enb in 3JJttleiben=

fd)aft gejogen finb, nidjt für juläjfig unb für geredjt, nod)

eine ro eitere ßonfurrenj unb einen roeiteren ?Jad)tbeil für

fie barin ju fcbaffen, bafj ©ie innerhalb beffelben 3oHgebiets

eine längere ArbeitSjeit für bie jungen Seute oon oierjefjn

bis fed)Sjefjn Safjren geben, nämlid) ba, roo bie ©pinnerei

am meiften entroidelt ift roie ©Ifafe'Sotbringen, unb bas ben

©pinnereien bes biesrfjeinifdjen SDeutfd)lanbs oerfagen.

SJieine §erren, es Ijat bas aud) §err Sergmann felbft

anerfannt unb er fjat ben Antrag gefteUt mit bem oollen

Seroufetfein unb mit ber Anerfennung ber Sered)tigung, ba§

in Sejieljung auf bie Arbeit ber jungen Seute ©leidjljeit

jroifdjen @lfa§:Sotfjringen unb bem übrigen SDeutfdjtanb ein;

jutreten b>be. 3iun fragt fid), meine Herren, finb benn fo

befonbere ©rünbe oortjanben, roeld)e ein ftriftes geftfjalten

an biefer Arbeitszeit oon 10 ©tunben bei ben jungen Seuten

oon 14 bis 16 Saijren forbern? 3d) fann roof)l behaupten,

bafe id) in Sejieljung auf bas ©treben nadj (Srleidjterung

ber gabrifarbeit rüdfid)ttid) ber ßinber, ber jungen Seute

unb grauen E>inter feinem oon benen, roeldje in bem §aufe

gefprod)en fyabm, jurüdftelje. 3d) tbeile bie ©gmpattjie,

roeld)e oon ben §erren in biefer Sejieljung für bie ßinber

unb grauen ausgefprodjen roorben finb, oollftänbig unb id)

roürbe redjt gern bereit fein, auf biejenigen fünfte, roeldje

oon §errn oon Bertling, §errn Dr. Sieber unb §errn

3Kotteler angeregt roorben finb, einzugeben, roenn id) nid)t

glauben roürbe, bafj baburdj bie Sertjältniffe berjenigen

felbft, um roeldje es fidj Ijanbelt, gefdjäbigt würben. 3$
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habe bei bcn Anträgen, roelcfje ich formulitt b^abe, — iä)

roiß bas geraberoeg gefteben — eigentlich roentger bie $a =

brifen felbft als bas Sntereffe ber jungen Seute im Auge

gehabt. Sä) tonnte barauf hinroeifen, baß tei) fdwn oor

mehr als 20 Safjren als 3JHtglieb ber banerifdjeu Abgeorb;

netenfammer bieiem ©egenftanb meine Aufmerffamfeit ge;

roibmet habe, baß id) fdjon jenes -JJJal gefe§tid)e 33eftimmungen

fjeroorjurufen trachtete, meiere gerabe bie ßinber= uub grauen^

arbeit erleichtern follrcn, ?u einer 3eit alfo, ju roelcher bie

§erren Dr. Sieber, oon Bertling unb -äftotteter felbft noch in

bie Kategorie biefer jungen Seute gehört haben. Sd) roeiß

mich alfo ooflftänbig oon irgenb einem Siorrourf frei,

als ob ich kern bas SBort reben rooßte, baß

junge Seute, ßinber unb grauen burch bie gabrifanten

ausgebeutet mürben. Aber, meine §erren, eins ift richtig:

roenn man ben üftormalarbeitstag oon 10 ©tunben einführen

miß, roenn man bie grauenarbeit befchränfen ober oerbieten

roiH, fo muß man burch anberroeite 23eftimmungen unfere

Snbuftrie erft in bie Sage fefcen, in welcher fie mit bem
Auslanb fonfurrenjfähig ift. Aber bas eine thun unb bas

anbere nicht laffen, bas heißt ben Seuten ihre Arbeit über=

fjaupt nehmen, unb roenn ©ie ben äßunfd) hätten, bie 3n=
buftrte überhaupt ju jerftören ober bie gabrifen lieber ein=

gehen ju laffen, fo roürben ©ie auch hiermit roieberum ben

Seuten nicht helfen. Sd) glaube aber, baß es gerabe im
Sntereffe ber betreffenben Seute unb gamilien liegt, baß Jjter

Ausnahmen geftattet roerben. 9BaS roirb ber ©rfolg fein,

roenn ©ie bie Arbeit ber oierjehns bis fedjsjehnjährigen ftrifte

auf 10 ©tunben befchränfen? Sie gabrifanten roerben fotdtje

jungen Seute nicht mel;r in ihre SDienfte nehmen fönnen, unb
es roerben bie jungen Seute oon 14 bis 16 Sahren bann
eine regelmäßige SBefdjäfttgung nidjt haben. 6s ift mir
aber oiel lieber, roenn fie fich bie gertigfeiten, welche fie

fpäter brauchen, in ber gabrif aneignen, roenn fie mit jum
Unterhalt ber gamilie beitragen, als roenn fie anbere Singe
treiben, roenn fie auch nt(^t gerabe ftehlen. Aber, meine
§erren, am aßergefährlidbften ift es, roenn junge Seute oon
14 bis 16 Salden befchäftigungstos fich herumtreiben ; es

liegt alfo gerabe im eignen Sntereffe biefer Seute, roenn fie

23efd)äftigung haben unb mit jum Unterhalt ber gamilie bei-

tragen.

Aber ein anberer *ßunft, meine §erren, auf ben ich ©ie
hauptfächlich hinroeifen möchte, ift ber: bie fraglichen Arbeiten,

welche oon ben jungen Seuten ausgeführt roerben, oerlangen

eine beftimmte 23eroeglid)feit, fie oerlangen, bafe jüngere

agilere Seute biefe Arbeiten oornehmen, jum Seifpiel bas

§erunterfrted)en unter bie SBebftühle unb fo weiter.

6s roeröen bie gabrifanten, wenn ©ie ihnen bie jungen
Suben oon 14 bis 16 Sahren nehmen, junge 9Käbd)en
oon 16 Sahren unb nicht oiel barüber nehmen, unb ich

frage ©ie, ob es imSntereffe ber jungen Räbchen, imSnter--

effe ber ©ittltd)feit unb bes AnftanbS nicht oiel beffer ift,

wenn bie jungen 33 üben unter bie 2Bebftüt)lc hinunter»
friechen, als bie jungen 2Jcäbd)en, abgefetjen oon ber ©efahr,
welche fchon bie oerfchiebene ßleibung mit fich bringt. ©s
ift alfo recht eigentlich im Sntereffe biefer jugenbüdjen unb
weiblichen Arbeiter, wenn ©ie eine berartige Ausnahme
geftatten. Saß mit einer foldjen Ausnahme üKtfebrauct) ge=

trieben werben fann, nehme ich nicht an, Da oon ©eiten bes
§errn 3ietd)SfanzlerS, wenn ©ie bcn § 137, wie ich em=
pfehle, nach bem 23orfd)lage bes §errn Abgeorbneten 23erge*

mann abänbern. Sch oerfenne babei nicht, baß es einige

©dmnerigfeiten mit fidt) bringt, wenn für bie einzelnen
gabrifanten bie ©rlaubniß bes 3ieid)Sfanzlers ju geben wäre,
id) glaube aber bod), bafe bas in ben Gahmen bes ©efefces
paßt. Sffiürben ©ie aber annehmen, baß prinzipiell bie

Abhilfe für bie fraglichen Uebelftänbe, bie 3ulaffung einer

Ausnahme für bie ©pinnereien, für bie Sertilinbuftne nicht

in bem § 137 in ben einzelnen gäßen bem Dteiäjsfanzler

jujuroeifen fei, fo würbe ich ©te wenigftens bitten, fie in ben

§ 138 aufzunehmen, bahingehenb , ba§ biefe Ausnahme
in bie 23erorbnung bes Sunbesraths gefegt werbe, entroeber

für bie gabrifanten ber £errtlinbuftrie überhaupt ober roenig=

ftenS für bie ©pinnereien, greilid) müßten in bem $aß
in bem ©d)lußfafc nicht 60, fonbern 66 ©tunben flehen,

benn, roenn ©ie bie 60 ©tunben beftetjen ließen, fo hätten

©ie roieber bie 10 Arbeitsftunben unö bas roürbe mit ben

oorgefchlagenen Sntentionen fich nicljt oertragen, roie 3lbl;ilfe

gefchaffen roerben fotl.

Sch bitte ©ie alfo, ben einen ober ben anberen biefer

Anträge anzunehmen unb baburch ju bewirfen, baß nicht

eine weitere ÄonfurrenjunfähigEeit unferer ©pinnereien eintrete

unö bas um fo weniger in ber je^igen 3eit, als ja, wie ©ie

wiffen, eine ©nquete über bie 33erhältniffe ber SaumrooHen:

inbuftrie überhaupt befchloffen worben ift. Tian hat burch

bie 33efd)ließung biefer (Snquete beantragt, baß man 2luf;

flärungen über ben 3uftanb ber Saumtoollenfabrifation über=

Ijaupt tyabm wolle. 'Sinn aber, wenn auch nicht rechtlich,

fo boch thatfädjlich in biefen 33erl)ältniffen eine fo

tief eingreifenbe 33eränberung heroorjurufen, wie bie ftrifte

§erabfe^ung ber fraglichen 3lrbeitSjeit auf 10 ©tunben wäre,

unb eine foldje noch ber (Snquete einzuführen, bazu,

glaube id), ift in feiner SBeife ein 33ebürfniß oorhanben.

2Benn ©ie bie ©tabliffements felbft fo ftellen, baß fie

beffere 6rirägniffe liefern fönnen, fo werben ©ie baburch

gerabe ben Arbeitern unb ben jungen Seuten am adermeiften

2Bot)lthaten erweifen, wie bas wohl in oielen ©pinnereien

ber gaß ifi. 3n einer gabrif, in einer ©pinnerei, welche

fich nur l)axt über SBaffer hält, fann man Einrichtungen,

welche gerabe für bie jungen Seute am aller oortheithafteften

ftnb, ihrer Soften wegen am wenigften anbringen
;

bagegen,

wenn bie gabrifen gut fituirt finb, fo finb bie ©igner oiel

eher geneigt unb geeignet, (Sinrichtungen zn treffen, bie

gerabe wieberum für bie jungen Seute oon 33ortt)eil finb. @S
ift Shnen ein 9JJemovanbum oorgelegt, unterzeichnet Sheobor
§aßler. SSenn Sie nach Slugsburg fommen, fo würbe ich

©ie eintaben, in ber üflähe ber ©tabtbachfabrif bie bovtige

2lrbeiteroorftabt zu befichtigen unb namentlich oon ben ganz

oortreffliehen ©chuleinrichtungen ^enntniß zn nehmen, welche

ber genannte §>err als ©ireftor biefer Aabrif eingeführt hat.

5)aS wäre aQeS nicht möglich, roenn ©ie letüglid) bie gabrifen

fo fteQen, baß fie faum mit ihren ©rträgniffen burchfommen.

Sch glaube alfo, unb bas ift es, roeshalb ich baS SBort

ergriffen h°be, gerabe recht im Sntereffe ber jugenDlichen

Slrbeiter unb Arbeiterinnen unb im Sntereffe ber Arbeiter

felbft zu fprechen, roenn id) Shnen empfehle, entroeber ben

Antrag ^Bergmann ober meinen fpäter noch jur 33ert)anblung

fommenben Antrag anzunehmen.

'^räflbent : 5Der §err ßommiffarius bes Sunbesraths

hat bas Sßort.

ßommiffariuS bes Sunbesraths faiferlicher ©eheimer
£)berregierungSratlj Sohmann: SReine §erren, ich miß mich

nur auf bie furze 33emerfung befchränfen, baß, roenn bem
©ebanfen, ben biefer Antrag oerfolgt, AuSbrucf gegeben

roerben foß, bies nur in § 138 gefchefjen fann ; in § 137

paßt er burdjaus nicht hinein, roeil ber § 137 nur bie befon=

beren 53ebürfniffe einzelner inbuftrießer ©tabliffements zu be*

friebigen beftimmt ift, unb es fich nicht empfiehlt, in biefen

Paragraphen eine 23eftimmung hineinzubringen, bie auf eine

ganze Branche oon ©tabliffements berechnet ift.

$Pröfibcnt: ©er §err Abgeorbnete 3Jleufel f>at basSBort.

Abgeorbneter SJleufel: Steine Herren, in § 137 ift bi--

ftimmt, baß für einzelne gabrifen unter befonberen Umftän=

ben oon ben § 133 i\b\a% 2 unb 3 unb § 134 hinfichtlich

ber jugenblid)en Arbeiter getroffenen Seftimmungen AuS=

nahmen geftattet roerben fönnen unb jroar auf bie Sauer
162*
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von tuet Sßocben, ober für Abweisungen hinfichtlidj ber

Raufen burd) bie höhere ^Sertoattunoobeljörbe, im übrigen

burd) ben 9ieid)Sfangler. £>er von mir eingebrachte Antrag

fcblägt Sbnen eine Abänberung infofern vor, als ber Geichs;

tangier biefe 5DiSpenfation nur fotl erteilen fönnen „in

ttebereinfiimmung mit ber SanbeSgentvalbehörbe." 9fodj ber

jefcigen Raffung ber Vortage braudjt bie SanbeSgentralbebörbe

nicht gefragt gu werben, es fann bie SispenfationSertbeitung

über ben ßopf ber SanbeSgentralbehörbe hinweg ftattfinben.

2>d) glaube rnid) nid)t 51t irren in ber Annahme, bajj ein

berartiges Verfahren niemanb in bem l;ot)en §aufe wünfcben

würbe.

üftun werben ©ie mir üieHetdt)t einhalten: es verficht

fldt) ja von felbft, ba§ ber ÜRcidjSfangler ntdtjt bie £)ispen=

fation ertbeilen wirb ohne vorgängige Erörterung ber 33er=

Ijältntffe burd) bie betreffenbe SanbeSbehörbe unb auch nicht,

ohne bas ©utachten ber betreffenbeu SanbeSgentralbehörbe

vernommen gu haben, unb td) löitt aud) meinerfeits

burcbaus nidjt bie Befürchtung ausfprechen, als ob

man gefliffentlidj bie Sanbesbebörben umgeben werbe.

Allein, meine §erren, id) meine, wenn mir ein ©efefc fefU

fieHen, fo müffen mir uns bie nötigen ©arantien bafür vep

fdjuffen, bafj bas ©efefe fo, wie mir uns bies benfen, gebanb=

fjabtwirb. ©Sretdjtaber ferner bie blofie Begutachtung ber 2anbes=

gentratbehörbe nicht aus, fonbern es ift nothivenbig, bie SDiS=

penfationsertheilung bavon abhängig gu mad)en,ba§ bie £anbes=

jentralbefiörbe ausbrüdlid) bas 33or|anbenfein ber Boraus*

fe|ungen für bie ©ispenfationsertrjeilung anerkennt. ßS
fpricht bafür bie praftifdje 3iüdftd)t, baS bie Sanbesjentral*

betjörbe ber ©adje näher fteht unb bie ©acbe beffer beur=

tbeilen roirb. @S erfcheint aber aud; vom prinzipiellen ©tanb;

punft aus notbwenbig, bajj ba, reo befonbere Berhältniffe in

ben eingelnen Bunbesftaaten in $rage finb, bie Sanbesgentrak

bebörbe barüber befinbet. @s tonnte unter biefen Umftänben

in $rage fommen, ob man nidjt einfad) an Stelle bes Geichs«

fanglers bie SanbeSgentralbehörbe gu fefeen t)abe, wie bas ber An=

trag, ber foeben gurüdgegogen ift, ber Herren Adermann unb

con §eüborff, wollte. Aber id) gebe gu— unb meine politifcben

greunbe ftimmen mir barin bei —, bafj e§ nid)t erwünfcht

fein fann, wenn bei berartigen SDiSpenfationsertbeilungen inner*

tjalb ber oerfdjiebenen Bunbesftaaten von oerfdjiebenen ©runb*

fäfeen ausgegangen roirb, unb id) Ejalte e§ besfjalb für gwed=

mäßiger, bie ©ache fo gu reguliren, baß bie S)ispenfationS=

ertbeilung in bie §änbe bes SietchsfangletS " gelegt

roirb, unb er babei gebunben ift an bie 3uftimmung

ber betreffenben SanbeSgentralbehörbe. $ür eine berartige

Sefümmung haben roir einen gang unmittelbaren Vorgang

in ber fürgltcb 00m SunbcSratb feftgefteöten ^prüfungSorbnung

für bie £hierärgte, bie burd) Befanntmacbung bes §errn

SteicbSfanglerS 00m 27. 9Mrg b. £$• publijirt roorben ift.

S5a Reifet es im § 25:

©er 9ietcbsfangler ift ermächtigt, in Ausnahmefällen

in Uebereinftimmung mit ber guftänbigen 33unbeS=

regierung oon einjelnen ber Sebingungen für bie

3utaffung ju ben Prüfungen ©ispenfation ju er«

tbeilen.

3d) meine, meine Herren, biefelben 9iüdfid)ten, bie für

bie 3affun8 biefer Sejlimmung mafjgebenb geroefen finb,

fdjlagen aud) im uorliegenben ^atl ein, unb id) bitte ©ie,

bas uon mir eingebrachte 2lmenbement anjune^men.

^räfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. ^irfd) Jjat

baö SBort.

2lbgeorbneter Dr. §trfd): 3Jieine Herren, id; fann in

bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ^Bergmann ju § 137

nid)ts anberes erblicfen, als ben 33erfud) ber 2Bieberl;erfteHung

bes bereits r>erroorfenen 2lmenbements ^ßenjig ju § 133, unb
id; fjatte geglaubt, ba§ minbeftenS bei 33ertbeibigung eines

folgen Slmenbements, bas einen eben gefaxten SBefdjtufj

©ifeung am 9. 9Kai 1878.

roieber aufgeben roitt, ber gterr Vertreter beffelben einiger^

mafeen SRüdfidjt genommen i)'dtU auf bie burd)fd)lagen=

ben ©rünbe, bie befonbers feitens beS §errn 9iegierungs=

fommiffars gettenb gemadjt finb, unb roeld)e bie grofee 9Jiajo=

rität bes boben §aufes bal;in geführt ^aben, ben Slntrag

^ßenjig ju cerroerfen. 3u meinem ©rftaunen babe id) in

bem Vortrag bes §errn 2lbgeorbneten SSölf aud) nid)t ben

leifeften SBerfudj berausfinben fönnen, bie Argumente beS

§errn 3^egierungSfommiffars ©efjeimrat^ £obmann im ge«

ringften ju roiberlegen. SDerfelbe f;at nadjgeroiefen , ba§

bie ©eftattung einer elfftünbigen Strbeitsjeit ber jugenblicben

Arbeiter in gabrifen überhaupt ober aud; nur in ©pinnereien in

feiner Seife begrünbet werben fann, am roenigftens burd)

baS fjauptfädjtid) angeführte Strgument, bafe burd) bie S3e=

fd)ränfung ber jugenblidjen Arbeiter auf 10 ©tunben ber

jelmftünbige 9Iormalarbeitstag für alle Arbeiter eo ipso ein=

gefüijrt werbe. £>err ©efjeimratf) SoEjmann bat ausbrüdlidj

aus eigener ßrfabrung unb unter §inroeis auf bie ©r=

fafjrungen vieler Slnbcrer fonftatirt, ba§ es fef)r wofjl

möglid; ift, in gabrifen unb gerabe aud) in ©pinnereien

länger atä 11 ©tunben gu arbeiten, roätjrenb bie 33e=

fd)äftigung ber jugenblidjen Arbeiter auf 10 ©tunben be=

fajränft ift. @r bat aber aud) ausbrücflid) fjerüorge|oben,

ba§ bie ©egner ju viel beweifen, ba tf;atfäd)lic| bie elfftün=

bige SlbeitSjeit in ©pinnereien unb anberen gabrifen feines=

wegS bie l;öd)fte ift, fonbern bafc in fet)r vielen bie 2lrbeits=

geit 12 unb felbft 13 ©tunben beträgt, bafj alfo mit ber

2lnnafjme biefes Antrags für biefe feljr jaf)lreid;en gabrifen

md)t anberes gefcbietjt, als iljnen bie ^onfurrenj nod; mefjr

gu erfdjweren.

S)as aßes ift in feiner SBeife vom §errn Slbgeorbneten

SSölf wiberlegt worben. Slud) fjat ber §err 3^egierungS«

fommiffar foeben feinen 2Biberfprud) aufred)t erhalten, inbem

er mit votlftem 3ied)t erflärte, ba§ bei 3lntrag Sergmann
nidjt in ben § 137 gehört, ba er fid) auf eine gange $a=

tegorie von gabrifen ausbel)nt. 3d) ge^e nocf) weiter, meine

§erren, icf) wieberbole, ba§ ber Slntrag Sergmann bie ©r=

flärung beS 3fJeicf)StagS begwecft: ©pinnereien foüen von

ber gefefelidjen Sefd)ränfung ber geljnftünbigen 2lrbeitsgeit

für jugenblidje Slrbeiter voQftänbig ausgenommen fein; einen

cnbern ©inn fann ber Slntrag nid)t baben. SlHerbingS fjat

fid) ber §err 3lbgeorbnete 3Sölf bemüt»t, bas §aus über bie

©efaliren für bie jugenblidjen Arbeiter felbft gu beruhigen,

©r £jat fogar behauptet, ba| es im befonberen Sntereffe biefer

jugenblid;en Arbeiter liege, wenn ifjnen bie 3Köglid)feit einer

längeren 2lrbeitsgeit gewährt wirb.

2Bir bürfen bocb aber, meine Herren, nicht gang unb gar

basjenige überfeben, was bie 2Biffenfd)aft ber ^5bvfiotogie unb

3Kebigin in objeftivfter SBeife feftgefteöt bat, unb was felbft

unter ben benfenben Arbeitgebern mehr unb mehr anerfannt

wirb — bie Sbatfacbe nämlicb, bafe eine mehr als gebnftünbigc

Slrbeitsgeit bei bem jefcigen intenfiven gabrifbetrieb fogar bei

erwacbfenen Arbeitern bie pbnfifcfje unb geiftige Äraft

bauernb fdjäbigt, biefelbe umfomebr für bie jugenblidjen

Arbeiter von 14 bis 16 Sabren, bie nach unferen füma=

tifcben Sßerl)ältniffen eigentlich noch ßinber finb, gerabegu als

3?uin gu begeichnen ift.

Steine Herren, es mag ja Ausnahmen geben, bei befon«

bers fräftiger Äonftitution 2c. fann es möglich fein, ba§

jugenbliche Arbeiter aud) bei längerer Arbeitsgeit feinen

bauernben ©d;aben leiben, aber bie SRegel ift bas nun unb

nimmermehr. 3n ber alten guten preufeifdjen gabrifgefeß=

gebung, auf welche wir uns immer noch ftüfeen, war es ge=

rabe bie 3tücfficht auf bie allgemeine SBehrpfticht, auf bie

SBehrhaftigfeit bes Solfs, welche bahin führte,

bie jugenblidje Arbeit in ben gabrifen gu befchränfen. SRod)

jefct ift innerhalb ber ^abrifbeoölferung ein bebeutenb

fleinerer ^)rojentfa^ ber jungen -Könner im ©tanbe, ihrer

2Bebrpflicht für bas Saterlanb gu genügen; wenn ©ie nun

bie bisherige ©djufcbeftimmung aufheben, fo roirb mit ber
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militärifchen audj bie nod) bebeutungsootlere Söeljrhaftigfeit

für bie eigene ©rjftenj unb für bie ber Familie im fjödjften

©rabe gefd)äbigt. Das roirb gefcfjeJjen, roenn ©ie bie Gräfte in

ber 3eit jugenbttdjer ©ntroidtung ausfdbliefettct) für bte$abrif=

arbeit ausbeuten unb übermäßig anftrengen , ©ie lähmen

baburdj auf bas ganje Seben hinaus bie (Entfaltung biefer

ßraft, roo fie oor aßen fingen nötfjig fein roirb.

Steine §erren , roas bas *Pht)fifd)e betrifft,

fo habe ich mich mit roüftem ©runb auf

bie einmütige Ueberjeugung aller ©adjoerftänbigen be=

Sogen, unb ber §err Abgeorbnete 3Sö(f ift nicht in ber Sage,

beut jü tüiberfprecrjen. 3d) roeife aber ferner J)in auf bie

fittlidjen unb intetleftuellen Momente, bie babei in Betracht

ifommen. Die jefeige 3eit, bas roirb niemanb beftretten,

macht roefentltd) Ijötjere Anfotberungeu an ben Arbeiter, als

bie früheren *ßerioben, in potitifdjer roie in roirtfjföpaftlicf);

fojtaler Sejiefjung. 3ft es nun möglich, baß ein junger

Menfdj in ben Sauren, roo ber ©eift fid)

am meiften entroidett, Sag für Sag elf ©tunben —
rooju bann gerabe in ber SeEtilinbuftrie fehr häufig roeite

2Bege ju unb oon ber Arbeitsftätte fommen, alfo bie roirf=

liehe Arbeit auf 13 ©tunben roädjft — ift es bei foldjer

Arbeitsjeit möglich, baß ber junge Menfdj im allgemeinen

roie in feinem fpejietlen Seruf ft<| fortbilbet? 2Ber fid) in

ben 3uftanb eines folgen föinbes oerfefet, ber roirb einräumen,

baß fd)on nach jefjnftünbiger Arbeitsjeit es ferner fein roirb,

ftct) bie förperltche föraft unb geiftige ^rifdje ju ermatten, um
nod) für etroas anberes ©inn unb 23erftänbniß ju behalten,

um nod) im ©tanbe ju fein, fid) Söiffen anju=

eignen unb für bie großen fragen ber 3eit oorju=

bereiten. SBenn ©ie aber über biefe ©renjen fogar nod)

hinausgehen , roie fönnen ©ie bann erroarten , baß

roir befommen, roas ©runblage bes nationalen ©ebethens

bilbet: einen intelligenten unb fittlidjen Arbetterftanb? ©ie
machen es unmöglich, roenn ©ie ben hauptfäd)ltd)en ©<f)u|=

roaU für bie ©ntroidlung hinwegräumen.

3ch fomme auf bas aud) je£t roieber ins ©efedjt geführte

Argument, baß thatfächtid) in ben ©pinnereien roie in

uielen anberen gabrifen bie gefefelidje 23orfd)rift nict}t befolgt

roorben ift. Meine §erren, id) muß es offen ausfpredjen, es ift

bas fein Ruhm roeber für unfere beutfdjen Arbeitgeber, nod) für

unfere beutfdjen SBehörben, baß man je§t täglich offen oerfünbet:

roas feit 1839 im ©efefc ftef)t, es roirb nicht aufregt er=

halten. Weine §erren, ©ie »erlangen oon bem ungebilbeten

Arbeiter, baß jeher einjelne Sudjftabe bes ©efefces ftreng

innegehalten roirb, unb bie Arbeitgeber, bie oermöge ihrer

SnteUigenj unb Umficht roeit mehr baju berufen fein füllten,

oon benen roirb oon ber Sribüne hei ab feftgeftellt, baß fie bie

©efe^e mißachten. Aber auf feinen gaü ift es berechtigt, auf

bie roibergefe£lid) beftefjenben Mißbrauche eine ©anftionirung

beffelben begrünben ju rooHen. Der §err Regterungsfonu

miffar hat mit oottem Recht barauf hingeroiefen, baß ba, roo

bie SSehörben ihre ©chulbigfeit gettjan haben, bie Arbeitgeber

auch fehr balb baju gefommen finb, bas ©efefc ju erfüllen,

roie es ihre Pflicht ift, unb baß erhebliche Rachtbeite für bie

Snbuftrie nicht baburd) entftanben finb. hieraus fchtieße td),

baß, roenn roir jefet ©rnft machen mit ber in jeber 23ejtef)ung

gerechtfertigten 23eftimmung ber jefmftünbigen Arbeitsjeit für
bie jugenblichen Arbeiter, biefelbe auch bei uns allgemein ftd)

23afjn brechen roirb.

Der §crr Abgeorbnete 23ötf hot ferner bie übliche

33erbinbung biefer grage mit ber ©chu^ottfrage in bie ®e^
batte getoorfen, unb es fönnte oieüeicht fo aufgefaßt roerben,

als ob 1)\ev nur ein §ebel mehr angefe^t roerben foü, um
bie Mehrheit bes Reichstags für bie ©chufcsoHesperimente ju
getoinnen. 3ch meine, baß ein foldjer 3ufammenhang nicht

ejiftirt, baß Much ohne bie ©rhöb>n9 ber ©chu^öae —
benn gerabe bie ©pinnerei ift fdjon jefct gefchü^t— man oon
ben gabrifbefifcern oerlangen fann, baß fie fidj bem aßge?

meinen Sanbesrecht ebenfo unterroerfen, roie anbere Seute.

©i^ung am 9. 9Kai 187& 1171

2)ie ©jifienj; unb ^onfurrenjfähigfeit oon Snbuftrien ^öngt

oon fehr oielen anberen SDingen ab, als oon ber einen ©tunbe

Mehrarbeit ber paar jugenblichen Arbeiter, bie barin befcfjäftigt

finb, ich fa9e ' oer Paar jugenblichen Arbeiter im 23erhältniß ju

ber großen Waffe ber Arbeiter. SBie fcfjon mehrfach ohne

SBiberfprud) bargelegt roorben ift, fyat bie (Einführung ber

geljnftünbigen Arbeit fogar für alle Arbeiter in ben betreffen^

ben gabrifen bie *)3robuftion in Quantität unb Qualität fogar

gefteigert, auch im ©Ifaß,

(3uruf)

— bort, roie ich glaube, rjanbelt es fich um 33erminberung

ber Arbeitsjeit oon jtoölf auf elf ©tunben, roas aber nur

ein Uebergang gu ber weiteren Sefchränfung ift — unb es

haben in ©nglanb unb in anberen Sänbern bie @jperimente

nach Ausfage ber Arbeitgeber bal;in geführt, baß man breift

ausfprechen fann: bie gehnftünbige Arbeitsjeit ift bei inten-

fioer Arbeit biejenige, roelche ben höchften ©rab oon ^ßrobuf=

tioität in ben gabrifen befifet. 3ch fann alfo burchaus nicht

einräumen, baß bie roirflidje ober angebliche ^onfurrenj=

unfähigfeit unferer ©pinnereien einen ©runb abgibt, gegen

bie gefetliche ©chufcbeftimmung aufzutreten, fonbern rufe ben

gabrifanten ju im Rainen ber Humanität : mögen fie eS oer=

fuchen mit ber Durchführung ber 33orfchriften, bie in Greußen

feit 1839 ©efe§ finb, unb fie roerben erfennen, baß fo gut

roie in ben alten preußifdjen ^rooinjen auch in ben anberen

feilen SDeutfcfjlanbs biefe Durchführung möglich ift, ohne

ihte Sntereffen ju fcl)äbigen.

ßnblich, meine Herren, hat ber Abgeorbnete Dr. 23ölE, in

etroas gejroungener SBeife, roie mir fcfjeint, barauf hin*

geroiefen: man erroeife ben jugenblichen Arbeitern einen

©efallen, roenn man ben gabrifanten ermögliche, einen Profit

ju machen, benn biefer Profit befähige bie gabrifanten, 9öohl=

fahrtseinrichtungen, ©djulanftalten für bie jugenblichen Arbeiter

ju grünben. Run, meine §erren, bas fcheint mir benn bod)

ein merfraürbiger Umroeg ju fein, um bas 3iel ju erreichen.

2ßarum oerlangen roir benn in ber ©efe^gebung feit lange

bie jehnfiünbtge Arbeitsjeit? Um ben jugenblichen Arbeiter

jur ©nttoidelung feiner Sntetltgens ju befähigen, ^un foll

ihm bas, roas bie 2Biffenfd;aft als hierju nothroenbig erroiefenhat,

genommen roerben, um ju ben mehr ober roeniger übers

flüffigen, roenn auch, roie ich gerne jugeftelje, roünfchenSs

roerthen Anftalten, bie Mittel ju getoähren, b. h- nieine

§erren, mit anberen SBorten, ©ie entjiehen bem jugenblichen

Arbeiter feine $raft, feine ©laftijität, überhaupt fiel) fovtbil=

ben ju fönnen, unb ©ie pflanjen batjin mit einem Sheit bes

baburd) gemachten Profits — roenn id) biefe Annahme über=

haupt geftatten roitt — eine Reihe oon Anftalten hin, bie

fid) oon außen gauj gut ausnehmen, oon beren SBirfung

aber bejüglid) beffen, roas ber Arbeiter als Menfd) unb

Staatsbürger erreichen foll, nur roenig befannt ift.

3dj fchließe, meine §erren, mit einer allgemeinen 33e=

tradjtung. SBir alle beflagen bie 3uftänbe, roie fie in

unferer Snbuftrie unb bei einem Stjeit ber arbeiten;

ben klaffen, befonbetS ber ^abrifbeoölferung ^xx-

fdjen. Auch i<h, ber ich Die ©hre ha^e, SSer=

treter großer Arbeiteroereinigungen ju fein, auch

ich habe mid) bem nie oerfdjloffen, baß unter ben Arbeitern

felbft große Mißftänbe obtoalten unb baß man Unrecht tb>t,

roenn "man bie ©chutb ausfdjließlid; auf bie Arbeitgeber ober

bie allgemeinen gefeüfdjaftlichen 33erhältniffe roäljen roitt.

Aber, meine §erren, roenn roir eine fittlidje unb intetteftueHe

§ebung ber arbeitenben klaffen oerlangen, roenn roir fie für

nothroenbig erachten, nun fo roenben roir bod) unfere 93tide

bahin, roo ber Sleün ber fünftigen ©ntroidetung ift, auf
bie 3eit ber ^inbheit unb ber Sugenb. SBenn roir

in biefer 3eit nidjts bafür tfjun, um eine §ebung unb 33effe=

rung ju ermögtidjen, roenn roir cor allen Singen bem ftrebfamen

jugenblichen Arbeiter nicht bie 3eit gewähren, fich int ©ebiete

bes SEßiffens umjufehen, Antheit gu nehmen an bem ©djönen
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unb ©utett, roaö in ber 2Belt oorgefyt, wenn wir iljn, roie

bas 23ielj — id) fann einen anberen Slusbrud nid)t finben

— oom früfjefien borgen bis in bie fpäte Radjt an bie

Sabril feffetn, bann, meine £>erren, fann man fid) ni^t roun=

bern, roenn bie ©letdjgiltigfeit, bie ©rbitterung unter ben

Arbeitern immer mefjr junimmt unb roenn aus ben jungen

Arbeitern erroadjfene Strbeiier roerben, roeldje fid) als getnbe

ber bürgerlichen ©efeUfdjaft unb bes SJatertanbes erfjeben.

?Prö(ibcnt: SDer §err Slbgeorbnete SSalentin beantragt

ben ©djlufe ber SDisfuffion.

Sur ®efd)äftsorbnung ^at bas SBort ber §err 2lbge=

orbnete Sergmann.

Slbgeorbneter JBergntann: Radjbem meine Intention

erreicht wirb burd) bie Slnnafjme bes § 138 nadj bem 2ln=

trag bes §errn $enjtg ober Dr. 23ölE, fo §ic^e id) ju ©unflen

berfelben ben meinigen jurüct.

$rafibent: ©S ifl alfo ber ©djlufj ber SDtSfufjton bfc

antragt r>on bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e

biejenigen §erren, aufjufteljen, meiere ben ©d)luf3antrag un=

terftüfcen rooHen.

(®efdjteljt.)

3Me Unterfiüfcung reidjt aus. Runmefjr erfudje id) bie«

jenigen £erren, aufeufteljen refpeftioe ftefjen ju bleiben,

roeldje ben ©c&lufjantrag annehmen rootlen.

(®efd)tefjt.)

SDas ifl bie 3J?el)rrjeit ; bie SJistufjion ifl gefdjloffen.

2>er §err 23ertdjterftatter oergiditet auf bas SBort.

Steine Herren, es ift gurüctgejogen bas Slmenbement

ber §erren Slbgeorbneten Sldermann unb oon §ettborff

Rr. 184 II; es ift ferner foeben jurüdgejogen roorben bas

Slmenbement Sergmann Rr. 204 III; unb nad) einer fjanb=

fdjriftlidjen Slnjetge ift jurüdgejogen bas Slmenbement

Wotteter Rr. 205 4. ©s bleibt baljer nur ein einziges

Slmenbement jur Slbftimmung übrig, bas Slmenbement bes

§errn Slbgeorbneten Teufel, Rr. 200.

3d) fd)age oor, abjuftimmen über bas Slmenbement

Weufel unb nad) biefer 23orabftimmung über ben § 137,

roie er fid) nad) berfelben geftaltet; roenn § 137 nad) ber

$ommiffionSoorlage abgelehnt roirb, über bie Vorlage ber

oerbünbeten Regierungen.

SBtberfprud) gegen bie grageftettung roirb nid)t

erfjoben.

3d) erfud)e, bas Slmenbement Weufel ju oerlefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter greiljerr bon Soben:
2)er Reidjstag rooüe bef(i)lief3en:

im § 137 Slbfafc 1 unb 2 ben SBorten „burd) ben

Reidjsfansler" bie 2Borte„inllebereinftimmung mit ber

£anbes$entralbeljörbe" Ijinjujufügen.

*Präflbent: 3dj erfud)e biejenigen Herren, roeldje bas

eben oerlefene Slmenbement Teufel annehmen rooHen, ftd)

ju ergeben.

(®efd)iebj.)

SDas 33üreau ift jroeifelfjaft, meine §erren; roir bitten um
bie ©egenprobe. 3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e bas

Slmenbement nidjt anneljmen motten, fid) ju ergeben.

(®efd)ie^t.)

Weine Herren, baS Süreau bleibt jroeifel^aft; es mufe alfo

gegät)lt roerben.

3d) erfud)e bie §erren, ben ©aal ju nerlaffen, unb er;

fudje biejenigen Herren, roeld)e fidj ber Slbftimmung enthalten

rooflen, fid) ^ier beim ^ßräfibium ju melben. 3d) erfud)e

biejenigen Herren, roeld)e bas Slmenbement annehmen rooHen,

burd) bie Söür redjts oon mir, burd) bie £f)ür „3a", roie»

ber in ben ©aal ju treten, — unb erfudje biejenigen Herren,

roeldje ba§ Slmenbement Teufel nid)t annelimen wollen, burd)

bie 2l)ür linfs t>on mir, burd) bie 2^ür „Rein", roieberum

in ben ©aal ju treten.

3d) erfudje bie Herren ©d)riftfü|rer oon S8abl unb

greifen: oon ©oben, an ber £l)ür „Rein", — bie §erren

©d)riftfüt)rer ©raf oon Äleift unb Dr. SGSeigel, an ber 2§ür
„3a" bie 3<u)lung ju übernehmen.

(£>ie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

©ie Sbüren bes ©aals mit Stusnafjme ber beiben 216?

ftimmung§tl)üren finb §u fd)lie§en.

(®efd)iel)t. — Stuf bas 3eid)en ber ®lode bes ^räftbenten

treten bie Slbgeorbneten burd) bie 2lbftimmnngstf)üren roieber

in ben ©aal ein. S)ie 3äblung erfolgt.)

SDie Slbflimmung ift gefd)loffen. S)ie Sfjüren bes ©aales

finb roieberum ju öffnen.

(®efd)ief)t.)

3d) erfudje bie £errn ©^riftfü^rer, abjufiimmen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter bon 35at|I: Rein!

©d)riftfüljrer Slbgeorbneter ^reiljcrr bon Sobett: 3a!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter ©raf bon ftleifkSdjraen;

$ut: 3a!

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter Dr. Steiget: Rein!

^röftbent: Rein!

(^aufe).

SDaS Refultat ber Slbftimmung ift folgenbes. 23ei ber

Slbftimmung roaren 246 5Ritglieber anroefenb; es f)at ftd)

niemanb ber Slbftimmung enthalten, unb es Ijaben mit 3 a

geftimmt 123 unb mit Rein 123.

(§eiterfeit.)

©S ift alfo ber Slntrag abgelehnt.

Weine §erren, es liegt alfo § 137 ber ßommtffton un^

oeränbert jur Slbftimmung oor. 3d) erfudje — inbem id)

annehme, ba§ mir bie SSerlefung erlaffen roirb — biejenigen

§erren, roeldje § 137 nad) ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion

annehmen rooüen, fid) ju ergeben.

(®efdnef)t.)

®aS ifl eine erl)eblid)e Majorität; § 137 ifl nad) ben 93e=

fd)lüffen ber ^ommiffion angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über 138. 3u bemfelben Hegen

oor bieSlmenbementS: Slttnod) Rr. 196 I 8, ^Jenjig Rr. 204
I 3, Dr. mit Rr. 204 IV. $ie Slmenbents greifjerr oon

Bertling Rr. 195 I 6 unb Wotteler Rr. 205 5 finb jurü&
gejogen. ®ie aufred)t erhalten gebliebenen flehen mit jur

©isfuffion.

SDer §err Seriditerflatter oerjid)tet auf bas SBort.

SDer |>err Slbgeorbnete Dr. Sieber l;at bas 2Bort.

«
Slbgeorbneter Dr. SieBet: Weine Herren, id) glaube

nid)t, bafj ber §err Slbgeorbnete Dr. 93ölf in feinen 2luS=

füljrungen jum oorigen Paragraphen mir aus meiner

3ugenb im 33ergleid) mit ifjm einen 93orrourf fjat matten

motten.

(Ruf: Rein, im ©egent^e«!)

©oßte bies gleid)too|>l ber gatt fein, fo ifl bas roenig=

flens ein $et)Ut, ber juoerläffig jeben Sag gebeffert roirb.

3d) boffe aber, er roirb mit ber Radje jufrieben fein, bie

id) für biefen Keinen ©tidj an üjm ne^me, inbem idj er«
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fläre, bafj wir bereit ftnb, feinen Antrag ju

§ 138 anjunefmien, unb jwar in folgenbem ©inne:

nidjt, weil wir ohne benfelben bie Se^titinbuftric,

fpejiell bie Saumwollfpinneret in SDeutfcE)Ianb für fonfurrenj=

unfähig eradjten ; roir glauben oielmeljr, bafj bie einsige golge

ber Unterwerfung berfelben unter bie $orfd)riften ber §§133
unb 134 orjne 3ulaffung ber Ausnahme bes 2lbfa|es 2 im

§ 138 für fie bie wäre, bafj man für bie betreffenben jugenb=

liefen Arbeiter eine boppelte ©d)td)t einführte unb bafj

bann biefelben in ber fed)Sftünbigen ©d)id)t 40 ^ßrojent

weniger oerbienten, als im jehnftünbigen Slrbeitstag. 2Bir

ftnb aber gleid)wof)t ber Meinung, bie 2IuSnal)me aud) für

bie Spinnereien, entfpred)enb feinem Antrag, einmal ju*

julaffen, nadjbem ber § 138 bie ©ompatl)ten

ber grofjen -ättehrheit bes 9ieid)StagS ju haben fdt)emt r

unb mir nidjt abfegen, marum bas Experiment, meines nad)

bemfelben mit ben übrigen bort bezeichneten $abrifen gemacht

werben foll, nidjt aud) einmal mit ben ©pinnereien fönnte

gemadjt werben, unb nadjbem ber legte 2Tbfat$ ben 33unbes=

ratf) ja oerpflid)tet, alle in Ausführung ber itjm burd) § 138

jugeroiefenen Vollmacht oon ihm erlaffenen Seftimmungen

bem nädjftfolgenben !Reidt)§tag oorjulegen. SBir behalten

uns alfo cor, bem beantragten 23erfudj aud) mit ben

©pinnereien einmal jujufefjen unb oon ber SBefugnifj, bie ber

legte ©ag bem Reichstag gibt, ju »erlangen , bafj biejenige

biefer Sefrimmungen, welche oon ihm nid)t für jutreffenb

erad)tet werben, fofort mieber aufjer $raft gefegt werben,

jebesmal bann ©ebraudj ju mad)en, wenn wir uns füllten

überzeugen müffen, bafc wir eine ju weit geljenbe ßonjeffion ge=

madjt Ratten.

^räfibent: 2)er £err 2tbgeorbnete Dr. SööIE hat bas

2Bort.

Stögeorbneter Dr. Ü5ölf : 3dj fjabe oor allem ju erflären,

meine oerehrten Herren, bafj, wenn id) oortjin oon bem ju=

genblidjen 2llter einiger £erren gefprodjen habe, btefeö für

mid) lebigltd) ein ©egenftanb bes Leibes ift,

(£etterfett)

ba id) leiber aus Erfahrung weife, wie feljr balb biefe Eigen*

fdjaft ftd) abgebt unb immer geringer wirb.

2Bas bie ©ad»e felbft anlangt, fo habe id) nur ein paar
lurje Semerfungen bem §errn Kollegen Dr. £irfd) gegenüber

ju mad)en. 3d) habe nid)t gehört, bafj ber £>err 3iegierungS--

fommtffarius ausgeführt hätte, bafe bie jehnftünbige 2lrbeits=

jeit, wenn fie in ben ©pinnereien neben einer längeren 2tr=

beitöjeit burdjgeführt werben foÖ, nid)t ju Unebenheiten fütjrc.

3m ©egentheil habe id) aus ben -äKotioen bes Siegterung^-

entwurfs, ©eite 39 angeführt, bafj bie 9iebuftton in ben Ar-
beitszeiten — es ift ja aud) natürlid), wenn ©ie bas ganze
procedere fidj oorftellen — ju einer §erabfefeung ber 21 r=

beitsjeit überhaupt führen werbe, ©er §err College

£üfd) hat mid) aber ganz entfd)ieben mtfeoerftanben, wenn
er behauptet hat/ bafe fd)ufejöllnerifd)e 2ln=

wanbtungen mid) ju meinem 2Intrag beftimmt hätten. 3d)
habe, meine §erren, nie geleugnet unb leugne aud) heute
nid)t, ba& id) mandbmal berartige fd)u|jöanerifd)e 2lnwanb=
lungen habe, bie id) mir bis je|t nidjt h^e abgewöhnen
lönnen, unb, wie id) glaube, mir aud) nid)t abgewöhnen
werbe, deswegen bin id) aber bodj nid)t ©djufcsöltner
in bem ©inn, wie l)kt bie ©ad)e angefehen wirb. 3d)
habe baoon gefprod)en, ba& bann ein ^ormalarbeitstag ober
bas Slbweifen oon längerer Slrbeitsjeit für bie ßinber unb
jungen Seute aud) meine ooQftänbige ©nmpathie unb meine
Unterftü&ung hätten, wenn bie Sto nfurrenj fähigfeit herge»
ftetlt fei; «ber, meine Herren, eine fold)e ßonfurrenjf ähig=
feit ber biesfeitigen ©pinnereien ober gabrifen bei--

fpielsroeife mit benen uon ®lfa§=Sothringen haben wir
nidjt, wenn wir ben jugenblidjen Slrbeitern in ®lfa|.

Sothringen erlauben, 11 unb 12 unb mehr ©tunben ju ars

beiten unb CS ben btesrheintfd)en oerbieten. 2öenn man
nun baoon fprid)t, bafe man ba§ aud) in (StfafcSothringen

nod) anberS machen werbe, fo fage id): warten ©ie wenig*

ftens bann mit bem Verbot fo lange, bis ber gleiche 3u=

ftanb aud) in @lfafe=ßothrtngen eingeführt ift. 2tber je^t

fd)on baS ju thun unb eine Ungleichheit in ben $on;

furrenjoerhältniffen einzuführen, hart oor einer @nquete,

bas halte id) nid)t für richtig.

(©ehr richtig! red)ts.)

©eben©ie wenigftens bem 33unbesratl) bie 33efugni§,

berartige Ausnahmen ju machen; ift beim bas gar fo

etwas gefätjrlidjes, wenn ©ie bem Sunbesratl) eine berartige

Sefugniß geben, bereu @rgebni§ ©ie aufheben fönnen, wenn
ber Reichstag wieber jufammentritt ?

3d) ge|e auf anbere Erörterungen bes Kollegen §irfd)

nicht ein; id) meine aber, bafc er fidj in ftarfen Uebertrei=

bungen bewegt hat. ©aburd), baf? ber jugenblidje Arbeiter,

ber 14= bis 16jährige Sub, eine ©tunbe länger in ber ga=

brif arbeitet, wirb er nidjt sunt „2Heh hergerid)tet. //

9Benn ©ie annehmen wollten, bafj im Unterfd)ieb einer 3lr=

beitsftunbe eine berartige Verrichtung läge, fo müßten ©ie
bie ©adje ganj anbers mad)en, als ©ie oorgefd)lagen. ©er
Vorwurf alfo, bafj id) burdj einen foldjen Antrag 2tnla§

gegeben hätte, bie 5Unber gleicbfam unter bie — id) will md)t

fagen Seftien — aber bod; unter bie klaffe, bie §err§irfd)

genannt fjat, ju red)nen, ber Vorwurf trifft mid) gan§ ge=

wife nicr)t unb fann mid) nid)t treffen. 3d) oerfid)ere ©ie,

id) habe in ber beften Sntention gerabe für biefe jungen
Seute felbft gearbeitet; benn id) wieberhole es, es ift für

bie 14= bis 16 jährigen beffer, eine ©tunbe länger ju ar=

beiten, als rjerumjuftretdjen, nichts ju thun ober gar ju

ftehlen.

?Proflbent: ®er §err Slbgeorbnete SBiggerS (^}ard)im)

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter SBtggeri (^ard)im): Steine Herren, id)

fann nur wieberholen, was id) geftern fd)on bei ber 33er=

hanblung über ben § 133 bemerft habe, bafj meine graf=

tion feineswegs unbebingt bagegen ift, bafj bie ©d)ufcbe=

ftimmungen, wie fie für bie jugenblid)en Slrbeiter unb 2lr=

beiterinnen in ber Vorlage erlaffen finb, ausgebehnt werben.

2Bir oerlangen nur, ba§ in jebem fpejieöen ^aHe ber 9lad)=

weis geführt wirb, bafe eine erweiterte ©djufebeftimmung

nothwenbig ift. 2öir ftimmen batjer aud) infofern mit bem
3nhalt bes § 138 überein, als wir ber Slnfidjt ftnb, bafj

für gewiffe ^abrifjweige, welche mit befonberen ©efahren für

bie ©ittlid)feit unb ©efunbheit oerbunben finb, bie 33erwen=

bung oon jugenblid)en Slrbeitern unb oon Slrbeiterinnen

gänjtid) unterfagt ober oon beftimmten Sebingungen abhängig

gemacht werben fann. 2ßir finb nur bamit nidjt einoer--

ftanben, baß bie Siegelung biefer Slngelegenheit bem 23unbes=

rath allein überwiesen werben foH. 2Bir haben erfahren,

bafj im ©efefc über ben Sßerferjr mit Nahrungsmitteln

ber Sunbesrath fid) auf einen folgen SBeg be=

geben hat/ inbem er o erlangt hat, bafj gewiffe gefefc=

lidje 33eftimmungen gum ©d)u^ ber ©efunbheit

allein oom 95unbesratl) erlaffen werben follen. SBir finb ber

2lnfid)t, ba§ bies beut fonftitutionellen ^rinjip juwiber ift,

unb bafj wir am (Snbe bahin fommen, bem Sunbesratl; über=

haupt eine 33lanfoooHmad)t jum ©rlafe oon 3Serorbnungen

unb ©efe|en ju geben. §ier Reifet es alfo, prineipiis obsta.

SBir fetjen aud) nid)t ben geringften ©runb bafür ein, warum
biefe Slngelegenheit nid)t ber Siegelung burd) bie 3ieid)Sgefefe=

gebung überlaffen werben foH. ©ine ©efafc)r im 33erjug fann

in feiner 2Beife oorhanben fein, ba ja immer eine 9ieihe

ftatiftifd)er Erhebungen baju erforbertid) ift, um fid) über bie

SSBevterentwicfelung biefer Slngelegenheiten fdjlüffig ju madjen.
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Ueberbies ift ja aud) ber SBunbeöratf) nldjt ju jeber 3eit biet

oerfammelt, fann alfo aud) nicht ju jeber 3eit 23efd)tu|j

faffen. 3dj empfehle Sljnen bafjer ba« Slmenbement, bas

wir geftettt haben.

©cbliefelid) Totti id) nocf) bemerfen, bafj nadj meiner

9Infid)t baburd) nidjt genügenb geholfen wirb, bafj auf 23er=

langen bes Reichstags eine in biefer Slngetegenbeit oom
SBunbeSratb, getroffene 23efttmmung mieber aujser $raft gefefct

werben fann. SDenn wenn ber SBunbcsratf) fidt) einmal für

beftimmte SBefdjränfungen erflärt fjat, bann finb mir genoiffer?

mafjen faptioirt nnb flehen nidjt mehr frei ba, um biefe

einmal eingeführten 23efd)ränfungen anzuheben.

3d) benfe, es fönnen alfo alle oerfdjiebenen Parteien,

bie l)ier mit 9iüdftd)t auf biefe 3Ingelegent)cit erjfttren, mit

biefem Slntrag übereinftimmen , inbem er ja aud) benjenigen,

bie weitere ©cblufjbefiimmungen münfdjcn, bie 9Jlöglid)feit unö

bie Hoffnung gibt, wenn beren SRotbwenbigfeit burd» ftatifttfdje

Ermittelungen erwtefen wirb, bafc ihre 2Inftd)t gum SDurd):

brud) fommt.

3d) empfehle Sfmen baffer bie Sinnahme unferes 3Imen=

bements.

«Praftbent: SDer £ecr Äommiffariu« bes SunbesratfjS

b,at bas 2Bort.

ßommiffarluS bes SJunbesratljs faiferlidjer ©eheimer

Dberregierungsratb Soljmann: 3d) habe ju erflären, bafj,

wenn bas b°*>e §auö e§ notfjroenbig ober jwedmäfeig finben

fotlte, eine Slusnaljme für bie ©pinnereien I)tnfid)tlid) bes

SlrbeüstagS ber jungen Seute oorjufeben, bie oerbünbeten !We=

gierungen ifjrerfeits bem feinen Sßiberftanb entgegenfefcen

werben.

^räfibeni: <S§ ift ber ©d)lufj ber SDtSfuffton beantragt

oon bem §>ertn Slbgeorbneten Valentin. Sä) erfudje bie*

jenigen Herren, aufjuftefjen, welche ben ©chlufjantrag unter*

ftüfcen motten.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterftüfeung reicht aus. ^unmeb^r erfudje td) biejenigen

Herren, ftel)en ju bleiben refpeftioe fid) ju erheben, meldte

ben ©d)lufjantrag annehmen motten..

(©efebjeht.)

SDaS ift bie Majorität ; bie SDiSfuffion ift gefdjloffen.

SDer §err 23erid)terftatter hat bas SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. (Benfei: 3fleine Herren,

nur ein paar SBorte möchte id) mir ertauben ju b^m Antrag

unter üftr. 196, wonad) bie gangen 93eftimmungen, weld)e

§ 138 enthält, um es mit furjen Korten ju fagen, auf*

gehoben werben fotten. ®s fott einfad) ftatt beffen eingefefet

werben ein SBorbeljalt für bie fünftige ©efefcgebung. Sa,

meine Herren, id) oerftebe bas nicht, benn ber Vorbehalt,

bafj wir fünftig ©efefee geben fönnen, oerfteht [ich ganj oon

felbft, öen brauchen wir nicht in bas ©e{efc hineinjufe^en.

©ie haben bereits bei § 105 a unb bei § 119 bas

^rinjip anerfannt, bafe bem Sunbesratf) bie IBottmacbt er=

theilt werbe, gewiffe Ausnahmen, welche fief) als nothwenbig

herausftetten, einftweilen ju treffen unb auf biefe SBeife eine

©pejialgefcfcgebung anzubahnen. SDiefes ^rinjip ift in §138
weiter auSgebel)nt, unb ich gltwbe, ba§ gerabe hierin ein

Sßorjug ber ganjen ©efefeesoorlage befteht. 3d) bitte ©ie

alfo, in biefer Segieljung ben § 138 unoeränbert anju^

nehmen.

2BaS bie Anträge wegen ber Sejtilinbufirie anlangt, fo

habe icb meine 3JJinberheitsftettung fd)on bei § 133 ange=

beutet, id) fomme barauf nid)t weiter jurticf.

«Pröfibent: 3Keine §erren, ich fd)lage üor, abjuftimmen

übet bas ämenbement Slttnod) unb ©enoffen 9?r. 196 18,

©i^ungiam -9. 1878.

fobann über bas Stmenbcinent ^ßenjig 5Rr. 204 1 3; — wirb

bas 2lmenbement *Penjig angenommen, fo fällt bas 2lmenbe«

ment Dr. 5ßölf ^r. 204 IV; wirb bas Slmenbement ^ßenjig

bagegen abgelehnt, fo fcfylage id) üor, abjuftimmen über bas

3lmenbement SBölf, fobann über § 138, wie es fid) nadj

biefer 33orabftimmung hcrausftettt ; foflte er fallen, über § 138
ber Vorlage ber nerbünbeten Regierungen. S)ie Einträge

Jftotteler unb ©enoffen 5Rr. 205 5 unb Freiherr non Bertling

9lr. 195 I 6 finb jurüdgejogen. — ©egen bie ^rageftettung

wirb SBiberfprud) nidjt erhoben; wir ftimmen alfo fo ab.

3d) erfud)e juoörberft bas Slmenbement Slttnod) ju cer=

lefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr bon Soben:
S)er 9ieid)Stag wolle befd)lie|en:

§ 138 wie folgt ju faffen:

SDer Retchsgefe^gebung bleibt oorbehalten, bie

SSerroenbung oon jugenblid)en SCrbeitern u. f. w.
gänjtid)' ju unterfagen ober oon befonberen S8e*

bingungen abhängig ju mad>en, insbefonbere für

gewiffe ^.ibrifationSäweige bie SRad)tarbeit ber

Slrbeiteünnen ju unterfagen.

©er ^eid)Sgefe^gebung bleibt gleichfalls cor;

behalten, für ^abrifen u. f. w.

legten 2lbfafe ju ftreichen.

^räfibent: Sief) erfudje biejenigen Herren, welche bas

eben oerlefene 2lmenbement annehmen motten, fid) ju erheben.

(®efd)iet)t.)

SDas ift bie 9Jfinberl)eit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen jur Slbfiimmung über bas Slmenbement

^enjig. 3d) erfud)e baffelbe ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr öon Sobeti:

©er Reichstag wolle befchlie§en:

in bem § 138 Slbfafc 2 3eite 6 hinter ben 2Borteit

„auf beftimmte Sal;resjeiten befchränft ift", einju>

fehalten:

„ingleicben für bie $abrifen ber SeEtilinbufirie",

unb bagegen in 2lbfa£ 2 rorle|te 3eite bie SBorte:

„unb für junge ßeute bie ©auer oon fechSjig

©tunben",

ju ftreichen.

^ßräribent: 3dj erfud)e biejenigen Herren, weld)e bas

eben oerlefene Slmenbement annehmen wollen.

(®efd)ieht.)

SDas ift bie 2)Hnberheit; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen nunmehr jur Slbftimmung über bas3tmen=

bement 33ölf. 3ch erfuche baffelbe ju oerlefen.

©diriftführer Slbgeorbneter Freiherr oon «Sobeit:

SDer Reichstag wolle befd)lie&en:

in § 138 3lbfa^2 in ber erften 3eile oor bem 2ßort

„gabrifen" ju fe|en:

„©pinnereien",

unb in Slbfafc 2 in ber legten 3eile nach bem 2Bort

„fechSjig" ju fefeen:

„in ©pinnereien oon fed)S unb fed)öjig".

*Pröfibcnt: 3d) erfucb,e biejenigen §erren, welche ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen wollen, fieb, ju erheben.

(©efdjiebt.)

SDaS ift bie 9M)rf)eit; ber Slntrag ift angenommen.

2ßir fommen jefet jur Slbftimmung über § 138, bei bem

nur baS Slmenbement Dr. 33ölf angenommen ift. 6s wirb

uns wohl bie SSerlefung bes § 138 erlaffen.

(3uftimmung.)
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3d) erfucfje bemnadj biejenigen §erren , weldje ben

§ 138 mit bem eben angenommenen 2Imenbement Dr. Boll',

im übrigen nad) ber Raffung bet $ommiffton, annehmen
roollen, fid) zu ergeben.

2)as ift bie SDiefjrfjeit
; § 138 ift in biefer Raffung angenom*

men unb baburd) ber § 138 ber Vorlage ber uerbünbeten

Regierungen beseitigt.

2>d) eröffne bie SHsfuffion über § 139 unb über bas

SImenbement ©tumm Dir. 190 1.

Ser §err S3erid;terftatter hat bas SBort.

Berid)terftatter Abgeorbneter Dr. ©cnfcl: -Dieme §erren,

mir fommen je|t ju einem ber wichtigsten Paragraphen ber

gangen Vortage, ©ie haben aus bem Bericht erfeben, baß

3§re Eommiffion ein befonberes ©emicht barauf gelegt hat,

für beffere Ausführung ber Beftimmungen ber $abrif=

gefe^gebung zu forgen. SBenn ©ie bie ©rgebniffe ber Enquete

burchfeben, fo finben ©ie faft auf jeber ©eite bie traurige

Bemerfung, baß bie befteljenben gefefclidjen Beftimmungen
in äußerft mangelhafter 2Beife ausgeführt werben. Als ein

geeignetes £)rgan, um bie Beftimmungen wirflid) burd;ju=

führen unb ins Seben ju fefcen, haben fid) nun in ben t>er=

fdjiebenen Säubern bie gabrifinfpeftoren bemährt. Bon ber

Regierung ift in § 139 bas Snftitut ber $abrifinfpeftoren

fcbon erwähnt, aber in fo bürftiger 2Beife, möchte ict) fagen,

baß bie ^ommiffiou bas nid}t für genügenb hielt.

©egen ben Borfdjlag ber ßommiffion finb nun twn
©eiten ber §erren Regierungsfommiffare oielfadje Bebenfen

erhoben, bie fid) auf ©eite 49 bes Berichts in ber non bem
§errn kommiffar felbft niebergefd)riebeneu Raffung ausfüb>
Itdt) mtebergegcben finben.

SDiefelben gipfeln einmal in ber Bemerfung, baß gegen:

märtig nod) nid)t genügenbe Erfahrungen oorliegen, um bas

Snftitut ber gabrifinfpeftoren gefefclicf) ju regeln, fobaun
aber barin, baß, meint man ju einer gefefclichen Regelung
biefeS Snftituts gelange, es fid) fragen werbe, ob nicfjt bas=

felbe ber ReidjSgefe^gebung in ber Ausbeutung ju übertaffen

fei, baß bie betreffcnben Beamten Reid)Sbeamte werben.
Run, meine Sperren, id) felbft l;abe im Anfang mit einem £t)etle

ber ßommiffton biefem Bebenfen Rechnung tragen ju müffen
geglaubt

; id) bin es gewefen, melier ben Borfd)Iag mad)te, biefe

Angelegenheit bod) einer fünftigen ©efefegebung zu überlaffen. 3d)
l)abe mid) aber, nadjbcm in ber zweiten Sefung ber Antrag,
wie er je|t als Borfdjlag ber ^ontmiffton norlicgt, eingebracht

mar, mit bemfelben mehr unb mehr befreunbet; unb, meine
§erren, roenn etwas mid) beftimmt l)at, an biefem Borfd)lag

feftjutjalten, fo ift es eine ®enffd)rift ber preußifd)en Re=
gierung über bie Reorganifation ber allgemeinen 2anbesr«er=

waltung bes preußifcben ©taats, roeldje abgebrudt ift in ber
Einleitung ju ben 3al)reöberid)ten ber gabrifinfpeftoren für
»erlin unb bie Prooinz ©d)lefien für baS 3af)r 1874. Sort
ift genau bas, was bie äommiffton 3l)nen r>ovfd)tägt als ber
fünftige ©ang ber ©efefegcbung t-orgefeljen. Es heißt ba:

lieber eine befinitine Regelung ber gabrifinfpeftion
rcirb zwar erft Befdjluß gefaßt werben fönnen,
wenn bie in AuSftd)t genommene Ergänzung ber
betreffenben reid)§gef e^lidjen 23eftim =

mungen eingetreten fein roirb — —
alfo fdjon bamatö ^atte man eine reidjögefefelidje Regelung
in 2Iusfid)t genommen, fd)on nor einer Reibe oon Satiren,
unb id) fann bal)er bem gegenüber bie Sebenfen, ba§ j e % t

nod) nid)t genügenbe Srfaljrungen vorliegen, nid)t geredjtfertigt

finben.

Söenn aber,— fjeifct e§ bann weiter —
was anzunehmen fein bürfte, burd) Reid)§gefe£
ber SBirfungöfreiS ber gabrifinfpeftoren auf ba§
ganje ©ebiet ber fogenannten gabrif;

Sßerb^anblungen beS beutf4)en Rei#6tag8.

gefefegebung ausgebeljnt wirb, unb wenn, was
gleichfalls anjuneljmen, bie Drganifation ber
gabrif infpeftion im wefentlid)en ben
Ein jelftaaten übertaffen bleibt, fo wirb

biefer SDienft^weig für Greußen aud) in ben orbent^

lid)en Organismus ber 33erroaltungSbet)örben eim

gegliebert u. f. w.

2llfo fcljon bamals tjat bie preufeifcfje Regierung ebenfalls

bie Ueberjeugung gehabt, baS es jjmedmäfjig fei, bie fpejielle

Drganifatition bes Snftituts ber ©injelgefefegebung ju über=

laffen, unb baß bie ^Beamten nidjt Reid)Sbeamte werben,

fonbern Sanbesbeamte bleiben foUen. SBenn %i)nen jefet

alfo ganj in bem ©inn, wie es in jener ®enffd)rift oor

einer Reif)e non Sauren ausgeführt ift, bie ^ommiffion

ihre 93orfchläge macht, fo glaube ich, baß begrünbete Sebenfen

bagegen faum gemacht werben fönnen, unb ich empfehle Shnen
bie Sinnahme ber 23efd)lüffe ber ^ommiffion.

9>räfibent

hat bas 2ßort.

©er §err ^ommiffarius bes Sunbesraths

^ommiffarius bes 33nnbesratf)S faiferlid)er ©eheimer

Regierungsrath SKtefierimtg : 3)ieine §eren, bie Shatfadje,

baß ber §err 23erid)terftatter es für nötlng gehalten hat, beim

©intritt in bie ©isfuffion über biefen Paragraphen ben

©tanbpunft ber ^ommiffion ausführlid) barjulegen, geigt

3l)nen fd)on, baß wir es hier mit einer wichtigen Seftimmung

bes Entwurfs ju tl)un haben. 2lud) nad) ber Sluffaffung ber

oerbünbeten Regierungen ift biefe 2)eftimmung in ber güffung

forool)l, wie bie RegierungSoorlage fie bringt, unb nod) mef)r

in ber Raffung ber EommiffionSoorlage eine ber wid)tigften

Seftimtnungen bes (SntiüurfS. *Rid)t nad) ber prinzipiellen

©eite hin; aber inbem nad) bem ®ommiffionsoorfd)lage bie

3lusfül)rung bes ©efe^es in fetjr wichtigen Beziehungen unb

für einen feljr großen Bereich bes ©ewerbebetriebs über=

tragen werben foll an befonbere Beamte, an Beamte außer;

bem non befonberer techntfeher Borbitbung, nermöge bereu

fie il)re St;ätig!eit einer Beurteilung ober Beeinfluffung tion

©eiten ber allgemeinen Staatsorgane mehr ober weniger

entziehen, wirb bie Bebeutung, bie biefes ©efe^ für bie 3n=

bnftrie befommt, ber ©influß, ben es auf bie gabrifation

üben wirb, bie Berpflichtuugen, bie es ben $abrifanten auf=

erlegen, unb bie Bortheile, bie es für bie Arbeiter bringen

wirb, wefentlich beftimmt werben burd) bie 3lrt unb bie

Shätigfeit ber fym norgefel)enen Beamten.

S)er Borfchlag Sh^er flommiffion gel)t barauf tyrnuz,

ben BunbeSregierungen unb ber Reichsregierung, — id) nenne

ausbrüdlid) auch bie teuere, weil ich bleiben muß bei ben

©rflärungen, bie ich in ber ^ommiffion abzugeben bie ©l)re

hatte, baß nämlich, wenn bie Borfdjläge ber Slommiffion ange=

nommeu werben, es eine offene ^rage wirb, inwieweit es

möglid) ift, auf bem äßege ber SanbeSorganifation benfenigen

Intentionen gerecht ju werben, benen Shte ^ommiffion

Rechnung tragen will, ober inwieweit bie £)rcjanifation ber

gabrifinfpeftion übertragen werben müßte auf bas Reich, —
ich fafle, bie Borfdjläge 3h«r ^ommiffion gehen barauf hinaus,

bie BunbeSregierungen unb eoentueH bie Reid)Sregierung ju

bebeufen mit bem Recht ber Drganifation einer neuen, redjt

umfenigreichen Beamtenfeh aft, einer Beamtenfdiaft, bie ihre

2t)ätigfeit erftreden wirb auf cinflußreidje Greife ber Benötfe»

rung. Snfofern bie gabrifinfpeftoren in einer Slrt Bermittlep

rolle ftel)en werben jwifdjen bem Arbeitgeber unb bem Arbeiter,

wirb ü)re moralifdje Bebeutung eine fetjr große fein, unb tnfo=

fern ihr llrtl)eil wefenttid) einwirfen wirb auf bas 3Jiaß ber

Anforberungen , bie zu fteßen finb an bie Einrichtung unb

ben Betrieb ber ^abrifen, werben fie nad) ber materiellen

©eite hin einen nicfjt zu unterfetjä^enben Einfluß auf bie

Greife ber gewerbtidjen Unternehmer gewinnen.

Run, meine §erren, eine folctje mit großem Einfluß aus*

geftattete Beamtenschaft, bie biefen Einfluß zum £l)eit wieber
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auf fel)r nngefeheue Greife bes Bolfs üerwenbet, fann im
allgemeinen jeber Regierung nur eine angenehme ©abe fein,

unb wenn auSnaljmsweife, rate id) glaube hier namens bet

oerbünbeten Regierungen fagen gu fotlen, eine Regierung in

bie Sage tarne, eine berarlige ©abe abgulehnen, fo muffen

bod) mistige Erwägungen babci 51t ©ruube liegen, Erwägungen,

bie aud) nad) ber ausführlichen Erörterung ber ©adt)e in ber

Äommiffton bie Slufmerffamfeit bes fragen §aufes wol)l in

2Infprud) nehmen bürfen. Sei) möchte besljalb bitten, oljne

ben grünbtichen Erwägungen, bie in ber Äommiffton ftatt=

gefunben haben, gu nal;e gu treten, baß ©ie bod) r>on

ben $ommifftonsbefd)lüffen in biefem $atl nid)t gu fehr be*

ftimmen laffen, t>on ihren Erwägungen frei machen wollen,

um nod) einmal objeftto bie ©rünbe 311 prüfen, bie id) bie

Ef»re habe 3hnen trorgutragen.

Um furj bie Rüdfid)ten gu af'gentuiren, bie für bie Re=

gierungen mafjgebenb finb, fo finb es biefe. Rad) 2lnfid)t

ber »erbünbeten Regierungen ift ba§ Urtheil barüber, in

meinem Umfang unb in welcher 2lrt befonbere Snfpefttonen

für ben Snbufiriebetrieb eingerichtet roerben follen, gur 3eit

nod; nidit abgefdjloffen. Es roürbe nad) il;rer 2lnfid)t ein

getjler fein, im gegenraärtigen ©tabium ber ©adje burd) bie

©efefcgebung eine $rage abgufäjlie&en unb feftgutegen, bie

burd) bie praftifdjen Erfahrungen nod) nid)t abgefdjloffen ift.

2Benn aber bie Regierungen überhaupt an eine ab;

fdfliefjenbe gefefcliche Regelung ber $rage gefeit wollten,

bann mürbe es nur oon folgenben ©efichtäpunften aus

gefd)eljen fönnen : einmal, baf} ber ©efamiutheit ber beutfd)en

Snbufirie burd) bas ©efefc bie ©arantie gegeben würbe, bafe

bie Snfpeftion im gangen Sanbe, in allen -Reiten bes Reichs

in gleichmäßiger 2Beife gefjanbhabt roirb, unb gmeitens, bafj

im Sntereffe bes einzelnen SnbufirieHen Borfel)rungen burd)

bas ©efefc gefunben mürben, roeld)e beut einzelnen bas Be>

rau§tfein geben, bafs gegen ifjn gerecht oerfaljren roirb, unb

ihm bie 3Jcoglid)feit laffen, in ben $äÜen, reo bie Station bes

Beamten, feine Stnforberungen non biefer Stnerfennung bes

Unternehmers nid)t begleitet finb, einen Söeg ber rairffamen

Befdjwerbe gu befd)reiten. Sie nerbünbeten Regierungen

wollen nid)t, bafc, raenn eine $abriftnfpeftton obligatorifd)

organifirt roirb, fie in bem einen Sheile bes Sanbes |art, in

bem einen £r)eile milber gehanbljabt raerbe, ba§ bie eine

Bunbesregierung, r»on ihrem ©tanbpunft aus gewifj nid)t

ohne Erwägung, einzelne wenige gabriftnfpeftoren anfteUt,

roährenb bie anbere Bunbesregierung fotd)e Snfpeftoren in

großer 3af)l beruft, baft bie eine Beamte anftellt non befon*

berer ted)nifd)er Borbilbung berart, bafe bie Beamten in ber

Sage finb, nad) allen ©eiten hin mit ooller ^enntuife ber

gabrifation in ben betrieb ber inbuftriellen Slnlagen emgu=

greifen, roährenb bie anbere oießeid)t nur Beamte aus ber

aEgemeinen poligeiltcljen Berwattung beruft, bie nad) ihrer

gangen Slusbilbung nur oberflächlich bie ©ad)e gu ftreifen

nermögeu. SDas roürbe eine Ungleichheit fein, nermöge roet

d)er auc^ gerecht Befttmmungen bes ©efetses unb eine gerechte

§anbt)abung beffelben gu einem SDrud für bie Snbufirie aus=

arten fönnen, unb bie ©efahr, bafe bie Snbuftrie einen fol;

c^en 2)rud uorfinbet, rooäen bie nerbünbeten Regte:

rungen nicr)t.

3roeitenS roürben fie aucfi roollen, ba§, roenn gegen

einen einjelnen Unternehmer burd) einen Snfpeftionsbeamten

eingefd)ritten rairb, biefer Unternehmer burd) bas ©efefc tioll--

ftänbig barüber fidjer gefteüt roirb, roie er bie 2lnfprüd)e unb

Vorbehalte, bie er gegenüber ben Stnforberungen bes Beamten

erheben ju bürfen glaubt, ju nerfolgen hat.

Sälan fann mir h^r nid)t entgegenhalten, bafj burd) bie

33efd)lüffe 3hrer ^ommiffton ben Beamten nur bas Red»t ber

ßontrole gegeben roerbe. ^ormett ift bas richtig; Das ©cljroer;

geroicht ber praftifchen 23erf)ältmffe roirb bie ©ad)e aber

anbers roenben. SDie ^ontrole roirb eben burd) tedmifdje

Beamte ausgeübt, bie burd) bas Urtheil, roeld)es fidj an bas

Ergebnis ihrer ^ontrole fnüpft, für bie BerroaltungSbehörben

©ifeung am 9. 3«ai 1878.

unb ©erid)te ma|gebenb roerben, roeil anbere tedjmfdje £)r=

gane nid)t über ihnen ftehen. Sßenn ber einjelne Untere

nehmer bie Slnforberungen, bie auf ©runb bes ted)nifd)en

©utad)tens ber gabrifinfpeftoren an il;n gefteüt

roerben, anfedjien roill, fo fehlt für ihn bas höhere

Drgan, roeld)es bas Urtheil bes ^abrifinfpeftors aud)

nont ted)ttifchen ©tanbpunft aus prüfen unb roürbigen

fann; er rairb fich auf bas Urtheil eines ^rioattechnifers bc>

rufen müffen, bas feiten burd)bringen roirb gegenüber bem
Urtheil bes technifdjen Staatsorgans. Siegt aber bie ©ache

fo, bann müffen roir im Sntereffe bes Privatmanns eine

Drganifation oornel)men, bie ihn nad) biefer ©eite hin bedt,

auf ba^ berechtigte Stnfprüche oon feiner ©eite nicht unter=

brüdt roerben. 2l)un roir bas nicht, fo roirb auch bei ber

gerechteren £>anbl)abung bes ©efe^es ber einjelne fich leidet

uerle^t fühlen, es roirb fich allmählich unter ben ^abrifanten,

auf bereu roohlrooüenbe 9)citroirfung bei ber Durchführung
bes ©efet^es roir r>or aEem rechnen müffen, ein ©efüht ber

Dppofition gegen ben@influ§ ber gabrifinfpeftoren entroideln,

unb bie Beftimmungen, bie ©ie im Sntereffe ber BeruolU

fommnung unferer ^abrifeinrichtungen gegeben haben, roerben

fich in oer Praxis mit ihrer ©pifee gerabe gegen biefe £en*

benj roenben.

Dreine Herren, roenn bie ferbünbeten Regierungen biefer

2lnficf)t finb, bann flehen fie, roie ich meine, auf bem ©tanb=

punft ber Drbnung bes Rechtsftaats unb bes ©d)u&es ber

Sntereffen ber bürgerlid)en Freiheit bes einzelnen, bie aud)

ber root)lmeinenbfteu (Sinroirfung ber BerroaltungSaftion gegen=

über einen ©chu| beanfpruchen fönnen.

2ßas roitt 3l)te ^ommiffion ^ier geben? Sch mufe biefe

^rage ausbrüdltd) h^roorheben, roeil aud» eine nähere Ber=

gleid)ung bes ^ommiffionsoorfditags mit ber Borlage ber

Regierung ben tiefgreifenben Unterfdjieb jroifchen bem be=

ftehenben Recht unb bem, roas bie ^ommiffion fchaffen miß,

raohl gu überfel)en geftattet. Weine Herren, bie gabrifinfpef-

toren, bie 3l)re ^ommiffion »orfchlägt, finb nicht bie ftabnU
infpeftoren ber ©eroerbeorbnung. Räch bem befte|enbett

©efe| haDen fi^ bie gabrifinfpeftoren auf bie ßontrole ju

befchränfen, bafe hinter in ben gabrifen nicht länger unb

nicht anbers befdjäftigt roerben, als bas @efe§ geftattet. Bei

ben gabrifinfpeftoren bagegen, bie in ber EommiffionSoorlage

empfohlen werben, tritt biefe Aufgabe gang in ben §inter--

gruub. §ier wirb es ihre Aufgabe, bie gefammte gedjnif

be§ Betriebs ber inbuftriellen Stnlagen unb bie SJlobalitäten

bes Betriebs felbft in ihre ^ontrole p giel)en.

SBenn ©ie bebenfen , welchen Umfang bie gabrif*

anlagen bei uns erreicht fyabm , wenn ©ie

erwägen, oafs in ben fpäteren Beftimmttngen ber Borlage, gu

beren ©isfuffion wir noch gelangen, ber Begriff ber gabrif:

anlagen noch öi fet)r erheblicher Söeife erweitert wirb, wenn
©ie überbies bie Erweiterungen in Betracht gieljen, bie non

©eiten bes §errn 3lbgeorbneten Kammacher beantragt worben

finb, non benen ich atterbings nicht hoffe, ba& fie Billigung

finben werben, bann fage ich, wirb ben neuen gabrifinfpef=

toren, ihrem mafcgebenben Urtheil bas gefammte innere Söefen

bes größeren inbuftriellen Betriebs unterfteHt werben.

2Belche 2Jci^ftänbe gwingen Shte ^ommiffion gu biefem

weitgehenben ©chritt? ®er §>err Bericf)terftatter hat Shnen

angeführt, es feien in ben bekannten ®nquettn melfnd)

Uebelftänbe h^forgetretett. 3d) bin weit entfernt, biefe

Uebelftänbe leugnen gu wollen; es ift aud) rid)tig, bafc in

ben Berieten ber preufufdjen gabrifiitfpeftoren, auf bie fym
nielfad) Begug genommen ift, gerabe nad) biefer ©eite hin

nietfache Slnbeutungen über bie ©djattenfeiten unferes 3n=

buftriebetriebs gegeben finb; aber, meine Herren, roir bürfen

biefe Berichte unb bie Enqueten nad) biefer Richtung nicht

überfchä^en. Beibe haben bodj gerabe bie Aufgabe, bieUebel*

ftänbe unb Wi§bräud)e bes gewerblichen Betriebs

an ben Sag gu bringen ; fie fehren gang befonöers basjettige

heroor,' was ©egenftanb bes Jabels in ber Snbuftrie fein mu|;



©eutföer gteic^stag. — 44. Sifeung am 9. 9Roi 1878. 1177

baSjenige, was gut unb befrifbigenb eingerichtet ift, tritt ba=

bei weniger Terror: es ift weber gu erfennen, wie es früher

in ber Snbufirie bei uns besoffen roar unb wie es barin

allmählich r>on felbft fdjon beffer geworben ift, nod) tritt aud)

heroor, roie bie Singe in ber Snbufirie ber übrigen Sänoer

liegen unb roie in biefem Vergleich unfere Snbufirie fid) aus^

nimmt, gür ^abrifinfpeftoren ift es Red)t unb Pflicht in

ben Verübten nad) 9Jta6gabe ttjrer SBaljmetjmungen unb ohne

Äritif bie obroaltenben Uebelftänbe aufgubeden; wir bürfen

aber bie Uebelftänbe nid)t nad) bem abfoluten Sütafjftab

meffen, roie er in ben Veridjten fid) gibt, fonbem als ©efefe:

geber fiaben roir uns gu fragen : in roeldjem Verhältnis flehen

biefe Uebelftänbe gu bem ©efammtmefen unferer Snbufirie?

®a mufj id) benn bod) behaupten, bafj bie Uebelftänbe feines:

roegs fo grojs finb, um in ber norgefdjlagenen 2Irt in biefem

2lugenblicf abfcbliejjenb eine $rage gu regeln, bie

nad) 2lnfid)t ber «erbünbeten Regierungen für bie Regelung

augenblidlid) nod) nid)t reif ift.

SDer §err Veridjterftatter bat fid; atferbingS auf bie

Erfahrungen ber preufcifchen Regierung berufen, er l;at eine

Vemerfung uorgelefen aus einer Senffdjrift , bie bereits im

Saljre 1874 bem prenfjifcben Sanbtage vorgelegt roorben ift.

Weine Herren, bie gabrifinfpeftoren Ijaben bie 9lufmerffam:

feit ber beutfcr)en Regierungen eigentlich erft feit wenigen

Safjren in größerem 9)?a§e in SInfprud) genommen, aud) in

preufcen erft in ben legten 3al;ren; bie SDenffdjrift, bie ber

§err Verid)terftatter gitirt bat, ift aQerbings an ben Sanbtag

gelangt, aber fie rüt)rt aus einer früheren 3eit f;er, unb bie

^Bewertungen, roeldie barin über bie Örganifatton ber gabrif:

infpeftion enthalten finb, nehmen in benfelben nid)t eine fo

beroorragenbe ©teile ein, um fie als meljr benn gelegentliche

Vemerfungen 511 betrachten. Sä) glaube fag?n gu bürfen, bafe

man aud) im Sdjofje ber preufeifd)en Regierung nid)t fo

abfcbliefjenb über bie Sadje benft, roie es für eine frühere

3eit in jener 2>enffd)rift angebeutet ift. Sooiel mir befannt

ift, roirb aud) von ber preufeifd)en Regierung bie $rage ber

gabrifinfpeftoren burch bie bisherigen Erfahrungen nod) nicht

als nbgefdjloffen angefehen, oon Seiten ber preufeifdjen Re:

gierung nicht unb, barf ich wohl behaupten, noch oiel weni=

ger oon Seiten oieler ber übrigen beutfdjen Regierungen.

SBenn bie Sache fo liegt, meine §erren, baß bie beutfehen

Regierungen felbft fid) barüber nod) nidjt flar geworben finb,

in welcher 2Beife bie Sad)e geregelt werben foQ, auf metdjer

©runblage fönnen Sie bann bagu fommen, bie Regierungen

gu nötbigen, t)kz eine beftimmte Drganifation ber $abrif=

infpeftion einjuführen? Es fönnte bas etwa nur gefd)ehen

auf ©runb ber Erfahrungen, bie mit einer fold)en Orga=
nifation im Sluslanb gemad)t finb. 3n biefer Vegieljung

fönnten roir nur in Vetrad)t Riehen bie englifd)en Einrid):

tungen unb ba mufc id) fagen: bie Einrichtungen ber $abrif=

infpeftion, bie in Englanb beftehen, finb nach ihrer

Vorausfe^ung unb nach ihrer gansen ©eftalt uon bem, roas t)iex

t>orgefd)lagen roirb, burchaus oerfd)ieben, unb wenn Sie einem
englifchen SttbuftrieHen bie Vefiimmung, bie Sbre Äoinmiffton
oorfd)tägt, twrlegen wollten, unb wenn er feljen würbe, wie
er fo gewiffermafeen mit einem geberftrid) unter bie mafc
gebenbe Einwirfung eines eingehen tedjnifdjen Veamten ge-

ftellt werben follte, — er würbe entfdjieben gegen
eine berartige ^ontrole proteftiren. SBenn Sie bie S3e=

fiimmungen bes englifchen Red)ts anfefjen, werben Sie
finben, ba§ bie ©rganifation ber gabrifinfpeftion

fehr eingehenb burd) bas ©efe^ geregelt ift, bie 9JJögtid)feit

ihrer 2lftion, bas SWaß ihrer Sefugni& unb bie 2Irt unb
SSeife ihres dinfdjreitens; unb id) meine, wenn wir bies ©er-

biet regutiren, bann eutfprid)t es unferen gefammten ftaat-

lichen Einrichtungen, unb ber geredjten Rüdfid)t auf bie 3n=
buftrie finb wir es fd»ulbig, bem einzelnen nicht geringeres

Recht unb weniger Schüfe ju geben gegenüber ben Drganen
ber StaatSoerwaltung als bort.

3J?eine §erren, es faun feltfam erfcheinen, ba§ id) von

biefem Sifd) aus es nötl;ig fjabe, in berartige Erörterungen

gegenüber bei* Vertretung bes Sanbes einjutreten. silber wenn
eine Einrichtung, wie bie ber ^abrifinfpeftoren, augenblidlicb

— id) will es nid)t leugnen — getragen uon einem gewiffen

§aud)e ber Popularität, fo bereitwillig non Seiten ber

Sanbesoertretung ber Regierung entgegengebracht wirb, fo

roirb eine uorfid)tige ^Jolitif ftdt) boc| immer fragen: roie

lange wirb bas Moment bauern, was jefet für fie beftimmenb

ift, um für bie Einrichtung fid) ju erwärmen, wie lange

fann bie Regierung auf biefe populäre Strömung rechnen ?

S)a meine ich, Ul unferer teichtbewegten 3eit ift bie ^rage,

loie lange bie gabrifinfpeftoren, namentlich wenn fie in ber

geftrengen Söeife erft in Söirffamfeit getreten finb, wie 3f)te

fiommiffion es münfebt, oon ber Popularität getragen fein

werben, eine nod) offene, unb bie Regierung hat fid) ju

fagen, bajj, wenn uietteidjt nad) einigen fahren biefe Popularität

gefd)wunben ift, bann uon ber ganjen ©abe, bie il)r t)m ent=

gegengebracb,t wirb, nichts übrig bleibt als bie Verantwort:

liebfeit, für bie richtige SBirffamfeit einer Snftitution Sorge
ju tragen, ber fie, in biefer ©eftalt wenigftens, ihren SeifaK

oon üornljerein nidjt l;at geben fönnen, unb bie, naä)bem fie

bie anfänglid)en Sympathien oerloren hat ltl" f° weh1' in

©efahr gerätl;, bisfrebitirt 31t werben. --Reine §erren, beoor

bie Regierungen wünfdjen fönnen, ba§ eine Einrichtung, oon

oon ber fie burdjaus nid)t oon uornherein fagen wollen, bafj

fie eine unnötige ober wirfungslofe ift, in ©efahr gerätl),

bisfrebitirt ju werben, inbem ihr eine umfaffenbe 2lnwen=

bung gegeben wirb, müffen fie bod) roünfdjen, bafe biefelbe

nur in befd)ränftem Umfang junä^ft jur SluSführung gebrad)t

werbe. 3d) glaube, Sie brauchen weber unferer Snbuftrie ben

Vorwurf ju mad)en, ba§ fie nod) nid)t genügenb in ber

Richtung, bie t)ier »orgefetjen wirb, felber für bie Verbeffe:

rung ihrer Einrichtungen Sorge getragen ^oht, noch

auch Ijaben Sie non ben Regierungen ju befürd):

ten
, baß fie bie Sefaffung mit biefer ^rage über:

haupt abroeifen wollen. Sßenn wir Dergleichen, wie

bei uns jefet in ®etttfd)tanb bie Einrichtungen ber

^abvifen befchaffen finb unb wie fie früher befdjaffen waren,

wie bie gleichen ®inge in anberen Staaten liegen, felbft in

Englanb, obwohl bort bie gabrifinfpeftoren feit Dielen 3at)ren

beftehen; wenn wir ben 3nl;alt ber S3eriä)te ber beutfehen

gabrifinfpeftoren oergleid)en mit ben 33erid)tcn ber englifd)eu

unb bie Sdjattenfeiten unferes inbuftrieHen Betriebs mit ben

Schattenfeiten, bie bort aud) jefet nod) hetoortreten: — bann

mufj id) fagen: El;re, bem Eljre gebührt; bie beittfct)e 3n:
buftrie ftef)t nod) lange nid)t in ber legten Reihe berjenigeu

nationalen Snbuftrien, bie bemüht finb, für bie Verbefferuug

il)rcr eigenen 3uftänbe unb für bas SBofjt ber Arbeiter ju

forger. ; wir l)aUn feine Veranlaffung, h^r ein WifjtrauenS:

ootum il;r ju geben. Söenn Sie ferner bebenfen, wie bie

Regierungen unb namentlid) bie preufjifcbe Regierung, bie

in biefer $rage jebenfaQä mafegebenb ift, weil in it;rem ©e:

biete bie ©roiinbuftrie uornehmlid) fid) fongentrirt, für bas

Snftitut ber ^abrifinfpeftoren in ben legten 3at;ren fid) in:

tereffirt t)o.btn, bann fyabtn Sie aud) nid)t ju befürd)ten
t

ba§ bie gange $rage unter bie Vanf gefd)oben wirb. Sid)er:

lid) wirb biefe $rage, aud) wenn wir fie heute nid)t in ber

SBeife, wie 3hre Äommiffion es r>orfd)lägt, abfd)tie§enb jur

Erlebigung bringen, auf ber ÜEagesorbnung bleiben; fie wirb

bie Verwaltung, fie wirb bie öffentliche -Dieinung wie aud)

bie Sanbesoertretungen befd)äftigen. 2öenn fie aber fpäter

oon neuem aud) au Sie herantreten wirb, werben Sie in

ber Sage fein, über bas ©anje in einer reiferen ©eftalt 51t

urth eilen unb, wie id) glaube, mit einem fiäjereren Uttt)eil als

heute, unb ich bitte Sie, biefem fpäteren Uttt;eil nicht gu

präjubigiren burch bie Sinnahme ber Anträge ber ^ommiffion

;

ich bitte Sie, lehnen Sie biefe Anträge ab.

?Pvaftbent: 3ch jeige guoörberft an, bafj ein fd)riftlid)er

Stntrag eingereicht worben ift. SDerfelbe lautet:

163*
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SDer 9teid)Stag wotte befdjüeßen:

ben § 139 Stbfafe 2 nrie folgt ju faffen:

Sie £)rbnung ber 3uftänbigfeitsoertjältniffe

greiften btefen Beamten unb ben orbentlidjen

polijeibeljörben bleibt ber lanbesgefefclidjen 9ie=

getung oorbefjalten.

Dr. Sasfer.
2>dj ertljeile bas Sßort bem §errn Abgeorbneten ©tumtn.

Abgeorbneter <Stmmn: ÜDieine Herren, ich werbe wobt

nidjt in ben Berbadjt fommen, bafe idj auö Popularität^

fjafd)eret bie Sntereffen ber ^abrifanten fdjäbigen miß. 3dj

benfe, baß meine ganje Gattung gegenüber ber ©ewerbe=

orbnung, bie nur bis jefet fo weit burdjberatljen Ijabeu, bas

©egentbetl betoeift. SDer §err Regierungsfommiffar, beffen

©efd)idlid)feit id) auä) jefct wieber ooüe ©elegenfjeit fjatte

anjuerfenneu, Ijat aber meines ©radjtens in bem Angriffe

auf bie ^omtmffionsbefdjlüffe bas eine 51t beweifen oergeffen,

unb barauf, glaube id), fommt es tjier überhaupt nur an:

finb bie Beftttnmungcn ber ©ewerbeorbnung, wie fie bis

jett beftanben b^aben, unb mie mir fie mit einzelnen

3J?obififationen neu beftätigt l;aben, überhaupt burdjfütjrbar

oljne gabrtfinfpeftoren? Steine §erren, fo weitläufig ber

£>err ^egierungsfomtniffar fid) aud) über oerfdjiebene Gebern

punfte oerbreitet t)at, über biefen £auptpunft hat er untere

laffen uns Ausfunft ju geben, unb idj glaube, baß bei ber

großen ©adjfenutniß, bie ifjtn innewohnt, er mit gutem

©ewtffen eine bejatjenbe Antwort nidjt fjälte geben tonnen.

2BaS bie einjetnen fünfte feiner Ausführung betrifft,

fo roill id) fie Ijintereinanber furj berühren. 6r tjat gefagt,

bie Regierung roeife ein ©efdjenf jurüd, bas wir il;r madjen

rooüen burdj bie Aufteilung einflußreicher ^Jolijeibcamten, bie

ja in ihrer §anb eine feljr beachtenswerte unb angenehme

•äJJacfjt bitben würben. 9Mne Herren, id) glaube nid)t, baß

bie Regierung bas ©efdienf in ber £l;at jurüdioeift, benn nad)

ber 9?egierungSoorlage will fie ba, wo fie es für notfjwenbig

hält, bie gabrtfinfpeftoren felbft einführen. 3d) glaube alfo,

baß fie bas ©efdjenf nidjt eigentlid) jurüdmeift, fonbern nur

ba, wo fie es in ihrem ©inne für nütjlid) hält, baoon ©e=

brauch madjen will. — Sann hat ber §err ^egierungsfommiffar

gefagt, baß es bebenflidj fei, jefot, wo bie $rage nodj nidjt

beftnüio abgefdjloffen werben tonne, eine berartige Sefttmmung

ju treffen. Aber, mo fagt benn bie ^ommifftott, baß hier

etroas befinitio abgefdjtoffen werben foü? ®s fott bem

Bunbeärathe überlaffen rnerben, bie Bejirfe fo einjuridjten,

toie er es für nü^lid) hält, ja fogar Ausnahmen oljne ben

SieidjStag feftjufteÜett, fowett iljm bies angemeffen erfdjetnt.

©elbftoerftänblid) wirb er in ber Sage fein, toenn bie

Sßerhältniffe fid) änbern, bie Sejirfe ber ^abrifinfpeftoren

aud) mieber ju änbern, 2Iusnaf)men einzuführen, mo er

es für notfytoenbig eradjtet unb anbere StuSnafimen roieber

aufgeben, mo fie nidjt meljr erforberlid) finb. 3d)

glaube alfo, bafj oon einem präjubij fünftiger Erfahrungen

gegenüber nad) ber ^ommiffionsfaffung nidjt bie 9tebe fein

fann.— ferner fagt ber §err 9iegierungSfommiffar, bie 9tegie=

rung ift bestoegen gegen bie Einführung obligatorifdjer gabrifs

tnfpeftoren, roeil fie nadj ber KommiffionSoorlage fein 3ted)t

fjat, bie einzelnen Snftruftionen einjufdjreiben ober ju refti;

fijiren, unb es bestoegen paffiren fönnte, ba§ in einem £an=

bestfjeile bie gabrifinfpeftoren $u tjart auftreten unb in einem

anberen ju milbe. 2Bas raitt aber bie Regierung? ©ie miß,

bafj bie ^abrifinfpeftoren in einem Sanbestfjeile fjart auftreten

unb in einem anberen gar nidjt. 2>aS lefetere meine idj,

ift jebenfaHs ein größerer Uebelfianb, als roeiin bie ^abrif*

infpeftoren ju milbe auftreten. — ©er §err 3?egierungsfom=

miffar behauptet enblid), ba§ mir in ber ^ommiffion etroas

ganj anberes aus ben gabrifinfpeftoren gemadit, als bies in

ber bisherigen ©etoerbeorbnung ber ^aU mar, auf ©runb
beren fie in preufeen unb in©adjfen eingeführt finb. Steine

§erren, formell mag bas ridjtig fein, ba toir allerbings ben

§119 2lbfafc 3 auSbrüdlid) jur Cognition ber gabriJinfpef;

toren bringen wollen. 2lber bas ift nur ein formeller

Unterfdjieb, ber fid) baburdj ertebigen ließe, bafe toir bie Sfai

tnerfung auf § 119 SUbjafe 3 aus bem Slommiffionsbefdjtuffe

ausftreidjen. 3d) glaube, toenn bies bie Majorität beS §aufeS
wollte, bafj man fdjUefjlid) immer nod) für bie 2lufred)terf)altung

ber ^ommiffionSbefdjlüffe ftimmen fönnte. 3dj fjalte bies

aber burdjaus nidjt für nötljig, benn ber §err

Stegierungsfommiffar wirb jugeben, ba§ burdj ihre fon*

fügen Snftruftionen bie preufeifdjen gabrifinfpeftoren faftifdj

angewiefen finb, aud) über bie jugenblidjen Arbeiter fjinauä

ihre 2tuffidjt auf bie gabrifen ausjubehnen, unb id) glaube

baher, bafe ein praftifdjer Unterfdjieb nidjt befiehl. Sene

$8erid)te, weldje ber £err S^egierungsfommiffar angeführt hat,

beweifen, bafe fid) bie gabrifiufprftoren nod) mit gang an=

beren Sttngen befaffen, baS heifet mit ber polijeilidjen Ueber^

toadjung ber ^abrifeu jur 33ermeiDimg oon 9kct)tljeilen für bie

©cfunbheit ber Arbeiter, mit ber ©idjerfjeit ber Arbeiter unb

fo weiter; alfo biefe Seridjte bitben ben beutlidjften Setoeis,

bafj faftifdj bie preufjifdjen ^abrifinfpeftoren burdjaus fo

fonftruirt finb, wie wir es felbft wollen, nur mit bem lln=

terfd)ieb, ba§ bei ben preufjifdjen gabrifinipeftoren bie 3n=

ftruftionen auf 93erorbnungen bafirt finb, wätjrenb wir fie in

ihren ^uuftionen aud» burdj bas ©efe£ fdjüfeen unb baburdj

eine beffere Unterlage für ihre 2öirffamfeit geben wollen.

^iun, meine §erren, gebe id) ju, ba§ mandjes in ben

33erid)ten ber ^^^^»fP6^01811 ft e&A 1Daö aU(^ m^r

gefaßt unb was aud) nad) meiner luffaffung auf Uebertrei;

bung berutjt; im großen ©anäen aber muß id) an=

erfennen, baß biefe §erreu ihre ^unftion in fadjlidjer,

würbiger unb objeftioer Söeife ausgeführt haben,

unb baß biefe S3etoeife ein fehr widjtiges unb ttüfelidjes tSla*

terial §ur 33eurtheilung ber baljin eittfdjlagenben Sljeite ber

fokalen jyrage bilben. Sa, meine Sperren, idj gefje nodj oiel

weiter : idj behaupte, baß bie ^abrifinfpeftoren mit ganj we^

nigen einselncu 2lusnaljmen, wo atterbings Saftlofigfeiten oor?

gefomtnen finb, weit baoon entfernt waren, iljre ©teüung ju

Nörgeleien, fleinen ©h^anen un0 bergleidjen ju mißbraudjen,

fonbern baß fie im ©egentljeil mit Erfolg bemüht waren,

burdj Ueberrebung bie Arbeitgeber p nü^lidjen ©inrid);

tungen ju oermögen, an bie fie oieMdjt gar nidjt gebadjt

hatten, unb bie fie mit großem Vergnügen einführten, fobalb

bie Slnregung baju oon bem gabrifinfpeftor gegeben war.

3a ber ganje § 138, ben idj als eine außerorb entlieh widj=

tige (Srgänjung unb einen großen $ortfd)ritt in unferer ©ewerbe*

orbnung betradjte, wäre niemals ju ©tanbe gefommen, wenn

nidjt bie gabrifinfpeftoren in ihren 33erid)ten barauf hingewiefen

hätten, baß bie alte ©ewerbeorbnung nidjt ftreng burciigeführt

werben föntte. SDie ©laSinbuftrietten unb nodj anbere Snbu-

ftrieüe haben oergeblidj barauf t)ingen)iefen unb wieberljolt

petitionirt, unb idj felbft fyabt im Sahr 1869 oerfdjiebene

Sieben ohne jeben ©rfolg gehalten, um ju beweifen, baß bie

Uebetftänbe , weldje bie gabrifinfpeftioren jefct fonftatiren,

wirflidj oorljanben wären. — 3dj fehe es ja ein, baß man
ben Behauptungen ber Sotereffenten nidjt ben 2Bertfj beilegt,

wie ben Seridjten oon Beamten, weldje unparteiifdj finb.

©rft burdj bie Beridjte ber gabrifinfpeftoren ift bas 3Jiate=

rial gefidjtet worben, fobaß heute bas ^rinjip wiberfprudjSlos

— id) fehe ab oon bem Antrage ber gortfdjrittspartei ju

§ 138, ber eben meljr prinzipieller 'Statut war — angenonu

men worben ift, wonach gewiffe Ausnahmen oon ben Beftim--

mungen ber §§ 133 unb 134 eingeführt werben muffen,

teilte §erren, idj felbft habe nüdj im Saljr 1868 ober 1869,

idj weiß es nidjt meljr genau, entfdjieben gegen bie ©infüt)=

rung ber obligatorifdjen gabrifinfpeftoren gewehrt, erftens,

weil id) fürchtete, baß unnötige Beläftigungen ber gabrifanten

ftattfinben würben oljne jeben BortfjeU, unb zweitens, weil idj

bamals behauptete, bie ©ewerbeorbnung ift nidjt fo geworben,

baß fie überhaupt praftifd) burdjfüljrbar ift, idj will alfo

auch feine ftrenge Beauffidjtigung barüber. §eute liegen bie



beiben gälle aber anbcrS; im erfien ^uttft gefte^e id) offen,

baß id) mid) geirrt habe, unb im zweiten haben roir fotdje

2lenberungen in ber ©eroerbeorbnung vorgenommen, baß id)

oom praftiidjen ©tanbpunft aus erflären fann, id) halte fie

jefct für ausführbar, unb ba tdt) fie für ausführbar halte,

roid id; aud), baß fie aufgeführt roerbe, unb baß fie nid)t in

einem einjetne» ^aü, in einem einzelnen Sanbeöttjeit als tobter

Söudjfiabe erfdjeine, um ben fid) fein -Dlenfd) befüminert.

SHber, meine Herren, aud) oom ©tanbpunft ber SEonhtrren^

fähigfeit aus hatte id) es für nothroenbig, baß biefe ©aran=

tien eintreten, benn es ift burdjauS nidjt gleidjgiltig, ob

ber einzelne Sanbestfjeil feine $inber unbefdjränft befdjäftigt

unb ber anbere fidj ben 33eftimmungen ber ©eroerbeorbnung

unterroirft.S)aSgemeinfd)aftlid)ebeutfdje2Birthfchaftägebiet bringt

es mit fid), baß aud; bie ©eroerbeorbnung überaß einheitlich roirffam

fein foQ; baß bas aber bisher nicht ber gaü mar, hoben ©ie

aus ben Steuerungen ber §erren aus Stenern gehört, oon
benen gefagt rourbe, bafj bie ©pinnereien bisher nidjt baran

gebadjt hätten, fid) ben Seftimmungen ber ©etoerbeorbnung

ju untenoetfeu. -Diadjen ©ie atfo heute, roo toir ben £erren

toieberholt entgegengefomtnen finb, bie ^abrifinfpeftoreu nidjt

obtigatorifd), fo ftetjt jti erroarten, bafj in Säuern bie

gabrifinfpeftoren aud; jefct nidjt eingeführt roerben unb roir

toerben in set)rt Sahren toieber hören, bafe bort bie ©enterbe*

orbnung tl)atfäd)lid) nidjt in allen fünften befteht. 2>d)

mache übrigens in feiner 2Beife ber barjerifdjen Regierung

einen 23ortourf baraus, roenn fie auf einem anberen ©tanb=

punft in biefer SBejiehung fteht, als ihn bie Majorität bes

Reichstags unb bes SunbeSrattjS für nüfclid) hält, unb fann

ich bas um fo weniger, als id) fclbft anerfannt habe, bafs

aud) in Greußen mehtfadje SBeftimmungen, namentlid) über

bas Srudfnftem, nidjt ausgeführt roorben finb.

Run ift oon bem §errn Sunbesfotnmiffar ge=

fagt roorben, baß er befonberS Sebenfen bagegen

habe, bafj ßanbesbeamte mit einer ReidjSfunftion

betraut roerben foHen. Süfeine Herren, id) habe juerft in ber

Äommiffion ben Antrag geftetlt, ba-ß bie gabrifinfpeftoren als

ReidjSbeamte eingeführt roerben fotlen, unb bin aud) heute

nodj ber 2lnftd)t
, bafj baS bas richtige roäre ; aber , ineine

§erren, id) fann nidjt oerfennen, baß es benn bodj oerfdjie;

bette Sbmpetenjbebenfen hat, roenn roir RetdjSpotizcibeamte,

bie unter ber Sanbesbefjörbe ber einzelnen Staaten flehen,

einführen roottten, unb roenn roir aud) über biefes Sebenfen
hier hinroegfommen foHten, fo glaube id) nidjt, bafj aud) ber

SunbeSratb barüber hinroegfommt, unb glaube besljalb, baß
bei ber heutigen Sage bie @infe£ung oon ReidjSpolizetbehörben
au bem SBiberftanbe bes SBunbeSratfjS fdjeitern roürbe. £>es=

halb l;abe ich meinen urfprüngtid)en Slntrag jurüdgejogen
unb mieb beut Antrag beseitigen $erren angefdjloffen, roeldje

bie (Sinfefcung ber Jabrifinfpeftoren ben einzelnen SanbeS;
regierungen überlaffen roollen. 3dj glaube, baß bie notlp
roenbtge (Sinheitlidjfett, bie ber SBunbeSratf) oon ber @inridj=
tung forbern fann, baburdj garantirt roirb, baß bie gabrifinfpef*
toren amtlidje Seridjte an ben Reidjstag ober an ben 33unbeS=
rath, roie id) es oorjiehe, jährlich einfenben unb pubUjiren;
baburdj roirb genügenbe ©elegenheit gegeben fein, ettoaige

Ungleidjtnäßigfeiten auszugleichen. Sdj ziehe besljalb ben
SBunbesrath oor unb habe besljalb mein Slmenbement gefteüt,

roeil idj ber 2Infid)t bin, baß es etroas ganj ungewöhnliches
ift, baß ber Reichstag fidj SerroattungSberidjte oon irgenb
roeldjen SBefjörben oorlegen laffe. 3d) glaube, bafj ein foldjes

Vorgehen auf biefem ©ebiet oon großen Sebenfen begleitet

fein roürbe, ganz abgefeljen oon ber 3eit, bie ber Reichstag
bei ber grofjen güUe oon Arbeiten, bie i£)tn ohnehin obliegen,
unnöthig opfern roürbe, roenn in eittjetnen Sauren biegabrif;
infpeftoren feine befonberS intereffanten 9Jiittl)eitungen oorzu=
bringen hoben; hat aber ber SunbcSratf) 23eränberungen
auf ©runb bes § 138 ooraufdjlagen, fo roirb er bie Seridjte,
roeldje an ihn gelangt finb, als Material bem Reichstag
ohnehin mitreiten. 3d) holte es bagegen nidjt für noth=
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roenbig, ba§ ber Reidjstag in febem 3al;r mit biefem ÜDlaterial,

idj möchte fagen, beläftigt roirb, roenn feine 3)inge in ben

23erid)ten ftehen, bie eine Remebur nothtoenbig machen. 3d)

bitte ©ie alfo, nehmen ©ie meinen Slntrag an. ©elbft roenn

©ie ben Stusbrud „Reidjstag" ftehen laffen, roürbe bics

übrigens ttteinerfeits fein ©runb fein, gegen ben ganjen

§ 139 ju ftimmen.

Rodj eins, meine §erren! ©ie haben § 138 angenommen,

©ie hoben batnit anerfannt, bafj bie ^abrifgefe|gebung in Sejug

auf bie jugenblidjen unb bie weiblichen Arbeiter heute noch

nicht abgefdjloffen ift, fonberu bafj fie jebes 3ahr toieber jur

Cognition bes Reichstags fommen fann unb roahrfc^einlich

fommen roirb, unb bafj roir batnit roahrfdjeinUd) ju ähnlichen

^erhältniffen gelangen roerben, roenn auch auf bem umge*

fefjrten 5iBege, toie fie in ©nglanb beftehen. 3n ©nglanb l;at

man bamit angefangen, fpejieHe ©efe^e ju tnadjen, unb bann

erft generatiftrt ; bei uns |at man juerft alles oerboten unb

fommt nun ju ben 2luSnahmen. Run, meine §erren, roid

man auf ©runb biefes ^rinjipö praftifdj unb mit ©ach-

fenntnife oorgeljett, fo muß man eine SafiS hoben, bie fach'

oerftänbig unb unparteiifd) ift. £»l;ne obltgatorifche gabrif*

infpeftoren befomtnen roir biefe 33afi§ nidjt, unb ohne biefe

©ituidjtung fdjeint mir § 138 unausführbar unb roürbe uns

fpäter in bie größten Verlegenheiten bringen wegen beS 9J?a=

terials, auf bas roir uns ju bejieljen hoben. 3dj glaube,

bafj ber ^ommiffiottsoorfchtag nadj allen Ridjtungen ein

geeignetes Kompromiß ift groifdjen ben Slnforberungen, roeldje

bas ©efe| an bie gabrifbefi|er 31t [teilen hat, unb ben @a=
rantien, roeldje fie gegen etroatge Snbisfretioncn ber ^obrif*

infpeftoren oerlangen fönnen. 3dj glaube audj, baß ohne

Radjtljett für bie einheitliche ©eftattung ber ©adje bie Redjte

ber einjelnen ©taaten in fo erljebtidjer SBeife gefdjü^t finb,

baß oon biefem ©tanbpunft aus in feiner SBeife uon einem

(Singriff bie Rebe fein fann. 3d) bitte ©ie alfo, aus allen

biefen ©rünben, bie ßommiffionSoorlage als eine burdjauä

jtoedmäßige 33erbefferung anjunehmen.

CSraoo! rechts.)

<Präftbet»t : SDer §err Slbgeorbnete Dr. Salfer tjot

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. So§fct: Sch ftimme in ber §aupt=

fache ooüftänbig überein mit beut, roas ber §err 2lbgeorbnete

©tumtn foeben enttoidelt hat; id) habe es fdjon in früherer

3eit nertreten, unb es ift aud) fe&t nodj meine Meinung.
2öenn ©ie eine ©etoerbeorbnung mit fotdjen Seftimmungeu

machen, roie fie in ber alten unb mehr noch ber neuen (Seroerbe=

orbnung entholten finb, fo haben ©ie ein Snftrument ohne §anb=

habe gegeben. Sßenn ©ie nidjt gleichzeitig gabrifinfpeftoren

fdjaffen unb jtoingen, baß überaE ^abrifinfpeftoren eins

gefegt roerben, fo gehören biefe Seftimmungen ju ber großen

3af)l ber Seftimmungen, roeldje roegen fanget an 2luffid)t

ein Sudjftabe bleiben unb nid)t ins Seben hinein britigen.

3<ih höbe mich aber nach einer anberen Richtung |irt ju »er=

tl)eibigen. ©S roäre mir »iel lieber, roenn roir jefct fchott ju einer

gefefclidjen Regelung hotten fommen fönnen, baß bie gabrifin=

fpeftoren oon ReidjSroegen eingefefet roerben fotlen ; fo aber

roünfdje id), baß bas Reid) förbernb unb nidjt hinbernb eintreten

mödjte unb nidjt baju feine Kompetenz anroenbe, baß nun
roieberum Sahre in bie 2öelt hineingehen unb in einzelnen

Sheilen bes beutfebeu Reichs bie ©etoerbeorbnung unb äße

23eftimmungen, bie roir gegenwärtig geben, roegen mangelnber

iRontrole nidht jur SBirffamfeit fommen. 6s roirb bem
Reich vorbehalten fein,. 31t jeber 3eit auf biefe $rage zurüd*

gufommen, roenn bie gabrifinfpeftoren ber einzelnen Sänber

fid) nidjt roirffam erroeifen, ober roenn fie nidjt

einheitliche 33erhältniffe innerhalb ®eutfd)lanbs t)er=

fteHen, unb bie obligatorifd)en ^abriftnfpeftoren in

Reichsinfpeftoren zu tterroanbeln. Slber oor ädern roünfdje

id), baß überhaupt erft ber 33erfuch gemacht roirb, unb baß
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bie einzelnen Regierungen gejroungeu werben, eine roirffame

ßontrole burd) roirffame Drgane ausüben ju Iaffen.

3d) habe mir fdjon ertaubt, in ber ©eneralbisfuffion ju

biefem ©efe^e rjeroorjuhebeu, baß felEjr oiele Seftimmungen bes=

felben, getjanbtjabt burd) bie orb entließe ^joligci, ge=

rabeju jum Unfegen auSfd)tagen fönnen, roeil bie orbentliche

sßolijei überhaupt nur örtlich fjergefteHt ju fein pflegt; bie

örtliche *)3otijei ift ja allem roirffam. @S roürbe nichts

Reifen, wenn ©ie etroa einem $reis, bem Sanbratf), bie

^olijei in biefer §inficfjt übertragen roottten, roeil bie sßotijeü

obrigfeit nur au £>rt unb ©teile biejenige Snformation er-

Ratten fann, auf ©runb bereu fie listig t;anbett. SDeStjalb

müffen ©ie *))crfonen haben, roelche ganj au§fd£)lief3ti<f) mit

ben gewerblichen 33erf)ättniffen betraut finb, jugleid) ©adjoer*

ftänbige, bie burd) Augenfd)ein unb §erumreifen überaß oon

ben tf)atfäd)tid)en 3uftänben ßenntniß nehmen foßen. SSer-

fäumen ©ie ba§ eine ober bas anbere, fo roerben feljr oiele

33eftimmungen jum Sb^eit unausgeführt bleiben, jum
£()eil roerben fie fo ausgeführt roerben, baß bas

©egenthetf oon bem bewirft roirb, roas ber ©efe&=

geber beabftd)tigt. ©erabe roeil biefe 53efttmmung

fo außerorbentlid) roefentlid) finb unb es namentlich auf bie

Abgienjung ber Stompetenjbefugniffe jroifdjcn ben orbenttichen

^olijeibehörben unb ben gabrifinfpeftoren anfommt, barf bie

Abgrenjung biefer ftompetenj nicht ben ßanbesregierungen

anheimgegeben roerben, fonbern muß in ben einjelnen ©taaten

gefe&lid) geregelt roerben. 23on ber gtüdlichen ©renj=

fcheibung jwifdjen ben gunftionen biefer beiben 23el)örben

hängt es ab, ob ©ie gabrifinfpeftoren mit roirffamem 3nt)alt

ober bloß bem Rainen nad) eingefeßt haben. 3dj fann mir eine

Abgrenjung benfen, roonad) jmar güularbeamte oorljanben finb,

bas wesentliche ihrer ^unftionen aber ben DrtSpolijeibehörben

überlaffen bleibt.

Uebertjaupt, meine £erren, muß id) ©ie auf eine fefjr

wichtige $rage bes 23erfaffungsred)ts aufmerffam machen, bie

roeit über bie gegenroärtige Sjeftimmung l;iuau§gef)t, unb mit

welcher roir bei ©elegenljeit ber Suftijgefefce eine fehr unlieb=

famo Erfahrung gemad)t haben. @s ift nämtid) in ben

Sufüjgefefcen mit ähnlichen $laufeln geregelt roorben, baß bie

©infefcung oon betadjirten ©traffammem, aud) nod) maudje
anbere £inge ben SanbeSjuftijoerroaltungen überlaffen roerben

foß. Unb als roir in Greußen im Sntereffe einer

geroiffen flontrole unb bes 23ubgetred)ts für biefe

Angelegenheit eine Witroirfung bes Sanbtags — nur
eine bubgetmäßige 2ftitroirfung — in Anfprud) nehmen
rooHten, ba rourbe oon bem preußifdjen Suftijminifter ber

©inroanb geltenb gemacht, es fei bies reid)Sgefe^tid) oerboteu:

beim roenn ein Reidjsgefefc ben AuSbrucf „IBanbeSregterung"

ober „Sanbesjufttjocrroattung" gebrauche unb biefer Sefjörbe

eine ßompetenj übertrage, fo l;abe bies nicht bie SBebeutung,

baß bann in bem einjelnen Sanbe bie eine ober anbere Tie-

thobe eingefd)Iagen roerben fönne, fonbern felbft roenn alle

$aftoren ber ©efe^gebung im einjelnen Sanbe überein=

ftimmen, burd) ©efefc bie Angelegenheit ju regeln, gelte bie§

als reidjsgefefelid) oerboten. Als ich 5«»« erften 9M biefe

Ausführung h orte / f^^eu fte ttnr Gan3 exorbitant;

aber ba roir geroofjnt finb in ben einjelnen ©taaten, unb
namentlich in Greußen, überall jurücfjutreten, roo auch nur
ber Anfdjein einer 33erlefeung ber reid)3gefet$tid)en Autorität

heroorgerufen roerben fönnte, fo liefen roir bie fel;r wichtige

©treitfrage fallen unb überließen es ber Regierung, frei ju

entfdjeiben, — gegen unfere Meinung in ber ©acfje, aber

um einer Sßerlefcung bes ReidjSgefe^es meilenweit aus bem
2Bege ju gehen. SDestjalb, meine §»erren

,
mad^e ich ^

aufmerffam, bie ©ie in ben ßommiffionen arbeiten, wie

auch bas Plenum Des Reichstags , mit allen berartigen

Sllaufeln oorfichtig umjugehen. Sch bin überjeugt,

ba§ bie meiften oon Shnen nicht baran gebadjt haben, als

©ie foldje SBorte hingefe^t, ba§ ©ie bannt bas Serfaffungs--

recht ber einjelnen ©taaten abgeänbert unb bie ©renjen ber

©efe^gebung bort regulirt haben, wo ©ie fie nicht ^abeit

regutiren wollen, ©s fommen mehrere 2Me fchon fotehe

Anorbnungen oor, unb id) fürd)te, ba§ wir burd» bie S£on*

trole im Plenum nicht im ©tanbe finb, berartige Rebaftions=

fehler ber ^ommiffionen wieber gut ju machen. SBohin aber

foffen bie @injelftaaten fommen, nrie j. 23. ^reufeen, roenn

in ihren £)rganifationSangelegenf)eiten unb in ben fef;r

fchwierigen fragen ber Regelung ber 23ef)örbenfompetenjett

bas Reid)Sgefe(5 ol;ne 5lenntni§ ber Serhättniffe in ben ©injek

ftaaten gemiffermaßen jioifchenarbeitet ! Seifpietsroeife fcfjon

hier, roenn ©ie eine Seftimmung haben, bie Sanbesregierung

hat über bas eine ober ba§ anbere ju enifcheiben, unb es entfielt

bann bie $rage, ob über folche ©ntfeheibung biejenige ^on=
trole gegeben roerben foQ, roelche roir in Greußen für bie

eigenen polijeilid)en Afte burd» bas 23erroaltungSgerid)tSroefen

geben, ©o legen roir uns juroeiten burd) ben SBortlaut ber

ReidjSgefe^e lahm, inbem roir nad) ben Auslegungen, bie bie

preu|ifd)e Regierung berartigen Seftimmungeu gegeben Ijat,

nicht mehr im ©tanbe finb, irgenb eine Aenberung fjier ein=

treten ju laffen.

Aber auch fad) lieh ifi bie Abgrenjung ber 23efugniffe

jroifchen ber ^olijei unb ben ^abrifinfpeftoren fo wichtiger

Ratur unb fo entfdjeibenb für bie SSirffamfeit ber $abrif=

infpeftoren, ba^ ©ie nur taubes gef e|Udj biefe geftfteHungen

mad)en fönnen. ©oüten ©ie 23ebenfen haben irgenb welcher

Art, fo würbe id) Shnen eoentuefl oorfdjtagen, bie gaffung
ju wäljlen: „Sie Regelung ber 3uftänbigfeitSoerhättniffe

jwifd)en biefen 23eamten unb ben orbentlidjen $otijei=

bet;örben bleibt nad) Sfjcajügabe bes Sanbesred)ts

ber Sanbesgefe^gebung ober ben ßanbesregierungen

oorbehatten/' S)amit werben ©ie wenigftenS bas

oerfaffungsmäßige Red)t ber ©injelftaaten gewahrt unb

nicht ohne 2>hren SBitten ben Eingriff in biefes 2anbesred)t

gemacht haben. Sch hatte aber inhaltlich meinen ^rinjipat»

antrag für einen berechtigten.

©nbtid), meine Herren, in 33ejiehung auf bie ©treit=

frage, wem bie 23erid)te oorjulegen finb, glaube id), ba§

weber bie ^ommiffion' noch ^er §e*r Abgeorbnete ©tumm
bas richtige getroffen haben. £>iefe Seridjte finb nicht ent;

weber bem 23unbeSrath ober bem Reidjstag oorjulegen, fon=

bem fie finb bem 23unbesrau) unb bem Reichstag oorjulegen,

bamit fotooht bie 3Jerioattungsorgane wie aud) ber Reict)s=

tag ©elegenljeit finben mögen, aus biefen Berichten ju ent-

nehmen, ob in ber £()at bie ©ewerbeorbnung ihrem ©inn
unb ©eift nad) getjanbljabt roirb , ober ob eine Snitiatioe

jur Abänberung ber ©eroerbeorbnung nothroenbig ift; benn

bas gerabe wollen roir, fetbft nad) ber Ausführung bes £errn

Abgeorbneten ©tumm, burd) bie ©infefcung ber gabrifinfpeN

toren erreichen, ba§ roir an ber £>anb oon 2t)atfacr)en bas

Urtheil barüber geroinnen, roelche 33eftimmung fid) im Seben

praftifd) beroährt hat, unb roetdje einer Abänberung bebarf.

9)Ieine §erren, bringen ©ie biefes ©efe| nicht jum Ab=

fchtufe, ohne ihm biejenigen lebenbigen Drgane gteid) jur ©eite

ju geben, roelche allen biefen 2}orfd»riften er(t roirftiches

geben geben; unb bies W)ki)t eben barin, bajj ©ie für bie=

jenigen Sorfdjriften, bie ©ie gemacht haben, gleichfalls

^ontrolorgane geben unb jroar ©rgane, bie geeignet finb,

biefe $ontrole roahrjunet;men. 2Ber aber ben 3uftanb unferer

Drtspolijei fennt, roie er auch uothroenbigerroeife fid) überaß

geftatten mufj, roirb mir jugeftet)en, ba§ fie im hödjften ©rab

ungeeignet ift, bie gunfUonen ju übernehmen, roetd)e biefes

gegenroärtige @efe(j oon ber ©eroerbepotijei forbert, unb id) habe

beshalb ben 93efd)lu§ ber ^ommiffion auf bas freubigfte begrüßt,

— roie id) jugteid) hinjufe^e, mit bem Vorbehalt für bie 3ufunft,

baß, roenn biefe (Sinfefcung ber gabrifinfpeftion in ben

einjelnen 33unbe5ftaaten 33erfehrsoerfchiebenheiten fjeroorrufen

unb ber 93eroeis fpäter erbracht roerben fotlte, baß bie @e=

roerbeorbnung in ber einen SBeife in bem einen ßanbestl)eit

unb in ganj anberer SBeife in bem anberen Sanbestheit roirft,

baß bann bas Reid) aus Rott; biejenigen gunftionen in bie
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§anb neunte, roeldje roir gegen roärtig lieber ben ©injelftaaten

attr-erfrauen roollen, als lebiglid) ber 2lnard)ie überladen;

benn 2lnard)ie bleibt es, roenn ©ie für bie roid)tigften $Be*

fiimmungen ber ©eroerbeorbnung nicht einen fadjuerftänbigen

Beamten befiedert, ber biefelben wahrnehmen fann.

Ißiraftbent: @s finb nod; mehrere fd)riftlicl)e Slnträge

eingereiht roorben. 3$ erfudje ben §errn ©djriftführer,

biefelben ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter gretl;err toon Soben:
21 n trag.

SDer 3teid)&tag rooHe befdtjliefeen:

§u § 139 2lbfafc 3 oor bie 2Borte „bem 9teidjstage"

ju fefeen:

„bem SBunbeSrathe unb".

Dr. SaSfer.

Eintrag.

25er 9iei(3t)§tag rooHe befchliefeen

:

bem 2lbfafe 5 am ©djtufe jujufefcen:

„bejüglid) ber SBeftimmungen bes § 119 Slbfafe 3

aber nur bei Sage".

SBüdjuer.

©oentueller Slntragü

2)er 9tetd)Stag motte befchliefjen

:

ben jroeüen 2lbfafc beS § 139 euentüetl mie folgt

ju fäffen:

S)ie £>rbnung ber 3uftänbigfeitSüerf)ättniffe

jroifdjen biefen ^Beamten itnb ben orbentlict)en

^oUjeibefjörben bleibt nad) -Dtafjgabe bes SanbeS*

rechts ber SanbeSgefefcgebung ober ben £anbes=

regierungen »orbehalten.

Dr. Sasfer.

«Pröfibent: 2)er &err Slbgeorbnete Dr. gratis \)at bas

3Bort.

Slbgeorbneter Dr. $tan$: ÜMne Herren, id) bitte ©ie

bringenb, ben SBorfdjlag ber 5?ommifftou anjuneljmen. SDie

einjelnen 2lbänberungen, meldte beantragt finb, rcerbe id; mir

erlauben fürs ju fritifiren.

Sßenn ©ie, meine Herren, bas Snftitut ber fiabxxh

tnfpeftoren nicht annehmen, bann fafftren ©ie burd) 3f)r

23otum bie gefammte Vorlage.

(©ehr richtig!)

2)ie Erfahrungen, roeld)e bisher gemalt roorben finb, fo-

rool;l in sßreufjeu mie in anberen beutfdjen fcanbestheilen, finb

bie aUerfd)limmftett, unb ©ie roerben anbcre Erfahrungen nid)t

machen, roenn ©ie bie $abrtfinfpeftoren nicht obligatorifd)

einführen.

Es fommt, meine §erren, gar nid)t barauf an, ob bas

Snftitut je^t ober fpäter populär ober nidjt populär ift, es

fommt nur barauf an, ob es nii^lid), ob es jroed'mäjstg unb

notljroenbig ift, unb id) glaube, bas ift £;inlängtid) erroiefen

unb aud) burd) bie Ausführungen bes §errn 9iegierungS=

fommiffarius nid)t roiberlegt roorben.

2Benn ber §err 9iegierungSfommtffariuS ausführt, bafj

fid) infolge ber Einführung ber gabrifinfpeftoren eine 3Ser=

fdjiebenljeit in ber 2tnroenbung unb Durchführung bes ©e*
fefces ergeben roerbe, fo begreife id) gar nicht, mie biefe 23er=

fdjiebenljeit nermieben merben fott, wenn ber alte 3uftanb

fortbeftefjt. Ser 3uftanb ift in ber 2l;at ein fo mannigfaltig

ger, ba§ an bem einen £)rt eine gabrif erjftirt, bie in oft

roirflid) unanftänbiger Sßeife bie SBeftünmungen bcr©eroerbe*

orbnung übertritt, roäfjrenb an bem anberen £>rt, meüeid)t

im Nachbarort, bie ^}olijei oiel energifdjer auf bie SDurd)*

füfjrung ber bisherigen SBefttmmungett ber ©eroerbeorb=

nung i)ält.

2ßennber§err5iegierungsfonimiffariusauf@nglanboerjüeift

unbbemerft, ba§ bie englifd)en3Serl)ältniffe ganj anbers liegen als

bie33erl)ältniffe bei uns, ba§ namentlid)bieenglifd)eit3nbuftrietlen

fid) Seftimmungen, mie bie ©eroerbeorbnung fie r>orfd)reibe,

nid)t ol;ne weiteres gefallen laffeu roürben, fo mad)e id) bod)

barauf aufmerffam, bajä in ber englifd)eu gabrifgefe^gebung

Seftimmungen flehen, roeld)e roeit über bas hinausgehen,

roas roir rooUen. S)er §err 9?egieruugSfommiffariuS roirb

fid) baoon überzeugen, roenn er einen Slicl in bas com
^errn Kollegen Dr. Sieber geftern mit Stecht gelobte 23ud)

bes §errn ©eheimratf; Sohmann tl)un roitt. S)er gabrifs

infpeftor h^t in ©nglanb bie roeitgehenbften 33efugniffe, 33e=

fugniffe, r-on betten id) jroeifle, ob fie in biefer lusbehnung
aud) bei ber Regelung ber ^ompetenj unferer ^abrifinfpef;

toren gegeben roerben. — steine §erren, roir haben aber nid)t

blo^ in ©nglanb bie ^abrifinfpeftoren, roir l)aben fie in

granfreid) feit ber neueften ©efe^gebttng; unb roenn man
behauptet, bajj bie englifd)e ©elbftüerroaltung bie Einführung
ber Snfpeftoren ttothroenbig mad)e, fo trifft bas für $ranf=

reid) nid)t p, ba in granfreid) bie orbentlid)en ^olijeibes

hörben früher bamit befaßt roaren, bie beftehenben gabrifge^

fe^e burd)suführen. 2lber aud) in granireid) E>at fid) bie

orbentlidje ^otigeibehörbe als nid)t fähig beroiefen, als nid)t

geeignet, fie burd)juführen, unb baffelbe ift aud) bei uns
ber

S)aS genannte 33ud) fonftatirt, ba§ roir, roafjrenb unfere

sBeftimmungen über bie 2lrbeit ber Eittber, über ©d)u§ ber

Slrbeiter in oielen Sejiehungen humaner finb als in anberen

Sänbern, in Sejiehung auf bie ^Durchführung berfelben

hinter granfreid) unt©ngtanb jurüdftehen, unb es ift bod)

roohl baS roid)tigfte, ba§ roir £>rgane fchaffen, roeld)e bie

guten unb humanen SBeftimmungen unferer ©eroerbeorbnung

burchführen.

ÜDieine Herren, roenn ©ie ben 23orfd)lag ber ^ommiffion
ablehnen, fo geben ©ie 23eranlaffuttg, ba§ roir in sßreu§en
oielleid)t einen 3tüc!fd)ritt mad)en. 3flad) ben Stusfüfjrungen

bes §>errn 9iegierungsJommiffars finb bie gabrifiufpeftoren in

^reujsen feinesroegs fo gefiebert, roie man glauben foßte; e§

machen fid) ©trömungen gegen biefelben geltenb, unb roenn

ber 9ieid)Stag ben Paragraphen nid)t annehmen roürbe, fo

roürbe er mit feinem ÜBotum ben Seftrebungen, roetd)e fid) gegen

bie^abrifinfpeftoren jel^t fdjon geltenb madjen, geroifferma§en einen

©uffurs leiften, — unb bas tonnen roir unbebingt nid)t rooUen.

@s ift aud) nid)t rid)tig, roenn ber §err StegierungS«

fommiffar behauptet, bas Snftitut bebeute ein 9JHfstrauens =

do tum gegen bie Slrbeitgeber, baran benft niemanb im §aufe,

(3uruf: ©tumm!)

— aud) §err ©tumm nid)t, unb ganj befonbers §err
©tumm nid) t. 3d) barf roohl bemerken, ba§ bie 2luS=

führttng bes §errtt Kollegen ©tumm forool)t in k ber Stonv

miffion roie hier im§aufe, jebermann bie Ueberjeugung auf;

brängen müffen, bafe ein SJttfjtrauen »on ©eiten ber 2trbeit=

geber gegen bie ftabrirmfpettoren nicht f^errfetjt unb, roo es

herrfd)t, ficherlich aus 9)btioen heroorgeht, bie ber Reichstag
ju billigen roahrlid) feine $Oeranlaffung hat.

3Bas nun bie Sltnenbements anbetrifft, fo möchte ich

ben §errn Kollegen ©tumm bitten, auf fein 2lmen=
bement großes ©eroicht nicht ju legen. 3d) theile mit

ihm bie Ueberjeugung, baß bie bisherigen ^Berichte in

^reufeen n\6)t allen 2lnforberungen an Saft unb SSerftättb-

ni§ fo entfprecfjen, roie man roünfd)en möd)te. 3d) roünfdje

j. 33. nid)t, ba| bie gabrifinfpeftoren große ©ojialpolit if

treiben, roie ber gabrifinfpeftor in ©üffelborf j. 23. gethait

hat, ber ben 23orfd)lag mad)t, mau fotte, um ber Unfütlia>
feit bei ben Arbeitern ju fteuern, ben ©hebrud) unter 3lr^

beitern aud) ol;ne Slntrag »erfolgen fönnen. dergleichen
S)inge bürfen in ben Berichten nidjt flehen. 2Benn bie

gabrifinfpeftoren fid) roefentlid) an bas halten, roaS ihr Slmt

ihnen auferlegt, unb roenn namentlich bie Regierung fie an=
roeift, bei ben offiziellen Berichten ganj fachgemäß lebiglid;
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nur bas erörtern, roas nad) ihrer ©rfahrung zur 33e=

feitigung oon Uebelftänben innerhalb if)res SBirfungsfreifeS

geboten ift, fo roirb geroife niemanb gegen bie ^ublifation ber

iöeridjte unb gegen bie Vorlegung berfelben im Reichstag

etroas einroenbeu fönnen. 2Benn tafttofigfeiten in beut 33e-

rid)t oorfommen, fo ftetjt es ben Sanbesbeljörben zu, bas

auszumerzen, ehe man fie ber £>effentlid)f"eit übergibt, ol)ne

bajj bie ©Qd)e ©djabeu leibet.

2BaS bann ben Intrag anbetrifft, ber ftd) auf ben

§119 Abfat] 3 begießt — id) weife nictjt, ob barnad) bies

AQegat geftrtd)en werben foll —, fo mödjte id) bod) bie Auf=

red)tt)altung befürworten, benn gerabe für bie «Sicherung bes

Sebent ber Arbeiter ift bie Sf)ätig!eit ber ftabrifinfpeftoren

feEjr wichtig unb roirb nod) bebeutfamer fein, ba oon ©eiten

bes 33unbesratl)S 23orfd)riften ertaffen roerben fönnen, roie in

ben einzelnen ©ewerben ©idjerungSmaferegelu getroffen roerben

follen.

Weine §erren, was ben Intrag bes §errn Abgeorbneten

Dr. Sasfer betrifft, fo bin id) nad) feinen Ausführungen

bamit etnoerfianben. 3d) Ijabe bie gragweite ber Rom-
miffionsbefd)tüffe forooljl in ber ßommiffton roie tjier im

£aufe bisi)er nidjt überfet)en fönnen.

2>en testen Antrag, ber bas lefcte Alinea oeränbern roid,

fann id) nad) ber Sebeutung, bie id) ifjm geben fann, uid)t

befürroorten. @S ift uotl)roenbig, bafe bie gabrifinfpettoren

foroofjl bei Sag als bei Radjt in ber Sage finb, ben Setrieb

•m infpijiren unb namentüd) fjinfidjtlid) ber Sebensgefäljrtid) 5

feit ju beobachten.

Jlad) ade bem fann id) nur bitten, ben Paragraphen

nad) bem Sorfdjlag ber $ommiffion ju ootiren. S)er ReidjS;

tag erroirbt fid) baburd) um bie beutfdje Arbeit, um bie

Arbeitgeber unb um bie Arbeiter ein grofees 23erbienft, unb

er roirb bamit einer ©efefcgebung bas ©teget aufbrüden, oon

ber id) fjoffe, bafe fie fegensreid) für bie beutfd)e Nation

fein roirb.

(Sraoo!)

<Präfibent: 2)er §err ftommiffarius bes 93unbeäratt)s

l)at bas SSort.

Kommiffarius bes Ü8unbesratl)s faiferltcr)er ©eheüner

RegierungSratl) ^liebcrbing : 9Mne Herren, geftatten ©ie

mir einige sßemerfnngen ju ben eoentuell geftoQten 95erbeffe=

rungsoorfdjlägen. 3>d) möchte ba junäctjft betreffs bes Antrags

©tumm bemerfen, bafe er ben betreffenben paffus ber $om=

miffionSoorlage, roie id) glaube, in jroedmä&iger Seife abju=

änbern roünfdjt, bafe, roenn aber ber *JkffuS of)ne bies an-

genommen roirb, bas ridjtig fein würbe, ben Sunbesratl) unb

ben Reichstag neben cinanber ju erroät)nen, roie ber Abge=

orbnete Sasfer es oorgefdjlagen bat. Abgefeiert t)iert)on aber

roürbe, ob nun ein fo!d)er ^affus in bem ©efefc ftel)t ober

nid)t, unb ob bie ^abrtfinfpeftoren obligatorifd) eingerichtet

roürben ober nidjt, bie Regierung bod) unter allen Umftänben

ber 33erpf(id)tung fid) beroufet fein, bie it)r zugegangenen tntjatt«

reiferen 33erid)te ber ^abrifinfpeftoren bem £>aufe jugänglid)

ju mad)en, fd)on best)alb, roeit burd) bie Seftimmung bes

§ 135 bas §aus in bie Sage gefetjt roirb, einer fortroät)rem

ben ©infidjt in bie 33ert)ältniffe bes Betriebs unb in bie

2Buffamfeit bes ©efet^eS ju bebürfen.

2BaS ben Antrag bes §errn Abgeorbneten Dr. Sasfer

betrifft, in bem jroeiten Abfag bas SBort „SanbeSregierung"

ju erfefeen bnrd) bas Sßort „SanbeSgefetigebung", fo glaube

id) bod), bafc biefem Antrag ett)ebtict)e Sebenfen entgegen^

fteljen. S)er §erc Abgeorbnete bat mit oottem 9ted)t l)eroor=

gehoben, ba§ auf eine glüdlidje ©renjfdjeibe groifdjen ben

Sefugniffen ber örtlichen ^olijeibefjörbe unb ben gunftionen

ber ^abrifinfpeftoren ganj befonberes ©eroid)t ju legen fei, unb

boß eine erfotgreid)e 2Birffamfeit ber ^abrilinfpeftoren roefent=

(id) baoon abt)änge, reo bie ©renken sroifdjen it)ren Sefugniffen

Bftb ben Sefugniffen ber ^olijeiber)örben liegen. 9lnn glaube

id) aber gerabe, bafj ©ie, inbem ©ie bie 3iet)ung biefer ©renje

in bie £>anb ber SanbeSgefefegebung legen, eine glüdlid)e

Söfung biefer Aufgabe nid)t erteid)tern, fonbern erfdjroeren.

SDeun jugeftanben, bafe in Ausführung bes ©efet^es non SanbeS=

roegeu nät)ere ©inrid)tungen in ben einjelnen ©taaten ge=

troffen roerben foÜen, fo roäd)ft bie ©d)roierigfeit, baS ©efefe

jur Ausführung ju bringen, je mel)r ^aftoren babei mitju=

roirfen t)aben. @S roirb ja für bie SanbeSregierungen feine

gro§e 9Jfüt)e fein, burd) SBermittelung bes Sunbesratt)s über

bie ©renjen ber iöefugniffe fid) ju oerftänbigen , bie

tjier gejogen werben follen
;

©d)roierigfeiten roerben

erft entfielen , wenn bie CanbeSgefe^gebung mit

l)ineingejogen roirb. Sd) möd)te nid)t glauben,

bafs bies rid)tig fein roürbe, ganj abgefel)en von bem roei=

teren ©efid)tspunft, ber bod) aud) mit in Setradjt gejogen

werben mu&, ba&, wenn ©ie in ber oon %>exxn Sasfer oor^

gefd)lagencn SBeife burd) bie 93orauSfe|ung eines oorljer^

geljenben Aftes ber SanbeSgefefegebung bie SCfjätigfeit ber

gabrifinfpeftoren überhaupt abfjänßig mad)en oon ber 9Jiit=

wirfung ber Sanbesgefetigebung, ©ie bamit bie £)urd)füt)rung

bes D'tei^sgefefees unb ber com SBunbesratl) gefaxten $e=

fd)lüffe abhängig mad)en non ber Sanbesgefe|gebung in ber

Art, bajj in bem einjelnen gatt bas 3ieid)3gefefe unb ber

Sunbesratt) jwar nerlangen mögen, es follen gabrifinfpef;

toren eingefet^t werben, ba^ bie ©infetjung aber gleid)wot)l

nidjt erfolgen fann, weil eine SSerftönbigung jwifct)en ber

Regierung unb ber Sanbesoertretung nid)t ju ©tanbe fommen
wiQ. 3d) meine, aud) oon biefem ©eftdjtspunft aus ift es

beffer, es eoentuetl bei ber Vorlage ber Jlommiffion ju laffen.

9hm Ijat ber §err Abgeorbnete Dr. Sasfer gefagt: ja, oor=

läufig wollen wir oerfudjen, wie es bie Sanbesgefefcgebung

mad)t, wir behalten uns aber oor, in bemfenigen Augenblicf

auf bie 9?eid)Sgefe|gebung surüd^ugreifen, wo wir mit ber

Art unb SBeife, wie bie Seftimmungen burd) bie SanbeS;

gefe^gebung ausgeführt werben, nid)t gufrieben finb.

@s fd)eint mir bas aber m'djt ber richtige Sßeg

ju fein , wenn man sunää)ft burd) 9ieid)3gefe§ bie

SanbeSgefet^gebung oeranla§t fjat, beftimmte ©inrid)tungen ju

treffen, unb bann, obwohl biefe @inrid)tungeu in einzelnen

©taaten oieHeid)t in burdjaus fadjgemä^er unb befriebigenber

Sßeife getroffen worben finb, weil in auberen ©taaten bies

weniger ber $att ift, nun nad)träglidj burd) bie 9ieid)Sgefe&=

gebung wieber eingreift unb nidjt blofc in bem einen

Sanbe, fonbern überall bie befteljenben @inrid)tungen nieber=

reifet; baburd) wirb eine grofee llnrulje in bie betreffenbe

£>rganifation hineingetragen, bie, wie id) glaube, ber wor)l;

tt)ätigen 2Birffamfeit becfelben nid)t nüt^tid) ift. ®aS ha^
id) h^r ju bemerfen.

3d) hätte aud) im allgemeinen gegen bie ©inwenbungen,

bie oon oerfd)iebenen ©eiten bes §aufes an meine 33e^

merfungen gefnüpft worben finb, nod) mand)es anzuführen,

id) will aber bie ©ebulb bes §aufes nidjt ^u fet)r in Anfprud)

nehmen, bie 3eit ift ja foftbar. %lm einen ^ßunft mu§ id)

heroorheben.

Ser §err Abgeorbnete SaSfer hat mir entgegengehalten,

unb in oerfd)iebenen Sonarten haben fid) anbere §erren bem

angefd)loffcn, es fei nid)t Aufgabe ber 9teid)Sgefetigebung,

wenn in ber tjier fraglichen ober in anberer 53ejiel)ung etwas

roohlthätiges gefebehen fotle
,

h^bemb in ben 28eg

ju treten, bas 9?eicb fotle förbernb unb nidjt t)in=

bernb fein. Weine Herren, id) glaube, bie Ausführungen,

bie id) oorl)in gu mad)en bie ©^re h atte / fln0

oollftänbig mifeten'ianben, roenn man fie bat)in auffaßt, als

ob es bie Abftdjt ber oerbünbeten Regierungen fei, gegen bie

£)rgamfation ber gabrifinfpeftion hiuoernb einzutreten; im

©egentl)eil, roas id) gefagt habe, ging baf)in, bafe, roenn ©ie

in biefem Augenblid burd) eine abfdjliefeenbc ©efe^gebung —
unb bem §errn Abgeorbneten ©tumm gegenüber behaupte id)

aud) jeUt nod), baf; ber 93orfd)lag ber ^ommiffion ju einer

abfd)liefeenben ©efetigebung füfjrt unb nad) oielen Richtungen
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hin »erhinbert, mit wohltätigen 9M)ififationen in her £)r=

gamfatton 95erfucf)e ju wachen — wenn ©ie in biefer 2Beife,

wie es fjier »orgefdjlagen wirb, bie grage entfdjeioen, baß

©ie bann bie Regierung rjinbern, Erfahrungen p fammetn

unb fpäter auf ©runb biefer Erfahrungen einen 2Beg ju

mahlen, ber bie $rage einer swedmäßigen Söfung entgegen^

füfjrt. ©as ift nid)t bie §inberung, fonbern bie görberung

ber ©adje, wenn bie Regierung nur r>orfid>ttg »orwärts

gehen miß. Es ift aud) keineswegs bie 2lbfid)t ber Regte=

rung, wie ber §err 2lbgeorbnete $rans angebeutet hat, bie

©adje gang beim alten ju belaffen. 3d) t)abe auSbrüdlid)

heroorgetioben, baß bie Regierung bie ©adje im Sluge behalten

wirb, id) tjabe tjeroorgetjoben bie Eüentualtät, baß bie grage

nod) einmal an ©ie herantritt, unb habe gebeten, »orläufig

nod) ju warten, um iud)t jefct — wenigftenS nad) ber 9Jlei=

nung ber »erbünbcten Regierungen — »orfd)netI über bie

©ad)e abjuurtfjeiten, unb id) fann bei biefer Sitte nur

fielen bleiben.

«Präfibent: ©er £err 2lbgeorbnete Dr. SBefeter t)at

bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. 93efc(er : -Keine Herren, id) roerbe

für ben 2lntrag ber Kommiffion ftimmen tvo| ber Einweiu

bürgen, bie mir »on bem 2tfd) ber »erbünbeten Regierungen

gehört haben. 3d) meine, wenn mit einer folgen 9Jcäßtgung,

wie »on ber ßommtffion gefdjetjen ift, eine Snftttution, bie

bod) im notrjroenbigften 3ufammenl)ang mit ber ©efefceSiioüeHe

ftet)t, uorgefd)lagen wirb, bafe bann bie »erbünbeten Regier

rungen unbebenflid) bem entgegenkommen fönnen, unb id)

felje nidjt ein, roie fie babnrd) in irgenb einer 2Beife in eine

3roangslage »erfe§t roerben.

©ie ©rünbe für bie EommiffionSanträge finb fdjen fo

eingefjenb erörtert rooröen, baß id) nid)t barauf jurücffomme.

3d) habe mir nur baS Söort erbeten, um einige söeöenfen

ju ergeben gegen bie beiben 2tnträge bes £>errn 2lbgeorbneten

SaSfer, roe(d)e fid) auf ben jroeiten 2lbfafc begehen.

©er §err SIbgeorbnete Sasfer t)at junädjft corgefdjfagen,

bie Rcgulirung biefer Kompetenzfragen ber SanbeSgefe^gebung

ju überlaffen, unb eoentuett : nad) Maßgabe bes SanbeSredjtS

entroeber ber ©efetjgebung ober ben ^erorbnungswege. -Keine

Herren, id) glaube nun nid)t, baß man in irgenb einer 2ßeife

fagen fann: bie $rage, roie bie ßrganifation »on Serroat-

tungSbehörben burd)gefül)rt werben fann, ift ber ©efefcgebung

fd)lecbttnn ju überlaffen ober fd)tid)tf)m ber Sßerorbnung.

3d) glaube, baS ift eine $rage, bie man je nad; ber

2Bid)tigfett beä ©egenftanbes »erfdjteben beantworten

fann, mit einem 2Bort, eine grage ber politifdjen 3t»cd:.;äßig=

feit unb nidjt ber ftaatSred)tltd)en Rött)igung. Run behaupte

id) aber, baß, foroeit id) bie ©adje überfebe, nad) bem San=
beäredjt weniger beutfdjer ©taaten fid) beftimint roirb fagen

lafjen, ob burd) ©efefc ober SSerorbnung im gegebenen %aü
bie ilompetensregulirung gcfd)el)en fott; unb roenn bieä ber

gatt ift, meine Herren, bann, glaube id), ift ber jroentuefle

2lntrag bes §errn Slbgeorbneten Saöfer unannehmbar, beim
berfelbe fefet r-orauö, bafe ftetö ein beftimmteö £anbeöred;t

fid) barftettt jur @ntfd)eibung. Rad) «Rafegabe be§ £anbeö=
red)tä foH entroeber ©efefe ober SSerorbnung eintreten; roenn

nun baö Sanbeöredjt feine 9)Za§gabe barbietet, bann, meine
Sjerren, finb roir bod) in biefer S3ejiel;ung ol)ne cntfdjeibenbe

Rorm gelaffen. 3d) glaube alfo, man fann, roenn überhaupt,
nur ben £>aupiantrag annehmen.

_3d) l;abe aber fdjon gefagt, es tfl bieö eine grage ber

polittfdjen 3roedtuä§igfeit, unb, roie id) glaube, fpredjen ^i^
überroiegenbe ©rünbe für bie 2öal;l einer 33erorbnung. ©in=
mal mufe id) bemerfen: baö ginanjred)t ber Sanbtage fdjeint

mir fjier gar nict)t in grage m fommen. 2)enn es oerfte^t

fid) r>on felbft, roenn gabrifinfpeftoren überhaupt ernannt
roerben foücn, bann mufe bod) jeber Sanbtag baju bie ent=

fpred>enbe bubgetmäfeige ©eneb,migung geben, unb er üjat bei ber

JBct^anblungen beS beutfdpen Reic&StagS.

(Gelegenheit e§ itt ber §anb, in beftimmter 2Beife fein Red)t gel=

tenb ju machen, roie bei jeber anberen bubgetmäfcigen^eroittigung.

©er §err 2lbgeorbnetc £a§fer hat freitid) gefagt, roir hätten

üble Erfahrungen im preu§ifd)eu Sanbtag gemad)t mit Rücf;

fidjt auf bie betadjirten ©traffammem ; aber foroeit id) biefe

fpejieüe $rage »erfolgt höbe in ben SSerrjanblungen beä

preu§ifd)en Sanbtagö unb fpejiell beä 2lbgeorbnetenhaufe5,

fann id) bod) nid)t finben, ba§ bie ©adje eine fold)e 2rag=

roeite gehabt hat, roie fie ihr oorhin gegeben ift. @3 l;an»

belte fid) meines (Sönnerns nur barum, roie bie Remunera=
tion ber Rid)ter für bie ©traffammem beftimmt roerben fotten.

SBas ber preufeifdje §err 3uftijminifter bei biefer ©etegen=

heit cefprochen fjat, beffen erinnere id) mid) nid)t; aber ba§

ein ginanjred)t bes preuüifd)en Sanbtags burd) bie S3eftim=

mungen bes Reidjsgefe^es in irgenb einer SBeife nid)t in

©efaljr gefegt ift, baoon fyabe id) mid) roenigftens bamals

überzeugt. Ueberl)aupt aber, meine §erren, ift beim immer
eine größere ©arantie in bem ©efe^ gegeben? unb

fteht es unjroeifell)aft feft, ba§ eine Regulirung ber Kom=
petenjoerl)ältniffc ftets beffer, praftifd)er, rid)tiger

gemad)t roirb burd) ©efefc als burd) S3erorbnuug? ©o ohne

weiteres läßt fiel) bas nid)t behaupten; es finb bies 33erl)ält=

niffe, bei benen bie Einfielt in bie SSerroaltung baS entfd)ei=

benbe Moment ift, ba§ unter gegebenen ä5orauSfet3iiugen eine

uorfid)tige unb umjidjiigc Regierung uieles beffer machen
fann als eine partainentarifd)e 3Serfainmlung, bie in biefen

beftimmten 33ejiehungcn nid)t bie fiebere ©tnfid)t, nid)t baS

rid)tige ^erftänbni& i>at

Snbeffen, meine §>erren, baS ift eine gtaae für fid);

es hanbelt fid) nid)t barum, roer im gegebenen galt bie ©adje

beffer orbnen roirb, fonbern tyiex ^aubelt es fid) hauptfaebtid)

barum, roie biefe ©adje am beften geförbert roirb, unb ba

fürdjte id), meine §erren, fel)r, ba§, roenn roir fie ber San?

besgefefcijebung überroeifen, roir ben ©rlafe ber betreffenben

©efe^e erhebhd) ner^ögern roerben. Seoenfen ©ie, roie bie

nerfd)iebenen Sanbesgefe^gebuiigen überlaftet finb, unb ba&

man nid)t bie ©arantie übernehmen fann, baß in einer

abfefjbar furjen 3eit ein ©efe| über bie $ompe=
tenjoerhättniffe ber gabrifinfpeftoren unb ber ^olijeibehörben

roirflid) it)re befinitioe geje^lidje s
2lb)d)liefeung finben roirb.

2Btr roiffen ja alle, bie wir bem preufnfeben Sanbtag an=

gehören, nidjt, roie roir in ber näd)ften ©effion nur mit ben

Arbeiten fertig roerben follen, bie noll)roenbig finb, um bie

ReidjSjuftijgefe^e für ben angenommenen 3eitpunft burd)=

fül)rbar ju madjen. 2lüe§, roaS nun nod) jur SBelaftung

ber Sanbesgefeligebung hinzugefügt wirb — unb id) benfe,

in ben anberen ©taaten wirb es fid) ähnlid) »erhalten — alles,

was ot)ne bringenbe Rott) hinzugefügt wirb, baS erfd)t»ert bie

Hauptaufgabe unb, wie id) fürchte, oerjögert fold)e — ©ie
»erftehen, was id) meine — foldje Rebenaufgaben, bie ber

Sanbesgefe^gebung nod) jugeroiefen werben.

Rein aus praftifdjen ©rüuben, meine Herren, weit id)

wünfd)e bas uott)roenbige ©efe| über bie gabrifinfpeftoren

möfltidjft balb ins Seben gerufen ju fel)en, mödjte id) 3l)nen

ratl)en, bafe ©ie nid)t bie SanbeSgefeßgebung, fonbern

bie Sanbesregierung mit ber Aufgabe jum Erlaß ber ent=

fpred)enben 2luSführungSbejlimmungen betrauen.

^räfibent: ©er §err Slbgeorbnete Süchner f)at ba§
2Bort.

Slbgeorbneter Sii^ner: 2118 gabrifbefiöer unb aud) als

Vertreter eines bebeutenben inbuftriellen EteifeS barf id) rool)l

ein Urtheil haben, ob gabrifinfpeftoren jum ©d)u§ ber

2lrbeiter nottjroeiabig finb ober md)t. 3d) ftel)e auf bem
©tanbpunft, bie Rothroenbigfeit berfetben als gegeben an*

jufet)en. 2lber, meine <§erren, bie Sefugniffe, bie man bem
gabrifinfpeftor gibt, fie muffen natürlich aud) nidjt weiter

gehen, als unbebingt nötl)ig ift, unb id) finbe besl)atb, baß

in bem § 130 feiteus ber Eommiffion ein 33orfd)lag ge=
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madjt ift, ber mir nicht gut annehmbar er^eint. 2Benn

ber § 119 2Ibf. 3 beftimmt, bafe beftimmte ©inrtchttmgen

für bic $abrtfen notljwenbig finb, unb auch btcfe gefe^UdE)

georbnet werben follen, fo beftimmt ber § 139 *|3of. 5, bafc

bie 9temfion in ^Betreff ber weiblichen unb jttgenblicben Arbeiter

laut §§ 133 bis 138 bes 9?ad)ts in ben Gabrilen ftattfinben

follen, bafc bas ober ju gleidjer ,3eit ausgebebnt wirb auf

§119 2lbf. 3. 9)ietne §erren, fo nothroenbig bie 3ietnfion

in folgen $abrifen, wo jugenblicbe unb weiblidje Arbeiter

beS 9iad)t§ befchäftigt werben, ift, fo unftatthaft betrachte ich

es, bei foldjen gabrtfen, roetdje Nachts wohl arbeiten, aber

eine Sefcbäftigung folcher Snbttubuen roährenb ber ^acht

nadj Sage ibrer $abrifation überhaupt nicht aufroeifen;

folctje fönnen bei Sage reoibirt werben; unb trenn man bie

©elbftftänbigfeit eines ^abrifanten burd) eine folche technifcbe

Steoifion attju ftarf in 2lnfprud) nimmt, fo fann id) bas nid)t

billigen. @S wirb ftd) fein $abrifant einer 3?eüifion bes

SiftacbtS unterjiehen laffen, ohne bafe er perfönlidj ba.ui ge=

rufen wirb. Söir haben es nid)t blofj mit ben gabrifinfpef=

toren ju thun, fonbern aud) mit ben ©emeinbebebörben, unb
es ift leicht möglid), bafe Sftifibräuche eintreten. Sdj Jjabe

babei nod) heroorjulieben, bajj, fo febr id) ein greunb ber

gabrifinfpeftoren bin, id) es bod) für notbwenbig erachte, bajj

bei ber 2Bat)l ber gabrifinfpeftoren aud) auf bie gubigfeit

9iüdfid)t genommen wirb unb nidjt bie äit)ilt>erforguiigsberech=

tigten Militärs in ben Sorbergrunb gefcboben werben. Sd)

möchte inid) gegen eine foldje Einrichtung nerroahren, inbem

mir bann in bie £)änbe oon ^erfonen gegeben finb, bie ihre

2Infid)ten ju üertreten fuchen gegen ben $abrifanten, oljne bie

nötige ©achfenntnifj ju haben.

2öas meinen 2lntrag betrifft, fo ift bem 2lbfafc 5 bes

§ 139 nur tjin-wjufetsen : „bejüglid) ber 33eftimmungen beS

§ 119 2lbfafc 3 aber nur bei Sage." Scb will bie 3ic=

uifion nidjt gehemmt wiffen, id) witt fie aber bes -Jtacbts nur

ba eintreten laffen, wo beö Stades jugenblid)e unb weiblidje

Arbeiter befchäftigt finb, unb bitte ©te beöt}alb meinen 21m
trag angunebmen.

^räfibettt: ©er £err Slbgeorbnete Dr. Saöfer fjat

bas 2ßort.

2lbgeorbneter Dr. So§fcr: Scf) miß junädjft anfünbü

gen, bafe id) meinen eoentueßen 2Intrag rebaftionett bafjin

abgeänbert tjabe, bafj es beifjen fott: „bleibt bcr oerfaf;
fungsmäfjigcn Regelung in ben einzelnen ©taa=
ten cor behalten." ©iefe Raffung ift beffer unb teidjter

überftebtlid), unb id) miß aud) ben §errn Slbgeorbneten

33efeler barüber beruhigen, bafe, roenn einmal in ben einjel=

nen ©taaten es juläffig ift, ba§ bie Regierung allein eine

berartige Slbgrenjung inad)t, fie nun burd) ben eoentueHen

2lntrag nidjt betjinbert roirb. 3)ie ^urd)t, bie ber §err
2Ibgeorbnete 33efeler fjegt, e§ werbe baö Sanbe§red)t oielleidit

nid)t flar fein unb man werbe nidjt wiffen, auf weldjem

9Bege bie§ gefd)et;en foß, Ejat gar feinen Soben, weil

nämlid) in allen anberen ©egenftänben , bie regulirt

werben follen , aud) bie Regierung unb bie

übrigen ©efefcgebungsfaftoren fid) barüber flar werben müffen,

welker Sfjeil ber £>rganifation im SBege ber S3erorbnung ge=

fd)el)en fann unb meldier 2f)eil im 2Bege ber ©efe^gebung.

Sd» witt nid)t barauf jurüdfommen, weöl;alb id) biefen ©egen=

ftanb für fo widjtig fjalte, ba^ id) it)n lieber ber ©efefcgebung

übertrage, als ber Regierung, ©owofjl ber §err 9?egterungSs

fommiffar, als ber §err Slbgeorbnete Sefeler gefjen üon bem
©tanbpunft auö, ba§ bie Regierung beffer bies ju orbnen

wiffe, als es burd) bie ©efe&gebung gefcfjefjen fönne. SDer

§err Siegierungsfommiffar fjat fogar ausbrücftid) erflärt, ba§

burd) bie Sljeilnafjme ber ©efefegebung feljr titele ©d)tüierig=

feiten unb $erfd)led)terungen fjerbeigefüfjrt werben fönnen.

6s ift bas eine 2lnfd)auung, bie im gro§en unb ganzen

jwifd;en abfoluten unb 33erfaffungsregierungen ausjutragen
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ift ; aber id; benfe, wir nefjmen in einem 23erfaffungsftaate

33ortl;eil unb 97ad)tl;eil äufammen, unb bie ©efefcgebung fd)liefet

bies in fid), bog fowofjl bie SBeiSfjeit ber Regierung wie aud)

bie SBeisfjeit ber SanbeSoertretung bei ber Regelung ber ©e=

fefee benu^t werben fann, unb bann fann jebenfatts baS beffere

l)erau§fommen. Sn meinem eoentuetten 2lntrag witt id) biefe

grage unentfdjieben laffen.

3d) f;abe nur bei biefer ©elegenfjeit an bie Herren
nod)mats bie bringenbe Sitte ju rid)ten, bafe ©ie nidjt eine

©efe^gebung einführen mögen, bie uns in unferent SanbeS=

»erfaffungsred;t wa^rfjafte SBertüüftungen ftiftet, weil fie t>er*

bietet, eine tanbeSred)tlid)=t)erfaffungsmäBige Drbnung unb

©efe^gebung auf biefem ©ebiet ftattt)aben ju laffen, wie bies

ber §att ift, wenn bas 3ieid)Sgefefe nid)t 33orfd>riften mad)t.

©er §err SIbgeorbnete Sefeter f>at ben Vorgängen in

^reufeen, namentlich, ben 33erfjanblungen, bie im preulifdjen

2lbgeorbnetenl)aufe ftattgefunben fjaben, nid)t notte Slufmerfj

famfeit gefdjenft, w:nn er ber Meinung geroefen ift, bafj bie

bubgetmäf3ige Regelung in jebem $att oorbefjalteu bleibt,

©erabc gegen ben ©a^, wonad) burd) baS Subget beftimmt

werben fott, wo bie betadnrten Kammern eingefefet werben follen,

als wir bie 23eftiinmung machten, ba§ ein bubgetmäfeiger

Soften für biefe Seftitnmung notbroenbig fein fott,

— bat ber preufnfdje Suftijmittifter SGßiberfprud) erhoben

unb ben (Sinwanb aus ben 3fieid)Sgefe^en gemacht, ben wir

aud) in jebem einzelnen gatt refpeftirt fjaben. Sd) rottt aber

fjinjufügen, bafe id) nict>t etwa meine, bafe bie Stnfidjt bes

preuf3ifcf)en Suftisminijters bie richtige geroefen fei; aber id)

benfe, bafj für bie 3ufunft roir uns in 2ld)t ju nehmen unb nid)t

fotdje SBortfaffung ju wählen tjaben, bie in unfer oerfaffungS;

mäßiges Sanbe§red)t berart eingreift.

SDer §err 2lbgeorbnete Südjner f»at, wie id) glaube,

nidjt gegen bie gabrifinfpeftoren gefprodjen, fonbern nur ba=

oon, bafs eine gewiffe Seftimmung ifjnen nid)t übertragen

werben fott. Sd) glaube aber, es liegt bies in 2lbfafe 5

febon ausgebrüeft, benn ber 2lbfa| 5 geftattet bem ©inne
nach bie Snfpeftion jur Siachtjeit nur für folcfje ©egenftänbe,

weldje aüein in ber ^adit regulirt unb beauffiebtigt werben

fönnen. SBenn alfa 5. 93. in ber 9fad)t gearbeitet wirb unb
bas Verbot jugenblicf)er Arbeiter für bie 9^ad)tjeit ht\kf)t unb

ber gabrifinfpeftor fid) burd) ben 2lugenfcbein überjeugen

witt, ob bort jur S'iadjtjett mit jugenblid)en Slrbeitern gear-

beitet wirb, fo fann er nidjt anbers als ju biefer 3eit bie

$abrif befucfien. ^Dagegen würbe atterbings aud) of;ne 2ln=

natjme bes 2lntragS 33üd)ner gegen biefes ©efejj geljanbelt

fein, wenn er jur ^aditjeit fid) in bie ^abrifen begeben

würbe, um ben 3uftanb-ber 9)lafc^inen ju prüfen, e§ würbe

baS auefj fcf)on gegen bas frühere ©efe^ gef;anbelt fein.

21 ber idj fjabe in ben 9Borten bes §errn 2Ibgeorbneten

23üdjner eine 2leufeerung gefunben, bie für bie ^otfjwenbigfeit

biefer gabrifinfpeftoren in uottem 3J?afje fpricf)t. ©er §err

2Ibgeorbnete Sücbner als gabrifant erflärt, biefe ßontrolrechte

fönnten auef) ben ©emeinben übertragen werben, unb bann

wäre SDtifsbraud) baoon ju befürchten, fogar unter Umftänben

nicht abjuwebren. ©ine beffere Seftätigung bafür, als fie

ber §err 2lbgeorbuete 23ücfjner eben gegeben fjat, ba§ bie

gabrifanten met;r 3utrauen ju ben ^abrifinfpeftoren haben,

als jur gewöhnlichen OrtSpolijei, braucht nid)t mel)r gegeben

ju werben, unb wir ftehen hier oor einer gorberung an bie

©efe^gebung, ron ber Arbeitgeber unb 2lrbeitnehmer ben

gleiten 33ortl)eit erwarten, unb ju ber fte gleiches 3u«

trauen ^aben.

«Ptöfibent: ©er §err 2tbgeorbnete SBinbthorft hat

SBort.

2tbgeorbneter Sßittbt&orft: Steine Herren, ich werbe

mich für ben eoentuetten 2Intrag bes §errn Kollegen Sasfer

erflären, um in biefem ©efefe ieben 3roeifel ju beseitigen,
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aud) um anzubeuten, rote für olle folgenben ©efefee es zroed=

mäßig fein mag, in analogen gäßeit zu »erfahren, SDamit

roitt id) aber nid)t anerfennen, bafe, roenn in früheren ®e=

fefcen bes SRetc^ö ben fianbesregierungen irgenb etroas über=

laffen ift, bamit gefagt fei, bie ßnnbesregierungen fönnen

allein fjanbeln. 3d) fcabe unter biefem SluSbruä zu jeber

3eit oerftanben, baß bie Sanbesregierungen basjenige, roas

tfjnen überlaffen ift, nadj -Dtaßgabe ber Serfaffung
tfjreS SanbeS auszuführen fjaben, unb burd) bie 2ln=

natjme bes Sasferfdjen SlntragS roitt id) biefer adeln zutreffen»

ben Interpretation ber alten bereits erlaffenen ©cfe|e in

feiner 2lrt entgegentreten, halte nielmehr nod) je§t bafür, baß

bie Sanbesregterungen immer nur nad) 3J?aßgabe ber Ser»

faffung itjreä SanbeS fjanbeln fönnen, unb id) bin aud) ber

2lnftd)t, baß ber preußifdje 3uftijminider in ber $rage, bie

erwähnt roorben ift, abfolut unridjtig geurtfjeilt fjat.

«ßtäftbent: (SS ift ber ©djluß ber Sisf'uffton bean=

tragt oon bem £>errn Stögeorbneten Valentin. 2>d) erfud)e

btejenigen §erren, ftdj ju ergeben, roeldje ben ©djlußantrag

unterftüfcen rootten.

(®efdt>ie^t-)

2)ie Unterjtüfeung reicfjt aus. ÜJhmmefjr erfudje id) bie=

jenigen £erren, fid) ju ergeben refpeftioe fielen zu bleiben,

roeldje ben ©djlußantrag annehmen rootten.

(©efdjiefjt.)

SDaS Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, baß bie 2fleh>

fjett ftefjt; bie SDtSfuffion ift gefdjloffen.

3ur ©efdjäftäorbnung fjat bas SBort ber §err 2fbge=

orbnete ©tumm.

Slbgeorbneter Stuntm : Sftadjbem ber £err SunbeS;

fommiffar auf meinen Antrag, „SunbeSratfj" ftatt „Reichs»

tag" ju fefcen, fein befonberes ©eroidjt gelegt fjat, gietje id)

benfelben jurücf ju ©unften bes betreffenben Antrags bes

§errn Stbgeorbneten Sasfer.

«Prafibent: 3dj frage, ob ber £>err Sertdjterftatter bas

SBort roünfdjt.

(Sßirb bejaht.)

®er §err Sertdjterftatter fjat bas 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 3Keine Herren,

id) fjalte eä bod) für notfjroenbig, mid) mit einigen SBorten

nod) über bie neuen Anträge ju erflären.

SBaS junädjjt ben Slntrag bes §erm Slbgeorbneten

Sasfer jtt 2lbfafc 2 anlangt, fo fjabe id) bie Raffung, roie fie

oon ber ^ommiffion oorgefdjlagen ift, fo oerftanben, baß bie

Äommiffion nid)t beabfid^tigt b>t, in bas SanbeSredjt irgenb

roie einzugreifen; unb roenn biefe Sluffaffung richtig ift, bann
roürbe ber SIntrag beä §errn Slbgeorbneten Saäfer nur eine

rebaftionelle SSerbefferung beä ßommvfftonäüorfdjlages fein.

(ßei)x rid)tig!)

2ßas ben Intrag ju Slbfafe 3 anlangt, baß bie 33erid)te

foroofjl bem 9?eid)§tag als bem Sunbesratlj oorgelegt roerben

follen, fo fjalte id) bas für pedmäßig; id) brause .barüber

rootjl nid)t§ roeiter ju fagen.

2Ba§ ben Eintrag bes §errn Slbgeorbneten 33üd)ner ju
Slbfa^ 5 anlangt, fo glaube id), h>t er rootjt überfein, baß
f)ier fd)on gefagt ift, bie gabrifinfpeftoren foüen bie dlevi*

ftonen nur uorneljmen fönnen jur ^ad)tjeit, roäfjrenb bie

gabrifen im Setriebe finb; baö ift ja bie allgemeine 2SorauS=

fefeung. 3d» glaube aber, fo lange eine ^abrif im Setriebe
ift, muß aud) bei benjenigen gabrifen, roo $inber unb
grauen in ber 5iad)t nid)t befc^äftigt roerben, ber gabrif»

infpeftor bod) ba§ Siedit fjaben, pr ^adjtjeit su infpijiren,

benn es giebt ©inrid;tungen ju ©unften ber ©idjerfjeit unb

ber ©efunbfieit ber 2lrbeiter, bie nur jur S^a^tjett roirffant

roerben
;

id) erinnere nur an bie 33eleud)tungSeinrid)tungen.

2Benn ber Snfpeftor l)ier nidjt bei 9iad)t foü befid)tigen

fönnen, fo fann er überljaupt eine roirffame Snfpeftion nid)t

ausüben, üftatürlid) roirb er nid)t ol)ite 9?otö jur 9?ad)tjeit

fommen; id) glaube, fo oiel Vertrauen fönnen roir biefen

Beamten fd)on fd)enfen.

Sfteine §erren, gegenüber bem §errn 9tegierung3fom=

miffar fjabe id) nod) ein paar Seinerfungen ju mad)en. @r
fjat junäd)ft gefagt, bie ^ommiffion fjabe fid) uon einer popu=

lären ©trömung leiten laffen, inöem fie biefen Sorfd)lag ge;

mad)t fjat. 3d) glaube, bie ^ommiffion fjat burd) il;r ganjes

Serljalten beroiefen, Daß fie biefen Sorrourf nid)t oerbient

fjat
; fie bat fid) IcbtgUdj leiten laffen burd) bie tfjatfädjlid)

beftätigte ^otfjroenDigfeit, gürforge ju treffen, baß bieSeftim^

mutigen ber ©eroerbeorbnung roirflid) ausgeführt roerben.

SDer §err fommiffar nennt bie Seftimmungen ah
fd)ließenbe. Slber, meine §erren, es ift ja nad) 2lbfa^ 2

eigentlid) faft bie ganje ©adje ber Sanbesgefc^gebung über:

laffen. (Ss ift roeiter nid)ts gefagt, als es follen überall,

roo es notfjtuenbig ift, gabrifinfpeftoren eingefejjt roerben.

3m ©egenfafe ju jener 2leußerung fann id) mit bem §errn
Slbgeorbneten Sefeler bie Sorfcfjläge nur als fefjr befd)etbene

bejeid)nen. 2BaS bem 9?egierungSoorfd)tage neu tjinjugefefct

ift, ift einmal bie Jlusbe^nung auf § 119 unb bann bie

Sorfdjrift roegen ber ©efjeimfjaltung. kun, bie beiben Sor=

fcfjriften ftnben fid) ganj äfjnlid) in ber preußifdjen 3nftruf=

tion, unb id) glaube, fie finb in jeber Snftruftion für $abrif=

infpeftoren unentbeljrltd) ; non großer Sragroeite ift bas neu

hinzugefügte burdjaus nidjt.

©in 3KißtrauenSootum gegen bie Snbuftriellen fjat ber

§err 9tegterungsfominiffar fdjließüdj bie 33orfd)läge genannt.

Steine §erren, gerabe in ben Greifen ber Snbuftrießen

roirb bas Snftttut ber gabrifinfpeftoren febr getoünfdjt, fie

jiefjen biefe fadjoerftänbigen Seamten weitaus ben geroöfjn=

lidjen ^olijeibeamten oor; bie gabrifinfpeftoren fjaben, roo

fie ifjre Stellung ridjtig oerfteljen, überaE fid) als Ser*

trauenSmänner jroifd)en ben gabrifanten,' ben Sefjörben unb
ben Arbeitern errciefen, unb biefe Stellung ift ifjnen aud)

j. S. burd) bie preu6ifd)e Snftruftion ausbrüdlid) sugetoiefen

;

fie finb nidjt bloß ^olijeiorgane, fonbem fie finb jugleidj bas

£>rgan, burd) roetdjes bie gabrifanten ifjre 2öünfdje unb Se=

fd)toerben auf bie ätoedmäßigfte 2Beife sur Jlenntniß ber Sftes

gierung bringen fönnen. @in fotdjes Örgan ju fd)affen, ifi

gerabe mit Stüdfidjt auf bie Seftimmungen, bie roir in ben

§§ 137 unb 138 getroffen fjaben, befonbers notfjroenbig. 3d)

empfefjte 3l)nen alfo bringenb bie Stnnafjme ber Sorfdjläge

ber ^ommiffion, eoentuett mit ben Slbänberungen, bie burdj

ben Slntrag SaSfer fjcrbeigefüfjrt roerben.

^räfibent : 3d) fdjlage nor, abjuftimmen, meine §erren,

guerft über ben prinzipalen Antrag bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. Sasfer ju Slbfa^ 2; fällt ber, über ben enentueHen 2fro=

trag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer ju Slbfa^ 2; fobann

über ben Antrag bes Sjerrn Slbgeorbneteu Dr. Sasfer ju 2lbs

fa^ 3, unb enbtid) über ben Antrag bes £>errn Slbgeorbneten

Süd)ner; fobann über bie ^ommifftonSoorlage, roie fie fidj

nad) biefen Sorabftimmungen fjerausftellt ;
follte bie ^om=

mifftonsoorlage nidjt angenommen roerben, über bie Sorlage

ber oerbünbeten Regierungen.

3ur ©efdjäftsorbnung fjat ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sasfer bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fet: 2>dj bitte ben §errn *Prä=

fibenten, mir ju geftatten, ben prinzipalen 2lntrag zu Slbfa^ 2

Zurüdzuziefyen unb allein ben eoentueQen Eintrag beftetjen zu

laffen.

*Pväfit)cnt: @s roirb ber 3urüdziefjung nidjt rotber*

fprodjen; idj fann fie bafjer roofjl julaffen. ©s fällt alfo aus

164*
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ber Abftimmung ber prinjtpale Antrag bes |>errn 2lbgc=

orbneten Dr. SaSfer fort, unb mir ftimmen gleid) über ben

enentuetten Antrag ju Stbfa^ 2 ab; im übrigen bleibt bie

gragefteflung unoeränöert.

3d) erfucfje ben §errn ©djriftfüljrer, ben eoentuetten

Antrag bes §errn Abgeorbneten Dr. Saöfer jtt Beriefen.

©cfjriftfüljrer Abgeorbneter $reiberr uon ©oben:

SDer 3teid)Stag motte befcfjUefcen

:

ben groeitcn 2lbfafe bes § 139 wie folgt 31t fäffen:

3)ie £)rbnung ber 3uftänbigfeitSüerl)ältniffe

groifdjen biefen Beamten unb ben orbentlidien

spolijeibefjörben bleibt ber üerfaffungsmäfjigen 9te=

gelung in ben einzelnen ©taaten oorbetjalten.

«Präfibent: 3cfj erfudje biejemgen §erren, fid) ju er=

fjeben, roeld^e ben eben certefenen Antrag annehmen motten.

(©efd)ief)t.)

£>as ift bie Majorität ; ber Antrag ift angenommen unb

bamit ber Abfafc 2 ber Vorlage ber S?ommiffton befeitigt.

2Bir gefjen über jitr Abftimmung über ben Antrag bes

£errn Abgeorbneten Dr. SaSfer ju Abfafc 3. 3d) bitte ben-

felben ju »Briefen.

©cfjriftfüfjrer Abgeorbneter greüjerr üon ©oben:
SDer Reichstag motte befd)liet3en

:

in § 139 Slbfafe 3 cor ben SSorten „beut 3?eid;S=

tage" ju fefcen:

„bem 33unbeSratfje unb".

?Pröflbcnt: 3d> erfudje bieienigen §erren, roetdje ben

eben »erlefenen Antrag annehmen motten, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

£>a§ ift bie aftefjrfjeit
;

aud) biefes Amenbement ift ange*

nommen.
2Sir fommen je§t jur Abftimmung über bas Amenbe*

ment be§ £>errn Abgeorbneten Südjner. 2>d) erfudje ben

§errn ©djriftfüfjrer, baffelbe ju oerlefen.

©cfjriftfüfjrer Abgeorbneter $reifjerr Don ©oben:

2)er 3?eidtj§tag motte befcfjlie&en

:

§ 139 Abfafc 5 am ©cfjlufc äujufefeen:

„bejüglid) ber Seftimmung bes § 119 Abfafc 3

aber nur bei Sage".

*Präfibent: 3d) erfudje biejemgen £>erren, fidt) ju ers

fjeben, roeldje ben eben »erlefenen Antrag annehmen motten.

(@efd)tel)t.)

SDaS ift bie -Mnberfjeit ; ber Antrag ift abgelehnt.

2Bir fommen je£t jur Abftimmung über ben ®ommtfftonS=

antrag; berfelbe ift mit Ausnahme ber beiben Anträge bes

§errn Abgeorbneten Dr. Sasfer, bie angenommen finb, in ber

gebrueften Vorlage enthalten. SDaS §aus erläfjt uns roofjt bie

Sßerlefung.

(3uftimmung.)

3d) erfu^e bemnad) biejeuigen Herren, roeld)e ben

§ 139 mit ben beiben angenommenen AmenberaentS Sasfer

nunmehr annehmen motten, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

®as ift eine fefjr cr^ebtidEje 2Ket>r^eit
; § 139 ift in biefer

Raffung angenommen, unb ift baburd) ber § 139 ber $or*

läge ber cerbünbeten Regierungen befeitigt.

SBir gefjen je£t über ju Art. 2, 3iffer 1.

3u Art. 2 3iffer 1 liegen cor: bie Amenbements beS

$errn 2fbgeorbneten Dr. gteifjerrn oon Bertling unb ©enoffen

?ir. 195 I 7 unb 8, bas Sfmenbement Dr. SBIum, Dr. $tüg;

mann Dir. 202 5, unb bas 2fmenbement Dr. §ammacfjer

Rr. 207 II 2. 6ie ftefjen mit jur Siöfuffion.

3d) eröffne bie $>i§fuffion unb frage, ob ber §err Se*

ridjterftatter bas SBort roünfcfjt.

(SSirb bejafjt.)

SDer §erc 23eriäjterftatter fjat ba§ Sßort.

Sericfjterfiattcr 2tbgeorbneter Dr. ©cnfel: 3cf) roitt nur
bemerfen, bafe iä) ben Stntrag unter 195 8 al§ eine ^olge

ber früfjeren $efd)Iüffe betrachte. 2öenigften§ fd)eint e§ mir

jur ©rganjung biefer 33efd)tüffe nottjmenbig, ba§ mir aud) bie

©trafbeftimmungen auöfietjnen auf bie Arbeiterinnen, nad)=

bem mir mefjrere materielle 33eftimmungen bepgfid) ber 9fr«

beiterinnen angenommen fjaben. 3d) möd)te alfo bie 2ln;

nafjme biefeä 2fmenbement§ empfefjlen. SDagegen mufe id) be=

jügfid) beö Antrags 195 I 7, auf ben SÖericfjt »ermeifenb,

bitten, benfelben abäulefjnen.

?Ptäflbent:

bas SSort.

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sieber fjat

Slbgeorbneter Dr. Sicbcr: 9Mne Herren, id) mottte ©ie

bitten, unferen Antrag, betreffenb bie 2Bieberf»crftettung ber

Vorlage in ber erften 3eile, 3iffer 1, anjunefjmen. SDort

mar bie Serfjängung ber @elb= ober ©efängnifeftrafe efeftio

in bas Arbitrium beä Ridjterä geftettt, unb mir glauben, mit

»ollem 3ied)t angefid)ts ber 3uraiberfjanblungen , meldte fjier

mit ©träfe bebrofjt finb. ©inmal fjanbeft eä fid) nämlid)

um 3umiberfjaublungen gegen bie ^orfd)riften , roeld)e ba5

Srucffgftem betreffen, unb bann um 3uroiberfjanbfungen

gegen biejeuigen 23orfd)riften unb Verfügungen, raefd)e bie

iöefcfjäftigung jugenblid)er Arbeiter angeben. 9Bir

meinen, ba§ eä fid) fjier um fo raid)tige Seftimmungen ber

nunmefjr ju ©tanbe gebrad)ten Sonette fjanbeft, ba§ eä in

ber Sfjat bem freien @rmeffen eines nerftänbigen Rid)terS

überfaffen bleiben fann nid)t nur, fonbern überfaffen raerben

mu§, ie nad) ber©d)roere beä gatts aud) au§er bem Unoer=

mögensfatte beö Snfufpaten fofortauf©efängni^5U er=

fennen.

3n ber Eommiffion ift ber Regierungöoorfage entgegen=

gehalten rcorben, ba§ ba§ notfjtuenbige ^reftige, bie notfj;

roenbige Autorität beä Unternehmers gegenüber ben Arbeitern

in feiner $abrif ©d)aben leiben mürbe, roenn berfelbe »om
3Ud)ter mit ©efängnifj beftraft mürbe, aud) bann, menn er,

rcas ja immer ber $att fein rcirb, nermögenb genug märe,

bloB eine ©efbftrafe ju etfegen. 3d) bin junäd)ft ber Anfidjt,

bafe bie Autorität bes Snbuftrietten in feinem ©tabüffement

fernerer nidjt gefd)äbigt merben fann, afs burd) feine eigene

3uroiberf)anbfung gegen fofdje 2>orfd)riften, meld)e an unb

für fid) mit ©efängnifc geafjnbet ju merben oerbienen, unb

auf roeldje bas ©efe| aud) ©cfängnife fefet. 5Der

Snbuftriette fefbft mürbe meines ©rmeffenS fein, roie

id) jugebe, notfjrocnbiges spreftige gegenüber ben oon ü)m

befd)äftigten Arbeitern burd) eine berartige 3uroiberf)anbfung

unoergleicfjlid) oiet fernerer fd)äbigen, als fie ber 9iid)ter mit

$ßerfjängungber©efängnifeftrafef)interfjer irgenb fd)äbigen fönnte.

2Benn bas aber ber gaff ift, menn fie einmal fo gefdjäbigt

ift burd) ein berartiges Vergeben bes Snbuftrietten felbft, jo

fef)e id) nid)t ein, marum nicfjt aud) bie uerbiente ©efängni^

ftrafe bem 33ergel)en auf bem gufce folgen fott. AtterbingS erjätjlt

3t)nen aud) ber ßommifftonsberidjt, es fjabe bie Petition bes

3entratuerbanbes beutfd)er Snbuftrielter fid) mit

einer ®ntfd)iebenf;eit gegen biefe eleftioe $afultät bes Md)ters

gemenbet, bie, roie ©ie aus bem mitgeteilten SBortlaut

felbft fid) überjeugen fönnen, gar nid)ts ju roünfdjen übrig läfjt.

SDie Herren tragen nor: bie fragliche Seftimmung ber 33or=

läge Ijabe in ifjren Greifen „einen rcatjren ©türm ber QnU

rüftung fiercorgerufen" ; fie fagen meiter, unb bas ift fefjr

intereffant, meine Herren, roenn man ben SBIicf nebenbei aud)
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auf anbere ©ebtete ber ©efefcgebung gerichtet hält: „ber

©efelgeber erläßt 23eftünmungen , roeldje, roeil fie gang ber

Ratur ber ©adje unb bem (£J)arafter bes ©eroerbe=
betriebet juroiberlaufen, aud) von ben beften

Sürgern übertreten roerben müffen" — tjören ©ie,

meine Herren, id) bitte — „übertreten roerben muffen,

unb rjinterbrein r-erfudjt er, ba bisher erfabrungSmäfeig ade

Littel jur Befolgung biefer Vorfdjriften fidj als nu|tos er*

loiefen, burd) brafontfdje unb nnerftörte ©trafen einen
3roang tjerbeiguf üfjren. ©s rerftöfet biefes gegen
bie oberfren ©runbfäfce ber ©t raf redjtspf lege, roo=

nad) Vergehen unb ©träfe in einem richtigen Verljältnife ju

einanber fterjen müffen." 3d) empfehle roieberljolt biefe AuSs

füfjrungen bes 3entralr)erbanbeS beutfdjer 3nbuftriefler 3l;rer

geneigten 23ead)tung auch in Vegug ouf anbere ©egen*
ftänbe ber ©efefcgebung, miß aber tjier nur bemerfen,

bafe es nad) ber Regierungsoorlage ja bem ©rmeffen bes

Ridjters, ben mir bodj immer als einen oernünftigen

unb ruhigen üWann trorausfe^en, anheimgegeben bleibt,

^infid^tlid) ber ©efefcesübertretungen, um bie es tjicr

ftdt) Ijanbelt, Sergeb,en unb ©träfe in baS richtige

Verhältmfe gu fteilen. Sßenn er alfo erfennt,

bafe bas Sergeb^en genügenb gefür)nt fei mit ber ©elbftrafe,

fo roirb er als vernünftiger unb gemeffener Rtdjter gu ber

©efängnifeftrafe nicht greifen; roenn er aber erfennt, bafe bie

©efängnifeftrafe allein bie in richtigem Verfjältnife ftehenbe

©üfjnung fei, fo müffen mir ifjtn meines ©rmeffens bie 23e=

fugnife frei laffen, aud) biefe in rid)tigem Verbättnife

fteljenbe ©träfe ju oerrjängen, oljne Rüdftdjt barauf,

ob berjenige, welcher baS SSevgetjen fid) Ijat gu

©djulben fommen laffen, oermögenb ift ober nicht. — 2)ann
aber miß id) aud) nodj bas nidjt unauSgefprochen laffen,

bafe bie neuere ©efefcgebung bie ©djonung ber notf)roen =

bigen Autorität nodj auf gang anberen ©ebieten nidjt

b^at mafegebenb fein laffen bei 93ertjängung uon ©trafbeftim=

mungen fiärtefter Art, unb idj mufe fagen: fo lange

man mit ©efängnife, mit Snternirung, mit Verroetfung aufeer

Sanbes bie llebertretung von Veftimmungen afjnbet, t)in=

fidjtlidj beren bie beteiligten Greife norauSgefagt t)aben,

bafe fie biefelben rron ©erotffensroegen abfolut nidjt befolgen

fönnen; fo lange man, fage idj, bies ttjut gegenüber 9Jtan=

nern, auf beren notljroenbige Autorität mir unfererfeits unb
rnele -JJUßionen in beutfdjen Sanben aßen ©runb fjaben

bas benfbar größte ©eroidjt ju legen; fo lange man
unfere römif$=fatholifchen spriefter unb Vifdjöfe roegen lieber--

tretung ber fogenannten ÜRaigefefce

(Unruhe UnfS)

mit ©efängnife beftraft: fo lange fjabe idj, gegenüber ben

SBünfdjen bes 3entraluerbanbs beutfdjer Snbuftriefler unb
fjinfidjtlidj audj itjrer roertfjen ^erfonen, nur bas eine 2Bort:
vogue la galere!

*Pträflbe«t: £>er öerr Abgeorbnete Dr. ©ammacber bat
bas SBort.

Abgeorbneter Dr. %ümmafyt: Süieine Herren, idj be=

baure lebhaft, bafj ber £err Vorrebuer bie ©efefcgebung auf
bem politifd) firdjlidjen ©ebiet mit bem gegenroärtigen ©efe|
in 3ufammenrjang gebradjt b>t. ©ins mufe id) aber fagen:
roenn mir bie gegnerifdjen ©rünbe gegen bie fogenannte
SRaigefe^gebung in ihrem ftrafredjtlidjen Sljeil roürbigten, fo

hat auf midj ftets ber ©efidjtspunft ben tiefften (Sinbrud
gemadjt, ba^ bie ©eiftlidjen in ber pflidjtmäfeigen Sage feien,

jene 23orfd)riften ber 3Jiaigefe^gebung nidjt beeilten ju
fönnen, auf bie mir brafonifdie ©trafen fefeen foßten.

33iefleidjt ifi ber §err Sßorrebner geneigt, jujugeftehen, ba^ er

unmiflfürlidj jefet in eine SDebuflion bjneingerathen ift unb
ben Snbuftrießen Sßorroürfe madjt, bie er bei feiner ©teßung
ju ben 50iaigefe^en nidjt gelten liefe.

Sn ber ©acb> felbft bin id) im ©egenfa^ jum §errn
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33orrebner ber Meinung, ba§ bie Vorlage ber oerbün =

beten Regierungen — weniger im ©inn ber 2>nbu=

ftrießen, auf beren Petition ber §err ^oßege Sieber Sejug

na|m, als oom aßgemeinen redjtlidjen ©tanbpunft aus —
als eine ganj ungcroöbnlidj brafonifdje bejeidjnet gu

merben oerbient.

3unädjft geftatten ©ie mir übrigens, eins tbatfädjlidj

ju beridjtigen. 2Iudj idj t;abe bie Petition bes 3entralt)er=

eins ber Snbuftrießen forgfältig gelefen, ebenfo mie id) aus bem

Seridjt ber ^ommiffton ^enntnife erljalten babe oon einer ben=

felben ©egenftanb betreffenben Petition ber §anbelsfammer

ju Osnabrüd. 3n beiben ©djriftftüden richtet fidj bas fitt=

lidje 23erroerfungsurtljeil über bie Vorlage ber nerbünbeten

Regierungen roeit meniger gegen bie Seftimmung rüdfidjtlidj

ber ju uertjängenben ©trafen, als gegen bie Sorfdjrift, ba§

jebes 23er urtfjeilungserf enntnife publijirt roer=

ben fotl; unb ba appeßire id) an bas ©eredjtigfeit§= unb

fittlidje ©efütjl bes §errn 33orrebnerS, ob nidjt audj er baS

mit SBejug barauf geäußerte Urtbeil, roie es in ber oon üjm

jitirten ©teOe ber Petition ber Snbuftrießen enthalten ifi,

ooßfommen gerechtfertigt färben mufe. (Ss ift bodj

ber gaß feljr roohl benfbar, ja jeber, ber

mit ben praftifdjen ©eroerbSoerbältniffe befannt ift, roirb mir

betätigen müffen, bafe es fidj in ben bei roeitem meiften

pllen ber 3uroiberljanblung gegen bie SJorfdjriften über

bie 23efd)äftigung ber jugenblidjen Arbeiter, über bie

©onntagöarbeit u. f. ro., roeit mehr um 23erfefjen unb Un=

adjtfamfeiten hanDe^' a^ um roirftidj abfid)tlid)e unb bös=

roiflige 3uroiberljanbtungen gegen baS ©efe^ unb um bie

Verhöhnung beffelben. 3d) fann infofern audj ben -äJiottoen,

bie bte Regierung jur Vegrünbung biefer ftrafgefe^lidjen 33or=

fdjriften anführt, nidjt beiftimmen, als es barin helfet/ bafe

bie pße fid) ftets als gefe^roibrige „Ausbeutung ber 21 n
beiter" barfteßen. Rein, meine §erren, idj greife frifdj

aus bem Seben tyxaitä, inbem idj im Reichstag bie 33e=

hauptung auffteße, bafe in ben bei roeitem meiften

fallen, roo gegen bas @efe& jugenblidje Arbeiter befdjäftigt

roerben, bies ben SBünfdjen ber jugenblidjen Arbeiter be=

jiehungsroeife ihrer (Sltem unb 23ormüuber entfpridjt. Seber

Snbuftrieße, jeber Arbeitgeber, ber in foldjer Sage roar, roeife,

bafe er roeit roeniger Neigung unb Sntereffe gehabt Ijat,

jugenbltdje Arbeiter audj über bas 2Rafe bes gefefelid) 3u=

läffigen hinaus in feinem Setriebe unb feinen SBerffiätten

befdjäftigen gu laffen, als es bem Angebote ber Arbeiter unb

ihrer Csltern ober 23ormünber entfpradj. Sft bas aber fo,

meine §erren, bann foßen roir in SBirflidjfeit foldje Sontras

oentionsfäße objeftio nehmen. Snbem idj bas tt)ue, behaupte

id), bafe eine gefe&lidje ©trafbeftimmung , roonadj in

gäßen ber rorliegenben Art ber Richter altern atio

auf ©elb* ober ©efängnifeftrafe erfennen fann,
allen ©runbfäfeen roiberfpricfjt, bie roir analog in

unferem ©traf gefefebuefj haben. 2)aS ift für midj ber

leitenbe ©efidjtspunft, ber es mir als eine 23erbefferung ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen erfdjeinen läfet, bafe

bie ^ommiffion bie alternatioe 93ered)tigung bes RidjterS be=

feitigt roiffen roiß; unb idj trete um fo mehr auf ben ©tanb;

punft ber 33orfd)läge ber $ommiffion, als roir ja in ber be*

reits beftehenben ©eroerbegefefcgebung biefelben Vorfdjriften,

id) meine prinjipiell biefelben ©trafoorfdjriften, haben in

©eltung treten laffen, roeldje uns je|t oon ber ^ommiffion

oorgefdjlagen roerben. Radj § 150 unb § 146 ber beftetjens

ben ©eroerbeorbnung finb biefelben 3urotberfjanblungen, bie

hier in $rage fommen, bereits unter ©träfe geftetlt. ®ie

ftrafgefe^lidjen Veftimmungen finb nadj ben Anträgen ber

^ommiffion nur ungleich harter unb roeitergehenb, als bie

ber ©eroerbeorbnung. 3n feinem gfaß hat aber bie be^

fteljenbe ©eroerbeorbnung in ihrem ftrafgefefelidjen Sheil ben

©ebanfen bes §errn VorrebnerS jur Ausführung gebradjt

unb im gaß ber 3uroiberhanblung ben Ridjter ermädjtigt,

fofort unb unmittelbar auf ©efängnifeftrafe ju erfennen.



1188 £eutfd)er Neidjstag. — 44.

Nun tnöd^te td) fragen : hat benn bie *ßrar>, haben bie

Erfahrungen, bie ber SöunbeSratb, bie oerbünbeten Negie=

rungen, bie Regierungen ber (Siujelftaaten bis jefet in ber

Anroenbung ber ©eroerbeorbnung gemacht haben, üieHeidt)t

baju SBeranlaffung gegeben, ijaben biefe Erfahrungen groin^

genbe 33eranlaffung gegeben, biefe ©trnfbeftimmungen nid)t

blofc in ber §öbe ber ju oerbängenben ©elbftrafe unb ber

coentueüen ©efängnifeftrafc, fonberu auch im ^rin^ip fo ab=

juänbern, wie ber §err 33orrebner oorfcblägt! Nein, meine

§errren, feien mir ehrlich, ! 3d) glaube, ba| jeber von uns,

ber ftd) mit ben thatfäd/licben ä}erl)ältniffen befannt

gemalt l;at, fotdje Erfahrungen I;ier cor bem Sanbe nxd)t

bejeugen fann.

3cb fann bem $erm SSorrebner in bem Ausbrucf eines

entrüfteten ©efürjlö barüber folgen, ba& es gabrifanten im

beutfdjen Neid)e gibt, bie jugenblid)e Arbeiter befcbäftigen,

bie fie nicht befd)äftigen fotlen. 3a, id) fönnte aus meiner

eigenen 2ßal)rnelnnung baoon 3eugntfe ablegen, baf? in einjelnen

gabrifen für bie §erftetlung von ^l)0§pljorftreid)f)ö^d)en, alfo

in gabrifen, bie im I)öd)ften Wafje gefunbbeitsgefährlicb,

ja gefunbbeitsfcbäblicher finb als fdnoerlid) ein auberer ©e;

roerbsjroeig im beutfdjen Sanb, $inber roibergefe^lid) befd)äftigt

roerben. Unb roenn id) lebiglid) meinem fittlidjen ©efütjl

folgte, fo mürbe id) bem £>errn SSorrebuer oöüig beiftimmen,

baß in einem foldjen gaü bie SSerbängung einer ©efangnifc

ftrafe ooHauf gerechtfertigt roäre. Aber, meine §erren, in

allen fällen ber Art, bie mir befa' nt getoorben finb, liegt

es lebiglid) an bem Wangel ber nötigen Aujftcbt feitens ber

spartifularftaatSregierung, ba§ folcbe 3uftänbe haben oorfommen
fönnen, unb ift mir oon ben Arbeitgebern gefagt roorben, fie

laffen es gefdjeben, es fei gegen \[)x eigeneö ©efütjl, fie laffen

es gefd)eben, roeil bie ©Item es fo wollten. SDen Nadjroeis

einer etjrtofen ©efinnung, bie es allein rechtfertigen mürbe,

auf ©efängntfeftrafe 51t erfennen, mürbe man aber felbft in

einem foldjen gall nidjt finben fönnen.

Nunfomme id) auf meinen AenberungSoorfd)tag. 3d) bin nanu

lid) mit ben Anträgen ber Äommiffion einoerftanben, bitte ©ie

aber, 3uroiberbanblungen gegen ben § 105a oon ber SBir*

fung bes gegenwärtigen ©trafparagrapljen ju trennen unb

losjulöfen. 2ßie ©ie aus ben ibmmifftonsbefcblüffen ju

§ 150 erfefjen, foE bie Söefdjäftigung oon Arbeitern im
SBiberfprud) mit § 105a, alfo bie 33efd)äftigung oon Arbeitern

an ©onn- unb Feiertagen gegen bie Seftiminungen biefeS

©efe^es, unter ©träfe gefteHt merben, unb jroar unter bie

gewöhnliche ©träfe oon 20 Warf bejiefjungsroeife brei Sage

§aft im Unoermögensfalle. Nun müffen es bod) befonbere

©rünbe fein, bie es rechtfertigen, roenn roir im gegenroärtigen

Paragraphen bie 23efd)äftigung ber jugenblid)en Arbeiter am
©onntag unter eine tjöJjere ©träfe, unter bie ©träfe „bis

ju 2000 Warf" [teilen rooUten. 3d) oermöd)te in ber kfyat

einen foldjen ©runb nid)t einjufefjen. ©s fcbeint aud) felbft

bei ben Herren, bie ben Antrag, ben ber §err College Sieber

foeben begrünbete, einbrachten, eine folcbe ©rroägung gemam
gelt ju haben, benn fonft hätten bie Herren nicht ben Am
trag auf 2Öieberherftellung ber Negierungsoorlage in biefem

«Punft gefteQt.

3d) freue mid), barin mit bem Kollegen Sieber einoer=

ftanben ju fein, bitte alfo mit ihm, bie Negierungsoorlage

unter Nr. 2 ooUftänbig roieber herjufteHen, alfo bie Am
giebung beS § 105 a ju eliminiren, aber in SüMberfprud) mit

ihm, nid)t in bas ®efe| einjufüljren, ba§ bem dichter bas

Red)t jufteljt, in erfter Sinie entroeber auf ©etb; ober auf

©efängnifeftrafe ju erfennen.

*Prafibent: 5Der §err Abgeorbnete ©tumm |at baS

Sföort.

Abgeorbneter Stumm: 2BaS bie lefete Ausführung bes

§errn Abgeorbneten §ammad)er anbetrifft, fo fann id) mid)

bamit nidjt einoerftanben erflären. Weiner Ueberjeugung

©ilmng am 9. Wai 1878.

nad) fteljt ber § 105 a ganj genau ba, roo er flehen mu§,

roeil, roie id) glaube, bie Webrbeit ber £ommiffion roenigftenö

ftimmt bariu mit mir überein, eine5lontraDention inSejug auf bie

Sefdjäftigung jugenblidjer Arbeiter am ©onntag ganj ebenfo

beftraft merben mu§, als roenn fie hinfid)tlid) ber ©tunben=

jaljl ober Nachtarbeit ftattfinbet; roas bie erroaäjfenen Arbeü

ter anbelangt, fo h at oa§ fjiermit gar nidjts ju thun. 3d)

bitte ©ie beslialb ausbrüdlid), in Sejug auf ben Antrag

£ammad)er e§ bei ber ^ommiffionSoorlage beroenben ju

laffen.

2Bas bie übrigen Ausführungen bes §erm Abgeorbneten

Dr. §ammacher anlangt, bie er gegen ben Jgerm Abgeorbne*

ten Dr. Sieber gerichtet hat, fo fann ich benen im roefent*

liehen beitreten unb möchte nur um bie (Srlaubnife bitten,

einige Semerfungen hinjujufügen. 3ct) bebaure junächft,

bafe, nad)bem bie ©ad)e in jroeiter Sefung in ber ^ommiffion

unbeanftanbet burchgegangen roar, hier roieber eine grofeeSDe*

batte über biefelbe angeregt roirb. 3d) haK e ^n ^et ^3t

gehofft, bafj bie ©rünbe, bie oon ben oerfd)iebenften

©eiten in ber ^ommiffion für ihre Raffung geltenb

gemacht rourben, aud) bie §erren nom 3entrum überzeugt

hätten, bafe es imSntereffe bes ^ßreftiges, roie §err Dr. Sieber

fid) ausgebrüdt l;at, beS Arbeitgebers allerbingS nothroenbig fei,

bafe hier eine fo brafonifd)e ©pegialbeftimmung in bie ©e=

feegebung nidjt eingeführt roerbe. SDer §err Abgeorbnete

Dr. ßieber hat bei feineu Ausführungen ganj überfehen, ba§

fold)e ^ontraoentionen ja norfommen fönnen ohne 2Biffen

bes Arbeitgebers, ber geftraft roerben foU, bafs fie oielmehr

in ben meiften pQen burd) bie 5Rad)läffigfeit feiner Beamten

entftehen. 3d) felbft habe ja aus eigener Erfahrung fotebe

gäHe norgefül)rt. 2)a roerben ©ie boch nicht fagen fönnen,

roenn auf ©runb ber ^acbläffigfeit eines 33etriebSbeamten

ber Arbeitgeber ju einer ©elbftrafe oerurtheilt roirb, fo

fdjabet bas feinem ^reftige ebenfo, als roenn er 6 Wonat

©efängnife befommt, — baS fann bod) £err Dr. Sieber im

(Srnft nid)t behaupten rooKen. Nun fagt er ferner: ber

SHid)ter ift boch fo oernünftig, bafe er nur in ben aller-

äufeerften gäHen ©efängniMirafe eintreten laffen roirb, nur

roenn bie febauberbafteften gälle, Söieberhotungsfontraoention

u. f. ro., nortiegen. 2Ber fagt 3l)nen benn, bafc ber Nid)ter

fid) nid)t aud) einmal auf ben ©tanbpunft ftellt: ^ier han=

belt es fid) um einen reichen Arbeitgeber, ben fann id) burd)

©elbftrafen überhaupt nicht faffen; ob id) bem 2000 Warf

©träfe auflege, ift ihm oollftänbig gleicbgiltig, — unb felbft

in bem gaU, roo er felbft perfönlid) nicht fcbulbig ift, roerbe

ich ih« oi« Söocben einfperren unb baburd) babin bringen,

feine Beamten ftrenger ju übtrroadjen unb bafür ju forgen,

baß biefelben ihn nid)t roieber in bie Sage bringen! 3d)

glaube aud), bafj bie Ausfid)t, ba§ in ber jroeiten SnftaHj

fotd)e gäUe Nemebur finben, feine ganj fixere ift.

@s roürbe baburd), bafj ber Arbeitgeber roegen

fotd)er tleinigfeiten ju längerer ©efängnifeftrafe oerurtheilt

roirb ber (Sinbrud ber ©efängnifjftrafe in ben Augen berAr=

beiter febr beruntergefe^t, unb es roürben bie allergrößten Se=

benfen baraus entftetjen für bie Befolgung ber ©efefce burd;

bie Arbeiter felbft.

Nun hat ber £err Abgeorbnete Dr. £ammad)er bereits

barauf hingeroiefen, id) glaube mit ooHem Nedjt, baß bas

35ebürfni& einer Serroanblung ber bisherigen ©elbftrafe in

©efäncmifjfirafe in feiner Söeife nad)geroiefen ift. 3d) felbft

habe ja jugegeben, bafe bie S3eftimmungen ber ©eroerbeorb*

nung nid)t überatt burchgeführt roerben, aber nicht beshalb,

roeil bie ©elbftrafen nicht hingereicht haben, fonbern nur beS;

halb, roeil bie nötigen Aufficbtsbeamten festen, ober roeil fte

fich überzeugt haben, bie Ausführung ber ©efefce ift untun-

lich. Alfo ber Seroeis, bafe ba, roo bie ©elbftrafen roirffam

angeroenbet rourben, ben ©efe^en nid)t genügt roäre, ift triebt

geführt roorben unb fann nicht geführt roerben. ©ottte er

fpäter geführt roerben, bann roürbe ich mit Sbnen für bie

©efängmfjftrafe ftimmen; fo lange ba§ aber nidjt
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ber gaH ift, roerben ©ie es tron mir nid)t r-erlangen fönnen.

— SDann roirb nodj ein Uebelftanb, ber für mtd) ber ent=

fdjeibenbfte ift, burd) ben Antrag Bertling hervorgerufen, roie

er jefct beißt — benn bie Regierung t;at ibrerfeits nid)t ben

SBerfud) gemalt, ifjren ©tanbpunft in ber £ommiffton auf-

regt jn erhalten unb wirb es audj f;eute fjoffentliä) nicht

tbun, es bleibt bies alfo tebiglidt) ber Antrag ber §erren

nom 3entrum. £>aben benn bie §erren babei überfein, baß

fte bamit fagen : wenn ein Arbeitgeber bie SBeftimmungen ber

Paragraphen fo nnb fo »erlebt, fo follen bafür bie Ar=
beiter beftraft roerben? 9)ietne Herren, roenn ©ie bem

Arbeitgeber ©efängnißftrafe auferlegen unb er roäbrenb ber

3eit feinem gabrtfbetrieb nid)t oorfteljen fann , fo fann fel)r

Ieid)t ber gaU eintreten, baß bie ftabrif beöfjatb ftillfteht, unb

e§ roerben fo bie unfdjulbigen Arb.iter beftraft ftatt bes

Arbeitgebers. SBenn ©ie bas nidjt roollen, fo fönnen ©ie

audj Sbren Antrag nidjt aufregt erhalten. 3d) bitte ©ie

alfo bringenb, meine £>erren, um Ablehnung bes Antrags.

3d) glaube roirflid), es ift nidjt jroecfmäßig, nadjbem mir

uns bis je|t über bie uerfdjiebenen Seftimmungen ber

©eroerbeorbnung, roie id) glaube, im großen unb gangen in

Harmonie oerftänbigt haben, baß jefct t;ier ein Antrag ange*

nommen roirb, ber meiner feften Uebergeugung nad) einen

glecf auf bie ©tanbeSefjre ber gabrifanten rauft. SDaß ©ie

bas nidjt ausbrücftidj wollen, gebe id) 511, um mir nachher

eine perfönltdje Semerfung gu erfparen; baß es aber bie

notjjroenbige golge fjaben mürbe, roirb niemanb beftreiten

fönnen.

(33rauo! red)ts.)

S3tgepräfibent $reiljerr ©djen! öon ©tauffenbetg : SDaS

SBort bat ber §err Abgeorbnete Dr. $lügmann.

Abgeorbneter Dr. ftttigntann : -Keine Herren, ©ie

ftnben in Sftr. 202 ber SDrucffachen uon meinem nereljrten

greunb Dr. Slum unb mir einen Antrag gu -Jir. 2, in bem
trorltegenben Paragraphen bie Angiefjung § 105 a gu ftreidjen.

@s beroegen uns baju »erfcbiebene ©rünbe allgemeiner unb

befonberer Art. SDie allgemeinen 9tü<fficf)ten oermag id)

natürlid) nidjt in ber Ausführlichkeit jefct oorgubringen, roie

id) es rool)l roünfd)te; ba roir aber gegenroärtig nor ber

©trafbeftimmung, bie gegen bie ©onntagSarbeit gerietet raer=

ben foff, flehen, fo erlauben ©ie mir oieHeidjt nod) einen

@eftd)tspunft fjier anjufüfjren.

SDie Aufredjtbaltung ber allgemeineu ©onntagsrufje ift

uns bermaßen roid)tig unb bebeutungsnoll, baß roir bas tror-

liegenbe ©eroerbegefefc nidjt für ben geeigneten £)rt halten,

um barüber 33eftimmungen gu treffen. Söir vermögen in ber

Zpat mit unferen redjtltdjen Anfdjauungen über bie notfjroen«

bige ©leid)fjeit aller t-or bem befiehenben $Hed)t unb nament*
lid) t)or bem beftefjenben ©trafred)t nidjt in Uebereinftimmung
ju bringen, baß nid)t etwa alle ©eroerbetreibenben, fonbern
nur einige Arten t>on ©eroerbetreibenben, beftimmte ^Betriebs*

formen : nur bie gabrifanten unb biejenigen, roeläje auf 33au=

planen arbeiten unb arbeiten taffen, unter ftrafgefefclidje 33e=

ftimmungen gefteöt roerben, unter roeldje alle übrigen
©eroerbetreibenben, bie Arbeitgeber unb Arbeiter aller

übrigen (Srroerbsarten überhaupt nid)t fallen. SDie Seftimmnng
bes § 105 a ift ja nadj Analogie bes fdjroeijerifd»en ©efe^es
gebilbet. S)as fdjroeijerifdie ©efefc befdjrdnft aber feine uer=

bietenben Seftimmungen auf ben gab rifbetrieb. ®ies fyat

feine Sßeranlaffung barin, ba§ bas ©efe^ überhaupt nur bie

Arbeit in ben gabrifen betrifft. %üx unfer ©efei roetdjes

ben gefammten ©eroerbebetrieb umfaßt, bebürfte es einer

überjeugenben SBegrünbung bafür, ba§ es notfjroenbig fei,

biefe Seftimmung ju befdjränfen auf ben §abrifbetrieb

unb auf ben ©eroerbebetrieb auf 33auplä|en. ©ine foldje

SDtotioirung aber r-ermiffe id) burcfjaus foroo|l in
ber £ommifrionSberat§ung als aud) in ber SDiSfuffion in

unferem §aufe. .

3dj fdjliefje midj bem §erm Abgeorbneten ©tumm troll;

ftänbig an in ber Sßorausfe|ung unb in ber Ueberjeugung,

baß ber 33unbesratfj, roenn er biefem @efe£ juftimmt, es mit

aller ©trenge in Ausführung bringen unb namentlidj aud)

biejenigen Ausnahmen nid)t gelten laffen roirb, roeld)e ber

9teid)Stag ausbrücflid) abgelehnt hat. (Sine reidjSpoliseitidje

unb reid)Sftrafred)tUd)e Seftimmung, roie bie uorliegenbe, ift

in ber Sbat bod) nidjt baju ba, um allgemeinen 2ßünfd)en

unb ©ebanfenridjtungen einen Ausbrucf ju geben, fonbern

um bie ©trafgeroalt bes ©taat§ in ihrer Shätigfet 51t be=

ftimmen.

Am roenigften r-erntag idj ber 95erroeifung auf bie eng=

tifdjen Constables mich an^ufd)lie§en, oon benen uns be^

ridjtet roirb, bafj fie gelegentlich ein Auge gujubrücfen pflegen,

roenn ihnen bie Anroenbung eines ©trafgefe^eS nid)t jroecf=

mäßig erfcheint. @s ift fcbroer ju begreifen, roie man in

anberen fällen ben SBunbeSratb bie 33eredjtigurg jum @rla§

»on AuSführungsbeftimmungen uerfagen, bagegen aber mit

bem §errn Abgeorbneten 9ieid)ensperger bie ©ntfd)eibung

barüber, ob in einem einjelnen $aU ber uortiegen=

ben Art ein ©trafgefe^ anjuroenben ift ober nidjt,

einem $onftabfcr überlaffen roill.
, (Sben bie Unmöglidj^

feit auf einem folgen SBeg einjugehen, hat bisher

bie Sanbesgefe^gebung ober bie Örtspoüjeigeroalt ba u geführt,

in au§führltd)er etngefjenber Söeife Seftimmungen ju treffen,

roie bie ©onntagsfeier bem Sebürfniß bes SebenS mögtid)ft

entfpredjenb fid) ausjubilben hat. @s roirb uid)t beftritteu

roerben, baß hierbei immer mehr unb mehr in ber Senbenj
oerfolgt roirb, bie ©onntagsfeier allgemein 31t machen. 2ftan

möge bodj nidjt biefen ffieg ber allmählichen Heranziehung
unb §erangeroohnung baburd) burchfreujen, baß man aHge*

meine 33eftimmungen erläßt, bie nach ber einen ©eite ju oiel,

nach ber anbercn ju roenig befagen.

2)a5 finb bie allgemeinen ©rünbe, bie uns beftimmt

haben, h^r ben Antrag ju fiellen, bas AHegat „§ 105 a"
ju ftreidjen. SDie befonberen ©rünbe, roelche ben Antrag in

Sejug auf ben oorliegenben Paragraphen rechtfertigen, finb

namentlich 00m £errn Abgeorbneten Dr. £>ammacber in einer

2öeife entroicfelt roorben, baß ich '»ich enthalten fann, näher
barauf einzugeben. 3ch bitte, roenigftens in biefem Para=
grapljen bie Anjiel;ung bes § 105 a ju ftreichen.

33ijepräfibent Freiherr ©djenf öon ©tauffenberg : @s
ift ber ©d)luß ber SDisfuffion beantragt roorben oon bem
§errn Abgeorbneten Valentin. Sch erfud)e biejenigen Herren,

aufjuftehen, roeld)e ben Antrag unterftü^en roollen.

(®efd)ieht.)

©er Antrag ift hmreidjenb unterftüfet. Nunmehr bitte ich

biejenigen §erren, fid) ju erheben, roeldje ben ©cfjluß ber

SDisfuffion befdjUeßen roollen.

(©efdjieht.)

©as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffion ift gefdjloffen.

3ur ©efd)äftsorbnung hat bas 2Bort ber §err Abgeorb;
ncte Dr. Sieber.

Abgeorbneter Dr. fitcber : SJceine Herren, nad)bem ich

bie öefriebigung gehabt, »on ben geehrten Herren Dr. §ammacher
unb ©tumm, namentlich aber bem lederen, in fo flarer,

entfdnebener unb bercbter 3Beife, roie id) felbft p reben nicht

im ©tanbe geroefen roäre, Argumente ju e£tral)iren gegen
bie nad) jeber Stidjtung hm unb in jeber a3e§iet)ung un=
geredjten, brafonifdjen unb unerhörten ©trafbeftimmungen
ber 9Mgefefce, unb nad) bem aud; ber 33unbesrath

33ijepräfibent Freiherr ©i^enl öon ©tauffenberg : SDaS

roürbe roohl faum jur ©efd)äftsorbnung gehören.

Abgeorbneter Dr. Siebet?: 3d) barf bod) meine S8e=

merfung jur ©efchäftsorbnung furj begrünben unb
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nadjbem aud) ber $unbe§ratt) fein Kinb im ©tidje läfet, roie'3

fdjeint, roeil er injroifdjen biefelbe Ueberjeugung geköpft fyat,

jtelje id) meinen Slntrag jurücf.

aSijepräftbent greiljerr Sdjcnf bon Stauffcnberg : 3d)

mödjte ben §errn 9iebner jefct jur ©efdjäftsorbnuug fragen,

melden Slntrag er jurücfjiefjt.

Slbgeorbneter Dr. Siebet: SDen Slntrag üftr. 7.

SSijepräfibent greiljerr Sdjcnf bon <StdttffeuBev5 : £>er

Slntrag -ttr. 8 ift alfo aufregt ermatten.

3ur ©efdjäftsorbnung l)at ba§ Söort ber §err S£bgeorb=

nete ron Söütjter (Deuringen).

Slbgeorbneter bon SBüIjler (Deuringen): -Keine Herren,

id) roeifj mir in ber St)at feine anbere £>ilfe, al§ bafj id) gegen

biefeä SBortabfcfjneiben proteftire.

(Unruhe.)

35i3epräfibent gred)err Sdjenf bon Stauffenburg: SDa§

ift offenbar reine Skmerfung jur ©efdjäftöorbnung.

2Bir fommen nunmehr jur Slbftimmung.

@s liegen jur Slbftimmung nur §roci SlmenbementS cor,

ba§ Slmenbement ber §>crren Slbgeorbneten Dr. grät)err

t>on Bertling unb ©enoffen Sir. 195 I 8, unb ba$ 2lmen=

bement Dr. 33lum unb Dr. Klügmann 3?r. 202 5, roeld)e§

jufammenfättt mit bein Slmenbement Dr. £>amiuad)er

Sir. 207 II 2, fobafc id) nur baä eine jur Slbftimmung ju

bringen t}abe.

3d) roerbe juerft eoentueU abftimmen toffen über ba3

Slmenbement Dr. 33lum, Dr. Klügmann, bann eoentuett

über baö Slmenbement Dr. greifierr r>on Bertling unb ©e=

noffen, unb bann über ben Kommiffton§üorfd)tag, roie er fict)

nad) biefen SSorabftimmungen geftaltet baben roirb, — euem

tuett über bie 9legierung§oorlage. — ©egen biefe 2ll>ftim-

mung finbet eine ©rinnerung nid)t ftatt; fie gilt alfo als

genehmigt.

Slunmefir bitte td) juerft ba§ Slmenbement Dr. 23tum,

Dr. Klügmann ju oertefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter greifjerr bon <2oben:

©er 9teicb3tag rootte befdjliefjen:

in Slrtifel 2 § 146 2 bie 3iffer 105 a ju ftreidjen.

aSigepräfibent greujerr Sdjenf bon Stauffenfcerg : Söir

ftimmen in pofvtioer SBeife ab; id) bitte biejenigen Herren,

roeld)e, entgegen bem Slntrag ber §erren Slbgeorbneten

Dr. Slum unb Dr. Klügmann, bie 3iffer 105a aufredet

erhalten motten, fid) ju ergeben.

(@efd)ief)t.)

SBir bitten um bie ©egenprobe ; mir bitten biejenigen Herren,

roeldje bie SBorte ft r ei d)en motten, fid) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

SDa§ Süreau ift einig, bafj nunmefjr bie S)lef)rl)eit fteljt; bie

Söorte finb geftrid)en.

SBir fommen nunmehr ju bem Slntrag beö £errn Slb=

georbneten Dr. greUjerm oon Bertling unb ©enoffen. 3d)

bitte ben Slntrag ju Beriefen:

©cfjnftfüfjrer Slbgeorbneter gretljerr bon Sobcn:

SDer 9?eid)§tag motte befcfjliefjen:

in Slrtifel 2 Sir. 1 3iffer 2 3eile 3 nad) bem
SBorte: „Slrbettern" ju fefcen:

„ober Slrbeiterinnen".

aSijepräfibent grcit)ert Sdjewf bon Stanffenbetg : Sdj

bitte biejenigen Herren, meld)e ba§ eben nerlefene 2lmenbe=
ment annehmen motten, \iä) ju erfjeben.

(®efd)ief)t.)

2)aö ift bie SKinberbeit ; ba§ Slmenbement ift abgelehnt, unb
mir ftimmen nunmehr ab über Slrt. 2 3iffer 1, roie fie fid)

nad) biefer eoentuetten 2lbftimmung geftaltet fjat.

3d) möd)te fonftatiren, roenn fein SBiberfprud) befteljt, bafj

gegen bie @inleitung§roorte beö Slrt. 2, meld)e cor ber 3iffer 1

fteljen, nom b°^e" §au
fe e^c Erinnerung nid)t erhoben

roirb.

3d) meife nid)t, ob ba§ §au§ eine 33erlefung ber 3iffer 1

oerlangt? — ®aö ift nicfjt ber gafl. 3Zun bitte id) biejenigen

§erren, meld)e ben § 146, mie er fid) eben burd) bie

eoentuette Slbftimmung geftaltet l)at, fonft aber nad) ber

gaffung ber $ommiffionäbefd)lüffe , annehmen wollen, fid) ju

ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDaö ift bie 9Jieljrl)eit ; er ift angenommen.
3d) eröffne nunmel)r bie ©iäfuffion über 3iffer 2. —

@§ nimmt niemanb ba§ SBort; id) fdjliefee bie Siöfuffion

unb mir fommen jur Slbftimmung.

©in beriefen ber Slnträge ber Kommiffion roirb erlaffen,

unb bitte id) biejenigen §erren, roeldie bie 3tffer 2 in ber

gaffung ber Kommiffionöbefd)tüffe annehmen motten, fid) gu

ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDa§ ift bie 5M)rf)eit ; bie 3iffer 2 ift angenommen.
3d) eröffne bie SDtefuffion über 3iffer 3. — Slud) fykt

roirb eine ®i§fuffion nidjt geroünfdjt, eine befonbere 2lb=

ftiinmung nid)t beantragt ; bie 3iffer 3 gilt als genebmigt.

3iffer 4. — ®er 2lntrag ber §erren Slbgeorbneten

Sldermann unb oon §cttborff ju biefer 3iffer ift, glaube id),

weggefallen.

3ur ©efdjäftöorbnung l)at baö Sßort ber §err 2lb=

georbnete Sldermann.

Slbgeorbneter Sltfetmonn : SDer Slntrag f)at fid) erlebigt

unb roirb jurüdgejogen.

33ijepräfibent greit)err Sdjenf bon Stanffenberg : @3
nimmt niemanb roeiter baö 2Bort

;
id) fann bie Sisfuffion

fd)lie§en unb bitte biejenigen §erren, reelle bie 3iffer 4

nad) bem 33orfd)lag ber Kommijfion annehmen motten, fidb ju

ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDa§ ift bie 9Kel)rf)eit; bie 3iffer 4 ift angenommen.

3iffer 5, — 3iffer 6. — 3u biefen beiben 3iffern roirb

ba$ SBort nid)t geroünfd)t ; eine Slbftimmung nid)t »erlangt

;

id) netjme an, bafe ba§ |o|c §au3 bie beiben 3iffern in ber

gaffung ber $egierung§oorlage, ber aud) bie Kommiffton beü

ftimtnt, annimmt.

Sßir fommen nun 31t 3iffer 7. ^ierju liegt ein Slntrag

ber Herren Slbgeorbneten Dr. SSlum unb Dr. Klügmann oor,

non bem id) im Slugenblid nidjt überfe^en fann, ob er nidjt

bereits burd) bie gefaxten Sefdjlüffe ertebigt ift.

3d) eröffne hierüber bie S)isfuffion.

5Da§ SBort I;at ber §err Slbgeoronete Dr. Klügmann.

Slbgeorbneter Dr. SUügmamt: 3d) oerjid)te.

33iäepräfibent greil)err S^ettf bon Stauffenburg : Sllfo

ber Slntrag roirb jurüdgejogen?

(^aufe.)

SKeine grage ging baf)in, ob ber Slntrag ju § 150 nod)

aufred)t erhalten roirb.

Slbgeorbneter Dr. ^lügmann: 3a!
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aSigepräfibent greifjerr <§rfjenl bon Stauffenberg : 2>dj

fdjliefje bie SDiöfwffton, ba niemanb baö SBort ergreift.

2)aS 2Bort hat ber §err Referent.

Seridjterfiatter Stbgeorbneter Dr. ©enfcl: 9cur gu einer

rebaftionetlen SBemerfung, auf bie id) foeben aufmerffam ge=

madjt rourbe. 3n 92r. 1 Reifet e§: „roer bert 33eftimmungen

im § 105a guroiber Sefdjäftigung gibt ober nimmt/' wätjvenb

es fonft immer Reifet „Seftimmungen bes Paragraphen.

"

£as wirb roofjl obne weiteres geänbert roerben fönnen.

aSijepräfibent greifjerr ©djenf bon Staufenberg : -Keine

Herren, mir fommen gur 21bftimmung.

3dj roerbe euentueü abfttmmen laffen über ben Antrag

Dr. 23lum, Dr. Klügmann, unb groar in pofittoer gorm:
über bie 9lx. 1 ber KommiffionSbefcblüffe. 2öirb naäj bem
2lntrag ber Herren 2lbgeorbncteu Dr. 23lum unb Dr. Ktügmanu
bie 3iffer 1 geftrtdjen, fo roerbe icb als felbftoerftänblidj an-

nehmen, baß bie ÜJiumerirung ber anberen 3ifferit ent=

fpredjenb geänbert roirb, unb roerbe in ber 3ufammenfiettung

bie auberroeitige Sftumerirung oorneljmen.

3dj bitte nunmehr biejenigen §erren, roetdje, entgegen
bem Antrag ber Herren 2lbgeoroneten Dr. 33lum unb Dr. Klüg=

mann, bie 9ir. 1 bes § 150 aufredjt erhalten wollen,

fid) gu ergeben.

(©efdjiefjt.)

Steine §erren, roir bitten um bie ©egenprobe unb er-

fudjen biejenigeu §erren, welche bie 9?r. 1 ftreicfjen wollen,

fid) gu erheben.

(©efcfjiefjt.)

Keine §erren, bas Süreau ift einftimmig ber Meinung,
baß jefct bie 9Jcinberljeit fteljt; bie 9lr. 1 ift atfo aufregt

erhalten.

2Bir ftimmen nun über bie gange 9ir. 7 ab. 3d)

möchte fragen, ob eine SBerlefung berfelben gewünfdit mirb.

(2öirb oerneint.)

©a§ ift nicht ber ftaEL

3dj bitte alfo biejenigeu §erren, wetdje bie 9lx. 7 gu

§150 nad) ber gaffung ber KommtffiouSoorfdjläge annehmen
wollen, fid) gu erheben.

(©efdjieljt.)

SDaS ift bie Majorität; fie ift angenommen.
3dj eröffne nunmehr bie Sisfuffton über § 154 unb

über bie gu bemfelben gefteüten 2lmenbements ber Herren
2ibgeorbncten Dr. &lum unb Dr. Klügmann 9tr. 202 7, bes

§errn 2lbgeorbneten Kapell 9lx. 210 unb bes £errn 2lb=

georbneten Dr. &ammadjer 9Zr. 207 II 3.

SDas 2Bort hat ber §err Dieferent.

Skridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. ©enfel: Steine Herren,
id) habe nur gu bem 2lntrag ber Herren 2lbgeorbnetcn Kapell
unb ©cnoffen barauf aufmerffam gu machen, baß berfetbe in

biefer Raffung jjebenfaHs nicht angenommen roerben fann, es

mürbe fonft tjeifjcn: „bürfen in 21 n tagen biefer 21 rt

nid)t unter Sage unb bei §odjbauten befdjäftigt merben."
SDaS ift {ebenfalls nicht gemeint. Segügltd) bes materiellen

SnhaltS habe id) nur auf S. 53 beö SeridjtS gu oerwetfen
unb Sie gu bitten, ben 2lntrag abgutefjnen.

aSigepräfibent Freiherr Sdjenf bon Stauffenbetg : 9J?eine

§erren, id) möd)te anzeigen, bafe oon Seiten beö §errn 2lb=

georbneten ©lumm ein t>anbfc^riftti(J>eö 2tmenbement einge;

gangen ift, meld) es lautet:

2>er 9ieid)§tag rooHe befcb,lie§en

:

in ben § 154 im britten 21bfa£ Ijinter bem 2Bort

,,^3ergroerfen" eingufdjaltcn

:

„Salinen".
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S5as 2Bort l)at ber §err 2lbgeorbnete Stumm.

Slbgeorbneter Stumm: Steine §erren, i$ möchte mich

aitefpredjen gegen bie gefteüten 2Imenbeinentö unb für bie

2lufred)thaltung ber ^ommifftonSoorlage, namentlich fcheint mir

bas ba§ 2llinea 2 betreffenbe, ba§ ljet§t ber erfte %$eil beö

2lntrag§ beö 2lbgeorbneten Dr. §ammad)er, feljr bebenflid) ju

fein. Serfelbe mitt eine anbcre gormulirung ber 9iegierung§=

oorlage, inbem er, ftatt bie 2lnroenbung ber S3efttmmungen

über ^abrifen auf bie 21rbeiter unb 21rbeitgcbcr in gemiffen

SBerfftätten ju ftiputiren, oorjieht ju fagen: „im Sinn
bei ©efefces gelten als $abrifen unb fo roeiter".

@§ ift ba§ anfdjeinenb aderbingä nur eine geringe Siffcrenj,

aber tct) bin nidjt in ber Sage, obwohl id) mid) mit biefen

Singen jiemlid) oiel befd)äftigt habe, unb ich glaube, mehr
als mandje anbere §erren im §aufc, — ich bin nicht im
Staube ju überfeljen, ob nad) bem ütusbrud: „als ^abrifen

im Sinn bicfeS ©efe^es gelten aud) £>üttenroerfe unb anbere

SBerffiätten", nod) anbere unb welche 8eftimtnungcn über

^yabrifen beftef;en, bie auf bie letztgenannten Kategorien 2ln=

menbung finben fönnen, ot;ue bafe baburd) Unjuträglid)feiten

entftehen. So lange id) aber baju nid)t im Stanbe bin,

fann id) aud) nid)t bies als rebaftioneHe 33erbefferung fid)

einfül)renbe Slmenbement annehmen.

33iel roid)tiger aber ift bie 2lusbel)nung, bie ber 2lntrag

gibt, bafj ftatt Sßerfftätten, in bereu betrieb eine regelmäßige

Üöenufeung ber ©ampf traft ftattfinbet, gefegt roerben fott:

fotdje, „bie mit einer Urafterjeugungsmafc^inc arbeiten".

3unäd)ft bitte id) ben §errn 2lbgeorbneten Dr. §ammad)er, mir

;u fagen, roaö eine KrafterjeugungSmafchine ift. 58on meinem
Stanbpunft aus alsSedjnifer ift biefe^rage nicht ju beantroorteu

unb id) glaube, bafj, roenn roir felbft eine Kotnmiffion aus

ber ©eroerbeafabemic bafüc einfetten, bie Herren fid) nidjt bar=

über erflären tonnten. Sßerftefjt ber §err 2lbgeorbnete Dr.

Kammacher barunter jum 53eifpiel ein SBafferrab? %üv mid)

ift ein SBafferrab ebenforooljl eine Kraftcrjeugungsmafchine

roie es eine ©atnpfmafdjine ift. SSotlen Sie alfo bie $abrif=

infpeftoren, wollen Sie ben ganzen 2ipparat unferer ^abrif'=

gefefegebung in ben Sdjwarjwalb hineintragen bis auf bie

hödjften §öhe»r roo ein einfames SBafferrab flappert? 2)as

fann id) mir faum benfen. SBoHen Sie bas aber nidjt,

üerfietjen Sie barunter jum 33cifpiet ©aSmotore, fo tonnte

id) allenfalls mit Stjtum gehen, aber idj glaube, ba§ ber

2luSbrucf „Krafterjeugungsmafchine" fet)r oiel weitergelieub

ift, ber überhaupt nidjts bebeutet, beim bie 33iajdjine erjcugt

niemals felbft Kraft, es fann fid) nur bei 3Jlafd)inen

barum fabeln , bie anberweitig erjeugte Kraft weiter

ju leiten, um fie für beftimmte 3toecfe aus^unu^en.

2Bas nun bas 2Ilinea 3 anlangt, was ber £>err 2lbge=

orbnete Dr. <ganuuadjer abgeänbcrt gu feljen roünfdjt, fo

glaube id), ba| er eigentlich nid)t§ anberes bejwecft, als was
bie Kommiffion mit ber Dfegierung iljrerfeits audj im 2luge

hat, nur in auberer gaffung, unb idj fonntc jugeben,

bafe idj fogar ber gaffung bes §errn 2lbgeorbneten Dr. §ain=

madjer ben 33orjug gebe. SDie Regierung oerlangt, baß in

23ejug auf bie Raufen bie SSergroerfe unter bie allgemeinen

Seftimmungen bes § 134 fallen foQen, roo gefagt ift, bafe bie

jugenbliäjen 2lrbeiter nicht in bemfelben 9iaum wäljrenb ber

Raufen oetbleiben bürften, roo überhaupt jugenblidje 2lrbeit

ftattfinbet, roährenb ber §err 2Ibgeorbnete Dr. §ammadjer
auSbrüdlid) erflärt, bafe biefe 23eftitnmungen auf ben ©rubelt

betrieb feine 2lnroenbung finben. 3dj glaube, ba§ nad) ber
sJiegierungSfaffung angenommen roerben mujs, baß bie ©rube

nidjt als ein einheitlicher 9iaum anjufcljen ift, baß es alfo

ben jugenblidjen 2lrbeitern nur uerboten fein fann, wäljrenb

ber Raufen ba nicht gu bleiben, roo am £)rt jugenblidje 2lr=

beiter befdjäftigt finb, es ift ihnen aber in feiner SBeife ber

2lufenthatt ba oerroeljrt, roo bies nicht ber %a\L ift. ©lauben

Sie, baß ber 2lntrag §ainmacf)er gur Klarftettung notlj=

roenbig ift, fo ftetle idj anljeim, ihn anjunehmen,
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idj glaube aber nidjt, bafe er erforberlidj ift.
—

©benforoenig glaube idj, bafj es notljroenbig ift, bafj

nur auSbrüdlid) erflären, bafj bie Sergmerfe beu %aMU
infpeftoren mit unterworfen werben follen. 2ludj bas ift mir

eine rebaftioneKe 2lenberung, benn id) meine, bafj es nad)

ber Regierungsoorlage unbenommen fein wirb, bie Serg=

gefdjworenen, bie bie Slufftdjt über bie Sergwerfe üben, ein=

fad) 51t $abrifinfpeftoren feiten© ber Sanbesregterung }u

ernennen; bann finb eben befonbcre $abri£infpeftoren für bie

Sergwerfe md)t notljwenbtg, unb es bleibt alles beim alten.

Sd) glaube alfo, bafj bie unerhebliche Seränberung ber Re=

gterungStrorlage burd) ben Stntrag beö §errn 2lbgeorbneteu

Sjammadjer nur infoweit gefährlich werben fann, als er

aufjer SDampfmafdnuen audj anbere ^rafterseugungsmafdjinen

ermähnt. 3u biefer Sejiebung ift er fäjäblidj, in ber anbern

uielleidjt nüfclidj, id) ^atte tfiri aber nidjt für nottjwenbig.

Sdj t)abe nur uod) beu Stntrag 311 begrünbeu, roonad)

im brüten Sltinea ber Regierungsuorlage ber SluSbrucf „Ba--

linen" eingefdjaltet werben foü. 3d) bin jwar ber Stnfidjt,

bafj wenn oon Sergwerfen unb StufbereitungSanftalten ge=

fprodjen wirb, bie ©alinen mitbegriffen finb. 3ft man aber

gweifelfjaft, fo mag man bies burd) bie Stufnahme berfetben

beteiligen, baburdj ift im britten 2Uinea alles enthalten, was
vom praftifdjen ©tanbpunft aus notljwenbig ift.

Stjepräfibent greüjerr Sdjenf öott Otauffenbcrg: 2)aS

Söort hat ber §err 2lbgeorbnete Dr. £ammadjer.

Stbgeorbneter Dr. $ammadjev: Um mit bem legten

sßunft, ben ber §err älbgeorbnete ©tumm ermähnt fyat, ju

beginnen, geftatten ©ie mir woljl, 3f)re 2lufmerfjamfeit bar»

auf binjulenfen, bafj aud) id) in meinem Antrag bie ©r=

ftredung auf bie „©alinen" als 3ufa& jur Regierungsoor=

läge verlangt habe.

2öas ben weiteren 3m)alt meiner Anträge betrifft, fo

will es mir fd)einen, bafj roeber bie oerbünbeten Regierungen

nod) bie ^ommiffion bei ber Rebaftion bes § 139, alfo bes

Paragraphen, ber bie ©intidjtung ber obligatorifd)en $abrif=

infpeftionen betrifft, an bie befteljenben gefefelidjen Stuf:

fidjtSüerljältmffe bes „Sergbaues" gebad)t haben. §ätte bie

Slommtffion ober fjätten bie nerbünbeten Regie-

rungen baran gebadjt, fo mürben fie fdjroerlid)

bem § 139 eine fo unglü(flid)e Raffung gegeben haben,

wie fie uns b^ier norliegt. 3dj habe nidjt mit einem, foiu

bem mit $>ufcenben oon Kollegen barüber gefprod)en, wie

man ben § 139 in feiner 2lnroenbung auf ben Sergbau

aufjufaffen blatte, unb id) bin bei allen prima facie ber 2ln=

fdjauung begegnet, bafj, wenn mir nietjt eine befonbere 33e=

ftimmung bejügtidj bes Sergbaues treffen, berfelbe fetbftwer*

ftänblid) unter ben § 139 falle, bafj mir alfo neben ber

auf gefe^lid)er ©runblage georbneten S^ätigfeit ber „Serg =

reoierbeamten" in 3ufunft aud) nod) bie „^abrifinfpeftoren"

als Sluffidjtsbeamte über ben Sergbau haben mürben, ©s
ift jtoeifeÖoS niemanb mehr mit mir einoerftanben als

gerabe ber gerr Sorrebner, bafj bies nidjt nur

etroas burdjaus uufclofes, fonbern gerabeju fdjäblidjes

märe. 3n fämmtlidjen beutfdjen ^artifularftaaten

beftel)en, rcas bie Seauffidjtigung über beu Setrieb ber Serg=

werfe, bie Serfjättniffe ber Arbeiter u. f. ro. betrifft, raol)tge=

orbnete Red)tsjuftänbe, bie gerabeju als muftergiltig gelten

fönnen für bie SBabjrung ber öffentlichen Sntereffen auf an-

beren ©eiüerbSgebieten. @S liegt besl;alb nietjt bas minbefte

SebürfniB »or, beim Sergbau in Segug auf bie 2luffid)tsoer=

^ältniffe etmas ju änbern.

ferner meint ber §>err Sorrebner, es fei überftüffig,

eine Seftimmung in bas ©efe^ aufzunehmen, roonad), roas

bie Sefd)äftigung ber jttgenblid)en Arbeiter beim unterirbifd)en

SergroerfSbetrieb betrifft, rücffid)tlid) ber ©inftellug
bes Setriebes roäbrenb ber Raufen, bie

ben fugenblidjen Arbeitern ju beroilligen

©ifeung am 9. 9M 1878.

finb, bie @igentb/tf)müdjfeit bes Sergbaues Serüdftd)tigung

finbet. SBenn ©ie fidj iubeffen bie 3lusnat)mSparagrapl)eu

137 unb 138 anfeljen, fo werben ©ie finben, ba§ bie Se=

ftimmung bes § 134, roonad) bie fugenbli^en 2lr=

beiter roäl;renb ber Raufen in Räumen unter»
gebradjt roerben müffen, in benen fein Setrieb
umgebt, nur auf ©runb bes § 138, alfo auf Sefdjlufj

bes SunbesratfjS geänbert roerben fann. liefen fd)roie=

rigen 2Beg roitt id) für ben Sergbau nid)t. SDas liegt roeber

im Sntereffe ber in Setradjt fommenben ^ßerfonen, nod) läfst

es fid) überljaupt in bie Sebürfniffe bes unterirbifd)en Serg=

baubetriebs sroedmafeig einführen. 3d) glaube, e§ ifl t>oÖ=

fommen fidjerftedenb unb ein berechtigtes Sertangen bes

Sergbaues unb ber bei ü)m beteiligten perfonen, ba§ man bie

@ntfd)eibung ber ^rage, ob roäljrenb ber paufe bie Arbeiter

an einem £)rt fein müffen, roo ber Setrieb eingeteilt ift,

tebiglid) abtjängig mad)t oon ber ©eneljmigung ber Serg=

polijeibefjörbe. ©enfen ©ie fid) , meine §erren, Räume,
roie fie in ben grofsen ©aljbergroerfen ju Seopolbsl)atI,

©rfurt, ©tafefurt unb SBimpfen beftefjen, unterirbifd)e Räume,

bie fo grofj finb roie biefer ©aal, in benen eine eben fo gute

£uft unb Sentitation ift, roie in biefem ©aal, — liegt ba

ein oerftänbiger ©runb oor, bie Sergroerfsarbeiter sroifd)en

oierjefjn unb fed)Sjel;n Saljren nidjt jujulaffen? äßenn ©ie

biefe ^rage, wie id) nid)t jroeifle, »erneinen, fo müffen ©ie

bie Sefdjäftigung aud) nietjt unnöt^igerroeife erfd)roeren.

(Ss foß aber, roie gefagt, nad) ber Sorfdjrift bes § 134 im

Sntereffe ber fugenblid)en Arbeiter roäl)renb ber $aufe, bie

fpäteftens nad) 6 ©tunben eintreten mufe, ber Setrieb ein=

geftellt ober bie jugenblidjen Arbeiter in Räume gefdjafft roer=

ben, roo fein Setrieb ftattfinbet. S)aS ift unmögtid), meine

§erreu. ®er unterirbifd)e Setrieb eines jeben Sergroerfs,

mag es fid) um ein ©alj=, um ein @ifen= ober ^ol)lenberg=

roerf banbetn, bitbet in fid) eine Totalität, roas SBaffer»

baltung, Sentilation, bas ©eroinnen unb ^ortfdiaffen ober

görbern ber Mineralien betrifft, ©in ftrenger Potijeimann,

eine ftrenge Regierung roürbe besl)alb immer berechtigt fein,

ben § 134, roenn er ftefjen bleibt, fo ju interpretiren, bafj

bei bem untenrbifdjen SergroerfSbetrieb jugenblidje Arbeiter

überfjaupt nidjt befd)äftigt roerben fönnen, roeil ber Se=

trieb nidjt alle fedjs ©tunben unterbrochen roerben fann. 3d)

für meinen Sljeit befürroorte burd)aus nidjt, bafj man bie

Sefdjäftigung jugenblidjer Arbeiter bei unterirbifdjen Serg=

werfsbetrieben beförbere. ©tüdlidjerroeife fjaben fid) aud)

bie tl)atfäd)lid)en Serljältniffe in biefer Ridjtung günftig ent»

roid'elt, inbem beifpielsroeife bei fämmtlid)en Sergroerfen ^reu^ens

üon girfa 250 000 2lrbeitern, nur jirfa 3 projent aus

iugenbtidjen Arbeitern befte^en, unb »on biefen roabrfdjein»

lid) nur jirfa 5 ^rojent unterirbifd) befd)äftigt finb.

Son einem umfangreichen SebürfniB fann alfo nid)t bie

Rebe fein. 3d) will überhaupt nid)t, ba§ man bie Scrmem
bung jugenblicher Arbeiter in ben ©ruben an unb für fidt)

beförbere, allein ba, roo, roie in ben con mir vorgeführten

gäEen, feine oerftänbige Seranlaffung oorliegt, bie fugend

lidjen Arbeiter ausaufd)lie§en, ba foll man es bodj burd) bas

©efefe nicht tljun, ober bie Sefdjäftigung unnöthigerroeife er-

fdjroeren. Sdj muß ©ie barauf aufmerffam machen, rootjin

bereits bas Sebürfnifj im größten beutfdjen ^artifularfiaat

geführt hat. 3n -^reu&en befteht gegen bas ©efe^ bermal

bie ©rtaubmfj forootjt für bas ftsfalifdje ©teinbergroerf ju

©tafefurt, als aud) für bie Mannsfelber ^upfergruben,

jugenblidje 2lrbeiter ju befdjäftigen, obfdjon es, roie bie ©e=

fefegebung jefet liegt, unmöglich roäre, bei ftrenger Seadjtung

ber Sorfdjriften biefe Sefdjäftigung ju geftatten. Sei bem

9KannSfelber Jlupferfdjiefer-, unb roenn idj nidjt irre, audj

bei bem ßamsborfer Sergbau, hat man bie ©rlaubnifj geben

in müffen geglaubt, roeil bie Sefdjäftigung uon jugenblidjen

Arbeitern einmal ben Sßünfdjen unb Sntereffen .ber Serg=

leute, fobann audj ber ©rmägung entfpridjt, ba§, roenn bie jungen

ßeute nidjt frübjeittg an bie Sefdjäftigung in ben fefjr nie*
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brigen unb engen Räumen geroöfjnt werben, fie fid) fpäter

nidjt mehr ju Den bergbaulichen Arbeiten bafelbft quatifijtren.

3d) oerraeife auf biefe Shatfadje, meine Herren, um Shnen
ju jeigeu, baß biejemge Regierung, welche bie meiften

Stimmen im SSunbeörattj oertritt, bereite bie Rotl;wenbigfeit

erfannt ^at, wenn man nidjt bie 3ntereffen ber Arbeiter wie

ber Arbeitgeber »erleben miß, für ein Sentit jit forgen, beffen

£>effnung es geftattet, einem aus ber ftrengen Sorfdjrift beö

§ 134 Jjeroorgefjenben Uebelftanb abstreifen. 3d) glaube

beöfjalb, es ift gerabeju unerläßlich, ben Antrag, ben id) an

©teile bes Alinea 3 oorgefdjlagen §ahe, anzunehmen, menn
mir nicht in unnöttjiger SBeife bie roirtf)fd)afttid)eu S3er=

Ijältniffe bes Sergbaus in unferm Sanbe fdjäbigen wollen.

2>er §err Abgeorbnete ©tumm fragte, ob id) auch nodj

fonftige materielle Sefttmmungen im ©egenfaß jur Sorlage

ber oerbünbeten Regierungen unb 311 bem tommiffionsantrag

in mein Amenbement aufgenommen blatte. Sie §ragc bejahe

id), id) tjabe mit ooUem Seroußtfetn oorgefdjlagen, baß mir

auch ben §124 beS gegenwärtigen ©efefces auf bie 33er^ält=

niffe beim Bergbau, alfo auf bie bergbaulichen Arbeiter unb

Arbeitgeber, für amoenbbar erflären. £>er § 124 beftimmt

befanntlid), baß für ben burd) ben Hontraftbrudj angerichteten

©d)aben neben bem $ontraftbrüd)irten auch berjenige Arbeit»

gebet haftbar fein fofl, ber ben Arbeiter ginn tontraftbrud)

oeranlaßt, ober mit bem Sewußtfein, baß ein tontraftbrud)

oortiegt, in Arbeit genommen l)at. 3d) fyatte eg/ lln0 barin

rechne ich wieberum auf bie 3uftimmung beß §errn Abge--

orbneten ©tumm, für wtdjtig, baß auf bie Aufbereitungs=

anhalten, bie unterirbifdjen betriebe aller Art, namentlid)

ben Sergbau, biefe Sefümmung ©eltunguub Anraenbung finbet.

2Benn id) nun fdjließtidj barauf Ijinroeife, baß bas, was id)

bejüglid) ber Beibehaltung ber AuffidjtSbeljörben gefagt habe,

aud) nad) ben Aeußerungen beö §errn Sorrebners in feinem

$atl etwas ©d)äblict)e§, rjödjftenS eine überflüffige tlarftellung

bes § 139 enthält, fo glaube id) nad) allen Richtungen auf

bie Annahme ber oon mir oorgefcfjlagenen $affun9 bes

Alinea 3 burd) bie Majorität bes fjoljen Reichstag?, rechnen

ju fönnen.

3<h fomme nun bann auf meine Sorfcfjläge ju Alinea 2,

rüdftd)tlid) beren aud) ber £err Abgeorbnete ©tumm eine

materielle Abweichung oon ber RegterungSoortage uermißt.

3dj glaube, meine §erren, biefe ift in flar erfid)tlid)er SBeife

oorliegenb. Rad) ber RegierungSoorlage foKen bloß § 105a,

fomie bie §§ 133 bis 139, auch auf bie bei Kütten, geroiffen

2Berfftätten , bei SBerften unb auf Sauhöfen befdjäftigten

Arbeiter unb bie Arbeitgeber Anraenbung finben. 2)as ift

meiner Meinung nad) nietjt roeitgeljenb genug; es ift oielmeljr

bringenbeS Sebürfniß, baß aud) § 132 im Döllen Umfang bei

allen Arbeitern, bie hier in Rebe rommen, jur Anraenbung gelange.

Rad) § 132 bes gegenwärtigen ©efeßes finb befanntlich

bie §§ 120 bis 131 aud) auf bie gabrifarbeiter für anraeiü>

bar erflärt, alfo alle Seftimmungen über bie thatfäd)tid)en

Serfjältniffe, bei beren Sorfjanbenfein Arbeiter unb Arbeit
geber ben Vertrag als aufgehoben betrachten fönnen, alle

SefKmmungen über ©djabenerfafc im gatle miberredjtltdjen

SertragsbrudjS, über bie haftbaren ^erfonen u. f. ro. 3d)
rcünfche lebhaft, meine §erren, baß biefe Seftimmungen
gerabe auf bie Serljältniffe bei ben hier berührten Setrieben
unb Arbeiterfategorien jur Anraenbung gelangen fönnen.
SDaS ift bie erfte materielle Abroeicljung meines Antrags oon
ben Sefchlüffen ber ßoinmiffton. 3d) fchlage raeiter im
©egenfafc ju ben Ausführungen bes §errn Sorrebners oor, an
bie ©teile ber Söorte „SBerfftätteu in beren Setrieb eine

regelmäßige Senußuug von ©ampffraft ftattfinbet" ju fagen:
„2Berfftätten, in beren Seirieb eine regelmäßige Senu^ung
»on S)am»f= ober ähnlichen Äraftcrjcujungs*
mafdjinen ftattfinbet." 2)ceine Herren, id) bin auf
ben Sorfd)tag, ben id) oertefen habe, gefonuuen nidjt

aus bem Sebürfniß heraus, eine Definition für gabrifen ju

geben. SDas, erfenne id; au, rairb nidjt möglid) fein; — am

allerroenigften möglich, wenn man an objeftioen 5Rerfmalen

einen jutreffenben Segriff ber $ab rif fonftruiren rcill.

2öol)l aber, meine Herren, fyabe id) mir fagen müffen, unb
jroeifeHos haben mir alle uns gefagt, baf? aud) bas bloße

Sortjanbenfein unb bie Senufeung einer S)ampfmafd)ine, bie

jum regelmäßigen Setrieb ber äBerfftatt bient, feinesroegs

ausreicht, um eine richtige Segrenjung ber SBerfftätten, bie

unter bas ^abrifgefefe faüen fotten, ju liefern, ©ie ©t)araf=

terifirung ift entroeber ju eng ober ju roeit. ^ebenfalls muß
mau boch jugeftehen, baß es eine 2Jtenge oon fleinen 2Berf=

ftätten gibt, bie ihrer Ratur nach nidjt unter bas ®efe|

fallen foltert, in benen aber bod) 2)ampfmafd)inen jur An=
raenbung fommen. 3ch erinnere beifpielsraeife an fleine

©rechslerroerfftätten, in benen S)ampfmafd)inenfraft arbeitet.

3a, feit ber ©rfinbung beprfalorifd)en, ber £iliputmafd)inen,

laffen fid) in ben fleinften Sertjältniffen Dampffräfte jurAn=
raenbung bringen. Sßenn nun bie Anerfennung bes hier oon
ber ^ommiffion beantragten ©runbfa(5es jur ^olge hat,

baß alle mit ©ampffraft betriebenen ^erfftätten unter bas

^abrifgefefe fallen, auf ber anbern ©eite aber ebenfo große

ober nielleicht nod) größere SBerfftätten, bie nidjt mit ©ampf:
fraft betrieben rcerben, oon ber SBirfung bes ^abrifgefefees

auSgefd)loffen finb, bann, meine §erren, muß pflid)tmäßig

mein Seftreben bas fein, entroeber bie ganje ©harafterifirung

nad) bem Setriebe mittetft S)ampfmafchinen aus bem ©efefce

herauszubringen, ober bicfelbe ju erweitern. Ser §err Abs

georbnete ©tumm fommt mir h^r p £>ilfe, inbem er auf
©asmotoren, auf 2Bafferfräfte t)tnn?eift. 3ch l)abe gerabe an
fotehe 9Jcafd)inen gebaut unb bin ber Meinung, baß mit bem=

fetben Rechte, roie überhaupt jebe SSerfftätte, beren Setrieb

burch SDampfmafchinen geflieht, aud) alle Diejenigen 2ßerf=

ftätten hereingezogen raerben müffen, bie in ärjnlidjer 9Beife,

namentlid) burd) SBafferfräfte bie Setriebsfraft erlangen.

9JZan rairb mir nidjt entgegnen fönnen, meine §erren,

baß id) mit meinem Antrag auch Räljmafdjinen ober \tne

medjanifdien Setriebsfräfte meine, beneu roir in grifirftuben

u. f. ra. begegnen. ®as ift eben ber ©egenfafc non bem,

rcas ich mit beut SBorte „^rafterjeugungsmafchine", fagen

Witt. 3d) üerftetje nämlid) barunter biejenigen 3)iafd)ineu,

bie bie nötige traft jum Setriebe bereits norljanbencr SBerf;

jeuge liefern, im ©egenfaß ju jenen, beren §auptjroecf nicht

in ber £ieferung oon 5lraft befteljt, fonbern in her §erftetlung

beftimmter formen, bejiefjungSroeife in bem ©rfa| beftimmter

Manipulationen, bie fonft burch §anbbetrieb beforgt werben.

3m ©anjen glaube id) aber, fann burd) bie ^injufügung
berSöorte: „ober ähnlichen trafterjeugungsmafchinen" jebes

3JJißoerftänbniß als befeitigt angefehen werben. 3d) glaube,

nad) allen biefeu Ausführungen Sljnen bie Ueberjeugung bei=

gebracht ju haben, baß in ber 2E»at, wenn aud) nichts ooß=

fommenes, fo bod) jebenfaßs etwas minber mangelhaftes burd)

bie Annahme meines Antrags hergeftellt würbe, als es nad)

ben ^ommiffionsoorfd)lägen ber $all ift. 3ch empfehle

3l;nen beshalb auch biefen Antrag jur Annahme.

Sigepräfibent Freiherr Snjcnf uon (Stauffcncctg: 5Das

Söort hat ber §err ^ommiffarius bes Sunbesratljs faiferlicher

©el;eimer Regierungsrath Rieberbiug.

tommiffariuö bes SunbesratfjS faiferlicher ©eheimer
Regierungsrath Wte&erbtng : SReine §erren, ber Antrag
bes §errn Abgeorbneten ©tumm, im jraeiten Abfafe ber

tommiffiousbefchlüffe bas 2Bort „©aline" einsufeßen, rairb

auf ©eite ber Regierung Sebenfen niA)t finben.

2öas bie Anträge bes §errn Abgeorbneten Dr. §am=
madjer betrifft, fo erlaube id) mir einige Semerfungen ju

machen 51t jebem ber Abfä^e, ju benen biefe Anträge
geftetlt finb. ®aS erfte Alinea 2 ift in ber

^orm, raie es §err Dr. §ammacher geftellt l;at/— ich glaube bas beftimmt erflären ju fönnen, —
für bie oerbünbeten Regierungen nicht annehmbar, roefenttidi

165*
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aus ben ©rünben, bie audj von bem £crrn 2tbgeorbneten

©tumm angefüllt worben ftnb. 3dj fann nid)t jugeben,

bafj burd) bä§ SBort „ätjnüdje" ber begriff ber EJJafdjtnen,

bie ben Sampfmafdjtnen gleidjgeftetlt roerben follen, in einer

ESeife bejeidjnet werbe, bafj eine wiflfürtidje Snterpretatiou

bamü atiSgefdjloffen fein würbe. EJian fann ju einer Snter;

pretation gelangen, nadj weldjernur fo wenige EJiafd)ineu unter

biefe SBeftimmung gebraut werben, bafj biefelbe praftifdjen S©ertt)

überhaupt nidjt beljält, ober aber bicSuterpretationift fowett, bafj

burd) bie 3at)t ber bamit unter bas ©efe£ getangenben

ÜDiafdjinen bie SBirffamfeit bes ©eie^es ein gang unabfefj*

bares gelb erlangt. 3d) mödjte bestjalb bitten, ben Eintrag

abjuletjnen. 3dj bewerfe aflerbingS, bafj ein ©ebanfe bes

Gerrit Slbgeorbneten Dr. £ammadjer, ber biefetu Slttnea jum
£tjeil ju ©runbe liegt, nämtid) in Slbfafc 2 aud) § 132 ein=

jufügeu, fo bafj auf Elrbeiter in ben tjier gebadjteu SBerffiätten

foroie in §ü(tenroerfen aud; bie 23efttmmungen biefes *}kra=

grapfjen amoenbbar werben, fooiel idj im Elugenbücf überfetjen

fann, ein berechtigter ift. 3>d) tnöctjte aber bem §errn 2tn*

tragftetler anheimgeben, ben ©ebanfen in biefer $orm nidjt

weiter ju »erfolgen, weil es in ber St)at nidjt mögttdj ift.

@s wirb mögtidj fein, bei ber brüten fiefung ben Srrttjum,

ber, wie id) in biefem Elugenbtid jugeben mödjte, in ber

Raffung ber ^egierungsoorlage ebenfo wie in bem Eiefdjlufj

ber Kommiffton twrtjanben ift, burd) bie ©infdjaltung bes

§ 132 an biefer ©teile wteber gut ju mad)en.

2BaS bas Elliuea 3 betrifft, fo erlaube ich mir folgenbes ju

bemerfen: SDer erfte 2t)ett ber 23orfdjtäge bes^errn Slbgeorbneten

Dr. §ammadjer bejwedt, 3weifel barüber ausjufdjliefjen, cb

bie 23ergrer>ierbeamten unter bie gabrifinfpeftoren ober r>iel=

metjr Slufftdjtsbeamten bes § 139 fallen, ©r bat ange=

nommen, bafj es ber Regierung unb ber Kontmiffton nidjt

ganj beraufjt gewefen fei, inwieweit jufolge ber Seftimmung

bes § 139 ein ilebergreifen ber gabrifinfpeftion in

bas ©ebiet ber 23ergwerfsoerwaltung eintreten fönnte.

SBaä bie Regierung betrifft, fo ift bie EjorauSfefcung nidjt

rid)tig. Sie ^Regierung tjat ftdj bie $rage, in weldjer 23e=

jieljung bie entfpredjenbe 23eftimmung ber gcltenben ©ewerbe^

orbnung bejügltdj ber gabrtfinfpeftoren ju ben 2Iuffidjts=

beamten ber 23ergüerwaltung ftetjt, bereits frütjer beantworten

müffen unb jwar fo beantwortet, wie ber £err Elbgeorbnete

Dr. §ammadjer bei ©elegentjeit biefer Vorlage ausbrüdlidj

feftgefteßt wiffen will. Ser gleite ©ebanfe ift aud) mafjs

gebenb gewefen bei ber 9tebaftion bes oortiegenben ©efe|=

entwurfs. 3m ©inne ber 9tegierungSüorlage ift ein Stetner-

beamter aud) ein gabrifinfpettor ober tnelmeljr ein 2luffidjtg=

beamter nad) Ettafjgabe bes § 139. Stuf ©runb bes § 139

ift bie Regierung befugt, Ejergremerbeamte neben ober an

©teile ber orbentitdjen $otijeibctjörben für bie Slufftdjt über

bie Sergwerfe ju berufen unb auf biefe Sßeife bie Kompetenj

jwifdjen biefen beiben Seamtenflaffen abjugrenjen; Unftartjeit

in ben Stompetenggrenjen fann nidjt entfteben.

2)er gweite Eintrag bes §erm Slbgeorbneten Dr. §am=
madjer getjt batjin, bie 3Röglidjfeit ju bieten, baß auf ©runb
ber bergpolijeilidjen @rlaubni§ jugenblidje SIrbeiter in Serg=

werfen befdjäftigt werben. 3JJeine §erren, in biefem ^unft
wirb bie Regierung bie §§ 137, 138 in Sßerbinbung mit

biefem ^aragrapfjen baljin auslegen, bafj bas ©efe| bem
S3unbesratt), besieljungsweife bem Steidjsfanjler bie 23efugnifj

gibt, ju erlauben, bafj unter gewiffen SSebingungen

jugenblidje 2lrbeiter in 23ergwerfen befdjäftigt werben.

23cm ©tanbpunft biefer 2luslegung bebarf es einer befonberen

23eftimmung nidjt. ©ine 23eftimmung, wie fie ber §err 21b=

georbnete Dr. ^ammadjer oorfdjlägt, wonadj biefe ©rlaub;

nifeertbeilung übertragen werben foU auf 23ergbec)öi
,

ben,

b. fj- ouf ^rocingialbebörben innerljatb ber einzelnen 23un?

besftaaten, würbe im 2Biberfprudj fteljen mit bem ^3riujip,

bas ben §§ 137, 138 ber 23orlage ju ©runbe liegt. Sie
fraglidje Sigenj foü nadj biefen ^aragraptjen nur crtljeilt

werben burd) bie SfteidjSjentralorgane, unb es liegt feine

©ifeung am 9. 9)?ai 1878.

23eranlaffung oor, in 2lnfeljung ber 23ergoerwaltung eine

2luänafjme oon bem ^ßrinjip ju madj.en unb anbere Drgane
entfdjeibcn ju taffen als bie Drgane be§ Dteidjs.

3dj würbe ©ie alfo bitten, bie Slnträge beS g>errn 2lbge=

georbncten Dr. §ammadjer ju biefer 2llinea 3 abjiu

leljnen tfjeils als entbeljrlidje, tijeils als juweitgebenbe.

3dj brauctje fdjtiefelidj nidjt gu fagen, meine §erren, bafj bas

gleidje gilt von ben 2lnträgen ber §erren 21bgeorbneten

SJJottetcr unb Kapell, idj inödjte nur ju leljterem Eintrag be=

merfen, bafe ber 2lntrag etroas unter bie ©ewerbeorbnung

bringen will, was gar nidjt in biefelbe fjineingetjört

;

2lrbeiterinnen bei ^odjbauten gefjören nidjt in bie ©ewerbe=

orbnung, bie ©ewerbeorbnung fpridjt nur oon ©eljilfen, ©e=

feüen, Seljrtingen, gabrifarbeitem. 2Irbeiterinnen, bie bei

Sauten befdjäftigt finb, finb unter biefe Kategorien nidjt ju

bringen. 2llfo audj abgefetjen von benjenigen ©rünben, bie

ber §err Seridjterftatter in jutreffenber äßeife gegen ben 2ln=

trag angeführt, ift SBertt) barauf ju legen, bafj ber 2lntrag

abgelehnt werbe.

SSijepräfibent greiljerr S^enf toon ©tauffenfcerg: ®as
2Sort t)at ber §err 2tbgeorbnete 3JJotteler.

21bgeorbneter 9Mctithv: -JJteine Aperren, nadj ber fo=

eben abgegebenen (Srflärung bes §errn Regierungsfommiffars

unterlaffe id) es, ben Eintrag Kapell ridjtig ju fteEen, weil

mir fetjr woljt* einleudjtet, bajj unter bewanbten llmftänben

eine Vertretung biefes 2lntrag8 ju ber ©ewerbegefe^nooeHe

oolliiänbig jwedlos wäre. Sie ©rünbe, bie uns gur ©tetlung

bes Eintrags bcftimtnt Ijaben, braudje id) audj bestjalb wotjt

nidjt weiter fjetDorjufjeben.

22ir tjaben ju bem oortiegenben Paragraphen ben Eliu

trag gefteüt, tjinter bas SBort „Elrbeiterinnen" einjufdjalten

:

„unb jugenblidje Elrbeiter unter 16 Safjren."

2Bir wünfdjen ben ©djufe, ber ben Elrbeiterinnen ge=

wätjrt werben fott gegen bie 2trbeit „unter Sag'', ausgebetjnt

ju wiffen auf bie jugenblidjen Elrbeiter unter 16 Safjren,

unb baju beftimmt uns ganj befonberS ber Umftanb, bafe be«

fannt ift, wie tfjatfädjlidj bie Elrbeit, bie biefen jungen Slr=

beitern obliegt, eine eben fo gefunbljeitsfdjäbtidje wie gefät)r=

lidje ift. SBenn fie audj gemeintjin eine leidjte genannt ju

roerben pflegt, fo fdjüejjt bodj eben bie Seidjtigfeit biefer

Elrbeit bie ©efafjren , mit benen fie nerbunben ift,

burdjaus nidjt aus. 2Bir fyahen uns roofjl gefragt,

ift es möglidj, otjne 9cad)tfjeil für ben 23ergbau unb bie Slr=

beiter einen geeigneten @rfa| für biefe jungen 2)cannfdjaften

ju fdjaffen? Ünb wir tjaben uns ba bie Slntwort rutjig geben

fönnen, mit S^üdfidjt auf bie 23ertjältniffe, bie wir benn bodj

in ben 23ereinen fennen ju lernen gefudjt tjaben, bafj ganj

worjl in ben älteren 9Jfannfdjaften ein entfpredjenber ©rfats

für bie junge 50cannfdjaft unb beffere Elrbeit für biefe gefun*

ben werben bürfte.

9Jian tjebt otjne 3weifet tjeroor, es fei oon SBidjtigfeit,

audj ben 23ergmannsftanb baburdj ju einem befonbers gefdjicfs

ten ju madjen, ba§ man üjn einer frütjjeitigen ßetjre unter=

ftellt. 9)leine §erren, bie Sfjätigfeit ber unter 16jätjrigen

fleinen Bergarbeiter, um -bie es fidj tjanbelt, ift eine fetjr

einfeitige unb fann burdjaus nidjt als eine S^ätigfeit im

©inne ber Setjroerrjättniffe ber §anbwerfstefjrliuge aufgefaßt

werben.

SßaS finb Denn bas für Slrbeiten, bie ber flehte 23erg=

arbeiter ju bewältigen tjat? @r bient als Bremfer, öffnet

bie Söetterttjüren , wirb als 21nfnebler unb $ferbe=

fnedjt oerwenbet 2c. S5aS 21nfnebeln unb Deffnen

ber ESBetterttjüren gilt jwar an unb für fidj für leidjte 21rbeit,

aber eine ganj oerantwortungsreidje unb bestjalb fdjwere

Elrbeit ift bas 23remfen, wie bas ^ferbefnedjtfein eine ©nergie

unb Kraft forbernbe 2lrbeit ift. 23ei legerer gunftion fann

es fetjr oft treffen, bas fdjwere Saften, bie eutgteift finb,

wieber, in bas ©eleis getjobeu werben müffen. Um aber
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alles rafd) gangbar ju machen, baju gehört Kraft, unb gerabe

baß bieö obenbrein uod) fehr gefährlich tft, bas ift es, roas

uns ausorüdlid) baju oeranlaßt fjat, ben 2lbfa£ jum § 154

aud) mit 9tücfftd)t auf bief e gunftion ju beantragen. S3e=

fonbers oerhängnißooß ift, bie $unftion bes SremfenS in bie

£änbe oon 16 jährigen jungen Seuten ju legen, ©d)on im

Safjr 1875 ift barum aus ben oerfdnebenften SergmannS=

oereinen SeutfdjlanbS an uns bas Verlangen gerietet worben,

wir möchten in biefer §infid)t bod) enblid) gefe§lid)en SBanbel

ju fämffen fttdjen. 3um Sremfen gehören, — erflärte mau
uns — feine jungen Surften oon 16, 18 Saferen, baju ge=

fjören gebiente, fixere, alte Sergleute, weif, wenn bie ©ignale

oerpaßt roerben, infolge ber raffen ©rmübung, melcbe natura

gemäß fefjr leidet bei jungen Seuten unter Sag eintritt,

Ieid)t Ungtüd gefebehen fann. Sa fomtnen 3ufammen»

ftöße oor
,

©utgfeifuugen u. f. to., unb es bängt

oon ber Sremferarbeit niebt bloß ab, baß bie Sßagen richtig

bin= unb fjerbeförbert roerben, es f)ängt uod) toidjtigeres

gleichzeitig baoon ab, unb bas finb SJienfcfeenteben, baö

Seben unb bie geraben ©lieber ber 2J?enfd)en, bie mitarbeiten

unb getroffen toetben fönnen, toenn ein fd)ioerbelabener

SBagen infolge 51t frühjettigen ©effnens ber Sorridjtungen

ober unrichtigen ©dßießens berfelben in Sauf fommt unb

auf biefe SBeife bie erwähnten Unregelmäßigkeiten ober

©djlimmeres herbeiführt.

9Jceine §erren, id) bin überjeugt, baß bei bem heutigen

Sorratb an erioad)fenen männlichen 2lrbeitsfräften bie Serg=

inbuftrie unb bas Slufjieben eines tüchtigen SergmannSftanbeS

nid)t im entfernteften beeinträchtigt toirb, toenn ©te unferen

Antrag annehmen unb bie jugenblidjen -ättannfdjaften bis 511

feebsjehn Sohren oon ber Sergarbeit — „unter Sag" —
ausfließen, benn es toerben fdjon längft Serner jur

Sergarbeit oftmals erft mit acbtjefm unb jroanjig

Saferen eingeteilt. @S fommt nämlich bei biefer

Slrbeit feinestoegs in erft er Sinie barauf an,

baß man eine beftimmte berufliche $ertigfeit im engeren
©inne tos hat, fonbern oielmebr barauf, baß man junäd)ft

fräftig genug ift, um einer beftimmten $unftion objuliegen

unb fie babei grünblid) ju erlernen, ©elbftoerftänblid) muß
ja und) feiner gunftion ber Sergarbeiter, b. b- berjenige,

ber etroas ©pejielles leiften roifl, bas, mas er leiften rotß,

gehörig gelernt haben, ehe er ettoas entfpredjenbeS ju leiften

unb ju oerbienen im ©taube ift.

Ser lefcte Slbfafe, ben toir eingebradjt haben, befagt,

baß in ben genannten Slnftalten jugenb=
lid)e Arbeiter unter 18 3at;ren jum Se =

bienen oon 2Jtafd)tnen unb fonftigen tne=

d)anifd»eu Serrid»tungen jum 6in= unb
Ausfahren niebt oerroenbet toerben follen;

er ift bem engtifefeen Serggefefe entnommen unb ftüfct fid)

auf bie Erfahrung, baß aud) in ber beutfeben Serginbuftrie

eine berartige Seftimmung notljtoenbig geworben ift. Sie
Sergarbeiter — man mag fie hören, too man toill —
finb einftimmig ber Meinung, baß jur Seroältigung unb
Setoachung ber 9Jccfd)inen jur 2luS= unb einfahrt aud) ein

beftimmter ©rab oon, id) möchte fagen, geiftiger Steife erfor=

berlid) ift unb baß man fotdje Soften nicht in bie §änbe
oon unter aefetjebnjährigen 3)tannfd)aften legen foß.

SSenn id) nun aud) fonft bie Meinung haben -fonnte,

baß bie oon uns gefteßten Anträge trofe aller möjlidjen Sar=
legungen ntdjt 2lnnafeme finben mürben oon bem Ijoljen §aufe,
fo bin id) es f)infidr)tlidh ber oon mir je£t oertretenen 3ln=

träge allerbings nid)t; id) bin oielmeljr ber Ueberjeugung,
baß, toenn überhaupt gefteöte Anträge annehmbar toaren, es

biefe hier finb; baß, menn überhaupt oon Anträgen ein*

leuchten mußte, baß fie oerbienen ©efefeesfraft ju
erlangen, es bei bem für fid) felbft fpredjenben 3nl;att biefer

Anträge ber galt fein müßte.

®S liegt ein großes 3Jcenfd)enmaterial auf ber Straße,
bas Settelthum, bie Sagabonbage, raie es heißt, betäftigt bie

«Poliäeibeljörben ftünblich- SUfo, meine Herren, bJer Ö^^ es

(Gelegenheit, mieber eine 2lrt oon 2lufrücfen jum ©rtoerb für

©rroachfeue ju betoirfett. Sßas aus ben llnterfed)Sjehnjährigen

unb Unterad)tjel)njährigeu werben toirb, menn fie nic|t mehr
in ben bisherigen gunfttonen ihr Srob haben fönnen, biefe

$rage 31t beantworten bürfte faum fd)roierig fein. 3d) oer=

meife einfach auf bie ©quete. SluS biefer erfel;en ©ie

bas 102 14=jährige unb etwas über 900 14= bis löchrige
2lrbeiteriunen in ®eutfchtanb oermenbet toerben bei Serg=

unb §üttenroerfen. ©ie raiffeu gleichseitig, baß eine aller;

bings höhere 3ahl oon 12* bis 16 jährigen jugenbtid)en 2lr=

beitern bort befd)äftigt ift in ben oon mir angejogenen

gunftionen. ©S finb 1602 utännlid)e Arbeiter oon 12 tis

14 Satiren aufgejählt, biefe unb bie 14= bis 16jährigen

fteQen fetbftcerftänblid) ein ben Sebürfniffen entfpredjenbes

Kontingent gtt jenen ^unftionen. S'cim ift aber burdious

nid)t gefagt, baß bie Sergarbeiter ausfdjtteßlid) aus Siebe

utm Seruf fid) ju biefen gunftionen melben. ©ibt es eben

feine berartige älrbeit für bie Seute beim Sergbau mehr, fo

tritt für fie ber %aiL ein, ber fjeutjutage für jeben Arbeiter

eintritt, ber nach anberer Slrbeit gehen muß, menn er ar=

beitstos geroorben ift. 2)er unter Sag ÜHuögefchloffene mirb

fid) nad) anbere 2lrbeit umfehen, über Sag ftatt unter Sag
eintreten fönnen, ba ja nur oben bie ertoachfenen Sergarbei=

ter fehlen. SDie Sergarbeiter finb übrigens häufig gejmun=

gen, ihre JUnber, bie mit auf 2lrbeit geljen, bie gefährlichen

Soften begießen ju laffen. 2Bir fennen gäHe, too Serg=

roerfsbefi^er unb Seamtc erftärt habeti,: toenn ihr eure Sur=

fd)en in bem unb bem Stlter nid)t l;erfd)idt, um bie 2Better=

tl)üren, Sremfen u. f. ro. ju oerfehen, bann fönnt iljr aud)

fe()en, mo ihr felber unterfommt. Sft nun aber gefe^lid)

oorgefehen, baß bie beibett ©ruppen, bie fechsjehnjährigeu

nid)t unter Sag unb bie unterachtjehnjährigen nicht

bei 9)iafchinen unb ^ahrjeug :c. oerroenbet toerben

bürfen, fo finb fold)e fiäüe ber „^ßreffung" unter Sag
überhaupt ganj unmöglich. ®^ geflieht ebenfo im Sntereffe

ber Sergarbeiterfd)aft, als ber SBerfsbefitser, fobalb bie bean=

tragte Sorfdjrift in Kraft tritt, benn menn es gum Sreffen

fommt, müffen bie 2Berfsbefi|er bodj haftpflid)tgefefemäßig

unb cor aHen Singen moralifd) bafür eintreten, menn 9Jienfd)en=

leben in ihren SDienfien ju ©runbe gehen.

Sch bitte nur noch biejenigen Herren im §aufe, bie in

Seäiel;ungen ju bem djriftüd) = fojiaten Ser garbeiter=
oerbanbe ftel;en, fid) beffen Programms ganj befonbers ju

erinnern, in roeld)em neben anbereu ©d)u^ für Sergleute

aud) ein adjtfiünbiger S'iorinalarbeitStag geforbert ift, ben toir

ju forbern unterlaffen haben, um nid)t mit aüsu otelen

©pesiatforberungen ju fommen. Siefe Herren motten alfo

ertoägen, ob es nid;t rootjlgetfjan märe, für bie oon uns ge=

fteüten Slnträge mit einzutreten, unb jroar, fei es burd)

bas SBort, bafern ©ic oorausfei^en, baß uod) bies ober jenes

31t erraägen toäre, fei es burd) eine gefdjtoffene Slbftimmung

ju ©unften ber Einnahme unferer Anträge.

9JJeine §errcn, mir haben aße Urfacfje, nid)t bloß für

bie einjetnen SerufSarten bas heranmadjfenbe ©efd)lecht ju

fidiern, — toir haben oor allen Singen Urfadje, bem tjerange;

mad)fenen ©efd)ted)t, toenn man il;m fein Seben oon Sugenb
auf ;

efid;ert hat, ein mögtid)ft gutes, leibliches Safein 511

fcX;affen. Saß ber Slchtjehnjährige, ber, um fein tägliches

Srob ju haben, auf einen gefährlichen Soften jieht, fidjerlidj

fein angenehmes Safein hat, ift flar, unb ©ie erroeifen in

moraüfdjer unb materießer §infid»t ben Srägern ber tyxo--

buftion unb biefer felbjt einen ganj mefenttidjen Sienft ba=

mit, menn fie Sefferung fchaffen.

3d) glaube, meine §erren, baß biefes lefete SBort, bas

oon uns ju bem legten Paragraphen ber Sorlage gefprod)eu

toirb, im tarnen ber llumünbigen in biefem gaße bei Shnen
©ehör finben bürfte unb baß ©ie, id) betone bas, roie id)

es geftern bereits ermähnt habe, nicht bie färben anfehen unb
nid)t bie Partei berjenigen in Setradjt jiehen, welche bie
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2lnträge ftellen ober oertreten, fonbern baf; ©ie im 2luge be=

Ratten, bafe es gerabeju £aufenbe »on 9Jcenfd)enlebcn gilt !
—

Unb nun nod) (SinS: 2Htt bem bretfjigften Sabre wirb ber

Bergarbeiter förperlid) t)infä(tig, „bergfertig/' wie ber

iedjnifdje 2lusbrud lautet, unb »on einer Beleg--

fctjaft »on 16 000 2J}anu meifen uniere .^ranfenliften burd)=

fdjnittlicf) eine jäljrlidje ßranfenjatjl »on »ollen 12 000
3)iann auf!

9iun, meine §erren, bas finb berebte 3af)len unb je

fpäter ber Bergmann jur ©rube fäfjrt, befto eljer wirb feine

2BiberftanbSfäf)igfeit jum Beruf gefidjert, befto efjer wirb er

im ©taube fein, feine fcl)i»ere Setjrjeit unb 2lrbeit gut ju be=

fteljen. ©orgen ©ie gefefclidj bafür, bafj er im jungen Seben

nid)t aÜju früf; in bie ©rube fäljrt, bann wirb er aud), toenn

fein Seben bem ©übe näfjer liegt, triebt aßju früt) jur ©rube

fahren muffen.

Bijenräfibent greifjerr ©djenf öon Stauffen&erg : SDaS

SBort f)at ber §err Slbgeorbnete Dr. 5?lügmanu.

2lbgeorbneter Dr. SUiigntamt: 3d) Ijabe mir nur baS

Sßort erbeten, um barauf Ijinjuroeifen, ba§ burd) bie 2lnnat)iue

bes $ommiffionS»orfd)lagS 311 § 154 bie Tragweite beö Be=

fd)luffes über bas Bcrbot ber ©onntagSarbeit, weiter fürgüd;

uom 9ieid)Stag gefaxt lüorben ift, weit über feine bamats in

2lusfid)t genommene Bebeutung Ijiuaus ausgebef)iu werben

mürbe unb baß alle biejeuigen IanbeS= ober ortspolijeilidjen

Beftinunuugen , ro^lctje bie ©onntagsfeier in Bejug

auf bie tjier in Siebe fteljenben Betriebsarten jefct

fdjon befdjränfen, burd) 2lunat)me biefer Paragraphen

aufhoben werben. Gs läfet fid) »erflehen, maruiu bie Be=

ftiniinungcn ber §§ 133 bis 139 auf bie in bem jweiten

2lbfa£ genannten Betriebsarten ausgebeizt werben muffen,

es läfct fid) ebenjo aud) »erfieben, weshalb bie in ben §§133
bis 139 unb in ben §§ 114 bis 118 getroffenen Beftüm
mungeu auf bie im 2lbfa$ 3 genannten Betriebsarten 2ln=

rcenbung fiubeu müffen. GS ift aber in ber Sljat fein ©runb
erfidjtlid), weshalb bie Bcftimmung über bie ©onntagsfeier

auf biefe Betriebsarten befdjränft werben foü, weshalb fie

uidjt aud) über biefe Strien »on ©eroerbebetrieben

hinaus auSgebel;nt roerben foQ; bie ©renje ift

in ber Sfjat eine »öHig fdjwanfenbe unb eine prinzipiell in

feiner Söeife gered)tfertigte. 3d) habe bestjalb aud) ben

uom 2lbgeorbneten Dr. Blum unb mir gefteUten 2lntrag, bie

2lnjiel)iiug bes § 105a im jrociteu unb britten 2lbfafc bes

§ 154 311 ftreidjen, nid)t 3urüdgejogen
;

»ietmel;r mufj id)

bitten, biefeu 2lntrag aud) als ju bem 2lmenbement Dr.

<gammad)er geftetlt betrachten 311 motten.

Bijepräftbent $reil)err Sdjenf tooit Stouffenberg: GS
wirb mir eben ein rjanbfdjriftlidjer 2lntrag überreicht »on

bem §errn 2lbgeorbneten Dr. £>ammad)er, ber babin gefjt

:

®er 9teid)Stag motte bcfdjliefeen:

in § 154 2llinea 2 3eile 1 hinter „§ 105 a" ju

fefcen

:

§ 132-.

S)aS 2Bort jur ©efd)äftsorbnung Ijat ber 2lbgeorbuete

Dr. §ammad)er.

21bgeorbneter Dr. #amntad)er: 3d) ?iefje meinen 2lntrag

ju 2ltinea 2 hiermit jurüd; — es ift bas Oer erfte ber »on

mir ju biefem ^ßaragrapf; gefteßten 2lnträge.

Bijepräfibent ^reifjerr @^cnf öon ©to.uffcnbcrg : GS
ift baö ber 2lntrag auf 9er. 207 ju 2ltiuea 2.

(SBirb beftätigt.)

©s nimmt niemanb weiter bas SBort; id) fann alfo bie

Sisfuffion fdjliefeen.

Sas Stßort fjat ber §err Referent.

©ifeung am 9. 9M 1878.

Beridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. ©enfel: 3d) l)abe fefjr

ju bebauern, ba^ in biefem Slugenblid nid)t jemanb an biefer

©teile ftetjt, wetd)er mit ben Berbältniffcn bes Bergbaus

genauer »ertraut ift, als id) es »on mir fagen barf.

Bejüglid) ber 2lnträge, bie »on bem §erru 2lbgeorbneten

Dr. §ammad)er eingebrad)t finb unb »on benen nod) bie ju

2llinea 3 unb 4 fteljen geblieben finb, l)übe id) mid) im
allgemeinen auf bie 2lusfüf)rungen bes §errn SlegierungS;

fowmiffars ju bejiefjen. Sd) glaube, Dafc bie Bebenfen,

weld)e College §ammad)er gegen bie je^igen Borfd)läge, fei

es ber SiegierungSüorlage ober ber ilommiffion, gemadjt bat,

im wefentlid)en »on bem §erm Stegierungsfommiffar wiberlegt

worben finb. 9iur bejüglid) eines fünftes fd)ien ber §err

föomnüffar eine 2luSnaf)me ju madjen, nämlid) bejüglid) bes

§ 139, wo fid) ja aüerbings bie Bejcfjlüffe bes Rollen §aufe§

»on ber Siegterungsoorlage entfernen, ©r befd)ränfte ba feine

2lusfü()rungeu ausbrüd'lid) auf bie Borlage, bie eine fold)e äoüu

fion, wie fie ber §err 2'lbgeorbnete Dr. §ammad)er fürdjtet, burd)=

aus nid)t l)erbeifüt)ren fönue. 3d) §abe aber baffelbe in Bejug

auf Sl)re Befdjtüffe 31t § 139 31t fagen. 2Jieine §erren, bas

Bebenfen bes §errn 2lbgeorbneten Dr. §ammad)er bejüglid)

ber gabrifinfpeftoren würbe berechtigt fein, wenn in bem

©efefc »on gabvifinfpeftoren bie 9tebe wäre; bas ift aber

nidjt ber %aü. ©eljen ©ie bod) ben § 139 an: fo »iel wir

l)icr ben 2luSbrucf gebrannt l)aben, in bem Paragraphen

felbft finben ©ie ijftt nid)t, fonbern nur ben 2luSbrud

„befonbere Beamte jur Sluffidjt", unb biefe Beftimmung

Ijinbert meines ßradjtens burd)aus nid)t, bafe für Bergwerfe,

wie bisfjer, befonbere Beamte, »erfdjieben »on ben gabrif=

infpeftoren, jur 2luffid)t eingefeljt roerben.

sJßas weiter ben 2lntrag bes §erm 2lbgeorbneten 3Jlot=

teler anlangt, fo Ijaben ©ie gan^ gewife alle bas ©efül)t, ba§

es notf)roenbig ift, bie Uebclftänbc, weld)e er gefdnlbert l)at,

3U befeitigen, nur glaube id), bafe ber 2lntrag, wie er l)ier

»orliegt, über biefes 3iel f)inarröfdt)iefet. @s wirb 3>fm<m

»orgefdjlagen, jugenblid)e 2lrbeiter unter 16 Sauren über=

baupt nid)t meljr unter Sage im Bergwerf befdjäftigen 31t

laffen. %a, meine Herren, fo »iel id) weife, ift überall, wo
ber Bergbau betrieben wirb, bie Befestigung ber Berg*

teute, fo ju fagen, eine erblidje, es werben bie jungen Seute

fd)on früt) 311 ber 2lrbcit bewngejogen, fo weit baS ©efeg

es überhaupt juläfet. @S ift bies notl)wenbig, nid)t bloß

im Sntereffe beS Sernens, fonbern aud) im Sntercffe

ber ©ewö[)ttung ber befonbereu SebenSioeife ber Bergleute,

unb id) l)abe nid)t gefrort, bafe jemanb mit bem ad)jef)nten

ober jwanjigften 3al)r erft Bergmann geroorben wäre. 9Bic

gefagt, id) fennc bie Berl)ältniffe nid)t fo genau, aber id)

glaube, baf) bie §erren, weldie fie näfjer fennen, baS ©efagte

beftätigen werben. 2llfo ber 2lntrag, bie jugenbltdjen 2lrbeiter

unter 16 Satiren überhaupt ausjufd)lie§en, würbe »iel ju

weit geljen. ©0 roeit aber ein Bebürfnifj »orliegt, fie »on

Befdjäftigungen ausjufdjtiefeen, bei benen eine befonbere @e=

fat)r für Seben unb ©efunbl)eit ftattfinbet, ba, meine id), gibt

ber § 138, wie aud) fd)on ber §err Diegierungsfornmiffar aus=

geführt t>at, bie gügtid)feit, ben Uebelftänbeu abjutjelfen.

Saffelbe, glaube id), gilt aud) in Bejug auf ben 2ln=

trag, einen befonbereu 2lbfafc 4 einzufügen, wiewol)t id) an--

erfennen fann, baf) mir gegen biefeu 2lntrag »iel weniger

Bebenfen beigeben würben. 3d) l)abe Sl)nen ju übertaffen,

ob fie biefeu als Säbfafc 4 einjufügenben ©a^ annehmen

wollen ober nidjt.

Bijepräfibent grei^err Sdjenf üon ©tauffcntierg: 3)ieine

§erren, wir fonunen nunmehr jur gragefteüung.

3uerft werbe id) abftinuuen loffen über ben 2lbfa| 1

ber 9h. 8, ju weldjtm 2lnträge überljaupt nid)t »orliegen.

Sann fommen wir bejüglid) ber 2lbfä|e 2, 3 unb 4 ju=

näd)ft ju bem 2lmenbement Dr. Spammadjer, beffen erfteS

2llinea jwar jurüdgejogen ift, beffen beiben anberen 2llineas

aber nod) aufreetjt crtjalten finb. Siefer Slntrag, ber ein
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ganj anbercS ©pftem an bic ©teile ber Vorlage fefct, würbe

}ttnäd)ft jur 2tbfttmmung fommen. 3Sor bemfelbett wirb aber

in eoentueller Sßeife ber 2lntrag ber Herren 2Ibgeorbneten

Dr. SBlum unb Dr. SHiigmann jur 2(bftimmung fommen,

welker aud) in beut 2lntrag bes gerrn 21'bgeorbneten

Dr. §ammad)er bie 2lHegirung bes § 105 a befeitigt ju

fel)en roünfdjt. Sfl ber 2Intrag bes §errn 2Ibgeorbneten Dr.

£ammad)er angenommen, mit ober ot;ne 21menbement Dr.

23lum, Dr. ^lügmann, bann mürben bie fämmtlid)en 2lb=

Himmlingen über bie 2lbfäfee 2, 3 unb 4 ber 9tegierung§=

oorlage unb ber ßommiffionsbefdjlüffe wegfallen. 3ft biefes

nid)t ber $aU, fo mürben mir abftimmen in eoentueller 2Seife

8unäcr)fi uodjmals über bas Stmenbement ber §erren 2Ibgeovb=

neten Dr. S3lum unb Dr. $lüamann, in 2lbfa| 2 unb 3

ber £ommifftonSoorfd)läge bie 21llegirung be§ § 1 05 a ju ftreidjen

;

bann eoentueU über ben Antrag bes £errn Stbgeorcnetcn Dr.

§ammad)er, tjinter „§ 105 a" im jrociten SIbfnfe — unb id)

fupponire, ba§ biefer Stntrag aufregt ermatten bleibt, aud)

menn eoentucH „§ 105 a" geftridjen ift — ju allegiren „§ 132".

2£ir fämen bann jum brüten 2lbfat$, &ur eucntueßen

2lbftimmung über bas fjanbfdpftlidje 2lmeubement bes £errn

2Ibgeorbneten ©tumm, ber Ijinter „Sergroerfen" eingemottet

reiften roiH „Salinen"; fjierauf ju bem Slinenbement ber

Herren 2tbgeorbneten SMteler unb ©enoffen Slv. 205 6 unb

jroar jum erften £fjeil beffetben; ba* Stmcnbement raitt im

Slrt. 2 fnnter bem 2Bort Arbeiterinnen" einfdiatten „unb

jugenbltcfje Arbeiter unter 16 Sauren"; bann fämen mir

}u bem Stmenbement bes £errn 21bgeorbneten Kapell SRr. 210,

ber im 2lbfafe 3 3eite 4 tjinter bem 2Bort „Sage"

eingefdjaltet reiften reitl „unb bei §od)bauten"; bann

enbtid) sunt sreetten Sfjeil bes 2lmenbement3 -JJiotteler, ber

nad) 2Ibfafe 3 als 2lbfafe 4 folgen laften roiH :

©benfo bürfen in biefen 2lntagen Slrbeiteriunen

überhaupt unb jugenblicrje Arbeiter unter ad)tjel;n

Safjren junt SSebienen oon 2ftafd)inen ober fonftigen

medjanifcfjen Verrichtungen jum 2tu§= unb (Sinfarjren

ntdjt oerroenbet werben.

3lad) ©djlufj biefer 2lbftimmungen würben reir über ben

legten 2lbfafc ber ®ommiffionSbefd)lüffe abftimmen unb bann

über bie ganje 3iffer 8, reie fie fid) nad) biefen eoentuellen

2lbftimmungen geftattet, unb nad) beren eoentueHen 2lblel)-

nung über bie 3iffer 8 in ber gaffung ber 9iegierungs=

oorlage.

3ur gragefteHung fjat bas SBort ber §err 2Ibgeorbnete

«Öcotteter.

Slbgeorbneter SRottder: üftad) ben Darlegungen bes

£>errn *ßräfibenten entfinne id) mid), oorfjin unterlaffen ju

fjaben, ju erflären, bafe id) nad) ben Sluäemanberfejmngen

bes §errn 9tegterungSfommiffärs, foroie bes §errn Referenten

namens bcö §errn 2lbgeorbneten Kapell ben Antrag Kapell

jurüdjiefje.

23ijepräftbent greifjerr ©t^enf öon «Stauffenierg : 3d)

tjabe bas »ietleid)t überhört; bann gilt alfo ber Antrag als

jurüdgejogen unb fommt nid)t mit jur Slbftimmung.

3d) mödjte nun uor allem, meine Herren, mid) üer=

gereiffern, ob gegen bie proponirte gragefteüung eine @r=

innerung erhoben wirb. — 5Ddä ift nicfjt ber %aü.

%ty bitte nunmetjr biejenigen Herren, — eine Serlefuug
wirb wof;l erlaffen

(Suftimmung)

— welche ben erften Slbfafe ber 3iffer 8 nad) ben 33or*

fd)lägen ber Äommiffion annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjierjt.)

2)a§ ift bie Majorität ; ber erfte Slbfafe ift angenommen.
2Bir fommen je|t ju ben eoentueHen Slbftimmungen, unb

bitte id; junääjft biejenigen §erren, weldje, entgegen bem

Antrag ber Herren Stbgeorbneten Dr. 93lum unb Dr. $tüg=

mann, in bem eoentueHen Eintrag be§ §errn Slbgeorbneten

Dr. §ammad)er Rr. 207 bie SBorte „be§ § 105a fowie"
aufregt erhalten wollen, fid) §u ergeben.

(©efdjiefjt.)

Steine Herren, mir bitten um bie ©egenprobe unb er=

fachen biejenigen §erren, welche nad; bem 2lntrag §ammad;er

bie 2Borte ftreidjen wollen, fid; ju erljeben.

(©efcfjiefjt.)

2Reine Herren, baö Süreau ift einig, baf? bie Winberljeit je^t

ftetjt; bie SBorte finb alfo aufredjt erlmlten.

9J?eine §erren, wir fommen nun jur Slbftimmung über

boä älmenbement be§ $>erm 2lbgeorbneten Dr. §ammad)er
9tr. 207 II 3: an bie ©teile ber 2Uinea 2, 3 unb 4 ber

®omnuffionäbefd)lüfte folgeubeä ju fe|en.

©djriftfüljrer 2tbgeorbneter greiljerr öon Soweit:

2)er 3teid)§tag wolle befdjliefeen:

ben § 154 2llinea 2, 3 unb 4 wie folgt ju faffen:

2llinea 2.

SDie 23eftimmungen beä § 105a, § 132, fowie

ber §§ 133 bi§ 139 finben auf 2lrbeitgeber unb
2ltbeiter in Söerfftätten, in bereu ^Betrieb eine

regelmäßige 33enufeung oon ©ampffraft ftatt=

finbet, foroie in §üttenmerfen, in Sauljöfen unb

SBerften entfpredjenbe 2lnmenbung.

Sllinea 3.

S)ie 23eftimmungen be§ § 105a, fowie ber

§§ 114 bis 118, 124 unb 133 bi§ 139 finben

entfpredjenbe 2tnwenbung auf bie S3efi^er unb
2lrbeiter oon Sergtoerfen, ©alinen, 21ufbereüung^

anftalten unb unterirbifd) betriebenen SBrüdjen

unb ©ruben, jeboeb mit ber 3JIa§gabe, ba§ e§

bejüqlid) ber 2luffid)t über bie 2luöfüf)rung ber

§§ 119 21bfalj 3 unb 133 bis 138 bei ben be=

ftefjenben berggefe|lid)en (Sinridjtungen oerbteibt,

unb baß 2lrbeiter oon 14 bis 16 Saljren bei

bem unterirbifdjen betriebe oon 33ergroerfen unb
©ruben auf ©runb befonberer (Srlaubrnfj ber

SBergpoliseibeljörbe befd)äftigt roerben fönnen, otnte

ba§ reäfjrenb ber ju geroätjrenben Raufen ber

Setrieb, bei raetdjem fie befetjäftigt finb, eingeteilt

ju raerben braucht.

2llinea 4.

2lrbeiterinnen bürfen in 2lnlagen biefer 2trt

nid)t unter Sage befd)äftigt reerben. 3uraiber=

tjanblungen gegen biefe 23eftimmung unterliegen

ber ©trafbeftimmung bes § 146.

33ijepräfibent greiljerr ©djen! öon Stauffenberg : Sd)

bitte nunmeljr biejenigen Herren, reelle bas eben oertefene

2lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr. §ammad)er an=

nehmen reoHen, fid) ju etfjeben.

(©efd)iel;t.)

SDaS ift bie 3Jlinberl;eit ; bas 2lmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommeu nunmehr ju ben eoentuellen 2lbftimmungen

über bie 2lnträge ju ben Raffungen nad) ben 23orfd)lägen ber

^ommiffion, unb jioar roerben reir junäd)ft nod) einmal ab=

ftiinmen über bas 2lmenbement ber Herren 2lbgeorbneten Stum
unb tlügmann 3lr. 202 7, roeldjes lautet:

S)er Reichstag roolle befd)lie§en:

in § 154 2lbfafe 2 unb 3 bie Sßorte „beS § 105a
foroie" ju ftreidjen.

3d) bitte biejenigen §erren, reetdte, entgegen bem 21ns

trag ber §erren 2lbgeorbneten 33lum unb ^lügmann im
2lbfafc 2 unb 3 bie SBorte „bes § 105a foroie" aufred)t
erhalten rooßen, aufjuftef)en.

(©efd)ief)t.)
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2)a§ ift bie -äflajorität; bie 2Borte finb alfo aufregt er=

galten.

2öir fomnteit nun gur Slbftimmung über ben Ijanb=

fd)riftlid)en Slntrag be§ £errn Slbgeorbneten Dr. .'gammadjer,

ber bafjin get)t:

5Der Sleidjstag motte befd)lie§en

:

in Sllinea 2 hinter ber Slttegation „§ 105a" gu

fefeen

:

„§ 132".

3d) bitte biejenigeu Herren, welche bem eben oerlefenen

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. §ammadjer guftimmen

motten, fidt) gu erljebeu.

(©efdiiefjt,)

S5a§ ift bie üJMnberljeit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2öir fommen nun gur Slbftimmung über ben f)anbfd)rift=

lidjen Slntrag beö §errn Slbgeorbneten Stumm, ber

bafjin geljt

:

SDer 3?eid)ötag motte befdjtiefjen

:

im § 154 Slbfafc 3 bjnter bem 2Bort „Sergroerfen"

eingufcfjaltett

:

„Salinen".

3dj bitte biejenigen Herren, meldte bem eben oerlefenen

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Stumm beitreten rootten,

ftd) gu ergeben.

(©efcfjiefjt.)

S5aö ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
3Sir fommen nun gur eoentuetten Slbftimmung über bie

Stnträge ber §erren Slbgeorbneten -äJtotteler unb ©enoffen

9?r. 205 6. SDer erfte Slntrag gef)t balnn:

2>er 9ieid)3tag motte befcfjüefoen:

in Strttfel 2 9lr. 8 Stbfafc 3 3eite 4 fjinter bem
Sßort „Slrbeiterinnen" eingufcljalten:

„unb jugenblidje Strbeiter unter fedjsgefm Safjren".

Sd) erfudje biejenigen Herren, roelcfje ba§ eben oerlefene

Slmenbement 9flotteler unb ©enoffen annehmen motten, fid)

gu ergeben.

(©efd)iel;t.)

©a§ ift bie Sflinberljeit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

3d) bitte ba§ gmeite Slmenbement be§ §errn Slbgeorbneten

•Jflotteler gu oerlefen.

Sdjrtftfülirer Stbgeorbneter $retberr öon ©oben:
SDer 3Jeid)§tag rootte befdjliefcen:

als Slbfafc 4 folgen gu laffen:

Ebenfo bürfen in biefen Slnlagen Slrbeiterinnen

überhaupt unb jugenblidje Strbeiter unter acb>

geljn Saljren gum öebienen von 9JZafd)inen ober

fonftigen medjantfcfjen 33orrid)tungen gum Slu§=

unb Einfahren nidjt rerroenbet roerben.

SBigepräfibent greiljerr Sctyenl toott «Stauffenbetg : 3d)

erfudje biejenigen Herren, roeldje ben eben oerlefenen Stntrng

be§ £errn Slbgeorbneten 3JJotteler unb ©enoffen annehmen
rootten, fid; gu ergeben.

(©efdjteljt.)

£)a§ ift bie 9JJinberf)ett; ber Slntrag ift abgelehnt.

•Hunmefjr, meine Herren, tjätten mir über bie Slbfätse

2 unb 3 roie fie ftd) aus ben jefeigen eoentueßen 3lb%

ftimmungen ergeben Ijaben, abguftimmen. SDie eingige 3lb=

änberung, bie burd) bie Slbftimmungen beä £>auje3 eingetreten

ift, ift, ba§ in bem brüten Slbfafc fjinter „33ergroerfen" ein*

gufdjalten ift: „Salinen".
Eine SSerlefung ber Slbfäfee 2 unb 3 roirb un§ roofjl

erlaffen, — unb bitte td) biejenigen Herren, roeldje bie

2Ibfä|e 2 unb 3 in ber burdj bie eoentuette Slbftimmung

feftgefefcten Raffung annehmen rootten, ftd) gu ergeben.

(©efd)tel)t.)

2>as ift bie -JKeljrfiett; bieSlbfäfce 2 unb 3 ftnb angenommen.

9tun bitte id) biejenigen Herren, roeldje ben legten Slbfafc

in 3iffer 8 in ber non ber ^ommiffion feftgefefeten SBetfe

anneljmen rootten, fid) gu ergeben.

(©efd)iel)t.)

SDaö ift bie 3DJcf>rt)eit ; e§ ift aud) ber lefete SStbfafe unb fomit

bie gange 9lr. 8 in itjren eingetnen Steilen angenommen.

3d) eröffne nunmeljr bie S)isfuffion über 2trt. 3. —
melbet fid) niemanb gum 2öort ; id) fdjliefee bie Sisfuffion

unb bitte biejenigen §erren, roeldje ben Slrt. 3 bes ©efe^eä

nad; ben 23orfä)lägen ber $ommtffton anneljmen motten, ftd)

gu ergeben.

(©efd)iel;t.)

©aö ift bie 3Reb,rl»eit; ber Slrt. 3 ift angenommen.
Dfiad^träglid) mcdjte id) uod) fonftatiren, bafe gegen bie

Einleitung unb gegen bie lieberf^rift beö ©efe^es, foroie gegen

bie Ueberfdjriften ber eingelnen §auptftüd'e eine Erinnerung

im §aufe nid)t erhoben roirb unb ba§ biefelben ebenfo al3

in groeiter Sefung feftgeftettt gelten. — 2)a3 ift ber gatt.

2Bir fommen nuumeljr gur ©icfuffion über bie roeiteren

2lnträge ber ^ommiffion, meldje auf Seite 54 be§ gebrudten

^ommiffion§berid)t§ enthalten finb, unb groar gunäd)ft gu bem
Slntrag unter 2 begüglid) ber gu biefem ©efe^entrourf einge=

Iaufenen Petitionen.

Sas SBort ^at ber £err Referent.

23erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©enfel: Sd; fiabe nur

nod) gu erroäfjnen, ba| ber Slntrag jebenfatts aud) auf bie

neuerbingä eingegangenen Petitionen, bie id) im Verlauf ber

Debatte erroaljut l;abe, gu erftreden fein roirb.

23igepräftbent ^reiljerr @rf)e«f uon ©tauffcnbcrg : @ö
nimmt niemanb roeiter bas 2öort; id) fann bie ©isfuffion

fdjliefeen unb fann annehmen, bafj, ba fein 2Biberfprud) cr=

folgt, ber gebrttdte Slntrag ber ^ominiffion als in bem non

bem §errn Referenten eben angebeuteten Sinn mobiftgirt gilt,

unb bitte biejenigen §erren, roeldie bie Petitionen gu biefem

©efetjentrourf burd) bie gefaxten 33efd)lüffe für erlebigt erflären

rootten, fid) gu ergeben.

(©efd)ief)t.)

£)a§ ift bie 3Keljrl)eit; bem Slntrag ber ßommiffton ift bei=

getreten.

3>d) eröffne nunmefjr bie ®i§fuffton über bie uon ber

$ommiffton unter 3tffer 3 beantragte S^efolution. — @5
nimmt niemanb ba§ Sßort; id) fdjlieBe alfo bie ©iäfuffton.

3d) bitte, bie Stefolution gu oerlefen.

Sd)rtftfül)rer Slbgeorbneter $reil)err öon ©oben:
©er 9ieid)§tag rootte befcljtiefjen:

ben 9ieiä)öfangler gu erfud)en, ba§ er über bie 33e=

fd)äftigung oon 5linbern unb oon jungen Seuten

groifd;en 14 unb 1(3 3a()ten in ber fogenannten

§au§inbuftrie, foroie über bie geeigneten SJUttel, ben

babei oorfommenben Unguträglid)feiten abguljelfen,

Erörterungen anftetten unb beut 9?eid)ötag eine 3Sor=

läge barüber gugetjen laffe.

$ßigepräfibcnt ^reiljerr Sdjenf öon Stauffcnbetg : 3d)

bitte biejenigen §erren, meld>e bie eben uerlefene Jtefolution

annehmen rootten, fid) gu ertjeben.

(®efd)iet;t.)

SDa§ ift bie Majorität; bie ^efolution ift angenommen.

2ßir fommen nunmefjr, meine §erren, gu ber oon bem

§errn Slbgeorbneten Stumm beantragten ^ie^olution, 9ir. 190

2 ber Srudfadjen.

Sd) eröffne tjierüber bie SDiöfujfion.

2)a§ SBort fjat ber §err Slbgeorbnete Stumm.
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Abgeorbneter Stumm: Steine Herren, naäjbem otelfadj

im Saufe bet Debatte barauf fytngennefen roorben ift, roie

oerfdjieben bie S3er^äliniffe für bie Arbeiter in @lfafj=£othringen

liegen gegenüber bem übrigen Seutfä)Ianb, fo glaube id) root)l

auf eine nähere ©r^mplifilation beffen, roas id) mit meinem

Antrag eigentlich beabfid)tige, oerjid)ten ju tonnen. 3d) barf

nur fonfiatiren, bafj in (SlfafcSothringen eine gabrifgefeg=

gebung für jugenblidje Arbeiter unb grauen im «Sinne oder

mobernen SMturftaaten überhaupt nid)t befielt, ba bie legte

franjöfifdje ©efeggebitng auf biefem ©ebiet, bie

fid) ber unfrigen in ben meiften fünften jiemlid)

nähert, ja, roas bas weibliche ©efd)led)t angeht, noch über

unfere 23efd)lüffe tjinauSge^t, in (Slfafj=Sothringen nidjt

eingeführt ift. S5a§ SfaidjSlanb ift atfo in ber Sage, bafj es

Stoifdjen jroet ©tütjlen [igt, es hat überhaupt feine genügenbe

gabrifgefefcgebung in biefer 33ejieljung. -Jiun gebe id)

bafe oielfad) ein Sebürfntfj baju nid)t norfjanben ift. 3n
Sftüthaufen finb bie meiften gabrifen aus eigenem eintrieb

bamit oorgegangen, fold)e @inrid)tungen ju treffen, bie für

bas 2Bof)l ibrer Arbeiter beffer forgen, als oiele $abrifen bei

uns in S)eutfd)lanb. Aber eben fo mufj anerfannt roerben,

bafj es anbere gabrifen gibt, meldte ftd) tnnmegfefcen über

Derartige tjumane Seftrebungen, bie bie Jtinber bis in bas

jüngfte Alter fytxab befdjäftigen, unb bafj namentlich bie

©lasinbuftrte gegenüber £)eutfdjlanb infolge beffen eine 5?on=

furrenj übt, bie bei uns in ganj erl;eblid)er 2Beife empfunben

roirb unb bie bafjer mit 9ted)t ben Anfprud) Ijeroorruft,

bafj Sicht unb ©onne in gleicher SBeife nertheilt roerbe.

Steine §erren, id) glaube, bafj über bie $rage, bafj in

früherer ober fpäterer 3eit unfere gabrifgefeggebung in @lfatj=

Söllingen eingeführt werben mufj, überhaupt ein 3roeifel

nid)t befteljt, es wirb fid) btojj barum fjanbeln, wie lange fott

es nod) bauem, bafj mir juroarten, unb ba ift oon bem
§errn 9iegierungsfommiffar in ber ßommtffton ausgeführt

roorben, bafj es erft fieben Satire feien, feitbem (Slfafj-Sottjringen

fid) baran gewöhnt hat, unfern Sflarft aufjufudjen, unb bafj

biefe furje 3eit ihm bie Äonfurrenj in SDeutfdjlanb

fo erfdjroert, bafj jefet bie 3eit nod) nid)t gefom=

men fei, mit ben 33efdjränfungen ber ©emerbe;
orbnung oorjugehen. 2Reine §erren , id) fann

biefem Argument nidjt beipflidjten. Sdj finbe, fieben 3al)re

finb eine lange 3eit, unb roenn ©te bebenfen, bafj bei ber

Sinnerjon ber neuen sßrooinjen im 3at>r 1866 unb bei ber

AuSbel)nung ber 9ieid)Soerfaffung im Satjr 1871 auf bie

fübbeutfdjen Staaten in bemfelben Moment, roo bie Aus=
behnung ftattfanb, ol)ne jeben Uebergang unfere fdjarfe

$abrifgefefcgebung -ftorbbeutfd)lanbs aud) bort angeroenbet

rourbe, fo roerben Sie zugeben, ba§ bie 3eit oon fieben

3al)ren eine redjt reid)lid)e UebergangSjeit für bas 9teid)S=

lanb geroefen ift.

9?un, meine £erren, glauben fie nid)t, bafj id) lebigtidj

oom ^onfurrenjftanbpunft ausgebe unb etwa fage, ©Ifafc

Söllingen mufe ebenfo fdjltmm ber)anbelt roerben roie bas
übrige 2)eutfd)lanb, ober bafj id) gemiffermafjen meinen bortigen

9tad)barn böfes roünfd)e. 3d) ftefje nidjt auf biefem ©tanb=
punft unb fann es nid)t, roeil id) mit ber großen 9M)rf)eit

biefes §aufes ber Meinung bin, bafj bie gabrifgefefcgebung,

roie roir fie je|t jum 3lbfd)lufe bringen, ein roertljDOÜer St)etl

unferer ©efefcgebung ift, unb nid)t )u bem böfen gehört, bas
id) ben Herren im 9teid)Slanb geroig nidjt roünfd)e ;

id)

glaube tnelmehr, ba§ fie niel gutes unb roertfmoHes enthält,

forooht für bie Arbeiter roie für bie Arbeitgeber, unb ba§
©Ifa^Sothringen fid) gratuliren fann, roenn es tl)eilnimmt

an ber ©efe|gebung, roie fie fid) jefct geftaltet hat.

Srofe biefer ©rünbe f)abe id) jroar Slbftanb genommen,
bem hohen §aufe ben Stntrag, ben id) bereits in ber ^om=
miffton geftellt Mie, ju reprobujiren, nämlid) bafe ber
2itel VII in ber ©eroerbeorbnung ohne weiteres Slnroenbung

auf ©lfafj--Sothringen finben foll, aber id) glaube, bafj bas
§au§ um fo unbebenflidjer ber 9tefotution juftimmen roirb,

SSet^onblangen beS beutfa^en 5Reic^etafl8
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bafj bie 9legiefung aufgeforbert roerbe, balb tf>untid)ft in

©Ifa^Sothringen ben £itel VII ber ©eroerbeorbuung einju=

führen.

93ijepräfibent Freiherr @ct|enf toon Stauffenbevg : SDaS

2öort hat ber §err Seoollmädjtigte jum Sunbesratl) Unter«

ftaatsfefretär §erjog.

33eoollmäd)tigter sunt SSunbesrath Unterftaatsfefretär im
9ieid)Sfanäleramt für elfafj Lothringen ^erjog : @s ift p=
nää)ft thatfächlid) nid)t rid)tig, roas ber §err 2lntragfteHer

behauptet, ba§ jur 3eit in @lfajg=Sothringen eine gabrifgefe|5

gebung, roeld)e ber beutfd)en mehr ober minber fid) nähert,

nidjt beftet)t; in 6lfafe=Sotl)ringen gilt bas ©efefc oom 9)tär5

1841, roeld)es in Setreff ber jugenbüdjen Arbeiter eine 9ieihe

fehr betaiüirter Sorfdjriften enthält. @s beftimmt bie Alters;

grenze, unter ber Minber nid)t befdjäftigt roerben bürfen, es

enthält Söeftimmungen über bie 3eitbauer biefer 33efd)äftigung,

es fd»liefet aus, bafe Minber unter 13 Sahren 9iad)tarbeit

leiften bürfen, es beftimmt ferner, bafj Minber im Alter bis

16 3ahre nur in aufjergeroöl)nUd)en gäQen pr 9^ad)t befdjäf;

tigt roeroen bürfen ; es unterteilt enblid) bie gefammte Einberg

arbeit ftrenger Auffidjt, bie von gabrifinfpeftoren gehanbhabt

roirb. (Sin Unterfdjieb beftefjt — foroeit ift bem §errn

Antragfteller -jujugeben, roas er gefprodjen hat —
barin, bafj bie 33efd>ränfungen nidjt foroeit gehen,

roie fie bie beutfd)e ©eroerbeorbnung rorgefehen h at un^
roie fie bie Seftimmungen enthalten, bie oon 2>t)nen in

ben legten Sagen befd)loffen roorben finb. SDie franjöfifd)e

©efeggebung hat im Saljr 1874 ebenfalls einige 33efd)rän=

fungen eintreten laffen, bie roeiter gehen als bas ©efeg com
Safjr 1841, 33efd)ränfungen, bie nadjahmungsroertf) fein

mögen, bie aber feineSroegs erft bie ganje Materie in gtanf*

reid) neu georbnet haben, ©oroeit alfo trifft bie Unterlage

bes Antrags nid)t ju.

3d) ftimme bem §erm Antragfteller bagegen infofern

bereitwillig ju, als id) anerfenne, bafj es nid)t bloi roünfd)enS=

roerth, fonbem nothroenbig ift, bafj bie in SRebe ftefjenbe

Materie innerhalb bes beutfd)en DfeidjS nad) möglid)ft gleiä)=

mäßigen 35orfd)riften georbnet fei; id) halte bies für grunb=

fäglich richtig, im 3ntereffe ber ©ered)tigfeit forooht gegen=

über ben jugenblidien Arbeitern, bie auf gleichen ©d)ug An=

fprud) haben, als aud) gegenüber ben Arbeitgebern, roeldje

innerhalb beffelben ftaattidjen unb roirthfd)aftlid)en Betriebs

nid)t oon oerfdjiebenen ©efegen beherrfcht roerben bürfen,

beren Söeftimmungen auf bie @inträglid)feiten bes ©efd)äfts,

auf bie Slonfurrenj immerhin oon maigebenbem ©influffe finb.

2>d) fann 3huen gleictjroohl nidjt empfehlen, ben Antrag

bes §errn Abgeorbneten ©tuntm anzunehmen, junäd)ft aus

formellen ©rünben. ®er Antrag, ben Abfdmüt VII ber ©e=
roerbeorbnung in @lfafe=Sothringen einjuführen, roürbe in ber

t>orgefä)tagenen gorm nid)t angenommen roerben fönnen, roeil

in biefem Abfdjnitt Seftimmungen fid) finben, bie SBejug

nehmen auf anbere 93eftimmungen ber ©eroerbeorbnung, bie

burd) ben oortiegenben Abfdmüt VII nid)t getroffen roerben,

unb aud) fonft in @lfafj=Sott)ringen nicht beftetjen ; er ift ferner

formell infofern unoottftänbig, als ol)ne gleichzeitige <®infüt)=

rung bes Abfd)nitts X, ber bie ©trafbeftimmungen enthält, ber

Abfd)nitt VII ein «Keffer ohne Glinge fein roürbe. 3d) habe

Sie aber aud) aus fad)lid»en ©rünben ju bitten, bafj ©ie
bem Antrag nidjt guftimmen. 2>hte ^ommiffion hat bie

roeitergehenben Anträge, bie bort oon bem §errn Antrags

fteUer geftellt rourben, mit grofeer Mehrheit abgelehnt, forootjl

aus fonftitutioneüen ©rünben mit 3?üdfid)t auf ben Sanbes=

ausfd)ut3 als aud) aus fachlichen ©rünben, inbem fie

anerfannte, baf? bie fofortige Anroenbung ber fegt befd)loffenen

Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung für bie ©eroerbtreibenben

in @lfa§-Sothringen bei ber fchroeren 3eit, in ber fie leben,

eine fehr tiefe ©d)äbigung enthalten roürbe; bie md)t roohl

oerantroortet roerben fönnte. SDiefe ©rünbe treffen aud)
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gegen bert jcfet oorliegenben Slntrag 31t, roenn er aud) in

mehr fdjouenber unö mitbercr gorm bie Einführung bes

3lbfd)nitts VII bejroecft, als es in bem ber föommiffion uorge;

fd)lagenen 2lntrage ber gaü geroefen ift. Es fatm feinem

3roeifel unterliegen, baß eine Snbuftrie uon fotdjer 2lus=

berjrumg unb Sebeutung, roie bie Snbuftrie in Elfaß=£otlmngen

aufroetft, auf bas eingreifenbfte bccinträd)tigt wirb r>on einer

Sefd)ränhing in ber SBerroctibbarfeit ber Strbeitsfräfte, roie

bas oorliegenbe ©efefc fie enthält; bas fann nid)t plö^Hd)

geänbert roerben, nicht im £>anbumbrel)en. SDies ift bie im

9ieid)Slaube allgemein unb auf bas entfdjiebenfte auöge=

fprocfjene Meinung unb jroar nidjt bloß ber beteiligten

SnbuftrieHen , fonbern aud) ber Serroaltungsbel)örben,

roeldje mit ber gtage fid) feit 3al)ren befdjäftigen.

Sft bas aber richtig, fo roirb man bem SBunfdje biefer

Snbuftrießen unb Sehörben ntd)t entgegentreten tonnen,

roeldjer bal)in gel)t, baß junädjft bie Scrl)ältniffe, roie fie fad>

lid) liegen, burdt) eine ©nquete in gleicher SBeife flar geftettt

roerben möchten, rote es in ben übrigen Steilen bes SieidjS

auf ©runb beö Sunbesratl)Sbefd)luffes com 3al;re 1873

gefchefjen ift; bas Ergebniß biefer Enquete roirb bas Urtljeil

beftimmen, ob es möglid) fein roirb, bie Seftimmungen beö 2lb=

fd)iütts VII ber ©eroerbeorbnung, roie fie fid; jefet nad) 3fjren

Sefd)lüffen ftetten, in Elfaß^Sothriuaen alsbalb in il;rem ganzen

Umfang ober nur mit geroiffen, ben Uebergang erleichternden

aJiobififattonen einzuführen. Es roirb geraden fein, ben Er*

folg biefer Unterfudjung, bie fofort in Angriff genommen
werben foü, abzuwarten, el;e über bie Einführung beö ©e=

fetses in E(faß:£ott)ringen Sefd)luß gefaßt roirb.

Ernfie SJlifeftänbe finb au§ ber gegenwärtigen ©abläge in

Elfaß=2otl)rtngen nad) ber Serfid)erung ber SerroaltungS;

beworben nidjt henrorgetreten, unb aud) infofern befielt fein

Zroingenber ©runb, bie Regierung met)r zu brängen, als fie

fonff nad) Sage ber Serfjältniffe es geboten erachtet unb fid)

gegenüber ben für bas S^eid) beftefjenben ©runbfä^en r>er=

pflichtet finbet. 5d) bitte ©ie, nad) biefen ^Darlegungen ben

Slntrag nid)t anzunehmen, fonbern benfelben abzulehnen.

Sizepräfibent $reil)err Sdjenf Do« ©tauffenberg : SDas

SSBort hat ber §err 2lbgeorbncte ©rab.

Slbgeorbneter ©rab : Steine Herren, ©ie gefiatten mir,

©ie ju bitten, in Erroägung ber ©onberoerrjältniffe unferer

elfäffifd)en Snbuftrie bie reoibirte beutfd)e ©eroerbeorbnung

ot)ne roeiteres im 9teid)Stanbe nid)t einzuführen. Einerfeits

finb bie roefenttid)ften Sorfcljriften über bie 2lrbeit in ben

^abrifen fd)on läugft bei uns aus eigener Snitiatioe in 2lus=

fül)rung gefommen, beoor fie in bie ©efe^gebung übergingen.

2lnbererfeits aber fnüpfen fid) aud) an bie ganje ©eroerbeorbnung,

fo roie fie je|t gefaßt ift, für ben inbuftrietten Setrieb

©d)roierigf'eiten unb 9tad)thetle, roeld)e burd) bringenbe :Dtaßj

regeln jur Söahrung ber reid)ötänbifd)en unb ber ganzen

beutfdjen Snbuftrie im allgemeinen ausgeglichen roerben

fotten. Sebenfatts finbe id) zwedmäßtg, au ber im Elfaß be=

ftel;enben ©eroerbegefet^gebung nidjts ju äubern, ol)ne juoor

an Drt unb ©teße ju prüfen, roie biefetbe in ben einzelnen

©tabliffements gef>anbl)abt roirb.

9cad) ben ©rünben, roeld)e ber §err Unterftaatsfefretär

^terjog foeben vorgetragen t)<xt, enthalte id) mid), roeiter auf

bie ©ad)e einjugefjen, unb fdjtieße mit ber Sitte, bie reuibirte

beutfd)e ©eroerbeorbnung olnie eine vorläufige ©nquete über

unfere 2lrbeiteoerf)ättmffe im (Stfaß uid)t cinjufüljren unb fie

jebenfalls mit ber 2lnnal)me oon Maßregeln uerbinben, roeldje

bie ©rtftenj unferer Snbuftrie ftdjem.

S3ijepräfibent ^reil)err <5ä)tnt bon Stauffcnbetg : Sa§
Söort t)at ber £>err 2lbgeorbnete Sergmann.

2Ibgeorbneter IBctrgmonn: Sei ber üorgerüdten 3eit

roill id) ©ie nidjt lange aufhalten. Sd) fann nur bem Eol=

. ©ifeung am 9. 93lai 1878.

legen ©rab beiftimmen unb ©ie bitten, ben Slntrag ©tumm
vor ber §anb absulehnen, roenn er fid) nidjt entid)lieBt, it)n

felbft jurüdjuäiel)en. SDie Umftänbe in eifafcSotfjrtngen finb

berart, baß bei bem 9cott)ftanbe unb bem ^iebergange ber
©efdjäfte es roirflid) eine eingreifenbe Maßregel roäre
in unfere Serl)ältniffe. S)as fyofc §aus roei§, baß unfere.
3uftänbe nod) fel)r roenig geregelt finb. 6s finb aud) poli=

tifd)e 3tüdfid)ten babei in ©rroägung ju gietjeu, id) bitte ©ie
bal)er, ben Slntrag abzulehnen.

Sijepräfibent Freiherr <5d)tnl bon ©touffenbetg : @§
ift ber ©d)luß ber SDisfuffion beantragt oon bem £errn 2lbge=

orbneten Salentin. 3d) erfudje biejentgen Herren, roeld)e ben
©djtußantrag unterftüfeen roollen, fid) ju erheben.

(®efd)ief)t.)

@r ift l)inreid)enb unterftüfet. 3d) bitte biejentgen Herren,
fid) ju erheben, roeld)e ben Antrag auf ©d)luß annehmen
roollen.

(©efd)iel)t.)

©a§ ift bie 3)?el;rheit; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfönlidjen Semerfung hat bas Sßort ber

§err 2lbgeorbnete ©tumm.

2lbgeorbneter ©tumm: 3d) habe bem^errn 9iegierungS=

fommiffar zu erroibern, baß id) nid)t behauptet habe, baß

©lfaß=£othringen feine gabrifgefe^gebung befäße, fonbern id)

habe gefagt, es befäße feine gabrifgefefcgebung, bie berjenigen

ber moberuen Shtlturftaaten an bie ©eite geftettt roerben

fönnte, unb bei ber Sehauptung bleibe id) fielen.

Sizepräfibent Freiherr <Sd)enf bon Stouffcnbcrg : 3Mne
§erren, roir fommen %nx 2lbftimmung.

2)er 2lntrag ©tumm 3^r. 190 2 lautet:

SDer 9teid)Stag rooKe befd)ließen:

ben 9teid)Sfanzler zu erfucljen, eine auf bie @in=

führung bes Xitel VII ber ©eroerbeorbnung in

@lfaß=2otl)ringen gerichtete Sorlage bem 9teid)Stag

balbthunlichft ZUQ^n 8U laffen.

3ch bitte biejenigen Herren, roelcfje ben eben oerlefenen

2lntrag ©tumm annehmen roollen, fid) ju erheben,

(®efd)ief)t.)

S)as ift bie SRinberheit; ber Slntrag ©tumm ift alfo ab*

gelehnt.

6s roirb mir foeben ein Slntrag auf Sertagung t>on

bem §erm 2lbgeorbneten Dr. SDofjrn übergeben. 3d) erfud)e

biejenigen £>erren, roetc^e ben 2lntrag auf Sertagung unter=

ftü^en roollen, fid) zu erheben.

(@efd)ief)t.)

@r ift fnnreichenb unterftüfet. 3d) bitte biejenigen Herren,

roeld)e bie Sertagung befchließen rootten, fid) zu erheben.

(®efd)teht.)

©s fleht bie Majorität; bie Sertagung ift ausgefprodjen.

(?ßräfibent Dr. uon gordenbed übernimmt ben Sorfi^.)

$täftbent: SJceine Herren, id) fd)lage Shnen cor, bie

näcr)fte ^lenarfi^ung morgen Sormittag 11 Uhr abzuhalten,

unb fdjlage als ^ageSorbnung für biefelbe tror:

1. erfte Serathung bes ©efejjentrourfs, betreffenb bie

ftatiftifd)en Erhebungen über bie Sabaffabrifation

unb ben gabafljanbet unb bie geftftetlung eines

9lad)trags z«m 9ieid)Shaushaltsetat für bas Etatjahr

1878/79 (9Jr. 159 ber ©rudfacben).

Sorausfichtlid) roirb biefe erfte Serathung ben ganzen 3eit=

räum ber ©ujung in Slnfpruä) nehmen; man fann ja

aber norl)er nie roiffen, roie bie ©adje nerläuft, unb mit
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9tücffi<ä)t hierauf erlaube xä) mit Srjnen als fernere Hummern
in 23orftf)lag ju bringen:

2. erfte unb groeite Serattjung ber £>anbet§font>ention

ätmfcfjen bem beutfdjen SReic^ unb Rumänien (9ir. 176

ber 2)rucffad»en);

3. erfte unb jroeite S3erat£>ung beö 2lu§Ueferung§üer=

trags jnüfcfjen bem beutfcfien 9ieicf) unb ©äjroeben

unb Sftorroegen (9ir. 181 ber SDrucffa^en)

;

enbtict):

4. erfie unb jroeite 33eratt)ung bes 9to<3jtrag§üertrag§

ju bem Vertrag oom 15. Dftober 1869 über ben

Sau unb Setrieb ber ©ottrjarbetfenbarjn nebft

sprotofoß über bie 23otIjug§t)erf)anblung (9Zr. 180
ber ©rutffacfjen).

Sßiberfprud; gegen biefe £age§orbnung wirb nicfjt er*

erhoben; e§ finbet alfo mit biefer £age§orbnung bie nädjfte

*ßlenarfifcung morgen Vormittag 11 Ufyr ftatt.

3tf) fcrjUefje bie ©ifeung.

(@<$tu& ber ©ifcung 4 llljr 40 Minuten.)

SDrucE unb Sßerlag ber 33uc&btucferd ber 9totbb. öligem. Seituna. ?)tnbtet.

Serltn, 2öulelmftra§e 32.
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45. Stgmtg
am Freitag, ben 10. War 1878.

(Seite

®ef4äftlt*e« 1203

drfte 33etat&ung be8 ©efegentaurfS, Betreffenb ftattftifdje @r«
bebungen üfeet bie Jabaffabrtfation unb ben SEabafbanbel

(«Jtr. 159 bet Anlagen) 1203

S5ic ©ifcung wirb um 11 Ufjr 35 Minuten burd) ben

*ßräTtbenten Dr. oon gorrfenbecf eröffnet.

^räfibent: 3)te ©heutig ift eröffnet.

SDaS ^protofott ber geftrigen ©ifcung liegt jur ©infiäjt

auf bem SSüreau offen.

3d> l)abe Urlaub ertfjeilt: bem §errn 2lbgeorbneten

dürften oon §of)enlob>2angenburg auf ad)t Sage wegen

UnrooblfemS, — bem £crm Slbgeorbneten Rid)ter (Weifjen)

für ad)t Sage roegen ßranfljett.

@ntfd)utbigt finb für bie heutige ©ujung: ber £>err

Slbgeorbnete sßogge (©d)roerin) roegen bringenber @efd)äfte,

— ber £err Slbgeorbnete $reil;crr oon Xüdex ebenfalls roegen

bringenber ©efdjäfte, — ber s^err 2lbgeorbnete §orn für bleute

unb morgen roegen UnroohJfeinS.

25er §err Slbgeorönete Krieger (Söeimar) fud^t Urlaub
naefj für oierjebn Sage roegen feiner Ernennung jum Ratb,

bei bem gemeinfdjaftlidjen ^ppeHationögerict)t jußifenad) unb
fofortiger Uebernaljme feiner 2lmtSgefd)äfte. — SBiberfprud)

gegen bas Urlaubsgefud) ergebt fieb, nid)t ; ber Urlaub ift alfo

bewilligt.

55er §err 2lbgeorbnete Ärieger (2Beimar) fpridjt in bem
Urlaubsgefud) jugleid) bie Meinung aus, bafj fein Wanbat
als ReicbstagSabgeorbneter infolge biefer Ernennung noeb, nid)t

erlojdjen fei, ba er erft oom 1. Suli ab in bas neue 2lmt

eintrete. 3d) fdjlage oor, biefe $rage jur 33orberatt»ung unb
33erid)terftattung an bie ßommtifion für bie ©efd)äftSorbnung 3U

überroeifen. — 2Iucb, J)ier toirb nid)t roiberfprod)en ; bas ©djreiben
gebj in biefer 33e}tef»ung an bie Äommiffion für bie ©ef^äfts=
orbnung.

3d) erfudje ben §errn ©<$riftfüb>r, bas Refultat ber

2Baf)l ber ßommiffion jur 33orber atljung bes ©c*
fefcentrourfs, betreffenb bie Reotfton bes ©erotS;
tarifs unb ber ßlaffeneintljeilung ber £5rte, ju

»erlefen.

©d)riftfüf)ret Slbgeorbneter <£t)folbt: 3n bie ftommiffion
jur SBorberatbung bes ©efeßentrourfs, betreffenb bie Reoifion
bes ©eroistarifs unb ber Sllaffeneintljeitung ber Orte, finb

gewägt:

oon ber 1. Sttbtbeilung bie Serren 2Ilbred)t (SDanjig),

Dr. «Blum;

oon ber 2. 2tbtljeilung bie Herren ©Otting, Kiepert;

»on ber 3. Slbtljeüung bie Herren Dr. ©gröber
föriebberg), Dr. Söeigel;

SBet&anblunga beS beutfeben 9tet(b8taa«.

oon ber 4. Slbtfjeilung bie §erren oon Süberifc,

oon ©orbon

;

oon ber 5. Slbtbeitung bie Herren oon Selbmann*
£oHroeg, Stifter (§agen);

oon ber 6. 3lbtt)eilung bie §erren greifierr oon Slretin

(Sngolftabt), Dr. Rubolpfn;

oon ber 7. Slbtfjeitung bie Herren %tzu)at oon SEßenbt,

Dr. Pieper.

35te ßommiffion f)at ft<3t) fonftituirt unb gewählt:

jum 23orfifcenben ben cf>errn Dr. Söeigel,

jum ©telloertreter beffelben ben £errn grei^errn

oon Slretin (Sngolftabt),

jum ©4>riftfüb^rer ben §errn oon S3et§mann=£olIroeg,

jum ©telloertreter beffelben ben §errn ©ötting.

^räfibent: 33on ber 3. 2lbtb>itung ift bie 2Ba^l be§ §errn

Slbgeorbneten oon 5lurnatoroSfi für ben 4. 2öat)tfreis bes

9fegierung3bejirf§ 33romberg, unb oon ber 4. 2lbtl)etlung bie

SBaljl bes §errn 2lbgeorbneten 93üyten für ben Söaljlfreis

£ippe=SDetmotb geprüft unb für giltig erflärt roorben.

2llS Äommiffarien bes SunbesratljS roerben ber

heutigen ©ifcung beiroo^nen:

bei ber Serattjung bes ©efe^entrourfs, betreffenb

ftatifiif^e ©rbebungen über bie Sabaffabrifation unb

ben Sabafljanbel unb bie geftfteKung eines üftadjtragS

jum 9lei4sbaus|altsetat für bas 3al»r 1878/79:
"

ber föniglicb preufjifdje 9iegierungSratl) §err
Surc^arb, unb

ber fömgtid) preu^ifeb^e ©eljetme Dberftnanjrat^

£err ©djomer.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egen^anb ber Sagesorbnung ift:

erftc JBcrot^ung be§ @efe^enttouvf§ r betreffenb

ftnttftifdjc (vv!)ebnngcit übet bie Xabnffabrtfottou

unb ben 2abnfl)aitöcl, unb bie ^cftftcüung eine§

9torf)tvagö ytm Oieid)öbaitol)ött§clat für bas 3a()t

1878/79 (9lr. 159 ber ©rudfadjen).

eröffne biefe etfie 23eratt;ung hiermit unb erteile

bas SBort bem §errn ^räfibenten bes 9ieid)Sfan}tetamt8

©taatsminifter §ofmann.

sßräfibent bes 9ieid)Sfanjleramts ©taatsminifter ^öfntonn

:

Weine Herren, na<ib aflem, roas über bie Stellung ber

teien ju bem oorliegenben ©efe^entrourf befannt gerooröen

ift, läfet fieb erroarten, bafe öie Vorlage ber oerbünbeten

gierungen auf lebhaften 2Biberfprucfc) im §aufe ftonen toirb.

2)ie Sebenfen, bie gegen ben ©ntrourf laut geroorben finb,

rieten fidt> inbeffen sum großen 2l)eil ni^t gegen ben Snbalt

ber Vorlage felbft, fonbern gegen eine ^ebeutung unb Srag*

weite, bie man ifjr, oeranlafet burd) frühere 33erl)anblungen,

beimißt. 6s toirb ba^er, wenn id) mir geftatte, bie Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen namens berfelben bei Sbnen
einjufüljren, meine Aufgabe fein, bie Sebeutung barjulegen,

roel^e bie oerbünbeten Regierungen felbft bem ©efe&entrourf

beilegen. 3<f) tjoffe, bafe es mir baburdb, gelingen roiro, 2Jüfjs

oerftänbniffe über bie ^ragroeite ber Vorlage befeitigen

unb bie ©ebroierigfeiten einer Serftänbtgung ju oerminbem.

Um 3t)nen aber nacbjuroeifen, roelcbe Öebeutung ber

©ntrourf in ben Slugen. ber oerbünbeten Regierungen felbft

befifct, mufe idb an biejenige Vorlage anfnüpfen, bie

bem ijoben §aufe roegen tjöberer Sefteuerung bes Sabafs oor

einigen SBodjen gemaäjt roorben ift unb in biefem tyotytn

§aufe ju auSfübrlidien 33ert)anblungen 2lnla§ gegeben i)at.

Weine §erren, bei ber Sabaffteueroorlage roaren bie

oerbünbeten Regierungen t)auptfäct>li«^ oon jroei ©eficbtSs

punften geleitet, ©inmal roaren fie ber Weinung, bafe es

bie Aufgabe ber ^inanjpolitif bes Reichs fei, bie eigenen

©innatjmen bes ReidjS in beträd)tlid»em Wafee ju oermet)ren

unb jroar nidjt blo^ ju bem 3toed, um bie Watrifularbeiträge

gu befeitigen ober ju oerminbem, fonbern ju bem 3roecl, um
167
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eine (Steuerreform, welche auch bie Steuerfnfteme ber ein«

jelnen beutfeben Staaten umfaßt, anjubarjnen. Sie oer=

bünbeten Regierungen gingen von ber Ueberjeugung aus, baß

ber jefctge 3uftanb bes Sefteuerung? fnftems in Seutfdjlanb

einen wefentlicben Langel infofern jeigt, als ein ju großer

£t>eil ber Sebürfmffe ber Staaten unb ber Rom-

munen burch birefte Steuern gebeeft wirb, wäfjrenb

es einer gefunben ginanjpolitif entfptid)t, einen größeren

S^ett biefer Saften auf inbirefte Steuern ju legen. 9Mne
Herren, baß mir in SDeutfcbtanb in bor ©ntwieflung ber in=

bireften Steuern hinter anberen Rationen gurücfgeblieben finb,

ifi eine Sbatfacbe, bie fich leidet erftärt aus bem bisherigen

poltttfd)en ©ntroicfelungsgang SDeutfdjlanbS, aus ber früheren

polittfcljen 3erriffenbett 2)eutfä)lanbS, bie felbftoerftänblicf)

auef» auf bie ©ntwtcMung bes gtnanjfijfiemS in SDeutfdjlanb

einmirfen mußte. Snbirefte Steuern fönnen ihrer Ratur

nach ju ihrer ooßen ©ntmicfelungsfäbigfett nur gelangen,

wenn fxe in einem großen, als roirttjfdjaftlidje ©inrjett fich

barfteßenben Serfefjrsgebiet erhoben werben, ©in foldjeS

Serfeljrgebtet beftanb febon früher tri Seutfdjlanb im 3oß=

nerein, aber ber 3oßoeretn blatte nicht bas Sebürfniß, eigene

Ausgaben burd) @innar)men ju beefen, es fehlte tf)m bas

SfoSgabebubget unb bamit bie eigentliche griebfeber für eine

ausgiebige Senu^ung ber Steuerqueflen, meiere tfjnt ju ©e=

böte ftanben. SDer frühere beutfcfje Sunb, meine §erren,

hatte als ein oölferrectyiticber Seretn ber fouoeränen dürften

unb freien Stäbte 3>eutfcblanbs fem eigenes Steuerrecfjt unb

mar fomit notrjroenbig feiner Ratur nach barauf angemiefen,

feine übrigens fet)r geringe SluSgaben burch 2Jiatrifularumlagen

ju beefen. £)en einjelnen Staaten, auf beren Subgets bie

gefammten Ausgaben lafteten, blieb nichts übrig, als bie

ihnen ju ©ebote ftehenben, bas Reifet wefentlicfj bie bireften

©teuern baju Ijeransujiefjen. So ift es benn gefommen,

baß bie bireften Steuern in SDeutfcfjlanb einen

oiel größeren Seitrag ju ber ©efammtlaft liefern,

bie auf ben ©teuerjahlenben ruht, als in ben

anberen größeren Staaten. ©S ifi in ben -äKotioen ber

gabaffteueroorlage barauf bingeroiefen , wie ungünftig baS

Serf)ältntß in biefer Sejiel;ung in SDeutfdjlanb ftefjt.

Run ift bei ber Sertjanblung über jene Vorlage non

aßen Seiten bes £>aufeS, wie ich glaube, ausnahmslos aner=

fannt, baß bie bireften ©teuern, Staatsfteuern fowofjl als

ftommunalfteuern, in ben meiften beutfehen Säubern bereits

eine §ötje erreicht haben, welche eine Sermehrung ber bireften

Steuern für weitere Sebürfniffe bes Reichs, ber Staaten

ober ber Kommunen nicht mehr juläßt. Unter biefen Um=
ftänben tritt an bas Reicb naef) ber Ueberjeugung ber oer=

bünbeten Regierungen bie Pflicht heran, bie iljm ju ©ebote

ftehenben ©innabmequeßen ju benufcen, nicht bloß um feinen

eigenen Sebarf ju beefen, fonbern auef» um ben ©injelftaaten

SU §ilfe ju fommen unb eine Reform bes ©efammtfteuer=

mefenS in SDeutfcfjlanb möglich ju machen. ©S ifi baS, meine

Herren, bas Programm einer wirflief) nationalen $inanj=

politif, bie ntcfjt bloß oom reicfjsftsfalifchen Stanbpunft aus=

geht, fonbern bie beutferjen ^inanjen als ein ©anjes ins

2tuge faßt.

£>as mar ber eine §auptgeftcfjtspunft, r>on wetdjem bie

oerbünbeten Regierungen fich leiten ließen. — ©er jroeite

mar ber, baß, wenn eine beträchtliche Sermehrung ber etge=

nen ©innahmen bes Reichs geboten fei, fich in erfter

Sinie ber Serbrauch oon Sabaf baju eigne. -Keine Herren,

wenn man bie ©innahmen betrachtet, bie anbere Staaten

aus bem Sabaf sieben, unb bie in ben SKotioen ber Saba^
fieueroorlage siffermäßig nad)geit)iefen finb, rcenn man fiel;t,

roie £)efterreich, ©nglanb, 2lmerifa jroifchen 4 unb 5 ÜRarf

pro Äopf ber Seoölferung non bem Sabaf begehen, roie ^ranfreich

einen Sruttoertrag oon nahe 7 granfen pro ^opf hat, fo machen
bie 35 Pfennige pro $opf, bie S)eutfchlanb bei einem fefjr

ftarfen Sabaffonfum hat, einen fafi fomifdjen ©inbruef. ©s
roirb feine Regierung, bie bie ginanjeu bes Reichs gu leiten

hat, baran benfen fönnen, es bei biefem Winimalertrage bes

SabafS '

6u belaffen; jebe Reform unferes Steuerfnftems muß,
baS ift bie 2Inficf)t ber oerbünbeten Regierungen, junächft bei

bem £abaf einfe^en unb aus bem Üabaf bie ©rträqniffe

jichen, bie fich eben in jroeefmäßiger unö rationetter 2ßeife

baoon erjieten laffen. deshalb, meine §erren, ha&en oxt

oerbünbeten Regierungen 3hnen t»orgefct)lagen, bie 2abaf=

befteuerung auf ber ©runbla^e bes feigen Steuerfpftems

nur mit ber Umroanblung ber $läd)enfteuer in bie ©eroichtS^

[teuer ju erhöhen. Sie haben babei nicht r>erbef)lt, es ifi

bas oielmehr in ben iRotioen ber mehr ermähnten Sorlage

gan^ beutlidh ausgefproerjen, baß für fie mit ber bamals ge=

machten Sabaffieueroorlage unb mit bem barauS ju erroartenben

©ttrage bie ^abaffteuerfrage nidjt abgefchtoffen fei,

baß fxe oielmehr entfdjloffen feien, bemnäctjft jju

einer noch hö f)e*en Sefteuerung bes £abafs überjugehen, unb
es finb bamals auch febon bie oerfchiebenen Snfteme, bie fich

hierbei barbieten, jur ©rörterung gefommen. S)ie oerbünbe=

ten Regierungen fyabm fxch heute nod; für feines Diefer

Snfteme entfehieben; fie roünfchen burch bie Sorlage, roelctje

fie Shnen je^t machen, bie Littel ju erhalten, um auf

©runblage einer »ottftänbigen, umfaffenben, mit gefefclieber

Autorität neranfialteten Unterfudjung ber Serhältniffe bie

Ueberjeugung fidh bilben ju fönnen, roelches ber oer=

fcf)iebenen benfbaren Snfteme für ©eutfdjlanb bas

richtige fei, um biejenigen ^abaffieuererträge }u geroinnen,

bie, roenn man non einem Steuerreformfnftem überhaupt

fprecheu roiö, bem £abaf abgeroonnen roerben muffen.

3er) möchte alfo bem tRißoerftänbniß entgegentreten, als

ob burch bie Sorlage bie Regierungen ftd) bereits für ein

beftimmtes Stiftern ber £abafbefteuerung entfehieben hätten,

ober als ob bas hohe §aus, roenn es bie Sorlage annimmt,

bereits fein Sotum für ein beftimmtes Snftem ber Se*

fieuerung abgäbe. Steine Herren, bas ift — ich roieberfjole

es — nicljt bie 2lbficbt ber oerbünbeten Regierungen ; fie

motten eben junächft bas Material erft erfaffen, fie motten

bie ©rmittelungen erft anfteflen, beren ©rgebniffe fie in ben

Stanb fefcen foßen unb roerben, Shnen bemnäcbjt eine Sor*

läge ju machen über bie 2lrt unb SBeife, roie ber Sabaf in

5Deutfd)lanb befinitio befteuert roerben foß.

SDie Sebeutung ber Sorlage unb 2>b>es Sefdjluffes

barüber würbe alfo bie fein: roenn Sie bie Sorlage an*

nehmen, fo oerpflichten Sie fich nicr)tr biefe ober jene gorm
ber Sefteuerung, roelche Shnen bemnächft non ©eiten ber

oerbünbeten Regierungen etroa norgelegt roirb, gut ju heißen

;

Sie geroähren aber ber Regierung bie üRütel, um eine fichere

©runblage für bie weitere ©rörterung ber $rage ju ge;

roinnen. Sehnen Sie bie Sorlage ab, meine §erren,

bann treten Sie ben oerbünbeten Regierungen bei bem erften

Schritt, ben biefelben auf ber oon mir bezeichneten Salm ber

Steuerreform machen woflen, entgegen.

9Mne §erren, wenn ich wich ju bem ©efefcentrourf

felbft roenbe, fo glaube \§ nicht, baß es Sacfje ber ©eneral«

bebatte fein roirb, bie einzelnen Sefiiinmungen ber Sorlage

gegen ©inroenbungen in Schu^ ju nehmen, bie etroa bagegen

erhoben roerben fönnen. 3$ möchte nur ben ©inroanb, ber

fich auf btö ©efefc im aßgemeinen bejieht, oon oorn herein

befeitigen, als ob es einer gefe&Ucfjen Maßnahme jur Ser=

anftaltung ber non ber Regierung geroünfchten ©rmittelungen

überhaupt nicht bebürfe. 2Mne §erren, bie ©tatiftif liefert uns

aßerbings bereits umfaffenbes Material jur Seurtheilung

ber Sntereffen, bie bei einer höheren Seftejerung bes £abafs

auf bem Spiel flehen unb Serücfficbtigung nerbienen, aber

biefes Material reicht nicht aus. 9Bir haben aßerbings eine

genaue Statiftif über ben in SDeutfchtanb erzeugten Rohtabaf

feiner 3Kenge naä), ber 2öertf) oes im Snlanö erjeugten

RohtabafS roirb groar auch in ben fiatiftifchen SKittheilungen

angegeben, es beruht aber biefe Angabe auf Seredjnungen,

auf Schä^ungen, nicht auf Angaben ber Sntereffenten felbft.

gür ben §anbel mit 2abaf fyaUn wir für bie
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einfuhr bes %abaU bie 3oHftatifiu% bie bic Mengen
angibt , bejügtidj bes SöerttjS aber aud) nur

auf Beregnungen, auf ©däfeungen l;in weift. Sejüglid) ber

2luöful;r oon £abaf ftnb wir oon ber Statiftif in einer 2Beije

im ©tidj gelaffen, wie bas überhaupt bei beut jefcigen 3u=

ftanbe unferer SluSfuljrfiatiftif nidjt anberS fein fann, es finb

feine juoerläffigen Slngaben weber über bie SKenge, nod) we=

niger über ben äßertlj ber 2lusfuf»r burdt) bie jefctge Statiftif

§u erlangen. 21ud) bie ©ewerbeftattftif gibt nidtjt bie Rlittel

an bie £anb, um fid} ein wirfltctjeS Söilb oon bem Umfang
ber Sabafinbufirie in 25eutfdjlanb ju madjen, um eine Ueber=

jeugung ju geroinnen oon bem Umfange ber Sntereffen,

bie bei ber Sabafbefteuerung in $rage fommen. Sffiir

£aben in ber ©eroerbeftatiftif moljl Angaben über bie 3af)l

ber ©efdjäfte unb ber ©etjilfen, bie barin befdjäftigt finb,

aber über ben Umfang beS ©efdjäfts, felbft über bie 2ftenge

unb ben 9ßretS ber 2Baaren, bie barin fabrijirt werben, gibt

uns bie ©eroerbeftatiftif feinen SluffdjUifj.

Run, meine Herren, fönnte man otelteidjt fagen, ba§

all bas Material, beffen mir bebürfen, burdj bie freiwillige

äternefjmung oon ©adjoerftänbigen geliefert roerben fönne.

SÄeine Herren, es ift ja gewifc, bafj roir bei einer Enquete,

bie auf bie greiroilligfett ber Sntereffenten beruhte, aud) redjt

fdjäfcbares Material geroinnen fönnten, aber mit ber 33oHftänbtg=

feit unb 3uoevläffigfeit, roie es möglidj ift, roenn bas ©efefc

ben Sntereffenten bie SSerpflidjtung auferlegt, 2lusfunft ju

geben, würben roir niemals bei einer freiwilligen aSerneljmung

oon fadjoerftänbigen Sntereffenten jum 3iele gelangen. Sßenn

©ie beSfjalb, meine Herren, ber Regierung barin beiftimmen,

bafj aus bem £abaf ein fjöljerer Setrag geroonnen roerben

mufj, als roir iljn je|t fjaben, ein Ijötjerer Ertrag, als er

burdj baS Sfmen nodj oorliegenbe ©efejj über bie SSefteuerung

bes Sabafs ju erjtelen fein roirb, — roenn ©ie biefer

Meinung finb, meine Herren, unb roenn Sie mir gleidjjeitig

barin beiftimmen müffen, bafj bie roeitere Entfdjüefjung nur

auf ©run.bfage eines fefjr umfaffenben unb ootlftänbig ju=

oerläfftgen Materials getroffen roerben fann, bann bitte id)

©ie, bie Sßoilage ber octbünbeten Regierungen anjunefjmen.

9>röfibe«t: 2>er Herr 2lbgeorbnete greifjerr con ©djor-

Iemer=2llft tjat bas SBort.

SIbgeorbneter greifjerr t>on @rf)orIcnter*Sltft : Steine

Herren, geftatten ©ie mir eine finge SBorbemerfung. Sd)

bin ber Meinung, bafj, fo midjtig aud) im Seben eines

93olfs bie fragen ber ftinanjen unb ber ©teuern finb, bodj

roeber eine Regierung nod; eine Majorität ber 93olfsoer=

tretung fid) lebiglid) unb oorjugsroeife auf ein rein roirtfj=

fdjaftlidjes Programm ftüfcen fann unb barf, unb bas um
fo weniger, wenn, wie bei uns, fragen oon ber eminenteften

politifdjen SBebeutung betreffs ber inneren örganifation ber

Söfung tjarren, wenn in einem großen gfjeil unfereS 33ater=

lanbs ber innere triebe fo fefjr geftört ift unb sJJ?iEionen

ReidjSbürger in itjren fjeiligften ©efüljlen unb Redjten ftets

neu gefränft unb nerlefet werben —
(oljo! Unrufje)

— ja wofjl, meine §erren, wenn ber ßulturfampf in

einer fo brüsfen unb rüdfidjtslofen Söeife geführt wirb,

bafj wir barin felbft oon ber ©djweij nidjt mefjr über*

troffen werben. Unter bem ©diein beS Stonftitu=

tionalismus entroidelt fid) bei uns ein autofratifdjes 9tegi--

went, roeldjeS nadj unten immer tnetjr ben ©tjarafter bes

Slbfolutismus, nad) oben ben bes 9JJajorbomuS annimmt.
3d) glaube fagen ju bürfen, aud) gerabe mit ^üdfidjt auf

biefe Vorlage, bafe ber 5ßerfaffungSftaat fe^t roeniger ©offnung
auf 33erroirflid)ung b,at, als twr bem Satjr 1848; benn
bamals tonnte bie Nation nodj fjoffen, mit einer S3erfaffung

eine fonftitutioneüe Regierung ju befommen; Ijeute l)aben wir
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bie ©rfarjrung gemalt, ba§ man wolji eine 33erfaffung fiaben

fann, aber nod) lange nid)t fonftitutionell regiert wirb.

2ßenn id) mid) nun ber ©efefceSoorlage bireft juwenbe,

fo Ijat ber ^err ^ßräfitient bes ^etdjSfanjleramts gefagt, bie

Sebenfen gegen biefelbe wären nidjt fo fefjr gegen ben 3n =

Ijalt, als üielmefjr gegen bie Tragweite berfelben ge;

rid)tet. ®a befinbet fid) ber nerctjrte §err bod) in einem

großen Srrtbum, benn id) glaube, bafj fid) im ganjen §aufe

fetjr mefentlid)e 33ebenfen gerabe gegen ben Snljalt biefer

©efe^esoorlage ergeben; unb wenn er fjinjufügte, bie t»erbün=

beten Regierungen tjaben fid) bisher nod) für feinS ber ©%
fteme entfdiieben, bie in 2lusfid)t genommen finb, fo gtaube

id) ebenfalls nidjt, baf? bas bie SKeinung biefcs r)ot;en §aufeS

fein wirb. Rad) ben (Srftärungen, bie wir Ejier non bem

§errn ReidjSfanjler gehört fjaben, unb nad) aHebem, was

fouft r>ou baljer ju uns gebrungen ift, beftef)t barüber fein

3weifel, ba§, wenn man bie §rage fteöt: was bebeutet biefe

©efe^eSocrlage unb was ift bamit beabfid)tigt? nur bie eine

Slntwort barauf erfolgen fann: bas Jabafmonopol.
Sd) weife allerbings feljr roofjl, bafe in ber Vorlage aud)

auf bie gabrifatfteuer fjingewiefen ift. Run, bie wäre

julefct uieHeid)t nod) fdjlimmer, namentlid), wenn ein ebenfo

fjofjer ©rtrag Ijierbei in 2lusfid)t genominen ift, wie foldjen

bas Monopol ergibt. ®ie ^abrifatfteuer würbe unfere

3igarreninbuftrie unb namentlid) bie Hausarbeit t>ernid)ten

unb bie ^Jrobuftion in einjelne größere fabrifatorifdje 33e=

triebe jufammenbrängen, bie bann um fo leidjter nadiljer für

bie 3wede bes Sabafmonopols eEpropriirt werben fönnten, unb

wir würben aud) auf biefe SBeife bod) jule^t nur jum Monopol
fommen. 3d) möd)te fagen, wenn man bas Monopol be=

jeid)net r)at als la mort sans phrase für bie £abafuibuftrie,

fo fönnte man fagen, baf? bie gabrifatfteuer bas 33or=

gel;en jenes t)erjensguten Cannes ift, ber es nid)t über fid)

gewinnen fonnte, feinem ©d)o§l)ünbd)en bie Dfjren unb ben

©d)weif mit einem Wlate abjufdjneiben, fonbern biefe »Opera*

tion in ein £)ufeenb jerlegte.

(Dfjo! red)ts.)

— Sa, meine §erren, bafe ©ie auf biefer ©eite bes Kaufes
ol)o bap fagen würben, Ijabe id) erwartet; wir wiffen, bajj

©ie feft entfd)loffen finb, SlHeS anjuneb^men, wie es ift.

9J?eine Herren, bie uns gemad)te Vorlage ift nun eine

©nquete in bem ©inne nid)t, wie anbere Rationen foldje

(Snqueten inadjen fönnen, unb was fie unter einer Gsnquete

»erfietjen. Sd) fjabe bisljer nidjt bie ©rfafjrung gemadjt,

bafj wir, unter Anleitung ber Regierungen, tjätten braudj=

bare ©nqueten ju ©tanbe bringen fönnen. Sdj fann in

biefer Vorlage nur bie Ermittelung ber Soften er=

fennen, weldje bie (Sinfüljrung bes Monopols
mit fid) bringen werbe , unb ba mu§ id) nun
allerbings fagen — bie Herren mögen mir bas nidjt

nerübeln —, ba§ bie 33efd)lüffe ber nationalliberalen Partei,

foroeit fie uns bis jeftt burd) bie öffentlichen Blätter unb

burdj itjre £>rgane befannt geworben finb, mid) frappirt

fjaben; benn bie §erren fjaben allerbings ausgefprodjen : wir

wollen weber bas Monopol nodj eine gabrifatfteuer mit einem

äfjnlidjen Ertrag, aber wir finb nidjt abgeneigt, bie -Kittet

für eine mobifijirte ©nquete ju bewilligen; bas fjeifet: ben

3wed wollen wir nidjt, aber bie ^Rittet wollen wir
bewilligen. Unb, meine §erren, nun bitte idj, fid) flar

ju madjen, bafe, wenn man bie 9Jiittel will, bann mufj

man aud) ben 3wed wollen; bas liejge fid) aus nielen

fdjlagenben Beifpieten flar madjen.

Run wirb barauf tjingewiefen — unb baS fjat aud) ber

§err ^ßräfibent bes ReidjsfanjleramtS getfjan —, ba§ es

hotbwenbig fei, bie eigenen (Sinnafjmen bes ReidjS ju ner=

meljren, ba bie Saften fliegen, unb bafj oon olelen ©eiten

fdjon bemerft fei, bas ©teigen ber SJJatrifularbeiträge

jei brüdenb unb unerträglid). ias ift es nun gemifj

um fo mefjr, wenn, wie frütjer fjeroorgefjoben, bie 33ertt)eilung

167*
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ber SDtatrifularbeiträge eine unjutreffenbe ift. 2>d) laffe ba^in*

gefteflt, ob es nid)t mögtid) wäre, bie 9)Jatrifutarbeiträge in

gered)terer 5Bci?e gu »erteilen, als bieder; aber rciffen mir

benn fidjer, baß, menn baS Monopol ober bie gabrifat=

ftener gu ©tanbe fommt, bie -üttatrifiilarbeiträge megfaßen

werben? 3>d) glaube, irgenb meld)e 3ufidjerung in bieier

33ejief)ung baben mir iüd)t; mir baben einige 2Borte barüber

gehört, aber tä) leugne md)t, tnir fet)lt ber ©taube. Unb,

meine §erren, wenn nun aud) toirfltd) bie SKatrifularbeiträge

fortfielen unter ©infüljrung bes Monopols, was mürben mir

bann erreidjt b^ben? ®ann mürbe bas einzige effeftioe

fonftitutioneße 3ieä)t, weldjes ber 9teid)8tag ^at, geopfert

fein, obne jebe ßompenfation.

•Jiun leugne td) aßerbings nidjt, baß bie Sa;

ften geftiegen finb , aber bas muß man bod)

aud) fagen, es ift flott bewilligt roorben; f)at bod) ber

$err Slbgeorbnete non 33ernutt) nod) bei ber brüten Sefung

bes ©tats gefagt, es mar am 12. 2tpril, mo es fid) um ©im
fteflung einer Pofttion banbelt, es mar bie fünfte, bie m ber

jwetten Sefung abgefegt mar, unb bie mieber ^ergefteHt wer=

ben foßte, als er bie Shifforberung an bas §aus ridjtete,

aud) biefe Pofition mieber einjufieflen. ,,©nbe gut, SHfles

gut"; aber, meine §erren, baS ©nbe ift niä)t gut, benn es

füfjrt ju einem SJefijit.

2Bir baben bie 23otfd)aftergebätter erl)öl)t, mir bauen ben

§erren fd)öne palais, mir baben aud) eine 9JeU)e con 3teid)S*

ämtern mit fteigenben Soften eingeführt; unb ba möd)te

id) bod) um offenes Sßifir bitten, id) mödjte, baß man
uns einmal offen fagte : mir moßen ben ©inbeitsftaat ober

ben Sunbesfiaat. SBifl man ben ©inljeitsftaat — unb id)

glaube, man roiE i|n —, nun bann fommen mir an bem Zabab
monopol niä)t norbei; miß man aber ben 33unbesftaat, bann,

glaube id), tonnen mir eine gange Slnjaljl von 3entralt>er=

waltungsfteflen entbehren, bie mir je^t fdjon bewtfligt baben,

unb bie nod) ferner in 2lu8fid)t fteljen. 3d) weiß ja raol)l,

unb es roirb aud) barauf tjtngewiefen, baß es nod) anbere

Saften [ibt, unb namentlid) mirb auf ben fteigenben Militär»

etat biugeroiefen, unb ba gefiatten ©ic mir eine gang furje

2tu8fül)rung, um aud) von biefem ©tanbpunft aus ju bem
rid)tigen ©d)tuß in S3ejug auf bie Vorlage ju fommen.

©s ift bem beutfä)en 5Bolf mit bem 2Jtititäretat äbnliä)

ergangen, mie einft mit ber Proklamation oon ßaltfd), bie ber

©enerat ßutufoff namens ber dürften im Saljre 1813 er=

liefe, unb morin bem beutfd)en 23olf bie 2Bieberl)erfteßung bes

alten eljrroürbigen beutfä)en 9ieid)S aus bem ureigenen ©eift

ber beutfd)en Nation oerbeißen mürbe. üftun, baS beutfdje

SReid) mar ber fetige beutfd)e SunbeStag, unb ber ureigene

beutfd)e ©eifi mar ber franjöftfdje ^inifter £aflenranb,

ber bie beutfd)en ©taaten nad) belieben jufammenfefcte.

Slebnlid) jefct, — bei bem gjliUtäretat. 33or 1866 f)teß es,

ber Seib ift ju ftein unb bie Stüftung ju groß, unb mir

miffen ja, bafe ber Seib größer rourbe, bie Lüftung aber aud).

9)tit ben ©reigniffen bes Saures 1870/71 mürbe bem beut?

fdjen 33olf bie 2lusfid)t eröffnet, ba§ nun mit bem neuen

beutfdjen 9teid), mit ber geeinigten Steiäjsarmee unter einem

SBunbeSfelbberrn, äße beutfd)en Slrmeen umfaffenb, eine neue

Slera, mie bes ©langes unb ber 3Jiad)t, fo aud) bes griebens,

bes Sßoblftanbs, ber nerminberten Saften unb namentlid)

aud) ber »erminberten 3Rilitärlaften eröffnet mürbe. Unb
ma§ Reiben mir ertjalten? 2Bir baben fteigenbe Saften trofe

ber glänjenben ©iege, mir ^aben oiet 3lrmut unb (Stenb

trofe ber 9fliHiarben, bie uns bejaht finb; §anbel unb ©e*

raerbe liegen barnieber, tro^ unferes politifd)en ?preftige. %üt
bas 9teid)sbeer aber fyabtn mir bie Serailligung auf fieben

Satjr, bis @nbe 1881, einer griebenSpräfenjftärfe von
401 650 3JJann mit ben Soften unb es ift bamit aud) baS

fonftitutioneße 23eroißigungsred)t für biefe 3eit aufgegeben.

2tber nod) er^ebliä)e SRe^rberoißigungen für bas §eer finb ge=

maä)t, roie 33ermefjrung ber Dffiäierfteßen, ©r^öbung ber

^Präfenjftörfe einiger Jruppenttjeile :c. darüber bürfen mir

uns nid)t täufdjen, menn es in biefer SBeife roeiter gebt,

jeEjrt ber aJtilitariSmus, bem mir »erfaßen finb, bas 2)?arf

ber Nation auf.

(<Sel)r roabr!)

9tun fage id), menn bie Littel niä)t reid)en, fo mirb

jeber oernünftige ^ausoater erftens bie Ausgaben bes Surus
unb bes ©langes einfdjränfen , unb jroeitens bann @rfpar=

niffe aud) ba eintreten laffen, mo foläje juläffig unb roirffam

finb unb bas ift nad) meiner Ueberjeugung für uns gerabe

beim 9ftilitäretat ber gaß. 3d) barf ©ie baran erinnern,

ba§ im Saljr 1872, nad) unferen großen ©iegen, ber 9JHlitär=

etat influfioe 3Karineetat 253 9Jttflionen 3JJarf erforberte

unb im Sab* 1878/79 geftiegen ift auf 347 Mionen,
alfo 94 3Jtißionen 3Rarf me^r. ®ie 9Ratrifularbei=

träge, bie 1875 nod) 69 üJiißionen 5)?arf betrugen, ftiegen

in biefem ©tatsjabr auf 87 SJJißionen. Kehrten wir nun

p bem SKilitäretat oon 1872 ober aud) 1873 jurütf, fo

braud)ten mir 9Hatrifulaibeiträge gar nidjt mebr, mir fönnten

menigftens mit einer fe^r geringen ßuote berfelben auSs

fommen, unb es braud)te von neuen Steuern gar nid)t bie

9tebe ju fein. Unb ba fann id) nun bie Ueberjeugung niä)t

unterbrüefen , bafj, meines @rad)tens, biefe Vorlage, bas

beißt bas bamit in 3lusfid)t genommene 3KonopoI ober bie

^abrifatfteuer mefentlid) bem 3med bienen merbe, ba§ nom
Sabr 1882 an, mo bas fogenannte ©eptennat für bie

Slrmee aufbort, bamit bie bittet gefd)affen ftnb, um ben

SJUlüäretat in feiner jetzigen §öfje, oießeid)t nod) fyofyx, ju

beefen unb jroar in einer geroiffen Unabbängigfeit feitenS

ber 9fteid)«regierung non Seroißigungen bes 9teid)stags. Unb
fdjon baS muß mid) mefentlid) beftimmen, gegen biefe 33or=

läge ju fein.

3d) bette alfo neue (Sinabmequeßen bes 3^eid)S iefet

nid)t für notbtoenbig. 3d) miß babei aber ausfpred)en, baß,

menn fie eröffnet roerbeu müffen, id) nid)t bagegen, nament;

lid) nid)t gegen bas ©nftem ber inbireften ©teuern bin,

baß id) bem fogar ben ^ßorjug gebe, unb baß id) aud)

namentlid) ben £abaf unb oiele anbere SDinge für febr mobl

befteuerungsfäliig tialte. 2lber, meine Herren, menn uns »on

©eiten bes §errn ^räfibenten bes 3ieid)sfanjleramts gefagt

morben ift, mir mären betreffs ber inbireften

©teuern jurücfgeblieben unb ^ier gälten mir ein Pro-
gramm einer nationalen ginanjpolitif, fo muß id)

geftef»en, bas fann id) barin niä)t erfennen. ®ie Vorlage,

eine ©r^ebung, bie ben 3roecf bat, Sabafmonopol ober gabrifat=

fteuer eingufübren, ift bod) wabrlid) fein Programm einer

©teuere unb ginanjpolitif, unb id) meine, ebe mir irgenb

nad) biefer 9tid)tung bin, felbft menn es notbmenbig märe,

etwas bewißigen fönnen, müffen mir einmal ein flares

Programm ber ©teuer= unb ginanjpolitif ber 3teid)Sregierung

baben; mir müffen bann oor aflem bie fonftitutioneßen

©arantien erbalten, of;ne bie mir weitere ©umarmen an ©teße

ber 3Jtatrifutarbeiträge gar nid)t bewißigen fönnen, unb wir

müffen brittens nad) meiner Ueberjeugung bie ©idjerbeU, unb

gmar bie gefefelid)e ©id)erf)eü baben, baß, menn mir auf ber

einen ©eite neue Saften einfübren, auf ber anberen ©eite

aud) ©rleid)terungen eintreten unb jroar nid)t bloß für bie

einzelnen Sunbesftaaten, fonbern für bie ©teuerjabler
felbft.

(©ebr wafjr !)

•Jiun bin id) ber Meinung, baß vov aflem uns nottjtbut,

£anbet, ©ewerbe, Snbuftrie unb ben S3erbienfi ju beben,

unb wenn aud) bie üftotbtage, in ber wir uns jefct befinben,

nid)t aflein baoon abbängig ift, fo glaube id) bod), baß

burd) eine beffere 3ofl= unb §anbelSpolitU nad) ber

©eite feljr niet gebolfen werben fönnte. SSenn bie 3teidjs=

regierung bas tbun wiß, fo bin id) gern bereit, ibr

bie §anb ju bieten. Silber aßerbingS müffen mir bann flar

unb beftimmt wiffen, was bie SÄeidjSregierung in biefer
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Sejiehung oor Ijat. Visrjer haben roir barüber feine flare

Anfdjauung geroinnen fönnen.

3c^ fagte nun, es fann biefe Vortage nur berjenige

bewilligen, ber bas Sabafinonopol roill ; benn barauf läuft es

julefct hinaus; unb ba muß idj fragen: fönnen roir bas wollen?

meine Antwort lautet: nein; benn idj fage erftens, bie

Sage unferer Uabafinbuftrie unb bes 2abafhanbels ift eine

ganj anbere, als fie in benjenigen (Staaten, bie bas 2abaf=

monopol eingeführt fyabzn, gu ber 3eit roar, als fie baffelbe

einführten.

3roeitenö muß tdj fagen, id) oerfiehe e§ feF»r wohl,

roenn eine Nation nach einer ferneren Äataftropfje, nach

Siieberlagen, nad) Verluft oon Sauberkeiten, in ber fxnan=

jiellen Stotfj aud} ju folgen -Kitteln greift, um bie ginanjen

roieber in bie iQölie ju bringen. Aber, meine §erren, nadj

ben unerhörten ©tegen, bie roir erfochten haben, nadj ben

SJtifliarben, bie uns jugefloffcn finb, ju fommen unb ju

fagen: es muß eine fo ljobe neue Saft auferlegt roerben,

— bas oerftefit bas SBolf nun unb niunnehrmehr.

£)ann fage td) brittenS: es fehlen uns bie S3or=

bebingungen bafür, baß ftaatlidjerfeüs eine fo große unb

bebeutenbe ^nbuftrie übernommen »erbe; bie Vor*

bebingungen fehlen uns fomotjt in Setreff ber perfonen

als auch ber ftenntniffe. 3d) glaube inetnerfeits, bie einzigen,

bie bistjer fjinreidjenb oorbereitet finb, roenn bas Monopol
eingeführt roirb, roerben bie ©djmuggler unb SDefrauban*

ten fein.

(©eiterfeit.)
so«? sptff jQmtmtfSir pmta\sm gum ö»»-. no^i

;

Viertens glaube id), baß wir mit ber Einführung bes

Sabafmonopols eine Anjafjl oon ©tnefuren fdjaffen roürben,

bie bie Steidjsregierung nadj ihrem Velieben an ©Ünfllinge

oertfjeilt; hören ©te bod», roas man uns barüber aus

$ranfrödj berichtet. Unb, meine ©erren, baß ber „SJtüitär=

anmärter" beim £abafmonopol audj roieber eine Hauptrolle

fpielen roürbe, barüber roirb niemanb in 3roeifel fein. 2Bir

haben ihn bei ber Poft, bei ber 2elcgrapfjenoerroaliung, bei

ber Eifenbafjn unb im ßommunalbienft, roir roerben iljn audj

beim Sabafmonopol haben ; unb bie ©unberttaufenbe oon Ar=
beitern in ber Sabafinbuftrie, bie roerben bann ebenfo

tnele, auf Äommanbo roählenbe SteidjSroäfjler für bie 5tegie=

rung fein.

Set) glaube fünftens auch, baß, in ben erften Sahren
ganj fidjer, bas fo fjodt) gepriefene Jabafmonopot uns nidjt

bie Steinerträge bringen roürbe, bie man erroartet, rooljl aber
werben roir junädjft bebeutenbe Vorfdjüffe ju leiften unb
fioften aufbringen haben, unb infofern eine Erleichterung
ber Saften unb Vermehrung ber bisponibeln Littel nidjt

eintreten.

Enblid), meine ©erren, erblide ich in ber Einführung
bes £abafmonopols ein gefährliches PräjebenS, benn ich fefje

nicht ein, roarum ber ©taat nidjt, roie er heute bie ©anb
auf ben £abaf legt, morgen ben 3uder, übermorgen ben
©prit unb bie Vergroerfe an fidj nimmt. SDer ©piritus ift

ja eigentlich fdjon oon «Seiten bes ©taats monopolifirt,
infofern, als nadj bem Urtfjeit ber offijiellen treffe jeber

ein ftummfopf ift , ber nidjt unbebingt mit ber • Steide
regierung geljt.

(Stufe: au! — ©eiterfeit.)

3n biefem Vorgehen aber, alfo in biefer Dffupation
bes Sabafs, fehe idt) bie allmähliche Annäherung an ben
fojialbemofratifchen Arbeiterfiaat. 3d) glaube, es lägt fid)

nidjt leugnen, baß roir, fo oorgefjenb, uns allmählich ber
fogenannten britten 2Beltperiobe nähern — Stobbertus nannte
fie bie imaginäre—, in ber alles nur ©taatseigenttjum ift mit
bem fechte bes einjelnen auf Sohn für bie oon ihm ae=

leiftete Arbeit.

©eftatten ©ie mir julefet noch einige 2Borte über bie Art

ber Vorlage. 3d) muß fagen, als idj bie jeljn Paragraphen

burdjgelefen habe — aderbings nidjt oljne einiges Uebelbefin=

ben — fjabe idj mir fagen müffen, bas hätte fidj ganj gut

in einem Paragraphen faffen laffen. §ätte man in einem

Paragraphen gefagt: „ber StetdjSfanjler — benn ber ift bodj

bei uns ber Sunbesratlj -
(©eiterfeit)

im rndiüm Sacr ^§JacfonGj(E §sd gmntjiiiniS) wtttu n9i3JtrjQf

läßt eine Enquete madjen behufs Einführung bes %abah
monopots; bie Art ber Ausführung roirb feinem roeifen Er=

meffen anheim geftettt mit bem Sftedjt, ©elbftrafen bis ju

500 SJiarf unb entfpredjenbe ^reiheitsftrafen }tt oerljängen,

(©eiterfeit)

— bas roäre ganj baffelbe, roas in ben gel)n Paragraphen fteljt.

Urb roenn ©ie Pag. 5 ber SJtotioe unten lefeu roollen,

fo ftnben ©ie bort: „bie Aufgabe biefer Vorlage fei, ben

Sabafinbuftrieöen flar ju machen, roas fie fidj alles müffen

gefallen laffen. SJJeine §erren, bas ift in ber %fyat bas

Eharafteriftifdje biefer Vorlage unb bas beinerfe idj oor

aßem bem ©errn Präfibenten bes ^eidjsfanjleramts, er

meinte, ber Sn halt ber Vorlage hätte nidjts ju erinnern

gegeben. SDiefe Vorlage ift ber unertjörtefte Ein =

griff in bie roirtljfdjnfttidje Freiheit unb ©idjerheü, ber mir

nodj oorgefommen ift.

(©ehr roaljr!)

2Bie immer unb oon wem biefes ©efefe ausgeführt roirb,

barüber fann fein 3roeifel fein, bafj fdjon biefe Er=

Ijebungen, bei ber jefeigen roirthfdjaftlidjen Sage eine große

Anjaljl Äonfurfe in ben Leihen ber Sabaffabrifanten unb

§änbler jur g^9e ^a^en mxxo -

3dj roei| nidjt, ob es ben ©erren allen

befannt ift, fonft barf id» es ermähnen, baß

im oorigen Saljrhunbert, als eine bebeutenbe ©teuer

auf bem Kaffee gelegt roar, eine Anjaljl Beamten angefteßt

rourben, mit ber Aufgabe, barüber ju roadjen, baß nidjt

Kaffee, ber nicht oerjoHt roar, fonfumirt refpeftioe gebrannt

rourbe, unb bie namentlich ben auffieigenben Stauch ju beob-

achten unb mit ihren ©eruchsorganen p ermitteln hatten, ob

er nidjt oom Kaffee herrühre, bie aisbann in ©äufer ein;

brangen unb nadjforfdjten. SJtan nannte biefe Veamten
allgemein ßaffeefdjnüffler. Stun, biefe alte ^affee-

fdjnüfflerei roar aber ein ^inbsrfpiet gegen bie %ahat =

fdjnüffler, bie biefe Enquete ins Seben riefe. Alles ift

nach biefem ©efefe in bie §anb ber Veljörben gegeben, unb

mit bem § 6 in ber ©anb fönnen ©ie jeben ju ©runbe

ridjten, unb es roar recht überflüfftg, in § 9 noch ausbrüdlidj

ben Veljörben bas Siedjt unb bie Pfltdjt aufjuerlegen,

fidj gegenfeitig in Verbinbung ju fefeen unb ju

unterftü^en. 9Bir fennen barin unfere Veljörben,

baju finb fie immer geneigt, roenn eine foldje ebte Aufgabe

an fie herantritt, äßeldjen Eljifanen bie Sabafinbuftriellen

mit ber Vorlage iljrer Vücher auägefefet fein roürben, bas

brauche ich nur ju ermähnen; aber ich frage: roie oiel

Veamte haben roir benn, bie im ©tanbe finb, faufmänniferj

geführte Vücher ju reoibiren unb banach ju fontroliren? ®as
ift nicht fo leicht, unb ich glaube, roir roürben auch nach

ber ©eite auf bie allergrößten Ungeljörigfeiten unb Eljifanen

bei Ausführung biefes ©efefces flößen. 2öaS enblich bie

Soften betrifft, fo finb fie in ber Vorlage am 200 000 3Karf

beziffert unb bie SJtotioe begrünben bies, inbem fie fagen,

bas roürbe rooljt nidjt ju r)ocr) gegriffen fein. Stein, meine

§erren, geroiß nidjt; roenn bies ©efefc, roie es ift, jur AuS=

führung fommt, roerben ©ie am ©djluffe ber Erhebung fehen,

baß, roenn man audj 2 SJtillionen SJtarf angefe^t hätte,

bas nidjt ju hodj geroefen roäre.

3c| fomme nach alle biefem ju bem ©djluffe, baß bie
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Vorlage runbroeg §u nerroerfen ift, aud) besfjalb, bamit enb;

lid) einmal bie Ünrufye aufhört, bie burd) alle biefe ^rojefte
j

in bie ganje Sabaftnbuftrie gefommen ift unb fdjon Millionen

23erlufte jur golge ^atte. Weine §enen, oerroerfcn «Sie

bie Vorlage unb bewilligen ©ie aud) nid)t eine mobiftjtrte

(fnquete, benn eine foldje mobifijirte ©nquete; roaS mürbe

fie anbers fein, als roaS man im Safjr 1870/71 „letfe

überplünbern" ober „mobertrt »ertoüften" nannte. 3d) fage,

oerroerfen ©ie bie 33orlage, benn es fommt barauf an:
principiis obsta!

(23raoo!)

tßräfibent: SDer £err Slbgeorbnete oon 33entügfen Ijat

bas 2ßort.

Stbgcorbneter tum JBemttgfen: Weine £>erren, auf bie

grage bes ßulturfampfs unb bes (Sinljeitsftaats ooer 23unbeS=

ftaats, roeldje ber §err SJorrebner in feinem ©ingang berührt

bat, roerbe id) in biefem 2lugenbltcf mit Sljrer (frlaubnifj

nidjt eingeben, dagegen geftatten Sie mir ju einer anberen

2Ieu§erung bes §errn SßorrebnerS im Gingang feiner 3tebe,

er)e id) auf bie Vorlage felbft fomme, einige 2öorte ber Stuf;

flärung unb 2Xbroet)r ju fpredjen, um fo meljr, als ber 33e=

fdjlufj ber nationalliberalen Partei, oon roeldjem ber §err
oon ©djorlemer fpraä), aud) fonft, namentlid) auf ©eiten

ber £)rgane ber Regierung, in feljr mifjoerftänblidjer SBeife

aufgefafet unb ju politifdjen Singriffen gegen meine $reunbe
unb meine Partei benufct morben ift.

Weine §erren, id) behaupte in ooßer Uebereinftimimmg
mit meinen politifdjen $reunben, bafc trofc ber 33efd)lüffe,

meldte mir angefiebts biefer Sßorlage über bas £abafmonopot
ober eine ben gleiten (Srtrag gebenbe fjotje £abaffteuer ge»

fafet Ijaben, roir jjur ©teuerfrage, §u ber Sabaffteuerfrage, ju

ben fonftitutione&en fragen, roeldje mit biefer ©teuer jit;

fammenfjängen, nod) genau prinjipieQ unb praftifd) fo ftefjen,

rote bei ben Sßerbanblungen im Februar angeftd)ts ber bamals
uns oorgelegten ©teueroorlage. Weine §erren, meine greunbe
unb id) finb nod) bleute ber Weinung, bafj eine ©teuerreform

im 3teid) unb in ben ©injelftaaten auf ©runblage einer

ganj bebeutenb bohren ^eranjteljung ber inbireften ©teuern

erforberüd) ift nad) ber ginanjlage im 3?eid), in mehreren
ber größeren ßinjelftaaten unb in ben ßommunen. 2ßir finb

ber Weinung, bafj bie bireften ©teuern, um ein foldjeS Weljr,

mie e§ nc tEjig ift, ju erreichen, nid)t beutlet werben fönnen,

im ©egentfjeil binfidjtlid) ber bireften ©teuern eine @rleid)=

terung ber einjelnen, eine Uebertragung üou ©teuern an
Kommunen im ganjen ober tbeilroeife oon ©eiten beS ©taats=

fisfus roünfdjenSroertl) ift. 2ßir finb namentlid), roas bie

inbireften ©teuern anlangt unb ifjr Sßerljältnifc ju ben 9tetd)Ss

einnahmen, ber 2lnfidjt, bafe es politifd) unb finanziell brin=

genb roünfdjenSroertl) erfdjeint, ba§ 9teid) auf eigene güjjje

ju ftellen unb bie Watrifularumlagen ooHfiänbig ju befei=

tigen, bafe bie inbireften ©teuerqueQen baju benufet roerben

follen, biefeS 3tet ju errei^en, unb ba& ber Üabaf ein

roefentlid)er Seftanbtfjeit ber ©teuerreform fein mufj.

(©efjr rid)tig!)

3n biefer §infid)t f)at fid) alfo burdjaus nidjtö geän-

bert. @§ fommt nur barauf an, bafc e§ einer feften, »er=

trauenSroürbigen 9ieid)öfinanjt>erroaltung gelingt, fid) mit ber

Weljrbeit bes 5teid)§tag§ über bie ©teuerreformpläne unb bie

§eranjieljung ber inbireften ©teuern in fjöljerem Wafj ju

oerftanbigen.

Weine §erren, mas bann bie anbere politifdje $ra9c

anlangt, bie aud) oon 3eit ju 3eit immer roieber mit unferer

93arteifteüung ju ber ©teuerfrage in Sßer'oinbung gebrad)t

rcirD, fo Ijabe id) fd)on bei einer früheren ©elegentjeit au§=

gefprod)en, bafe l;infid)tlid) biefer fogenannten fonftitutioneHen

©arantien, roenn bie Watrifularbeiträge raegfallen, ber 3ieid)S=

tag felbft bafür $ürforge treffen roirb, ba§ bie 9ied)te, bie

er aufgibt binfid)tlid) ber SBeroittigung ber Watrifularbeiträge

angefidjtä ber neuen ©teuerquette, in anberer $orm geboten

meiben. ^Darüber finb nid)t t>iel SBorte ju cerlieren, bie

Regierung roirb felbft e§ als nott)toenbig erfennen, bie Was
jorität roirb es »erlangen, unb es roirb eine geeignete gorm
gefunben roerben. SDie Angriffe gegen meine greunbe, bie in

biefer §infid)t Ijeroorgetreten finb, ftü|en fid) oielmeljr auf bie

»on uns erhobene ^orberung ber fogenannten fonftitutionQen

©arantien in ^reufjen. Weine Herren, es ift ja eigentüd)

faum nötfjtg bas Wi§oerftänbni§ jurüdjuroeifen , bafe ber

9?eid)Stag über biefe SBerljaltniffe in ^reufeen ntdtjt befd)lie§en

fann unb nid)t befd)liefeeu wirb, benn bas ift nid)t feine 2Iuf=

gäbe, ©i^fe ^ßerljältniffe roerben in ^keufjen geregelt roerben.

Wan roirb fid) in ^Jreufeen bie $rage oorlegen müffen, roas

in ber §infid)t erforberlid) ift. 2Benn roir in ^reufeen burd)

bie im Sieidje mebr ftiefeenben Wittel erleidjtert roerben,

roerben roir uns fragen, toaS ift erforberlid) in 23ejug auf

©rleid)terung an ben bireften ©teuern ober an Uebertragung

einjelner ©teuern an Kommunen, roaS ift bei ber (Sinfommen;

unb ^laffenfteuer iäljrlid) erforberlid). §ier fteljt bie liberale

Partei feine^roeges allein, fonbern fie erfreut fid) ber 3u*

ftimmuug unb llnterftü^ung ber freifonferoatioen Partei.

§err fon ilarborff bat es auf bie prä^ifefte SBeife bei ber

©teueroerbanblung im gebruar miebertjolt , es finb fon;

ftitutioneHe ©arantien in ^reu§en erforberlid), fobalb man
berartig inbirefte ©innaljmequetten im 9ieidje jugeftefjt.

2let)nlid) fjaben fid) bie greunbe beS §errn oon ^arborff roieber=

bolentlid) geäußert im preujjifdjen llbgeorbnetentjaufe, unb in

ber legten 2Bod)e ift burd) bie $rcffe ber Partei fein

3roeifel gelaffen roorben, ba§ man es für felbftoerftänbUdj

nnb notf)toenbig Ijält, foldje ©arantien ju ftnben.

2BaS bie grage im einzelnen anlangt, fo roill id) mid)

l)iermit in biefem Slugenblid nid)t befd)äftigen. 2)amit roirb

fid) bas preu§ifd)e 2lbgeorbnetenf)auS ju befaffen b>ben. @s

roirb berjenige einflufereidie preufufd)e Winifter, roeldjer bem=

näd)ft bei ber SDurd)füljrung ber preufeifd)en ginanzreform

eine Stolle ju fpielen Ijat, fid) mit biefer grage ju befdjäf*

tigen unb bie barauf besüglid)en oollftänbig ausreidjenben

©rflärungen im 9teidjstag abjugeben fjaben. %ö) roill nur

ein, um e§ gelinbe ausjubrüden, immer roieber aufs neue

auftaudjenbes Wifeoerftänbni& befeitigen, al§ ob roir bie

2lbfd)affung bes Slrtifels 109 ber preufeifdien 93erfaffung

oerlangten. 25üfer 3lrtifel 109, meine §erren, fann mit allen

feinen SBudjfiaben beftel;en bleiben, roir rooßen it)n nid)t ange=

rüfjrt roiffen. 2ßotum es fid) fjanbelt, finb fpejieHe 33or=

fdiriften in bem ©efefc über bie preu§ifd>e ©infommen= unb

$taffenfteuer, 33orfd)riften, um es präjife ausjubrüden, bat)in

geljenb, ba§ ber preufjifdje Sanbtag in bie Sage gebracht

roirb, bie ®infommen= unb ßtaffenfteuer nadj Quoten ju

betoiHigen, fo bafe es alfo oon ber <5ntfd)lieBung bes preufei=

fdjen Sanbtags abfängt, — fpejiell bes preuf?ifd)en 2Ibgeorb-

netenljaufes bei ben bortigen finanjred)tlid)en 33eftimmungen,

— ob in einjetnen Sabren oon ben monatlidjen ©implen

einige erlaffen roerben. 2Birb biefe grage nur einmal pofitio

unb praftifd) unterfudjt, roiH man feitens ber 9legierung unb

ber SMdjStagsmebrbeit, refpeftioe bes preufrfeben £anbtag§,

ftd) nur erft oerfteben, fo roirb man fid) audj über biefe ^rage

fidierlid) oerftänbigen.

Sd> fomme jefet, meine Herren, su bem Sßorrourf bes

#erm Slbgeorbneten von ©d)orlemer=2llft, unfer Sefdjlufj fei

infonfequent, unfere graftion roeifc bas Wonopol jurüd an=

gefidjts biefer Vorlage, aud) eine ^abrifatfteuer, roeld)e einen

gleidjen (Srttrag roic bas Wonopol oerfpredie, unb bod) roären

roir nid)t grunbfäfelid) gegen bie Vorlage, foroeit eine

©nquete anqefteat roerben folle. Weine §erren, §err oon

©d)orlemer*2Uft — unb im »oefentlidjen nimmt aud) bie

gortfd)rittspartei einen äbnlidjen ©tanbpunft ju ber ^rage

ein — alfo 3entrum unb gortfd)rittSpartei rooüeu aus biefen

ober jenen ©rünben, biefelben mögen für beibe Parteien fe^r

oerfdjieben fein, in ber §auptfad)e überhaupt gar feine
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(Steuern bewilligen, fie wollen, wenn fic audj com SJiifc

oerhältniß ber bireften unb inbireften ©teuem im beutfd)en

3ftei(^e fpredjen, bod) ein SJiebr an Steuern überall nidjt ?u=

geftehen. 2)aS ©efüfjl ber Siothwenbigfeit alfo, bafj über-

haupt mehr Steuern begafft werben muffen, bamit ©r;

leiebterungen in ben einzelnen Staaten eintreten tonnen unb

bas Sieid) auf eigene güfje gefteßt wirb, wirb oon beiben

Parteien nid^t anerfannt. 2Bir fielen in biefer Vejief)ung

auf ganj anberem Voben. Sßir wollen aßerbings ein be=

beutenbes $lus an inbireften Steuern bewilligen unter ge>

wiffen Vorausfefcungen, wie id) angeführt habe, gegenüber

einer wirflid) oertrauenSwürbigen SteicbSfinanjoerwattung

unb jur (Erleichterung ber etnjelnen Staaten. SBeil wir

bas woßen , unb weil wir annehmen , bafj aus

bem 2abaf ein bebeutenbes ^tuS fcf>r wof)t ju er;

^eben ift, felbfi in einer erheblich höheren Summe,
als in ber ©teueroorlage oom 6. Februar in Ausficht ge;

nommen war, galten wir es für nüfcltcb, bafj über biegrage

ber 2abafoerhältniffe, über Sau, gabrifation, £anbel, über

bie §orm ber Vefteuerung bes £abafs in ben oerfcf)iebenen

Sanbern, über bie ßontrole, bie babei erforberlid) ift, über

bas finanzielle ©rgebnifj unb über bie oolfswirthfdjaftliche

SEBirfung ber oerfd)iebenen Steuerformen, eine unbefangene

unb grünbliche Unterfudmng angefteflt werbe, bamit fid) bann

ergibt, welche Steuerform angefid)ts ber tf)atfäd)lid) in 2)eutfd)=

lanb befietjenben Verfjältntffe überhaupt jutäffig ift, in weitem

Umfang unb in welchen ©renjen eine Steuererrjöljung erträglich

ift, ohne geroidnige Sntereffen ju jerftören, unb welches finan=

jteße ©rgebnife baraus ju erhoffen ift.

SKeine §erren, wir allein fönnen biefe Vorlage nidjt

änbem angefid)t§ ber §altung, welche 3entrum U:ib $oxU
febrittspartei ju berfelben einnehmen, meld)e grunbfäfettet) fie

ablehnen wollen. 2Bir tonnen bie Umänberung ber Vorlage

im Sinn einer allgemeinen ©nquete mit ber Vetotßigung ber

geforberten 200000 9Rati unter Vefeitigung aller einjelnen

oeratorifd)en Veftimmungen, auf meldte id) gleid) nod) näher

eingeben werbe, — wir tonnen eine foldje anbere Vorlage

nid)t herfteüen. SDaS wirb baoon abhängen, ob bie Regierung

Söertt) barauf legt, bafe eine fo oeränberte Vortage wirflid)

aus ber !ü2et)r^eit bes §aufeS fjeroorgeht, ob bie Regierung

mit ben fonferoatioen Parteien jufammen fid) mit

uns über bie nad) unferer Meinung erforber=

lidje Aenberung oerftänbigt. 2ßir woßen ab;

warten, weld)e §altung bie Regierung, unb weld)e Haltung
bie fonferoatioen ^arteten bemnäd)ft im einzelnen einnehmen,

nad)bem ihnen im allgemeinen flar geworben fein wirb, was
wir bei biefer Vorlage oerwerfen unb was wir in betreff

einer unbefangenen Unterfudjung bes ganjen £abafgefcf)äfts

unb ber gorm ber £abaffteuer für juläfftg halten.

'JJieine Herren, was nun bie Vorlage im einjelnen an=

geht, fo finb oerfd)tebene Vebenfen oon bem $errn oon ©d)or=
lemer bereits heroorgeljoben, aud) gegenüber ben befd)wid)ti=

genben unb erläuternben Ausführungen, weld)e ber §err *ßrä=

fibent bes Sieichsfanjleramts über Sinn unö Genbenj ber

Vorlage gemacht hat. 3d) wiß junädjft bewerfen, id) bin

wirflid) nid)t in ber Sage, bie Ausführungen bes §errn
©taatsmintfters £ofmann in Uebemnftimmung ju bringen,

weber mit bem Snfjalt ber Vorlage, nod) mit ben SJiotioen,

namentlich ben beiben ©d)lujjfäfcen ber SKotioe,

(hört! hört! linfs)

nod) enblid) mit ben Ausführungen bes früheren $inanj=

minißers (Samphaufen unb bes 3tetd)Sfanjlers gürfi oon Sis=
mard in ber ©ifeung com 22. Februar.

(Sehr rid)tig!)

SJleine Herren, laffen ©ie uns bod) in biefen ©ad)en offen

unb flar fein!

(©ehr gut!)

Söir woßen bie ©adjen behanbeln, wie fie wirflid) auf--

gefa§t werben müffen unb uns nid)t etwa im Giebel bewegen

ganj jiet= unb fteuerloS. Unb ba mufe id) fagen, bie nötige

Klarheit über biefe Vorlage, bie uns afleibings fo unb fo

riete SSod)en nad) ber 33erf)anblung »om 22. gebruar ge*

mad)t ift, im April biefes Söhres, — bie nöthige $tavf)eit

über 3nhatt, Sebeutung unb Senbenj biefer Vorlage haben

ja bie bamaligen 9?eben bes ^errn -BUnifters (Samphaufen

unb beS !ReidE)ötan§lerö ganj offenbar fd)on gewährt. SDer

§err 9ieid)Sfanj!er Ijat gar fein §el)l baraus gemacht, bafe

er fid) hMidjtlid) ber 23efteuerung bes £abafs für bas 9J?ouo=

pol entfd)eibe, er l;at biefes als fein Sbeal bejeidjnet, unb

näher ausgeführt, weshalb grabe biefe %oxm ber Sefteuerung

refpeftioe §eranjielnmg bes Rabats bie einjig richtige fei

unb bas gröfjte ftnanjicße SRefuttat ergebe. @r hat am
©d)(u§ feiner Siebe bamals als bringenb wünfdjenswerth f)in-

gefteßt, ba§ nod) biefer Reichstag ©elegenheit Ijaben möge,

fid) bei ben SBerljanblUugen im Plenum ober in ber ^om=
miffion barüber ausjufprechen, weide ©teflung er ju biefem

feinem Sbeat, ju bem Monopol, einnehme, ©r hat bas hiit ;

gefteßt geroiffermafeen als eine Verpflichtung ber

Mehrheit bes 9teid)StagS gegenüber ber 9teid)Sregterung,

bamit biefe fid) nicht oon anberen Anfid)ten ausgehenb, auf

Srrroege oerleiten laffe, bamit fie im ooraus fd)on wiffe,

welche ©teueroorlage im näd)ften Satjr ober in ben näd)fteu

Sahren bie Ausfid)t auf bie Mehrheit im 9fteid)Stag habe.

Sßenn bie §erren bie ©üte \)abtn woßen, bie Siebe bes

§errn 3ieid)Sfanjlers oon bamals nadjjulefen, fo ift über ben

Sinn biefer feiner Aeufjerungen gar fein 3meifeL
2öas nun ben igerrn 3)Hnifter ßamphaufen angeht, fo

hat berfelbe fid) fdjon bamals ganj fpejteß mit biefer Vor;
läge in feiner Siebe befdjäftigt. So oiel ich ^eife, ift Ja

auch biefe Vorlage im preufjifcben ginanjminifterium fetjon

längft ausgearbeitet geroefen; oießeicht ijt fie fdjon ausge=

arbeitet gewefen am 22. Februar, als bie Verhanblungen
über bie Sabaffteueroortage geführt würben,

(gro§e §eiterfeit)

— »oas id) übrigens perfönlid) nicht weifj. Aber fehr eingetjenb

mit ber grage unb biefer Art ber Vefjanblung ber $rage

auch foteher ftatiftifchen Unterfud>ungen hat fid) ber §err
9)iinifter ©ampfjaufen fä)on befchäftigt, inbem er bamals in

feiner Siebe fagte, man möchte gar nid)t glauben, baß bie

Siegierung fo unoorbereitet auf biefem ©ebiet fei ;
nein,

wenn ber SieidjStag unb bie ^Regierung fid) für bie £abaf=

regie entfdjieben, wie er näher ausführte, fo wäre es oor

aßen SDingen nothtoenbig ~- unb in biefer Stiftung ift alfo

bie Unoorbereitetheit oon iljm gerabe in Abrebe genommen —
wäre es oor aßen Singen nothtoenbig, bafj eine foldje 33or»

tage, wie fie nun heute uns beschäftigt, eingebracht werbe,

(hört! hört!)

um feftjufteßen, einmal, was an @ntfd)äbigung nothwenbig

fei für bie Sabafinbuftrie, unb jweitens, was an Betriebs»

fapitat 2C., an ©inrichtungen nötfjig fei, für bie gabafregie.

SJieine §erren, alfo basjenige, was biefe Vortage bebeutet,

was hier beabfichtigt, was ihr wirflidjer Snhalt ift, bas ift

hiernad) ganj jroeifeßos fdjon nad) biefen Sieben unb Vor*

gängen. ®iefe Vorlage ift beftimmt, bie nötigen (Ermittelungen

für bie Einführung bes SJionopols ^erbeijufübren, fowoht
was eine etwaige ©ntfdjäbigung ber Snbuftrießen anlangt,

als aud) was bie grage betrifft, weldje @inrid)tungsfoften

ber Staat für bie Siegie nöttjtg hat.

SJieine Herren, wenn alfo meine $reunbe in ihrer ganj

überwiegenben SJiehrjaht fchon heute fagen: bas SJionopol

pa§t für unfere beutfehen Vertjätlniffe, namentlid) wie bie

wirthfd)aftlid)en Singe fid) bei uns entwicfelt haben, fo wenig,

bafj es unoerantworlidj ift, baffelbe einzuführen,

es mag einen nod) fo h°^en ©teuerertrag geben,

— meine £erren, wenn bas bie Anfid)t einer ganj

überioiegenben SJiehiheit meiner Partei ift, ber nur
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gans oereinjette ©timmen gegenüberftefjen in unferer graftion,

weldje btreft für bas Monopol finb, unb foweü id) überfein

fann, auch nur eine geringe 3af)l oon *Perfonen, welche

fagen, wir finb nod) nid)t ganj fd)lüffig über bie $rage,

wäfjrenb überwiegenb bie große Welkheit fagt: bie 23er«

hältniffein SDeutfdjtanb , bie eintretenben Söirfungen bei ber

(Einführung beö Wonopols finb unsfdwn iefct fo flar, bafj wir uns

fd)on jefet gegen bas Monopol entfd)eioen, — meine §erren,

wenn bie Sage fo ift unb bie ©timtnoerhältniffe ^ier im

Reichstag berart, bafj nur ein oerhältnifjmäfjig Heiner £heil,

20 biö 30 oon meinen politifd)en greunben, nötbig fint, um
eine Webrl)eit gegen bas Monopol fjerbeisufübren, falls uns ein

©efefc über bas £abafmonopol im uäd)ften Söinter ober

fpäter oorgelegt werben foüte, meine Herren, haben mir bann

nicht bie Verpflichtung, ber Reichsregierung, unfern SSähtern,

bem ganzen Sanbe gegenüber uns hierüber fdjon jefct beutttd)

auöjufpre^en? fann bie Regierung, namentlich nadjbem ber

Reidjsfanster gatrft ViSmard bie befiimmte gorberung aufgeteilt

t)at: Jjier fottte burd) bie Verhanblungen ein £eud)tthurm

aufgerichtet werben, bamit bie Regierung fef»en fönne, wohin

fie fteuern bürfe unb weldje flippe fie oermeiben müffe, —
finb mir nicht oerpflidjtet, ber Regierung ju fagen: fo ift

baS Verf)ältnifj, wenn bu näd)ften SJBinter mit einer

Wonopotoorlage fommft unb bie ganje Vorbereitung wefent*

lieh nur barauf eingerichtet ift, fo wirb bie Vortage fReitern

unb auf biefer ©runblage baö Sabaffteuergefefc wie bie be=

abjtdjtigte ©teuerreform überhaupt nicht buvehgeführt werben

fönnen?

Weine §erren, in ber £tnfid)t oerbtenen mir, meiner

Meinung nach, feine Vorwürfe, fonbern mir tfjun bas, was

bie Regierung nicht blofj nach ber Ratur ber ©acheoertangen fann,

fonbern was ber Reidjsfansler ausbrüdlid) geforbett hat, inj

bem mir ©tettung ju ber grage bes Monopols je^t fct)on

nehmen, wo es 3eit ift.

kleine Herren, man b>t uns oorgeworfen, mir hätten

uns auch erftärt gegen eine gabrifatfteuer, weld)e einen

gleichen (Ertrag liefern foHe als baö Monopol. 9Keine Herren,

baö haben allerbings gett)an, unb auch biefen Vefdjlufj

fann man in jeber SBeife oerantroorten. (Es läfjt fiel) ja

fagen: bis ju einem geraiffen ©rab ift baö Quantum, welches

burd) bas Wonopol erreicht werben foß, welches man baoon

erwartet, ein anonnmer begriff, unb infofern ift alfo auch

bie Verwahrung gegen ein gleiches (Ergebnifj einer gabrifat-

ßeuer feine gans fefte greifbare ©röfje. Sa, meine §erren,

im einseinen unb gans fpejiell genommen, mag bas richtig

fein, im grofjen unb ganzen weife man aber fel;r gut, worum
es fidj hanbelt. ®ö ift ein öffentliches ©el)eiinnifj, bafj ber

Reidjsfansler unb bie Reidjsregierung mehrere rambeit

Willionen Warf aus ber gabafbefteuerung, fpejiell alfo aus

öem Monopol, eoentuell aus ber gabrifatfteuer, erwartete.

6s ift in ber befannten ©cfjrift oon 9Jlot)l barauf hingewiefen,

bafe, weil ber Sabafoerbrauch in SDeutfchtanb mehr als boppelt

fo grofe ift wie in granfreich, auch wehr als ein boppelt fo großes

9tefultat oon bem -Dfonopol bemnächft bei uns würbe ju er;

warten fein. @s finb baran bie weitgeljenbften Hoffnungen

für unfere wirthfehaftlichen unb finanjieÖen Ver=

hältniffe gefnüpft. S3efannttich J»at in granfreich

bas Monopol im legten Sahr 322 Millionen granfs brutto

aufgebracht, — netto, wenn man bie ganjen Soften ber 9^egie=

oerwaltung abrechnet, auch felD ft roenn man "0 <^/ roa§ in feer

franjöfifchen Verwaltung nicht geflieht, noch bie 3infen oom
Vetriebsfapital unb 2lmortifation abrechnet, immerhin ein

Vetrag »on mehr als 200 Millionen Warf. 5Das Monopol

in granfreich, wo bie (Erfahrung bie am längften bauembe,

bie bortige Verwaltung auch bei weitem bie befte, überhaupt

bie Sttonopoloerhättniffe am meiften befannt finb, beftätigt

auch ooUftänbig biejenigen 3ahten, bie man fonft gehört hat

über basjenige, was bie Regierung erwartet, bafj es fich alfo

um mehrere huubert Millionen t)anbelt. Weine Herren, ich

bin ber 2lnfic|t, bafe eine gabrifatfteuer, bie fich ein folcfjes

3iel fefete, ähnlich oerberblich wirfen müfete für bie £abaf*

inbuflrie unb alles, was bamit gufammenhängt, wie bas

Monopol. 3a, ich möihte glauben, unb fo weit fdjliefje ich

mich bas an, was §err oon ©cfjorlemec gefagt hat, bis

3u einem geioiffen ©rab wirft fie noch oerberblicher.

(Sehr richtig!)

SBenn man eine fo hohe gü&ritWte116* erhebt, fo wirb con
ben jehntaufenb fetbftftänbigen Sabafbetrieben in S)eutfch=

lanb, oon benen bod) fel;r oiele nur fleinere unb mittlere

finb, nur ein geringer SCjeit in ber Sage fein, fein Vetriebs=

fapital fo ju oerme|ren, fo oiel ^rebit ju erlangen, ba§ er

gegenüber fo hohen gabrifatfteuern fein ©efchäft fortführen

fönnte. Sie gotge würbe fein in einigen Sohren,

bafj bie Sabaffabrifation fich auf toenige grofje Vetriebe

fonjentrirte , in ben §änben oon 2lftiengefeQfchaften

ober einjelnen fefjr wohlhabenben Seuten, bie fo bebeutenbe

Kapitale an ein ©efchäft wagen fönnen. 2BaS würbe man
bann haben? 2>ann würbe man in golge ber ©efeßgebung

jwar fein Monopol bes ©taates, feine Sfcgie haben, man
würbe aber eine Wonopolifirung bes Sabafgefchäfts in ben

§änben weniger wohthabenben Seute herbeigeführt haben

(feljr richtig!)

jum ©chaben aller berer, bie fich jefet als Unternehmer,

^abrifanten, Slngeftetlti unb Arbeiter mit biefer Vranche be=

faffen. SDa fage iä), wenn man fo hob> gabrifatfteuern aufs

erlegt, welche gleiche ©cträge geben, wie bas SKonopol, bann

ift es beffer, bafe ber ©taat bas ©efchäft in bie £anb
nimmt unb ba§ er ben Vortheil, ben fonft boef) nur wenig

©efchäftsunternehmer haben fönnten, für fich im Sntereffe

bes ©anjen beanfprudjt, bann ift es beffer, er ejpropriirt

auf anftänbige SBeife biefeS ganjc ©efchäft, als bafj er oon

ben -jehntaufenb einige wenige hunbert Vetriebe in 2)eutfcf)lanb

beftehen täfst.

Weine §erren, ich fomme nun ju ber Vorlage im

einseinen, unb ba fage ich, felbft wenn ich für bas Wonopol
wäre, fo würbe ich biefe Vorlage mit ihren einseinen Ve=

ftimmungen boch nicht bewilligen, unb bann gerabe am we*

nigften. Weine Herren, fehen ©te fich boch einmal biefe oej:at05

rifeijen Vorfchriften an in ben §§ 2 ff. 3n einer Vorlage,

welche, beiläufig bewerft, fich Q^x nicht als eine ©nquete-

oorlage anfünbigt— oon ©nguetc ift hier immer oiel bie 9iebe,

aud) ber §err 3^eichsfanjleramtSpräfibent hat oon einer XXw

terfuchung bes ganjen ©ebiets gefprocfjen, — biefe Vorlage

ift aber gar feine ©ngueteoorlage , fie ift aud) fo

befcheiben unb fo richtig beseidjnenb in ihren SluS;

brüden, bafe fie nur baoon fpricht, bafe ftatiftifd)e ©rfjebungen

oorgenommen werben fotlen. 3lun, meine §erren, was finb

bas nun für ftatifüfche (Erhebungen? abgefehen baoon, bafj

ein £hetl fid) barauf rid)tet, su ermitteln, was ber ©taat

bemnächft wohlan Vetriebsfapital, anzäumen, Wafdjinenu.f.w.

gebraudjt. SDie einjelnen gabrifanten unb bie einseinen ^>an*

beltreibenben fotten unter ©träfe ausfagen über ihre inUraften

©efd)äftSoerhältniffe. Weine Herren, nun ift bas ja gans

fdjön, wenn id) bas Wonopol oorbereiten unb mir flar wer*

ben will über bie ©ntfebäbigung, bie für bie einjelnen ©e=

fchäfte su galten ift; ba ift es gan$ angenehm, menn id) bie

©efdjäftsinbaber felbft benufeen fann s«>angsroeije baburd),

bafe fie mir Angaben über ihre ©e?d)äftslage mad)en. 2)aS

fann red)t wirffam fein, infofern nüfcltd) ; ob es aber su oer*

antworten ift, ift bod) eine gans anbere $rage. ©ie geben

alfo in ber Vorlage nidjt blofe eoentuett bie Vefugnife,

fämmtlid^e Vücher einsufeben, fämmtliche ©efchäftsräume ju

betreten, Wafdjinen unb atte Utenfilien ansufehen unb s«
unterfudjen. ©ie oerlangen, bafj bie Sntereffenten ausfagen

nid)t blojj über ben Umfang iljres ©efchäfts, fonbern aud)

über bie 2lrt unb bie greife bes Rohmaterials unb bes

gabrifats. 9iun, meine §erren, bitte id) bo<^ mal bie be=

fonbere 2lrt biefer Snbuftrie gu berüdfichtigen. 2Bir wiffen
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ja, roefäje ungeheure -äJiannigfaltigfeit in ben 93ebürfniffen her

$Haud)er oorljanben ift imb roeldje unerhörte Verfd)iebenartig=

feit ber Fabrikate jum Vorfcbein fomntt aus beit ctnjelnen

Fabrifen. Sie SIrt unb SBeife gerabe, wie biefe fyabrifate

jufammengefefct finb aus inlänbifäjem unb auslänbifdjem £abaf,

unb ben oerfd)iebenen ©orten berfelben— icf) roitt oon ben Surs

rogaten gar uict)t einmal fpredjen — alfo bie 2lrt unb 2Beife

ober 3ufammeufelutng ift bis ju einem geroiffen ©rab
ber Vortheil ber einjelneu Fabrikanten, barin liegt ben Kon*

furrenten gegenüber ber Verbienft, barin liegt in Ijotjem 9)iaß

baä ©cfd)äftsgcf)eimmß ber einzelnen Fabrikanten, in ber 2Irt

unb SSeife ber Vertoenbung unb Vermifdntng ber oerfdjies

benen Sorten, namentlich bei ber 3igarrenfabrifation. 2)ar=

über foll nun ber Fabrikant feinen Konkurrenten gegenüber,

ba§ mürbe bocf» fdjließlid) bie Folge fein, 2luSfage machen,

alfo über bie intiiuften Verf)ältniffe feines ©efct)äftsbetriebs.

Leiter, er foll aucl) ausfagen unb jroar unter ©traf;

anbrofjung über ben $ttifl beö 9iof)materials unb ber $abxu
täte. Weine §erren, roaS beißt bas? @r foll alfo bem ©taat

feine ganje ©efd)äftSgebahrung offenlegen, unb bas foll er

ttjun in einer 3eit, mo roir roiffen, baß bie ©efdjäftStoelt

unter einem ftarfen ©rucf lebt, in einer 3eit, mo mefjr als ju

jeöer anberen ber Krebit ber einjelneu, ber Krebit ganzer

®efcf)äftsbrancben burd) foldje @ntt)üttungeu gefäljrbet ift,

Weine ©erren, id) fage, roenn bie Regierung, unb icf)

ifjr juftimmenb, baS Monopol einführen mottle, biefe 33er=

pflicrjtung, biefe ©trafbeftimmung mürbe icf) in ein folcf)eS

ßnquetegefefe bocfj md)t hineinbringen laffen. Weine §erren,

bei einer grünblicf)en unbefangenen Unterfucf)ung biefer Ver=

bältniffe tjanbelt es fid) gerabe um ganj anbere S)inge.

SDiefe ©adjen mögen ja ganj mistig fein, mie id) glaube

gezeigt ju haben, aber nur für baS Wonopol. 2ßitt man
aber unbefangen prüfen, roelcfje Wöglid)feiten ber Vefteuerung

in £eutfd)lanb oorf)anben fiub, mie bie ganjen 33erfjältni|"]c

in biefer 3nbuftriebrand)e liegen, tritt man jugleich unbefan=

gen prüfen unb benu|en bie Erfahrungen anberer Sänber,

fo muß man biefen Unterfucfjungeu eine oiel roeitere 9lu§;

bet)nung geben. Steine Herren, legt bie Regierung
Sßertfj auf eine allgemeine £abafenquete unb ftettf

eine Welkheit biefes §aufe§ fid) bafür fjerauö

burd) bie Vetfjeitigung ber Konferoatioen , fo mürben
meine greunbe unb id) roal)rfd)emlicf) gar nichts Dagegen ju

erinnern haben, baß mir für eine foldje unbefangene Unter-

fucfjung bes ganjen Sabafgefchäftes oon bem Sau, burd) bie

Fabrikation, burd) ben §anbel fjtn bis jum Konfuiu
mit afletn, roaS bamit jitfammenbängt, unb für eine

ebenfo genaue unb forgfältigc Prüfung ber formen
unb ber 9iefultate unb ber nothroenbigen Kontroimaßregeln
in anberen Säubern in allen ihren oolfsroirthfcbaftlidjen unb
finanjietten ^Birtlingen bie geforberteu ©elbmittel bewilligen,

inbem roir aber gleichzeitig barüber feineu 3toeifet laffen,

baß bas Monopol bemnäd)ft im 3ietd)Stag feine Welkheit
finben mirb. Sßenn id) bas Monopol ausfd)eibe, fo bleiben

nod) bie oerfd)iebenen gorinen, mie fie jefet beftefjen ober

früfjer oerfud)t roorben fiub in einzelnen Sänbern, bie oer=

fd)iebenen formen ber gabrifutfteuer, ber ©emicf)tfieuer, ber

Sßertbfteuer, bie grugc c-on ben 3ötlen unb ifjrem Serl;ältni6

jur inneren Sefteuerung, fobafe ©te ba nid)t blofe ein roeiteö

gelb ber Unterfudjung l)aben, fonbern aud) in nerfcfnebenen

formen bie Slniuenbung finben fönnen für unfere beutfchen

5ßert)ältniffe jum 3roecf einer Ijöberen Sefteuerung beS

Weine Herren, in biefer §infid)t möchte id) ioohl auf--

merffam machen, unb ich glaube, bafs jeber, ber fid) mit biefer

Frage näl)er befdjäftigt, fich bafür intereffiren roürbe, auf
bie umfaffenben (Snqueten, tneld)e in Frß"^eid) in ben Sahren
1835 bis 1837 angefteüt ift, bie ©nqueten für ben Sabaf.
Sefanntlich ift auch W oor tcenigen 3al)ren, 1872 bis

1876, eine £abafenquete in g-^an^eich üorgenommen.
SDiefe (Snquete hatte ober einen nerhältnifemä$ig geringeren

SSerhonblungen beß beutfchen 3faich8tag§
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Umfang, roeil nad) bem franjöfifch^beutfchen Krieg unb uadj

ben aufeerorbentlid) gefteigerten 2lnforberungen an bie fran=

jöjtfchen Finanzen bie franjöfifdje Regierung unb bie fran=

äöfifd)e Vertretung gar nicht baran benfen tonnte, baä £abaf=

mouopol etina roieber abjufdjaffen. 3Me le^te ©nquete, fo

intereffant fie aucl) ift, — in ber 33ibliotfjef ift ein ©femplar
norljanben — fo befd)äftigt fie fid) bocf) im mefentlicfjen nur

mit ber 33erbefferung ber Slbminiftration in ber 9tegie, mit

ber Serbefferung ber ^Jrobufte biefer S^egie uub mit ber2Ser=

befferuug beö 2abafbaue§ in gtarif'md)/ roährenb bie ©tiquete,

bie in ben breifjigerSahren angeftettt rourbe,einen rief allgemeineren

Sf)arafter fyatte. Sefanntlicfj ha^e m^n in Ffanfreid) ba§

Monopol, al§ man es im 3ab> 1810 einzuführen befchlo§,

nur für eine beftimmte 3eitbauer, juerft nur für je fünf

Safjre, fpäter für je §et)n 3af)re, befd)toffen, unter bem Sor=

behalt, es aud) roieber abjufdjaffen. SDer i$efd)lu&, roeld)er

burch bie Kammer ber 2)eputirten im %al)v 1835 gefaßt

rourbe, ift in biefer §inftd)t ein ganz allgemeiner, roürbe alfo

im roefentücben ber Aufgabe entfpredjen, roeld)e . roir uns
jefjt in S)eutfd)lanb ftetten rootten, oon ber 3uläffigfeit einer

beftiimuten ©teuerrefarm. S5er 33efd)tuß oon 1835 in ^xanf-

reid) lautete:

II sera nomme immediatemeut au scrutin par

la chambre des Deputes une commissiori d'en-

quete de neuf membres, chargee de recueillir

tous les faits et documents concernant la culture,

la fabrication, et la vente du tabac dans lenr

rapport avec les interets du Tresor, de l'agri-

culture, et du commerce.

Sie neun 9Jhtgtieöer, bie bamals geroählt roorben finb,

haben fid) nun biefer Aufgabe mit großem ©efd)icf unter:

Sogen, fie haben biefelbe, roenn man roitt, nod) erweitert, in=

bem fie genaue (Srmitretungen angeftettt unb Rapport nieber=

gelegt haben über bie ©teueroerhältniffe anberer Sänber;

fie haben genaue Unterfud)ungen angeftettt über ben Sau,
bie Fabrikation, ben Raubet, über bie roirtf)fd)aftlid)en unb
finanjietten SSerljältuiffe, roie es in ber Stefolution befd)loffen

roar. ©iefer 33erid)t ift in einem fiarfen Sanbe niebergelegt,

unb merftoürbig ift barin baS große ©eroidjt, roeld)es bie

Kommiffion unb bie Kammer ber ©eputirten in Ftcmtmd)
auf etroas gelegt hat, roa§ mau hier nad) biefer Vorlage an*

fdjeinenb für ganj überflüffig hält, nämtid) bie 2lbl)örung oon

»oirflichen ©achoerftänbigen. 3n Frankreich hat man bamals,

mie es aud) nad) ber Vorlage hier beabfidjtigt roirb, einen

Fragebogen gemad)t, man hat aber biefen FraQ^bogen nid)t

bloß einjelnen ©efd)äftöleuten, fonbern aud) einer großen

Wenge oon ^3erfonenjugefd)idt, namentlich aber aud) einer großen

2lnjabl oon lanbroirthfd)aftlid)en Vereinen unb §anbet§5

fammern. Slttßer bem hat man aber auch eine ö^ße 3af)[

oon facfmerftänbigen »Perfonen abgehört aus ben oer=

fd)iebenfteu SebenSfreifen, Veamte, ©elefjrte, frühere Konfutu

oon Säubern, in benen eine große Snbakinbuftrie unb £abak;

bau oorl)anben ijf, ©efdjäftsleute aus allen Kreifen, bie fid)

irgenbroie mit ber Sabaffabrifation, bem Tabakbau unb Sabaf=

hanbel befd)äftigten. Unb nun ift bebeutungsoott, aus ber

Einleitung ju bem Verid)t ju fefjen, baß bie Kommiffion

bariu fagt, baß basjenige, roas man t)'m für ganj überflüffig

ju halten fdjeint, bie münbliche 3lbhörung oon ^erfonen

über biefeS Verl)ältniß — baß bie Kommiffion fagt : bie

ftatiftifdjeu ölufnahmen unb 3ufammenftettungen ber 2lntroor«

ten auf ihr questionaire mären in einer fet)r intereffanten

SSeife oeroottftänbigt unb jum 3lbfd)tuß gebrad)t burd) bie

münblichen 3lusfagen ber ©achoerftänbigen au§ ben oerfd)ie;

benften Sebensftettungen, roeshalb aud) gerabe biefe 2tuS=

fagen nad)her in oottftänbigfter 2Beife ber Kammer mitge=

theilt finb.

Söeun man alfo jefet eine ©nquete oeranlaffen roitt in

bem ©inn, roie roir e§ für mißlich unb nöthig halten, bann

roäre es nach meiner 3Jieinung notbroenbig, baß man auch

©achoerftänbige aus bem SntereffentenfreiS oor bie ©nquete*
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fommiffion forberte unb bort burd) ein freujoerfjör bie 2}er=

fjältniffe florfteflen ließe. @s müßte bod) merfroürbig fein, wenn

auf foldje SSeife— oorauSgefetst, bafe bie fommiffion richtig ju=

fammengefefct ift, imeinjelnen, oietleidjt aud)fd)onnad)2lbljörung

oon ©adjoerftänbigen, bie richtige 3<il)l oon 5raÖen gefteüt

tjat unb bann eine geeignete 9Baf>l oon absutjörenben ^ßer=

fönen trifft — wenn bann niäjt ein (Srgebniß fjerausfommen

follte, oiel wertfjootler anöt) für bie SBerfjältniffe , als jefet

oon ber Regierung beabfidjtigt roirb. 9)ieine §erren, bas ift

ja ganj flar, in einem fo großen ©ewerbe fiub fonfurrirenbe

Sntereffen, ganje Srancfjen fjaben Ijier ja erfjeblid) non ein^

anber abroeid)enbe Sntereffen. Ser Sabafbau, ber £anbel,

bie $abrifation oerfolgen feineSwegs bei bem ©efdjäftsgewinn,

ben fie fudjen, gleite Sntereffen, unb batjer ift es aud) er=

ftärlidj, baß jefct, roo es fid) um eine (Steuerreform tjanbelt,

bie £anbelsftäbte gar nidjts bagegen t)aben, wenn eine tjolje

gabrifatfteuer eingeführt roirb, ba§ bagegen bie gabrifanten

fagen: nur feine fjofje $abrifatfteuer, — fid) bagegen einoer;

ftanben erklären mit einer rjöfjeren ©ewictjtfteuer ober einem

jjörjeren 3oü, unb baß enblid) bie Sabafbauern fagen: mir

fönnen unter allen llmftänben feine fjofje ©teuer tragen, bie

roir felbft ju bejahen fjaben, ba mag man bie anberen Greife

fjeranjierjen. 3Keine §erren, auf biefem 9Beg ift es mög=

lid), ju einem ootlftänbig unbefangenen ©rgebniß $u fommen,

unb id) fönnte ber Regierung nur gratutiren, roenn fie fifyvk

lid) werttrootle Siefultate, roie bie (Snquete bamals in $ranf;

reid) ergeben fjat, uns roürbe oorlegen fönnen.

3Keine §erren, was nun baS ä?errjältniß fpejieÜ bes

Monopols anlangt, fo müffen meine politifdjen $reunbe, roie

tdj mir fdjon erlaubt tjabe anjufüfjren, in iljrer großen 2J?etjr=

fjeit in ber graftion bes §aufes fdjon jefet fagen: für bie

beutfdjen ^errjältniffe ift bas Monopol nidjt paffenb, oiel=

mefjr oerberblid). ©ie geftatten mir nod) mit einigen 2Borten

barauf rjinjuweifen, westjatb roir glauben fdjon jefct ju einem

folgen ©ntfdjluß fommen ju müffen, unb uns oerpftidjtet

fjalten, nadjbem roir fo entfdjloffen finb, bas and) öffentlich

ju Sfjrer fenntntß ju bringen.

2Ils in $ranfrei<$ im Safjr 1810 bas Monopol einge=

fi'üjrt rourbe, roar bie £abafinbuftrie gegenüber bemjenigen,

was roir je£t in SDeutfcfjlanb fjaben, oertjältnißmäßig fo gering

entroicfelt, baß ber faifer Napoleon fogar es für juläffig fjielt,

baß bie jabafinbuftrietten abfolut feine (Sntfdjäbigung befom=

men. 2Bie ift bas nun in SDeutfdjlanb? 3Reine Herren, in

25eutfd)lanb — unb bas muß bod) bie Regierung

aud) erwägen, roenn fie eine fo grofje ^nbuftrie

einfad} abfd)lad)ten, b. fj. alfo, bie £abaffabrifation unb
ben §anbel ber Erbaten befeitigen unb in eigene 9fegie

nefjmen roill — in SDeutfdjtanb i(t burd) bie geringe $e=

Neuerung beö 2abaf§, geringer als in ben anberen größeren

£änbern, unb burd) ba§ 3]erfjältni§ ber (SingangSjölte jur

SKorgenfteuer bie Sabafinbuftrie, man fann fagen, fünftlid)

grofj gejogen; fie fjat einen Umfang geroonnen nid)t blofe

für ben ßonfum in SDeutfdjlanb, fonbern aucfj für ben ©gport,

alfo für ben Slonfum anberer Sänber, bafj roir e§ mit einem

ber größten ©efd)äft§jroeige in SDeutfdjlanb p t^un fjaben.

SSenn man folgen Snbuftriejroeig au§ ber §anb ber 93rü

uaten nefjmeit roiH in eigene 9iegie, mu§ man fid) bod) aud)

biefe 33erl)ältniffe flar madjen.

2ßie bebeutenb ber Ilmfang ber ©efd)äfte ift, ift in biefer

3eit burd) bie 2Jiittf)eilungen ber Regierung, burd) bie ner=

fd)iebenen 33rofd)üren unb 33erfjanblungen ber Sntereffenten

roofjt ben metften oon un§ flar geroorben. @s Ijanbelt fid)

um etroa 10 000 $abrifation§betriebe, größere unb fleinere,

um eine foloffale 3af)l üon ©rofjtjanbel^ unb fleinl)anbel§=

gefd)äften; e§ Ijaubelt fid) um eine nad) ber ©tatiftif oon
1875 näfjer ermittelte fefjr gro^e 3af)l non Slngeftellten unb

Arbeitern. 3n ber offiziellen ©tatiftif oon 1875 ift bie 3ar)t

ber Arbeiter in ber Sabafinbuftrie auf etroa 110 000
angegeben.

2Keine Herren, nun ift es ja fetjr rooljl möglid;, ba^,
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aud) roenn ©ie baä Monopol einführen unb äljnlidje greife

Ijaben roerben als in granfreid), bod) nod) e*in bebeutenber

Sabaffonfum übrig bleibt. 3urüdge(jen roirb aber sunäd)ft

ber ^onfum unb bie ^abrifation, bas räumt bie Regierung

felbft ein, namentlid) bie ^abrifation, toeil bie ganje 3lrbeit

für ben (Sport bei ber 5Jegie aufhört. (Ss ift alfo geroife

nid)t jit oiet gerechnet, roenn man annimmt, ba& oon ben

jefet in biefer 33rand)e bef^äftigten Slrbeitern bie

§älfte anberen 33efd)äftigungen fid) juroenben mufe.

3n ben getoerblid)en 3uftänben, in benen roir uns jefct be;

finben, mu§ ber ©ntfdjlufj bod) fefjr fdjroer fein, fo tief ein=

jugreifen in bie roirÜ)fd)aftlid)e ©fiftenj oon fo oiel taufenb

Arbeitern, — oon Beamten unb Unternel;mern roill id) nidjt

einmal fprecfjen.

Steine §erren, bie Regierung mad)t fid) anfd)einenb

barüber, roas etroa bemnädjft als @ntfd)äbigung geforbcrt

roerben mürbe, feljr geringe SorfteHungen. 3n einer befann;

ten 33rofd)üre ift baoon gefprod)en, bafj ein ^abrifant burd)=

fdjnittlid) 800 Sfjaler befommen roürbe, oon ben anberen

^erfonen, §änblern, Beamten unb Arbeitern ift gar nid)t bie

9?ebe; bie 3lnfpriid)e mürben roafjrfdieinlid) aud) feitens biefer

Greife nid)t unbebetttenb fein. SDte burd)fd)nittlid)e @ntfd)äbi=

gung oon 800 Sfjalern für ben einseinen gabrifanten mürbe

man roafjrfdjeinttd) in ben Greifen ber Snbuftriellen für ju

gering tjalten. ©s fjanbelt fid) alfo im ganjen um fefjr U-
beutenbe, ja, roenn bie @ntfd)äbigung ooHfommen ausreid)enb

fein foü, um foloffale Summen. 2)as bringt bie ©innaljme,

bie man erroartet, für längere 3eit fje^unter, felbft roenn nur

eine mäfuge SCmortifation neben ber 33erjinfung einer Sabaf:

anleitje ftattfinbet.

2Bie ift es überhaupt mit ben (Sinnafjmen, bie man
baoon erroartet? 3d) mufe fagen, es ift mir unbegreiflid),

roeld)en ©olbftrom man oom Monopol oljne roeitereS für

©eutfdjlanb l;ereinjufüf)ren glaubt. 2lls id) fjeute nod) bie

©inleitung §u ber dnquete oon 1835 ju 37 unb baS ©d)lu^-

ergebni§ berfelben roieber burd)fal), Ijabe id) mid) barüber

geroutibert, roie oerfjältnijjmäfjig gering gegenüber ber je&igen

©imune bamals in granfreid) nad) fünfunbjroanjigjäfjrigem

SBefteljen ber S^egie bie 9iefultate waren. SDie fommiffion

berid)tet, bafs 53 Millionen ^ranfs eingenommen finb jät)r=

lid), unb erwartet für bie näd)fteu 3af)re 60 Millionen, unb

roeil biefe ©umme fd)on bamals fjod) erfd)ien, fo fam fie ju

ber fonflufion, ba§ fie eine anbere Sefteuerung ntd)t ein=

führen rootle. 2lber roas ift baS je|t für eine ©umme in

granfreid): 322 Millionen ! Unb mit biefen ©ummen rennet

bie Regierung. §of)e Beträge finb in ^ranfreid) erreid)t erft

nad) 40 bis 50 Safjren, unb in granfreid) beftetjt baS

Monopol jefct faft 70 3afjr. 2öie fönnen roir erwarten, ba§

in ben erften Safjren aud) nur annäljernb fid) fold)e ©ummen
ergeben werben wie in ^ranfreid) in 60 bis 70 Safjren ! 3n
ber befannten ©d)rift bes ©taatsminifters SDelbrüd oon

1857, ber fid) aus oerfdjiebenen ©rünben, namentlid) aud)

aus ben ^erljältniffen Des bamatigen 3ottoereinS, gegen

bie ©infüljrung bes Sabafmonopols erflärt bat, ift

aud) f)infid)tlid) biefes SebenfenS barauf aufmerffam

gemacht, bafe bie £efjr= unb ^robejafjre, bie unfere SHegie

mit ifjrer Slbminiftration burd)mad)en müßte, eine ganje

3oIIoereinSperiobe, alfo 12 3afjre bauern würben. Sllfo eine

fo lange Steifje oon Saljren muß man erft über bie erften

Erfahrungen (jinweg fein, unb fo lange unb länger fjat es

aud) in §ranfreid) gebauert.

•Jtun, meine §erren, was bie SCertjältniffe im einzelnen

anlangt, fo weiß id) nidjt, ob bie Regierung fid) fo einge^enb

mit ben 3Jionopoloerrjältniffen befdjäftigt fjat, weldje aud) in

granfreid) nod) immer als Uebelftänbe empfunben werben.

3n granfreid) ift es immer nod) für notljwenbig geljalten,

oaß man bie größten Unterfcfjiebe in golge bes Monopols

für bie Seoölferung aufrecfjt erljält, um fo fjofje ©rträgniffe

ju fidjern. 3Zun frage id): wie wollen ©ie baS in 2)eutfd)=

lanb oerantworten? 2>n granfreidj fjat man ben ©infjeitsftaat,
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man Ijat immer eine fefjr fefte jentrale 2lbminifiration gerannt

unb ertragen, man bat fid) aud) an bie 2Billfür einer folgen

Stbminiftratiott mel;r gewöhnt als anbere Nationen, man
erträgt es, wenn bie Winifter in ben Kammern fagen, ol)ne

Sßiüfür ift ein Monopol ntd)t möglid;. 9cun bitte id), meine

Herren, jut bebenfen, rote foß bas in Seutfd)lanb werben,

roo roir feinen CsmheitSftaar, fonbern oerfdjiebene Staaten

haben, unb roo foldje Unterfdjiebe oiel ftärfere Vebenfen t)er;

uorrufen unb oiel fdjwerer empfunben werben, wie fie bei

bem Monopol burd)aus nöttjig finb. Sem Sabafbauern roirb

bie ©ad)e ungemein plaufibel gemacht in ber ©djrift oon

Woljl unb in anberen Veröffentlichungen : fie mürben fpäter

einen auSgejeidmeten foliben 'Käufer haben, fie haben nichts

ju trjun mit ben 3roifd)enbänblern unb ber 2lbfa| fei t)on

oornherein gefiebert u. f. ro. 3a , meine Herren, bas

ijl fer)r fdjön für benjenigen ©injelnen , bem bie

3Regie roirflid) fein ^robuft abfauft, roer ift beim

aber biefer ©injelne? Siefer (Sinselne in beftimmten

Separtements roirb burd) bie Siegte fonjeffionirt, nur

ein unoerljältnißmäßig Heiner £rjeil ber Separtements ift

oorbanben, roo £abaf gebaut roerben barf, für jebes Separ=

tement roirb burd) bie Verwaltung befümmt, fo unb fooiel

£abaf fott gebaut werben. Weine Herren, ©ie roiffen, roie

in Seutfdjlanb ber £abafbau jerftreut ift, madjen ©ie eins

mal ein (Syperiment, welcher Verwaltung wollen «Sie es

übertragen, weldjes Waß t>on Unjufriebenbeit, oon bered)tig=

ten unb unbered)tigten Vefdjwerben roirb entfielen! Unb
eine anbere Ungleichheit ift in ihrer 9lrt nod) oiel fd)tinu

mer, — bie £abafpreife bilben ben ©eromn bes WonopotS,

alfo bie gorm ber ©teuer; roeit mm bas Siefultat ein fetjr

großes ift, ift bie ©efafir bes Schmuggels and) fetjr ert)eb=

lid); man hat alfo in $ranfreid) nod) tjeut ein ©nftem oon

3onen einrichten müffen, roeld)es um ganj granfreid) t)er=

umläuft, bie ben fiebenten bis jerjuten 2r)etl bes gangen frans

jöfifd;en ©ebiets ausgemalt haben. 3n btefen 3onen roirb

bem ©dnnuggel entgegengearbeitet , burd) billigere

greife bes Sabaf in brei bis oier auf einanber

fotgenben 3onen ift ber *J3reis bes Sabaf oerfd)icben,

aber immer nidjt fo tljeuer roie ber eigentliche 9iegieprei3 in

granfreid). 2Bie rooßen ©ie bas in einem Vuubesftaat oers

antroorten, roenn ©ie ben jefjnten ober aud) nur ben jroans

jigfien Sheil oon Seutfdjlanb fo beoorgtigen. ©oroic bie

9iegie ooUftänbig eingerichtet ift in Seutfd)lanb, muß man,
roenn man 3iefultate haben roiö, ben Setrieb fonjentriren.

3n $ranfreid) bat man fetjr roenig Wanufafturen, 12 biö

16 — id) roei§ nierjt genau, roieoiel es im 2lugenbtid

finb -;
(SRuf: 16!)

in ®eutfd)tanb, roo ber ^onfum ftärfer ift als in granf*

reid), mürbe man boppelt ober breimal fo niel Wanufafturen
gebraud)en. ©ine foldje 9)(anufaftur ift immer eine große

Vergünstigung für eine geroiffe ©egenb, für bie 3lrlieiteroer=

bättniffe ber ©egenben, roo biefelbe eingerichtet roirb, alfo

eine 2Bot)ttf;at roieber, bie nur einjetnen ©elueten burd) bie

Verwaltung in 5Deutfd)lanb jugeroiefen roerben fann. Unb,
meine §erren, roa§ enblid) bie Vortf>eile anlangt, ben ber

Sabafbau in ben ©egenben t;at, fo tjätte nid)t bloä ber Vauer
oor anbern beutfeben Veruf§genoffen etroa§ uorauä, fonbern
es ift notorifd) nad)geroiefen aud) aus ben testen -©tumeten,

bafe in ben ©egenben ^ranfreid)§, in benen ber Sabaf gebaut

roirb, ein großer £(jetl 2abaf unoerfteuert »erjel)rt roirb, roeil

eine burebgreifenbe ßontrole nid)t möglid) ift.

3Keine §erren, id) roill bieriiber nierjt weiter fpredien.

SBenu ©ie aüe biefe Verbältniffe jufammennebmen, unb ©ie
rooßen fid) bann oor bie $rage fteßen, bafe ©ie mit biefen

Ungleid)beiten in ben beutfdjen Verljältniffen eine fo große

Snbuftrie einfad) befeitigen, fo roirb aud) nod) bie Regierung
felbft im legten 2lugenblid jurüdfd)euen unb um fo mel)r fid)

je^t barauf einrichten, baß fie ba§ Monopol niebt au§fül)ren

fann, roenn fie fieljt, baß bie 9JJel)rr)ett beä 9tetdj§tag3 ganj

entfd)ieben Dagegen ift.

2Baö biegrage weiter anlangt, ob roir nun im nädjfien

Sabr ju einer Vorlage einer Steuerreform foinmen, roobei in

angemeffener SSBeife ber Sabaf aud) ju einem ganj bebeutenb

böberen ©rtrag berangejogen roirb, fo bängt ba§ oon

mannen anberen Singen ab, auf bie ich in biefem 2lugen=

blid niebt näfjer eingeben roiü. 3m roefentlidjen roirb e§

baoon abljängen, baß eine roirflid) ernftfjaft oerantroortlidje

9teid)§finanäoerroaltung big bafjin eingerichtet ift

unb aud) bie nötige Verbinbung ber 9teid)^finanj=

oerwattung mit ber preußifdjen Verwaltung. 3d)

will annehmen, baß baö biö babin möglid) ift.

Sine ber notbwenbigften Vorausfe&ungen ift bann meiner

2lnftd)t nad) bie Verpflichtung ber Regierung, gu oerfud)en,

fid) fd)on für bas nächfte Safjr mit bem 9teid)3tag ju uer=

ftänbigeu über eine angemeffene %oun unb ein angemeffener
s3J?aß ber Vefteuerttng be§ Sabafö. ^eine §erren, wir wiffen

nid)t bloß oon Sabafintereffenten, fonbern bie Regierung t;at bieä

felbft nicht oerfannt, baß bie ewige Unfid)erl)eit, in ber fid)

bie $rage ber Sabafbcfteuerung befinbet, feit 3al;ren ju

großen Verluften im Sabafgefd)äft geführt l;at, nid)t bloß ju

©pef'utation^oerluften, fonbern aud) bei ber abfolut notl;roeu=

bigen Vorforge beö einen unb be§ anberen gabrifanten jur

Vefd)affung beä y(obmaterial§ im Verl;ättniß ju feinen ^on=

fitrrenten. Weine §erreu, bie Regierung hat alfo, nadjbem fie

biefe $rage aufgenommen bat unb erftärt, ber Sabaf folle

l)öt;er befteuert roerben, bie briugenbe Verpflichtung, fid) mit

öem 9ieid)§tag, wenn irgenb möglid) wäljrenb ber Sauer ber

ber nächften ©effion, ju oerftänbigen.

3d) möchte in biefer grage aber bodj aud) bie Zabab
intereffenten unb biejenigen, bie etwa glauben, au§ i(;rem

SBafjlbejirf auf bie Sabalintereffen große S'tüdftchten 511

nehmen, barauf aufmerffam machen, baß e§ wirflich ein

bringenbes Sntercffe ift, aud) für bic Sabafinbuftrie, ben

Sabafbau unb §>anbel felbft, baß man fid) balb über eine

fotdje angemeffene ©tcuerform oerftänbigt. SBenn biefe grage

jal)rau§ jahrein immer wieber f)inau§ge)d)oben wirb , bie

Verftänbigung immer mieber mißlingt, ja, bann muß id) mir

fagen, bann wirb fd)ließlid) ber ©ebanfe bod) näher rüden,

wenn man gar feine anbere Steuerreform finben fann, baß

man übergeht 51t berjenigen %oxm ber §eranjiebung be§ 2a=

bafö, bie, wie in granfreid), fo außerorbentlid) große ©r=

träge gibt. 2Benn irgenb eine ©efarjr oorhanben ift, baß

man in Seutfdjlanb jeinatö 511m Monopol unb jur 9tegie

foinmt, fo ift es biefeä eroige Verfdjteppcu unb ©djeitern ber

$rage in ben ein3elnen Entwürfen eine ©efabr, bie aud) bie

Sabafinbuftrietten nicht oerfeunen fönnen. ©a§ heu^9e

©rgebniß ber Sabafbefteuerung ift ein unmöglicher 3u=
ftaub. 9Benn wir erl;eblid)e §inanjbebürfniffe in 35eutfd)=

lanb haben, unb wir fönnen fie nur beliebigen au§ ben

inbireften ©teuerquellen, bann fönnen wir unmöglich ein

foldjeö Verbältuiß beftehen laffen, wie es bei bem Sabaf heut

oorhanben ift, wo bei uns jährlich pro $opf ber £abaf
'/

a Warf ergibt, wäljrenb bie anberen großen Sänbcr 4'/2
bis 7 Warf crjielen. @s ift bann bod) toiberfinnig, wo bei

uns aud) bie anberen ^onfiimtionfiartifel jwar noch nicht fefjr

hod) herangezogen finb, ber 3uder unb Vranntroein l'/3
unb 1 y2 5Dkrf pro Hopf ergeben, baß roie gefagt, ber £abaf

nur V3 Warf pro $opf abroirft, obrool;l ber ^onfum oon

Sabaf größer ift in Seutfcrjlanb al§ in irgenb einem anberen

Sanb ber SBelt. SBenn man eine fotdje Sifte burchfieht, roie

bas $funb Sabal' betaftet ift in ben einzelnen Sänbern,

Stmerifa, granfreich, ©nglanb, bann fommt man ju ©rträgen,

bie in jtoeien biefer Sänber über 30 mal fo gioßfinb als bie

Velaftung bes ^JfunbeS Zabat in ©eutfchlanb. ©aö ift bod)

ein Suftanb, ber auf bie Sauer unerträgtid) ift, unb bestjatb

möchte id) aud) bitten, baß namentlich aud) biejenigen §erren

oon uns, roeld)e in ihrer §eimat auf bie £abafinbuftrie 9iüd*

fid)t 31t nehmen haben, baS nicht aus bem Sluge oerlieren,

168*
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ba§ Ijier enbliäj einmal eine Stemebuv gefdjaffen roer=

ben mufj.

SReine £erren, roa§ bie -Jiotfjroenbigfeit anbetrifft, bafj

bie Regierung fid> balbigft mit uns unb aud) mir uns mit

ber Regierung oerftänbigen — unb id) glaube, mir füllten

in biefen fingen ein gemeinfames Sntereffe anerkennen, —
fo ift bas meiner Meinung nadj jur ©oibenj flar geroorben

aus ben SluSfüljrungen bes §errn 2lbgeorbneten von ©djor»

lemer. ©r tjat baran erinnert, bajj in ber nädjften £egislatur=

periobe bas ©eptennat über bie militärifdjegtiebensftärfe abläuft,

©djon bei ben nädjften SBatjlen unb in ber erften ©effion,

fpäteftenS aber in ber jroeiten ©effion ber nädjften SegiS;

laturperiobe muffen mir biefe $rage mieberum entfdjeiben,

mie bie SBetjrfraft ©eutfdjlanbs gefidjert fein foQ in einer

SBeife, bie jugleidj für bie ginamen erträglidj ift. SO^etne

Herren, ba mödjte bodj bie Regierung eine feljr grofje 93er=

autroortlidjfcit tragen, unb es formte mirf'lid) für ben gort*

beftanb eines gefunben ^erljältmffes be§ 3teidjStag§ jur 9?e=

gicrung fetjr oerljängnifmoH merben, wenn in einer foldjen

3eit, roo mir uns über bie ©idjerung ber beutfdjen SBetjr?

fraft entfdjeiben follen, mir in einer fo fnappen ginanjfrage

uns befinben, bafe bas ginanjintereffe eine unbefangene 33c*

urtijeitung felbft fotdjer Sebensintereffen ber Nation nur ju

leidjt überroudjern fonnte.

(©efjr ridjtig! — §ört!)

•Steine Herren, mir rooüen bie Regierung loyal unter--

ftüfcen, idj unb meine greunbe, in jebem ernftfjaft gemeinten

ausführbaren 33erfudj, aus ben inbireften ©teuern ein

größeres Sftafj oon ©innaljmen ju jietjen, fpejieö aus bem
Sabal. 2Bir roiffen feljr rooljl, bafe ber neue beutfdje ©taat

ber ©djroierigfeiten unb ©egner genug l;at innerhalb ®eutfdj=

lanbs unb aufeerfjalb SeutfdjlanbS. Saffeu mir, roaS

uns bislang erfpart blieb, finanzielle fragen nidjt ju einer

neuen ©djroierigfeit unb ©efatjr Ijeranroadjfen unb tljun ©ie,

meine Sperren, auf ©eiten ber Regierung bas Stjrige, bafj

mir fdjon im nädjften Safjr uns oerftänbigen fönnen über bie

©runblagen einer Steuerreform.

OBraoo !)

!Präflbett< : 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. SuäuS l;at bas

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. £uctu§: SJJeine Herren, bie berebten

Sßorte bes £errn Slbgeorbneten oon SBennigfen roaren geroirj

ein gtänjenbes ^.Uaibotjer für bie -iftotljroenbigfeit, ^ofttioes

jefct überhaupt ju ©tanbe ju bringen. §err oon Sennigfen

Ijat jugegeben bie ^otljroenbigfeit einer großen ©teuerreform,

er t)at jugeben, bafc in erfter Sinie ber Sabal ein feljr baju

geeigneter ©egenftanb ift, biefelbe burdj ©eroinuung ertjeb=

lidjer Erträge ju ermöglidjen. ©r Ijat aber bie $rage offen

gelaffen, in meldjer 2Beife biefe ©rträge ju gewinnen finb.

©r tjat nur eine 3atjt genannt, er Ijat nur gefagt, baR ein

©rtrag oon 30 bis 40 Millionen Wlaxt meljr feljr rooljl audj

bei einem anberen ©nftem ju geroinnen fei, er bat aber

jugleidj audj biefen Setrag als einen nodj nidjt genügenben

bejeiäjnet. 3n feinen weiteren Slusfütjrungen aber Ijat er

bie beiben ©rjfteme, bie allein geeignet finb, um fjotje ©r=

träge, bie fidj auf etroa runb 200 üJiittionen belaufen, ju

geroätjren, biefe beiben fjat er als für uns unmöglidj bejeidjnet.

©r Ijat in pofittoer Söeife bas amerifanifdje ©nftem ner=

urttjeilt gegenüber bem Monopol unb er t)at naäj feinen

Slusfü^rungen eigentlidj nur bas Monopol als bas befteljen

Iaffen, roa§ in Seutfdjlanb atferbings audj mit großen Dpfern
burdjfürbar ift, aber immerhin basjenige allein fein tonnte,

roas bie t)ödjften ©rträge getüät^ren fönnte.

Steine Herren, bie Siegierungsoorlage fpridjt forootjl in

bem £e£te ber Vorlage als in ben beigefügten üDlotioen

biefelbe Senbenj aus, bie ber §err Slbgeorbnete

non 33ennigfen audj begrünbet t)at, bie ^otljroenbigfeit, bie

eigenen ©innaljmen bes ^ieidjs ju fteigem, unb es Ijat

bemgemäfe bie SDisfuffion forooljl non ©eiten bes tjofjen Kaufes
als roie bie einfi'djrenben 2Borte bes §errn ©taatsminifters

§ofmann baju gefüljrt, überljaupt bie Scotfjroenbigleit einer

©teuerreform im großen ©til ju erörtern.

@s roirb besljalb audj mir geftattet fein, junädjft biefen

©efidjtspunft fo furj roie möglidj ju erörtern, idj glaube midj

um fo meljr baju berechtigt, als idj barin audj bie Meinung
ber 9Jietjrjof)l meiner politifdjen ^reunbe ausfpredje. 3ludj

mir jeljen bas nädjfte 5Rotit> für eine ©teuerreform in ber

üftotfjroenbigfeit, eine ©tcigerung ber eigenen (£innatjmen bes

S'teidjs ju beroirfen, roeldje es ermöglicht, bie Üftatrifular*

beitrage ganj ju befeitigen ober roenigftens auf ein fetjr

niebriges roenig fdjroanfenbes 9Zioeau jurücfjufüljren, roenn

man bas aus lonftitutioneden ©rünben für nöttjig Ijatten

follte, ofine bafe eine erljeblidje Unfidjerljeit für bie 5inan 3
:

juftänbe ber ©injelftaaten entfteljen roüroe. 3n ben legten

11 3abren Ijaben bie ^Diatrifularbeiträge gefdjroanft jroifdjen

59 aJiiüionen 3Karf unb 94 Millionen 9Jiarf, fie baben ben

niebrigften ©tanb getjabt im Saljr 1870 mit 59 Millionen,

ben tjödjften im Saljr 1872; in ber laufenben ©tatSperiobe

betragen bie 9)Jatrifularbeiträge 87 Millionen SRarf. 3J?eine

§erren, bas ift eine ©djtuanfung unb eine Steigerung, bie

eigentlidj feine befonbers fjotje ift; biefe Steigerung erflärt

fiäj jum Stjeil burdj ben ©intritt ber fübbeutfdjen ©taaten

in bas 9icicfj, bie ja ben ©tat im ganjen erfjöljt Ijaben. 9Bir

bürfen babei aber nidjt nergeffen, bafe bie 33atancirung bes

©tats feit bem 3afjr 1870 roefentlidj baburdj möglidj ge=

roorben ift, baf? roir burdj einen glüdlidjen ^rieg bebeutenbe

gonbs geroonnen Ijatten, rooburdj eine 3Jienge 2lusgaben t)at

beftritten roerben fönnen, bie fonft notljroenbig ju einer

©teigerung ber ^atrifularbeiträge gefüljrt Ijaben roürben.

Ser nertjältnitjmäfeig niebrige ©tanb ber Sßatrifularbeiträge

gibt atfo burdjauS fein (Gegenargument bafür, ba§ roir eine

©teuerreform jefet nidjt notljroenbig Ijätten: jur 33egrünbung

beffen braudje idj bloß tjinsunwfen auf bie 3at)len Des

©tats felbft. £>er ©tat ift feit bem Satjr 1869, roo er

75 Millionen Sfjaler ober 225 Millionen 3JJarf betrug, im
3atjr 1878/79 auf 546 Mionen 3Karf geftiegen; bie abfolute

©teigerung ber Ausgaben feit bem Safjr 1872 beträgt in

runber 3a|t alfo in fünf 3aljren 100 Millionen Wlaxt 50ieine

Herren, bafj biefe ©teigerung ber Ausgaben aufcer SSertjältnife

ftefjt jur ©teigerung ber eigenen ©innatjmen bes 9?eidjs, bas

ergibt ber ©inblid in jebes ftatiftifdje §anbbudj ; ©ie finben bie

näheren 3af)len audj in ben 3Kotioen jur SfiegierungSoorlage

über bie Sabaffteuer, ©eite 18 unb 19, bie uns im gebruar

befdjäftigt Ijat. 3^un ift ja natürlidj ber nädjftliegenbe

©ebanfe, roenn roir biefe ©teigerung ber Ausgaben

fetjen, auf bie 3Jlögtidjfeit oon ©rfparniffen tjinjuroeifen,

roie ber §err 2lbgeorbnete oon ©djorlemer=2llft gett^an Ijat,

aber baju getjört bodj oor allem ber ?Jadjroeis ber SRöglidj;

feit biefer ©rfpanüffe. SBenn man mit foldjen Sßorten,

roie fteigenber Militarismus, bagegen Argumente ju bringen

fudjt, fo madjt man fidj bas aufeerorbentlidj leidjt; es liegt

bodj nidjt in unferen eigenen ©ntfdjtüffen, in unferem eignen

SBiden etroa, ben 3JJilitäretat eitjeblidj Ijerabjufe^en. ©s ift

bodj unbeftreitbar, bafe biefe Slusgdbe fidj ridjten murj bar=

nadj, um bas Sanb in roeljrfäljigem 3uftanb ju erfjalten

gegenüber ben 9iüftungcn, roeldje bie uns umgebenben 3^adj=

barftaaten madjen; roir leben nidjt auf einer Snfel, fonbern

auf bem ^eftlanb mit lauter offenen ©renjen. ®er W\lu
täretat ift feit bem Satjr 1868 oon 199 Mionen SKarf auf

322 Millionen Wlaxt geftiegen — barin finb aüerbings audj

roieber bie burdjluufenben Soften, alfo burdj biefe 3aljten

werben bie uorfjer angeführten nidjt alterirt. S)ie 2luS=

gaben für bie Marine finb oon 17 auf 34 Millionen 3Jiarf

geftiegen ; e3 ift alfo gerabe eine 3Serboppelung biefer SluSgaben

eingetreten. Sdj glaube, bie ©tatsberatljungen ber legten

Safjre Ijaben forooljl in ber ßommiffion als im §aufe barge=

tljan, ba§ ber SSunfdj, auf oerfdjiebenen ©ebieten ©rfparniffe
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ju madjen, ja t»oJ)l ein fein: lebhafter geroefeu ift, aber bie

SRögttdjfeit eine fefjr geringe. 58on ben elf £>auptetats, bie

id) burdjgefehen habe, finben mir nur in tner ©tats über;

fjaupt eine 2?erminberung ber Ausgaben; alfo ba§ 23eftreben,

eine SSetmtnberung fjerbeijufüf;ren burd) berechtigte ©r;

Gfparniffe, ift bis jefet gefd) eitert, nnb roir bürfen alfo

annehmen, bafj roir aud) in 3ufunft nidjt erwarten bürfen,

hier roefentlid)e ©rfparniffe l)erbeiäufü[;ren. SDafj nun aber

gerabe ber jefcige Moment ber richtige ift, nnt in eine 3^e=

form, bie bie -JRatrifularbeiträge befeitigt, einjutreten, bas

hat £err üon 33ennigfen gegen ©nbe feiner Ausführungen

auf bas fd)lagenbfte Ijeroorgeljoben. 9JHr fdjeint für eine

Steuerreform ber -üftoment ber günftigfte, roo roir rein

nad) roirttjfcbaftltdien fteuerlidjen 9tüdfidjten biefe

$rage regeln fönnen, aber ntd)t in Seiten, roo eine aüge=

meine 9fotl)lage b,errfd)t, roo aufjerbem biefe $rage fomplt*

jitt roirb mit fragen, °' e all f anberen ©ebieten liegen.

SDann allerbingS roirb man bie 23efürd)tung Ijegen, baft bann

bas ©treben oorroiegen fann, f)ie unb ba eine Konjeffion ju

erlangen, bie möglicberweife bie 2lutorität ber Regierung

ober cieöeid)t bie ©djlagfertigfett ber beutfdjeu Armee fd)ä=

bigt. 3llfo meine ^reunbc unb id), roir fef)en einfad) in ber

©rjftenj ber 9J?atrihilarbevträgc fdjott ein tERottü für bie

üftotfjwenbtgfeit einer Steuerreform. ©s ift ja aud) fdron

früher Ijingeroiefen roorben auf Artifel 70 ber SSerfaffung,

ber ausbrüdlid) bie $catrifularbeitr^ge nur als einen Rott);

beljelf bezeichnet, bie nur inforoeit unb infolange, als fie notl;-

roenbig finb, jur SDecfung ber Söebürfntffe bes Reichs hefan;

SUjiefjen ftnb.

SDaS sroeite Moment für bie Rotbwenbigfett einer

Steuerreform liegt aud) für uns in bem -MSuerbältnife, wel=

d>eS fiel) in £)eutfd)lanb unb befonbers aud) in 93reufeen in

bem Snftem ber bireften unb inbireften Steuern entroidelt

bat. 3d) will Sie nidjt mit 3al)len ermüben, bie 3al)len

ftnb ja für jeben leicht ju finben, ber fid) für biefen ©egen=

ftanb interefftrt; bas aber roirb man fagen fönnen, roenn bei

uns in Greußen es eingetreten ift, bafj in manchen Kommunen
ein Siebentel, ja bis ein fünftel bes RettoetnfommenS bes

Steuerpflichtigen abforbirt roirb für fommunale unb ftaat-

lid)e 3roede, ba& bann bas 5J?arjmum ber perfönlicfjen S3e=

fteuerung erreicht ift, ja, bafe eine weitere Steigerung nicht

möglich ift. 2Bir braudjen nur bie Radjwetfungen burefou 5

fel)en, bie bem preufeifdjen Abgeorbnetenfjaufe über bie ©r=

trägniffe ber Klaffen* unb ©infommenfteuer jährlich oorgelegt

roerben, um ofjne Sdjroierigfett nadjroeifcn }U fönnen,

bafe hier eine roeitere Steigerung fdjon aus bem
©runbe nid)t möglid) ift , roeil fie überhaupt
fein großes ©rgebnifc mehr haben mürbe. SDie unteren

Klaffen, alle biejenigen, bie eine übcrfeljbare beftimmte ©in*

nafjme haben, unb es ift bies bei uns natürlich roeitaus bie

Majorität ber Steuerpflichtigen, finb ftdjerlid) bis jur ©renje
it)rer Seiftun gsfäljigfeit berangejogen. 9Jad) ber legten lieber-

fid)t tjatten roir in ^reufeen überhaupt nur 162 589 ein-

fommenfteuerpflid)tige ^erfonen. $8on biefen gefjören 93000,
alfo faft jroei drittel, ben brei untersten Klaffen an, bie

ein ©infommen bis ju 4200 3Jtarf befi^en, es finb alfo an
bjöljer befteuerten faum etroas über ein SDrittljeil, unb roenn
man auf biefe bie 9Bgtid)feU einer r)öt)eren Aufbringung ab=

roälaen roottte, fo, glaube id), roürbe bas Diefultat- nidjt im
SBertjältnifj ju bem ftel;en, roaS man erreid)en mü§te. 2llfo

bie §offnung bNufteaen, ba§ burd) eine genauere ©infd)äfcung
eine roeitere Steigerung ber bireften Steuern um ©rträgniffe
ju fdjaffen, batte id; für rein iHuforifd). 3d) balte es aber
aueb. für unridjtig unb für eine ©ntftelluiig ber roirflidjen 2f;at;

fachen, roenn man fagen rooHte, ba§ gerabe bie inbireften Steuern
nur bie roenig befi^enben Klaffen belaften unb itmen jitfaKen.

33is ju einem geroiffen ©rabe richten fid) Slrbeitslöljne

unb ©efjälter bod) aHerbingS nad) ben greifen ber £ebens=
bebürfniffe, unb ber befifcenbe Arbeitgeber bejafilt in ©eftalt
ber Arbeitslöhne ganj fid)er einen erheblichen 2f;eil ber

inbireften Steuern aud) mit, ganj abgefefjen bauon, ba§ er

Konfuinent ift in bemfelben unb l)öl;eren ©rabe als bie

weniger 33efi^enben. 3er) glaube alfo, bafc roir bie inbireften

Steuern ju entroideln l;aben, bas ift eine offenfunbige M)aU

fad)e ; unb ferner bq§, roenn roir biefen @a& jugeben, es aud)

feinen ©egenftanb gibt, ber mein; ber SSefteuerung fäl)ig roäre,

roie ber Sabaf, bas ift mir ebenfo sroeifellos. 2Benn roir,

meine Herren, genötf)igt finb, je(jt nod) einem fo notfjroenbigen

ßebensbebürfnifc, roie bas Saig ift,

(hört, hört! linfs)

33 Millionen -iRarf jährlid) abjugeroinuen, roenn Spiritus,

Sier, Kaffee, 3ucfer in fo hohem 3Ra§ befteuert finb, roie

bas bereits ber %aU ift, ba ift es ein jroeifetfofes 9RiBoerhätt=

nife, ba§ ein ©enufemittel, roie ber Sabaf', feinen höhten @r=

trag geroähvt, als etroa 14 bis 1 5 Millionen 3JJarf. darüber

alfo, baB biefer ©egenftanb jur höheren Sefteuerung fyxanz

gesogen werben foö, ift, glaube id), fein 3weifel, unb roir

werben aud) ben betreffenoen Sntereffenten im Sanbe einen

©ienft thun, roenn roir feinen 3wcifel barüber laffen unb in

ber heutigen SBeratfjuug fonftatiren, ba^ wir über bas Softem

Dieüeid)t auseinanbergehen, jebenfalls aber in bem ©ebanfen

einig finb, bafj ber 2abaf als foldjer einer l)öl)eren 25efteuerung

fähig fei unb fid)er ^öfjere ©rträge hergeben mufj, als

bisher..

SOieine §erren, ich roenbe mich nun ju ber Vorlage felbft.

@S ift berfelben uorgeroorfeu worben, ba§ fie einerfeits ju

oiel enthält, anbererfetts ju wenig. 3)?eine greunbe unb id)

ftel)en auf bem Stanbpunft, bafc roir geneigt finb, biejenigen

Seftimmungen aus ber S3ovtage ju entfernen , bie man als

uejatorifcher 5Ratur bejeid)net l)at; roir ftnb aber nicht ge=

neigt, bie Vorlage in einer SBeife ju amenbiren, bie fie jus

lefct oollfommen roirfitngslos machen würbe.

(§ört, hört! linfs.)

®ie ^onnulirung biefer 9Sorfd)läge behalten wir für bie

jweite Sefung oor, unb mein oerel)rter ^raftionsgenoffe §err

t>on Sd)mib hat, wie id) glaube, einige ganj rid)iige Amen=
bements für bie 5tegierungSüorlage oorbereitet. — 2ßir haben

an ber ^egierungsoortage junächft ausjufe^en , bafe irgenb

weldje Seftimmungen fehlen über bie 3ufammenfe§ung ber

Kommiffionen, über bie £>rgane, welche biefe ©rmittelungen

aufteilen foüen. @s wirb fid) gewife als ^wedmafeig empfehlen,

ba§ man gleid) hier hineinbringt, ba^ Sad)üerftänbige mit

hinjitjugiehen finb ju biefen erfieit norgttnehmenben ©rhebungen.

©s ift mir uon fad)funbiger Seite oerftdjert worben, unb §err

von SBennigfen t)at es bes weiteren ausgeführt, ba§ § 2 fo*

wohl wie §§ 3 unb 4 überflüffige ©etaillirungen forbern

über Angaben , bie tl)eilweife oon ben betreffenben

gabrifanten gar nid)t ju mad)en finb , wenigftens

nidjt ju macheu ohne eine aufcerorbenttief) peinliche £)ffen=

legung ihrer SSerhältniffe. Alfo aud) hier würbe es möglid)

fein einige Aenberungen eintreten ju laffen. — ©s finb.

ferner heworjuheben ^e ^ ?g_ {n g^r> 4 beS § 3 enthaltenen

33enterfungen ber 3Renge, Art unb greife bes in ben brei

legten 3af)ren nerarbeiteten Sabafs unb ber baratts 1)^9^

fteflten gabrifate. 33ei ber !Raud)= unb ©d)nupftabaffabrifa=

tion ift überhaupt eine fold)e Angabe faum möglid), weil

fid) bie Bereitung biefer gabrifate nidjt nur burd) brei

3al)re, fonbern burd) eine niet längere 9teil)e oon Sahren

erftreeft unb fd)on 'oat;er foldje genaue Angaben faum mög;

lid) finb. 2Bir roerben uns in biefer äSesieljung roal)rfd)ein»

lid) befd)ränfen müffen auf fummarifdie Angaben bes etwa

angefauften Rohmaterials unb wieberum auf fummarifdje

Angabe ber baraus f>ergeftelTten ^abrifate, besiehungsweife

bes fummarifd)en @rtöfe§. 3n ähnlidjer SBeife würbe

wahrfcf)einlid) § 3 ju änbern fein. — § 4 enthält bie 23e=

red)tigung ber 23el)örben jur ©infid)t in bie ©efdjäftsbüdjer.

3d) glaube, biefe Seftimmung, bie ein auBerorbentlid) läftiges

©inbringen oorausfe^t, bürfte in jebem gatt entroeber ganj
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3U beseitigen fein ober fie würbe barauf 311 befdjränfen fein,

baß nur ba, reo man ©runb l)at, dolus anjunehmen, man
etwa eine ähnliche Veftimmung hineinbringen würbe. £)b

es möglich ift, alle Strafbeftimmungen aus bem ©efe^entruurf

tjerausjulaffen, bies ift eine gtage, bie bei ber fpäteren 53e=

ratfjung wof)t 31t erörtern fein wirb.

9Bir fel)en alfo im (Snquetegefefc bas Veftreben, uns

unb bie Regierung in ben Sefttj eines ooüftänbigen -äJJateriats

ju fefcen, barüber, wie bie »erfdjiebenen Softeme ber £abaf=

befteuerung wirthfd)afttid) unb finanziell rairfen werben.

2Benn wir alfo ber Senbenj ber Vortage im allgemeinen

3uftimmen, fo engagiren wir uns nod) feincswegs für baS

Monopol ober für baS amerifanifd)e Softem. SDiefe $rage,

welkes Sxjftem 31t wäl)ten ift, pngt ja überhaupt wefentlid)

baoon ab, welche ©r träge man ju gewinnen wünfctjt;

alfo wie biefe Vorfrage gefteQt ift, bauon hängt aud) bie

Antwort ab. SDesljalb halte id) es aud) für oerfrüht, heute

fdjon in bie oerfd)iebencn 2icb> unb Sd)attcn--

feiten ber uerfd)tebenen Snfteme überhaupt einjugehen.

3d) würbe es aber aud) für unrichtig hatten,

wenn man fdion heute erflärt , baß abfotut

biefes ober jenes ©uftem attSgefd)loffen ift für bie fünftige

Verwerfung bei ber Steuerreform. @S wirb ja ganj barauf

anfommen, wie biefes ginansprogramm, was bie Regierung

ja ohne 3weifet bei ber ©eftaltung ber fünftigen pofitioen

Vorlage fetbft bringen wirb, ausfällt. 3d) halte es afler=

bingS nid)t für unfere Stufgäbe, wie überhaupt nidjt für bie

2lufgabe bes Parlaments, ber Regierung mit ©teueroor=

fdjlägen gewiffermaßeu entgegenzukommen. 3d) enthatte

mid) bafjer aud) ganj ausbrüdlid), aud) nur irgenb einen anberen

2lrtifel ju nennen, ber bei einer (Steuerreform aud) in $rage

fommen tonnte. 3d) hatte es nid)t für jwedmäfcig unb

wünfd)enSwertt), baß bei unferen SDiStuffionen attjährlid) große

Verufsfreife beunruhigt werben; aber id) hatte es aud) für

ebenfo wenig swedmäßig, fd)on jefet abfotut fid) abtehnenb 31t

oerhalten gegen biefes ober jenes ©uftem; wir werben bas

aber erft entfdjeiben tonnen in bem -SRoment, wo uns bas

^inanjprogramm ber Regierung entwidelt wirb unb wo wir

fefjen, welche (Stelle babei ber Sabal finben wirb.

Run ift oon »erfdjiebenen ©eiten bie $rage ber fon=

fiitutionelteu ©arantien aud) l)eute angeregt worben. deines
@rad)tenS ift eigentlich feine Seite ber grage leichter ju

Iöfen, bei gegenfeitigem guten 2öitlen, 3U einem ©inoerftänbniß

ju gelangen, als gerabe biefe $ragc ber fonftitutionetlen

©arantien, unb id) meine, feine $rage ift mehr fünfttid)

aufgebaufdjt worben, ats gerabe biefe $rage. 2lbgefel)en ba;

oon, baß ihre Söfung ja oiet wefenttid)er eine preußifdje ift,

ats wie eine beutfdje. 3d) fef;e bod) in ber £l)at gar feine

©djwierigfeit barin, baß man bei beiberfeitigem guten

SBitteu hier ju einer Verftänbigung fommen foCtte. ©s ift

ja ber %aU feineswegs ol)ne ^räjebens, baß wir im Retd)S;

gefefc eine ^laufet angebrad)t hoben, woburd) bas 3nfraft=

treten eines Reicbsgefet^es abhängig gemacht worben ift oon

oorhergeljenbem 3uftanbefommen eines Sanbesgefe^es. 3d)

fehe gar feine ©d)wierigfett barin, fcafe man aud)

bas (Srträgniß, welches man aus ber fünftigen

Sabaffteuer erwartet, auf ein ober mehrere Satire

firirt; bafj man fagt, bie ©rträgniffe, welche einen

beftimmten ©rtrag überfteigen, werben nach bem Wlafc

ftab ber 3J?atrifutarbeiträge an bie ©ingelftaaten üertl)eitt, in;

foweit nid)t burch Reid)3gefe| barüber »erfügt wirb. 2öir

haben eine fernere ©arantie für bie 2Bahrnet)mung unferer

fonftitutionetlen Red)te ja in Greußen bod) jweifeltos in bem
ooöen 2tusgabebewittigungsred)t. 9Bir haben eine fernere

©id)ert)eit bafür, baß wir unfere 3uftimmung 311 neuen

Steuern nid)t ohne entfpredjenbe ©arantie geben, bod) in ber

2t)at aud) in ben amtlichen ©rflärungen ber Vertreter ber

Regierungen.

5d) meine, wenn ber §err Reichsadler am 22. gebruar
erflärt t)at, ba§ bie ©rtröge, welche gewonnen werben aus

einer neuen ©teuer, benufct werben jur Sefeitigung ber Wla-

tritutarbeiträge, unb ba§ tjinwieberum biefe 33eträge, bie fich

auf 50 9J?ittionen 3Jiarf für ben ©taat Greußen belaufen,

nur uon einem geiftesfranfen SRinifterium ju etwas anberem

beftimmt werben fönnten, ats jum Rachlaß an bireften

©teuern oberjur UebcrtragungoonSteuerbeträgenanSlommunen^

fo, meine ich, liegt in folgen 33erfidherungen bod) aud) eine

gewiffe ©arantie, unb id) habe bie Meinung, es ift unmo>
tid), fid) einfad) ungläubig bagegen ju oerl)atten, wenn ein

SRinifter mit ber ©enet)migung feines ©ouoeränS t)ier ber;

artige ©rftärungen abgibt. @S ift bod) in ber Sfjat

mögtid), baß ber preußifd)C 9)Zinifterpräfibent im preußifdien

Stbgeorbnetenhaufe bas besaoouireu wollte, was er i>m ats

ReidjSfanjter erflärt f)flt.

3tus alten biefen ©rünben meine id), es ift feine

©djmierigfeit, bei beiberfeits gutem Söißen tyex 311 einem

©inoerftänbniß 3U fommen, unb biefer gute 2BiHe foltte in

ber Shat in einer $rage, wo bie Sntereffen ber Regierung

unb ber Reid)Soertretung burdjaus ibentifet) finb , nid)t feljten.

SBeber bie Regierung, nod) wir fönnen es richtig finben,

oaß in bem Reid) eine ^otitif getrieben wirb, eine wirth=

fdjaftlidje, eine ^inaiiäpolitif, welche bie @^iftenj ber (Sinjel^

finalen gefät)rbet unb oerfümmert. 2Bir fönnen nidtjt wün=

fd)en, baß eine gegenfä^lid)e £enbenj jwifd)en bem Reich unb

ben (Sinjelftaaten ptat^greife.

21uS alten biefen ©rünben, meine id), ift eine ©teuere

reform jur 3eit bie widjtigfte unb bie am nottjwenbigften 311

töfenbe ^rage. S)er Moment bafür ift fein ungünftiger, unb

id) meine, ade bie Parteien, bie bisher fid) begegnet finb in

bem Seftreben, bie Sntereffen bes Reidjs ^u förbern unb 3U

fonfolibireii, bürfen fid) aud) fold)en Sortage^ wie biefer,

gegenüber nicht abtet;nenb »erhalten, ©ie müffen oietmehr

ot;ne Voreingenommenheit an biefetbe herantreten, unb mit

bem emfteu ^Bitten, ^ofitioes 3U ©tanbe 3U bringen.

(23raoo! rechts.)

«Ptöfibent: SDer §err Stbgeorbnete Richter (§agen) tjal

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Richtet (£>agen): SKeine ^erren, ber §err

SRinifter §ofmann wiib fich injroifdjen fd)on überjeugt haben,

baß nid)t bloß bie Tragweite ber Vorlage, fonbern bie Vor*

läge fetbft hier entfd)iebenen 2Biberfprud) finbet. SSenn aber

aud) bie Tragweite mehr Sßiberfprud) finbet als bie Vortage

fetbft, fo fann mid) bas aud) nid)t wunbern, benu bie Vor=

tage ift ja nid)t ©etbftjwed, fie ift SRittet jum 3wed, fic

erreicht erft überhaupt il)re Vebeutung burch ben 3wecf,, bem

fie 3itftrebt. Run, meine §erren, man fann nur gemeinfame

Ü)Jittel ergreifen, wenn man einen gemeinfamen 3wed uer*

folgt, unb einen foldjcn mit ber Regierung gemeinfamen

3wed oermögen wir in ber Steuerpolitik nidjt 31t erfennen.

Sd) würbe es für eine überftüffige 2apferfeit hatten, l)eute

nod) gegen bas 9Ronopol 31t fämpfen. 3d) fam bei ber

erften Veratt)ung bes SabaffteuergefetieS unmittelbar nad) bem

§errn Reid)Sfan3ler, ber bas Monopol als fein letztes Sbeal

erflärt hatte, am fotgenben Sage 311111 SBort unb hie^ mid)

oerpftid)tet, weitere Ausführungen bagegen 31t madjen —
Ausführungen, bie fid) in feljr oieten fünften mit benen bes

£>errn oon Vennigfen heute in Vejug auf bas Monopol

beden, weit id) bei oerfd)iebenen (Gelegenheiten bie ©rfahrung

gemad)t habe, baß, wenn ber §err Reid)Sfanster fid) für

irgenb etwas beftimmt ausfprid)t, bie Vebeutung biefer ^er=

fönlid)feit in Seutfd)tanb eine fo große unb gewattige ift,

baß eine große 3at)t ^erfonen fofort biefem ©ebanfen 3U=

fallen, fd)wad)c ©emüti)er fid) fogar einbitben, fie hätten

immer nidjts anberes gewollt,

(§eiterfeit)

anbere ben Sßiberftanb aufgeben oon üorn(;erein, weil [\e
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meinen, es nüfee bod) ntdjts, gegen bas, roas bet Reidjsfanjler

entfäjieben rooüe, anjufämpfen. ©as Ijat ftet) nun biesmat

nid)t beroaf)rf»eitet ; bas Monopol ift grünblid) burchgefatlen

beim 33oIF, hat ein giasfo gemacht, roie id) es r.od) oor

einigen 23od)en gar nidjt für möglid) hielt, ©erabe baß 23c=

jeidjnen bes Wonopols als lefctes 3beal hat bas Vertrauen

in ben Reidjsfanzler auf roirttjfdjaftlidjem ©ebiet in rceiten

Greifen bes SSolfs erfd)üttert unb in weiteren Greifen roirb

ber ©ebanfe immer lebenbiger, bafe es bod) beffer fei, anftatt

alles in £)eutfd)tanb auf bie zroei Singen bes franfen ^anjters

ju flellen, baran 311 benfen, bie ©ntroieftung Scutfd)lanbs

mef)r als bisher auf 3nftitutionen ju grünben unb burd) foldje

ju befeftigen.

Steine §erren, bleute l)atte id) es aud) nid)i mehr für

angezeigt, gegen bie gabrifatfteuer 311 fpredjen; aud) bies

projeft ift ungefährlich geroorben. SDamaiS fonnte es fo

fdjeinen, als ob eine geroiffe Vorliebe für bie am.erifanifdje

gabrifatfteuer oorfjanbeu fei, iubeffen bod) nur bei ober*

flädjlidjer 23etrad)tung. Wandje fchoben ben ©ebanfen ber

gabrifatfteuer anfdjeinenb in ben Sorbergrunb, um junäcbjt

bem Monopol eine ßonfurrenj ju fd)affen. Rad»bem nun
bas Monopol gefallen ift, bat bie gabrifatfteuer biefen ihren

negatioen 33orjug, bafe fie nid)t bas Monopol ift, aud) eingebüßt.

2Inbere fyaben feitbem ©elegenfjeit gehabt, fiel) mit ber

amerifamjdjen gabrifatfteuer näl)er ju befd)äftigen. Wir
fd)eint bies aud) unter unferen Rad)barn feine Söirfung nicht

nerfefjlt ju haben, inbem fie bie ^abrifatfteuer einem näheren

©tubium unterzogen Ijaben. 3d) mufe in ber 2()at fagen,

bie SImerifaner haben nid)t bie $abrifatfteuer als eine ibeale

©teuer eingeführt, fonbem als eins ber Wittel , bafe fie

fo fcb,neU roie möglid) il)re Williarbenfdjulb aus bem legten

Äriege los rcerben. 3a, es hat ber 3ufaDL eigentljümltd)

gefügt, bafe in bem 2lugenblid, wenn id) red)t berietet

bin, reo auf Soften bes SMspofitionSfonbs im auSroärtigen

Winifterium beutfetje ßommiffare in SImerifa ans Sanb
fliegen, um bie gabrifatfieuer 31t ftubiren, bie 2lmerifaner fid)

mit bem ©ebanfen oertraut gemad)t haben, bie gabrifatfteuer

^erabjufefeen. 2)aS fann aud) nidjt jroeifetyaft fein, bafe bie

gabrifatfteuer bei uns oiel größere ©djroierigfeiteu mit fid)

bringen mürbe unferes jerftreuten £abafbaus falber, bie Se--

nad)t^eitigung ber gausinbuftrie, bie 23enad)tl)eitigung in

anberer Richtung. £)ie Serfdjiebenbeit, bie barin liegt, bafe

fjier raefentlid) 3igarren, bort ßautabaf fonfumirt rcerben,

brauche id) nidjt mehr tjeroorjuljeben, es ift bas fd)on

fjerüorgelioben roorben. 2)as ift mir aud) flar,

bafe bie ^abrifatfteuer SlmerifaS bei raefentlid)

geringen ©äfcen nod) weniger zu oertljeibigen ift als bei

höheren ©ä£en, roeil biefelben Sefdrränfungeu aud) bei ge=

ringeren ©äfeen buräjgefüfjrt rcerben müßten, alfo bas tobte

©ercidjt ber ©teuerlaft, um mid) fo ausjubrüden, oerbältnife;

mäfeig größer ift. SBenn aber biefes Wonopol unb bie ga=
brifatfteuer ernftlid) nid)t mehr in £eutfd)lanb in grage ftet)t

unb für bie britte Wöglidjfeit, an 100 bis 200 9)Uaionen
aus ber Sabaffteuer ju erlangen nad) ber engtifd)en 2ftetl)obe,

alfo unter Verbot bes Sabafbaus im Sntanb, nod) niemanb
gefprod)en l)at, fo fteßt fid) bie ganje grage für uns roefent*

hd) anbers. 3d) »ermog einen Söiberfprucb. in ber (Srflärung
ber Regierungen oon bleute unb ben (Srflärungen bes Reicb>
fanjlers burd)aus nid)t 511 ernennen. 3d) ftnbe
bie 2)iotioe aud» nid)t im 2Biberfprud) mit bem,
mas ber §err 9Jiinifier §ofmann bleute uns gefagt l)at.

2)as ift mir oon oornberein niemals jrceifelfiaft geroefen, bafe
ber ReidfSfangler ein fo praftifdier ^olitifer ift, bafe es ifjm oiel

rceniger auf bie ^orm ber Steuerung, als auf ben (Srtrag
ber Sefteuerung angefommen ift. Rtd)t ein beftimmter ©elb=
beutel ift bas lefcte Sbeal bes £errn 3teid)S!anälerS, fonbem
red)t oiel ©elb barin 311 bekommen aus bem £abaf, fo b^abe

id) ifjn immer üerftanben. ®afe er in Sejug auf bie ^orm
bes ©elbbeutels mit fid) l;anbetn liefee, roenn it)m nur bas
©elb beroiHigt roürbe, baxan tjabe id) nie gezweifelt unb

barum barin aud) feine ^onjeffion ober ein

$ompromife von oornt)erein erfennen ju bürfen

geglaubt. 3n ben aflotioen ftet)t, man roiCC einen

bem -Monopol annäb^ernben Setrag; ja, rcenn man t;eute

fagt, bafe es überhaupt auf bas ©nftem, auf bie gönn ber

Steuerung uoeb, gar tüd;t anfomme, fo finbe id) barin aud)

feine ^on^effion, id) bin ber Weinung oon uornfjerein, bie

9iegierung nimmt, fo uiel fie friegen fann, unb rcenn fie bie

100 ober 200 Wißionen nid)t fliegen fann, fo nimmt fie

rceniger unb jiuar immer unter bem 23orbef)alt, fpäterfjin meljr

511 nehmen ;
aud) mit ben 45 Willionen ber Vorlage bes §erm

Gainpljaufen rcäre man ja jufrieben geroefen. Sßenn

alfo bie grage fid) fo fteltt, bafe ein tjötjerer ©rtrag,

ein (Srtrag non 100 bis 200 WiHionen Warf feine

2lusfid)t t;at, bie SiHigung ber Wajorität ju finben, ja bann

fann man aud) feine ©nquete beraittigen, bie barauf fjinaus?

jielt, einen folerjen (Srtrag ju fd)affen, bereu Slnftalten ganj

barauf getroffen finb, einen fo tjol/en ©rtrag au§ ber 2abaf=

befteueruug ijerausjubringen, unb grcar nid)t nur, um fid)

ju infoimiren, fonbern aud) eine folcije ©efe^ge=

buug oorjubereiten ber 2lrt, bafe, rcenn eine Wajo=
rität fid) finbet, man baS gleid) auSnu^en unb

flugs eine fo fjolje Sefteuerung einfüljren fann. ®arin

bat aber ber £err Stbgeorbnete Sucius oottftänbig red)t, bas

fann man nid)t ftarf genug ins Sluge faffen: bas ©ijftem ber

Sefteuerung l)ängt ab oon bem ©rtrag ber Sefteuerung, ben

man erjieleu roiü. Saraus folgere id) aber aud), bafe, roenn

man nod) nidit roeife unb barüber nod) nidjt einig ift, roie oiel

man aus bem üEabaf an ©teuer im Warjmum herausbringen

roill unb barf, man aud) für eine (Enquete nod) feine

beftimmte ©runblage l)at. Wan läuft fonft ©efaljr, bafe

bie ©nquete eine Ridjtung nimmt über bas gercoUte

Wai-imum fjinaus. Weine §erren, nun fagt ber §err Winifier

©ofmann, ber Sabaf fott bringen, roas er bringen mufe.

3a, meine Serien, bamit ift gar nid)ts gefagt, es ift eben

fo roenig bamit etroas gefagt, als bamit: ber Sabaf fott fo

oiel bringen, bafe er ben Sabafbau, ben £abaf(;anbel unb bie

Sabafinbuftrie uid)t jerftört; bei jeber Sefteuerungsmetfjobe

roirb immer etroas oon bem Sabafbau unb ber 3nbuftrie

übrig bleiben unb eben fo roirb bei jeber Wetfjobe ber ©r*

Ijöfjung etroas oon bem Sabafbau unb ber Snbuftrie jerftört

rcerben. Rad; ber (Samphaufenfdjen Vortage roar

berechnet non ©eiten ber Regierung, bafe bie

^onfumtion bes inlänbifd)en Rabats um 20 ^rojent

unb bes auslänbifd)en um 15 ^Jrojeiit finfen rcürbe. Run
trifft bie Slbnafjme nid)t projentual auf §anbet unb Sn*
buftrie unb Sau gleicf)mäfeig, fonbern bie Slbnafjme trifft

immer bie fd)roäd)eren (Elemente im gabafbau, in ber 3ns

buftrie unb im 2abaf()anbct, unb biefe rcerben bie ©rböbung
immer als eine 3erftörung il)rer 3nbuftrie empfinben, roenn

aud) bie Snbuftrie im ganjen nur prozentual abnimmt,

äßenn ©ie oon oornljerein ade formen ausfd)tiefeeit

rootlen, bie 311 einer fo fjofjen Sefteuerung führen, unb

ba\)\n bas ©efe^ amenbiren roollen , fo fage id) : roas

bleibt bann überhaupt übrig von bem ©efefe. 3d) bin, nid)t

politifd), aber tedjnifd) fer)r neugierig, roie man bieS ©efeg

überhaupt amenbiren fann, ol)ne ber Regierung §anbhaben
unb Wittel jur Herbeiführung non Sefteuerungsmethoben zu

geben, bie bie Wajorität felbft nidjt roill; roas aber übrij

bleibt, roenn ©ie roirftid) alles befeitigen, roas 511

Broed'en führen fann, bie man prinzipiell nicht roill, —
baju bebarf es überhaupt gar feines ©efefces,

bas roerben einige feljr harmlofe ©ä£e fein. Wad)en mir

bod) bie ganze aSotföjätjlung, aud) eine (Snquete, bie niete

roirthfdjaftlidje unb potiUfcfje ^onfequenzen in ihren ©r=

gebniffen nad) fid) ziefjt, ohne bie Unterlage eines ©efe^eo!

3d) begreife felbft nicht, roie man auch nur bie 3iffa 0*
nehmen fann, ohne ein ^räjubij zu fchaffen. 2)ie Erebit^

berailligung oon 200 000 Warf bafirt bod) auf einer 23e=

redjnuug, bie bie ^Durchführung bes Paragraphen oorausfefet

!
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@s wirb bie ©djätmng bet eingelnen ©efcfjäfte in ber Wenge
ber -^robufte unb ber greife als gaftor angeführt, woburdj

man 51t einer üerfjältnißmäßtg fo (joljeu ©limine fommt in

ber ftrebitberoifHgung. 5ßenn* man btefc ^reoitberoittigung

f[einer bemißt, ja, meine §erren, bann fann man and) roie»

herum fragen: roogu überhaupt eine foldje ^rebitbcroiüigimg?

2Btr fjaben allgemeine SiSpofitiousfonbs, mir feljen, baß in

biefent Slugenbiicf anfdjeinenb cm§ foldjem SDiöpofitianöfonbs

bie Regierung auf eigene Verantwortung unb oljnc uns gu

engagiren, eine @nqueie über bie @ifen= unb Baumwollen»

roaareninbuftric uornefjmen roitt. ©oldje allgemeine SDiöpo-

fvtionSfonbs ofjne beftimmten 3iwecf fann man ja einer

Regierung bewilligen, wenn man nidjt gerabe im

offenen ÄonfCift fidj befinbet, aber ber Unterfdjieb ift

immer ber baß es ficr) ijier um eine Vewittigung

für einen fpegiefleu 3wecf (janbelt, namentlidj auf beut r/er?

fäuglidjen ©ebtet ber ©teuergefet-gebung, gur ©rljöljimg ber

©teuertaft. Weine Herren, baS fann man meines ßradjtenS

nur bann, wenn man überhaupt eine gewiffe gemeinfame

©runblage mit bei* ©teuerpolitif ber Regierung fetjon Ijat,

ober wenn man glaubt, tjofft, bie Sßräfumtioit r)at, baß mau
nad) bem ©rgebniß einer ©nquete gu einer folgen lieber»

einftimmung fommt.

9hm Ijat £err oon Vennigfen furgweg ben ©tanbpunft

meiner greunbe, ber gortfdjrittspartei, foroic ben ©tanbpunft

ber 3entrumSpartet baljin burgelegt, baß, roenn biefe Parteien

and) auSoerfdjicbenartigen Wotioenftimmten, bodj bieableljnenbe

Haltung fidj baraus moiioire, baß roir biefer Regierung ober

unter ben gegenrcärtigen beutfdjen Vertjältniffen — fo tjabe

idj mir bie SBorte notirt — in ©teuerfadjen nidjt guftimmen

tonnen. ©0 gang einfadj ift unfere Wottoirung bodj nid)t.

3dj muß ben ©ebanfengang, ber uns gur Slbleljnung bringt,

etroas auöfüfjrlidjer auseiuanberfe^eu, §err oon Vennigfen

roirb baraus ertennen, baß bie ©rünbe, bie uns gur 2lb=

lefjnung im gangen führen, gum gljeil mit itjm gemeinfam

finb, roenu roir fie oieüeictjt and) etroas fäjärfer prägtfiren,

gum £fjeil mit feinen greunben bis cor etroa groei Satiren

gemeinfam rcaren -- id) glaube, bis baljin roar in 33egug

auf ©teuerfragen faum ein ertjebtidjer Unterfdjieb b^eroor=

getreten —
, gum £f)eü bie ftonfequeng finb, bie roir aus

bem ©tanbpnuft gietjen gu müffen glauben, ber uns mit iljnen

gemeinfam ift.

£aß ber %abat ein gur 23efteuerung geeignetes ©bjeft

ift, meine §erren, barüber braudjt man gar nidjt gu ftreiten,

bas fietjt, fooiel id) weiß, in allen Sefjrbiidjern ber $tnang»

roiffenfdjaft. SMmit aber fommt man in biefer ©adje audj

feinen ©djritt weiter. 3dj fönnte ibeufo anbere ©egenftänbe

namfjaft madjen, bie bem Sabaf in biefer Vcgietjung eben»

bürtig finb. 2ßenn ber £>err 2lbgeorbnete SuciuS mit einer

geroiffen ©ntrüftung fagt: bas ©alg ift fo Ijod) befteuert,

roarum fod ber Sabaf fo niebrig befteuert roerben? — ja,

meine Herren, fo perfonifigirt er gemiffermaßen baS ©alg,

als ob es 6mp inbting bafür fjabe, bafe es gu Ijod) befteuert

fei, roäfnenb ber £abaf fo niebrig befteuert fei.

(Dfj, ol)! Unfs.)

3a, met e Herren, fo liegt bie ©adje, nid)t roie etroa

bei einer ©infdjätnmgsfommtffion, baß man fagt: 31 ift fo

niebrig befteuert unb Ü8 fo tjodj, nun motten roir 21 erljötjen

im tarnen ber ©ered-tigfeit. SJMit , meine Herren, biefe

©teuern müffen uon benfelben Seilten begablt roerben, unb
idj fann rooljl gu ber ©d)luMolgerung fommen, bafe, roeit bas

©alg fo Ijod) befteuert ift unb ber £abaf fo niebrig, man
bann, roenn man ben Sabaf IjÖljer befteuert, bas ©alg er»

mäßigt unb fo für bie ©teuergafjlung eine 2luSgleid)ung tjer=

beifiirjrt, aber nidjt gu ber ©djtußfotgerung, ba§ man barum,

rodt bas ©alg fo fyotf) befteuert ift, nun aud) nocl) ben £abaf

in bie §öf)e fdjrauben mufe.

2lud; ift ber @efid)tspunft für mid) nidjt mafegebenb,

ber roeniger, glaube id), in biefem ^aufe, als in ben 3nter=

effentenfreifen geäußert roirb: ber Sabaf mufe tjötjer befteuert

roerben, bamit roir enblid) einmal gum 2lbfd)lu& fommen, ba=

mit roir enblid) einmal Slulje erljalten. 9cun, meine §erren,

roenn im 3a^r 1869 bie ©rböljung bes ^abafgolls oon
4 £tjater auf 6 Später com 3teicl)Stag genehmigt roorbeu

roäre, glauben ©ie, baß bann bas 5ßrojeft unterblieben roäre,

im 3al)r 1873 benSabafgott auf 12 2;t;aler gu erbten unter

SBegfatt ber ©atgfteuer? Unb roenn bamats bas *Projeft gur

Surd)füfjruug gefommeu roäre, finb roir ba fidjer, baß nun
nidjt bas ÜJlonopolproieft ober ein anberes unter ben kuligen

ginanjoertjältniffen aud) aufgetaucht roäre ? Win, meine

§erren, bei foldjen ©ad)en fommt ber Appetit mit bem ©ffeu.

Sie 5ra9 ö einer ©teuererl)öl)ung fjängt oon ben 3eitoerfjält=

niffen ab; biefe roed)fetn, unb ein3lbfd)lui fann mit einer geroiffen

©arantie nidjt gegeben roerben, roenn man aud) je^t,

roie bies oon einer ©eite gefagt roirb, gu einer mäßigen ©e-

roid)tsfteuer fommen fottte. 3m ©egentkil, roenn bas 93b=

ment ber Seruljiguug mafegebenb roäre, fo roäre bas ein fefjr

bebenftid)es ^räjubig. ®ie Regierung brauchte bann blo&

fpäter einen aubereu Slrtifel einige 3al;re fonfequent gu

beunruhigen, unb roir müßten uns mit ber ©teuererfjöfjung

abfaufen, bloß um bem älrtifel Smutje gu uerfdjaffen. Siegt

bann, meine Herren, überhaupt biefe Unrufje etroa in einer

grofsen 9Seränberlid)feit unb üfteuerungsfudjt ber ©efe^gebung?

®iefe fortroäl)renbe 33eunruf)igung ber ^abafinbuftrie l;at

barin iljren ©ruub, baß man foldje ©teuerprojefte mad)t

otjne lebe gütjlung mit einer parlamentarifdjen Majorität,

(fefjr roak! tinfs)

baß man fid) ©teueribeale ausbenft, als roenn überhaupt bie

SSolfsoertrctung gar nidjt norfjanben roäre; es werben bann

barauf Ijinaus ^rojefte oorbereitet, es roerben ©pefulationeu

begrünbet, unb roenn aus ber ©ad)e nid)ts roirb, giefjt mau
aud) baraus feine Seljre, fonbern fommt nad) einigen Saljren

roieber, unbefümmert um bie 3nbuftrie unb roas fie barunter

leibet. ®er tiefere ©runb biefes ©d)abens ift alfo ber

Langel eines parlamentarifdjen 3?egterungsfnfteinS unb bes Se=

roußtfetns einer 33erantroorttid)feit nor ber Majorität bes

Parlaments.

2Benn bie Sabafintereffenten — eingeme fjaben es roivf=

lid) in einer geroiffen 9caioetät gu mir gefagt — gu mir

fommen unb fagen: roir möchten einmal S^ulje tjaben, bann

l)abe id) ifjnen biefen roaljren ©runb ifjrer 33eunruf)igung an»

gegeben, unb ben guten SRatfj Ijingugefügt, fie unb mand)e

anberen Snbuftriellen müßten fid) tünftig etroas mefjr um
^olitif befümmern, als bisljer, nid)t bloß, roenn bie ©d)u|^

gollbettelei im ©ang ift, ober, roenn es ifmen au §aut unb

fragen geljt, fonbern aud) für bie allgemeinen Sntereffen.

S)aS gilt nidjt allen Snbuftrietteu, aber oieten, bie nur gu

fefjr anberen 33eruf3f(affen, roie Sanbroirtljen unb Suriften bie

Vertretung ber allgemeineu Sntereffen im ^JceictiStag übertaffen,

unb babei met gu fefjr allein an it;r ©efd)äft benfen, als au

bie allgemeineu Sntereffen, obroofjt bie teueren aud) roieber

auf bas ©efdjäft gurüefroirfen. 2)as merfen bie Herren je|t

gerabe bei biefer ^rage.

Weine §erren, roenu id) biefe ©nquete aud) nur in ber

befdjeibenften ^orm bewillige, bann fefee id) bie Beunruhigung

me()r fort, als roenn fie abgelehnt ift, wenn id) nid)t

glaube, baß im nädjften Satjr bie ©ad)e gum 3lbfd)luß

fommt. 3d) fjabe aber bie Uebergeugung, aud) wenn bie

(Snquete bewilligt wirb in einer gorm, wie fie oielleicfjt

mandjem ber §erren nod) oorfd)roebt, in einer befdjeibenen

$orm, baß beim bod) nad) ben gangen ^onftettationen, nad) unfern

gangen 5ßerl)ättuiffeu aud) im näd)ften 3al;r ein praftifd)es S^efultat

aus ber ^rage nidjt Ijeroorgekn roirb, — ha^ e i§ oie

Uebergeugung, bann barf idj audj nidjt nu^los bie ©nquete

reranftaltcn laffen. ®ie 200 000 Warf finb es ja nidjt,

fonbern bie Seunrul)igung, bie burdj bie gortfe^ung ber

©nquete baburdj, baß nun jebem eingelnen Snbuftrietten oon

ben Beamten, bie in ©adjen ber ©nquetefommiffion fommen,
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bie ©efaljr cor Stugen geführt roirb, — ich fage biefe 23eun=

rutngung, bie burch bie ©efaljr für bie Snbuftrie entfielt,

roirft am nachtheiügften. SJteine sperren, eine ©teuer —
unb barin fxnb roir bodt) alle übereinftimmenb — ift nicht

©etbftjroecf, eine ©teuerertjöhung ift immer Littel jum
3roecf ; es muß alfo ein 3roecf oorljauben fein, in bem man
überemftimmt, um bas üJfütel ju ergreifen, -ftun fann ja

bie Slbftcht batjin gehen, überhaupt einem ©taatsroefen mehr
(Einnahmen jujufüfjren. 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sucius

I;ält bies für unjtceifel^aft nöttjig, roir galten es nicht für nötljig,

roir galten bie ftnappheü, bie jefct herrfcht, für oorübergehenb, fie

roirb beim (Eintreten oon normalen aSerrjältniffen oerfdtjroinben,

unb roir halten eine geroiffe Knappheit nach ber SDfiUiarbenperiobe

jur (Erjielung r>on 2BtrtL)fcf>afttidt)fett in ber 33erroaltung für

ganj nüfclich unb roofjlttjuenb. 3rceifenS fann bie ©adje fo

liegen, ba§ man eine neue ©teuer einführt, um eine anbere

©teuer bagegen }u oertaufdjen. ÜJiad) ber ©eite fetje id) aud)

feine Uebereinftimmung, obroofjl roir uns natürlich nidtjt ah
letjncnb gegen 23ertaufcbung oon ©teuern aud) unter ber gegen-

roärtigen Regierung oerhalten. SSon Slufljebung ber ©atj=

[teuer ift beifpielsroeife gar nicht bie 9tebe ; eine 2tbfcr)affung

anberer inbirefter ©teuern roirb nidtjt angebeutet ; es roirb

gefagt in ber Vorlage, bie Watrifularbetträge foHcn abgerafft

werben, £err oon Sennigfen fagt ab gefd) äfft, §err

oon Staufenberg fagte mulid) roefentlid) oerringert.
SJIeine Herren, es ift mit SRed)t gefagt roorbcn : 2Ibfd>affung

ber Sttatrifularbetträge ifit feine ©teuererleidjterung, es ift

etroas, roas fortgefefct jur Steuererleichterung führen fann, fie

aber an unb für fid) nid)t mit fid) bringt. (Es ift gefagt

roorben, bie inbireften ©teuern müffen oermefjrt roerben, bie

bireften oerminbert. 3a, meine §erren, fo allgemein läßt fid;

über bie©ad)e gar nid)t ftreiten, ohne afabemtfd) ju roerben,

es fommt immer in SBetradjt, baß bie inbirefte ©teuer— eine

anbere gorm ijt aud) beim £abaf nod) nicljt gefunben, — unoer=

fjältnißmäßig auf ben unteren klaffen laftet, unb baß bei ben

bireften ©teuern ein Slnpaffen an bie größere ©teuerfäfjigfeit,

an bie größere 2Bohtf)abenheit in höherem 2J?aß ber §all ift.

6s fommt jroeitens in 23etrad)t, baß bie inbireften ©teuern
große Sefdjränfungen ber Snbufirie bei ber (Erhebung mit

fid) führen unb bie ©teuerlaft an unb für fid) nod) oer=

mehren, roäbrenb bas bei ben bireften ©teuern nidtjt in bem
äflaß ber gaH ijt. 9JJan fann alfo immer nur gauj beftimmte

fünfte einanber gegenüberfteHen. Stuf bie Ueberroäljung auf
bas SHrbeitslofm fid) ju oerlaffen, — ja, meine §erren, mit
ber Uebcrroäljungstljeorie fann bas ungered)tefte Steuerfreiem
gerechtfertigt roerben; roarum fott man benn nicht bie

bireften ©teuern aud) überroäljen fönnen, roenn man
baS einmal geltenb madjen roill? (Es ift gefagt roorben,

bie inbireften ©teuern feien in anberen ©taaten größer;
ja, meine §erren, bie ©djulßen ber anberen Staaten finb

aud) erfieblid) größer. 3d) bin feinen Süugenblid barüber
jroeifeltjaft, baß, fo lange roir eine fo große ftefjenbe Slrmee
t)aben unb haben müffen, roir aud) inbirefte ©teuern Ijaben

müffen, unb roenn roir jemals in bie ungtüdtidje Sage fämen,
Miarben bejahten ju müffen, bann roürben aße biefe

©teuerprojefte oor mir in einem ganj anberen Sicht erfd)ei=

nen als tjeute. ÜJtan muß nad) ben gegebenen ©taatsoer*
hältniffen urteilen, unb roir foßten uns freuen, baß roir es
md)t fo nöttjig haben roie anbere ©taaten, bes relatio fd)led)*

teren StusfunftsmittelS ber inbireften ©teuern uns in bem
3Jiaße ju bemächtigen. (Es ift gefagt roorben, unfere (Ent--

roidlung, unfere nationale 3erfaljrenheit habe bie geringere
(Entroicflung ber inbireften ©teuern mit fid) gebracht, -
bann hat fie roenigftens etroas ©uteS nad) einer ©eite mit?
gebrad)t, baß fie uns oor biefem ©nftem, roie es in §ranf.
reid) ijt unb roie es in anberen ©taaten ift, in geroiffer

SBeife behütet. (Es ift aud) nicb,t rid)tig, baß bie nationale
3erfal)rentjeit es mit fid) gebracht C;at.

9cein, meine Herren, es finb benfenbe, große ©taatS--

minifter unb ^inanjminifter geroefen, bie oon oorn^erein feit

2ta$anblungen be8 beutfeben (ReicbStage.

1808 — tefen roir bod) bie altpreußifdie 3?egierungSinftruftion

barüber nad) — es für richtig, rationell unb geredjt gehalten

fjaben, biefes birefte ©teuerfnftem ju einer größeren 2luS;

betjnung ju bringen, als in anbereu ©taaten ber $att ift.

Unb bann, meine sperren, roenn man nidtjt S)eutid)tanb jum
@infieitsftaat mad)en roill, bann fann man bod) überhaupt

oon rei(§sroegen biefes Sßertjättniß äroifctjen birefte unb in=

birefte ©teuern nidtjt ^erfteUen, roie es in anberen ©taaten

fjergefteflt roerben fonnte. ?ioc| roeniger fann man t)ier auf

ben $ommunaIl)au3t;att oon reictjSroegen regutirenb ein*

roirfen. 2Reine ©erren, baS ift alles Säufdjung. SDaS mag
manchen audj als Slöber bleuen, bie (Entlüftung ber Slom=

munen. 2tber roenn ©ie nur bie eine 3iffer fehalten:

roenn ©ie ©runb^ unb ©ebäubefteuer in Greußen ben

©täbten überroeifen, bie gefammten ©täbte in Greußen
15 Millionen Wlaxt (Entlüftung ^aben roürben, roäfjrenb fie

36 Millionen 3Karf inbirefte ©teuern metjr aufbringen

müßten — fo liegt bod) auf ber §anb, roas bas nad) ber

©eite, roo man gcrabc bie Kommunen befonbers enttaften

roill, ju bebeuten l)at.

@s ift roieber gefprod)en roorben oon ben Kommunen,
in benen Vz oes (EinfommenS, alfo etroa 500 ^rojent 3u*

fd)lag gur ©infoinmenfteuer als ^ommunalfteuer ertjoben

roirb; roenn ©ie aber ben Kommunen bie ©ebäubefteuer

geben in Greußen, roürben ©ie benfelben nidtjt einmal Vis

oon ben 500 Sßrojent 3ufd)lag überroeifen. ©o roenig beeft

fid) bies alles, fo roenig ftef)t bas im Sßertjältniß ju ein*

anber.

©er §err ÜMnifier ^ofmann f»at oon einem natio*
naten Programm gefprod)en, oon einer nationalen
5 in an jp olitif. Sa, meine Herren, roas fott id) mir ba*

bei beuten? £)ft nennt man bas national, rooju man fonft

feinen red)ten ©runb anjugeben roeiß.

(§eiterfeit.)

Unb in bemfelben SIttjemjug l)at ber §err SJiinifter §of=

manu erflärt, roir müßten anberen ©taaten nacheifern, bie

in biefer 33ejiel)ung 31t ganj anberen ©teuerfnftemen gefoms

tuen finb. 25a fdjeint mir bod) gerabe unfer jefciges ©nftem,

rooburd) roir uns oon ben anberen ©taaten unterfdjeiben,

baS nationale ju fein,

(feljr roat;r! — §eiterfeit)

aber basjenige, roas anbere ©taaten tjaben, fic§ anzueignen

unb bann oon befonberer nationaler €ßotitif SDeutfc^lanbs ju

fprec^en, bas fdjeint mir minbej'tens ntctjt jutreffenb ju fein.

(©eljr gut! §eiterfeit.)

Weine §erren, nun fommt es ja immer in SBetradjt,

baß roir Ijier nidtjt bie ginanjen ber (Sinjelftaaten, ber ^om*
munen ju regutiren tjaben, fonbern in ber Uebertragung

beffen, roas roir tjier befcbließen, fann erft ber 3roecf erreicht

roerben, ben man überhaupt l;ier bei einer Seroittigung neuer

©teuern fid) oor Slugen fteüt, Den (Einjelftaaten ober Rom*
munen etroas ju gute fommen ju laffen. SDarum ift bas,

roenn man oon fonftitutioneüen ©arantien fpridjt, nidjt etroas

roittfürlidtjes, feine äußere 3utl)at, bas ift etroas im SBefen

ber ©acfje begrünbetes, ob,ne bas ift überhaupt ber 3roecf gar

nicht ju erreichen, ben man fid) finanziell oorfteßt. 2Bie es

fd)on an unb für fictj einen SBertl) tyat, auf fonftitutionette

©arantien ju finnen, bann müffen bod) bie Steigerungen beS

§errn oon Sennigfen in 33ejug auf bie 3JHlitärfrage

uns boppelt oorfidfjtig machen. §err oon Üennigfen hat

fich über bie ©Sadtje mit einigen 2Borten geäußert,

id) roürbe fonft biefe fchroerroiegenbe ^ra9e an biete fdjroierige

grage nidtjt gerabe anhängen. 3d) möchte aber boctj junächft

bies flar fteüen, baß es fich um ei"ß ©arantie für bie

beutfdtje SBehrfraft, für bie SBehrfraft 2)eutfchlanbs über*

haupt bei biefen 5raÖen/ foroeit fie ©Streitfragen geroefen finb,

nie getjanbelt hat. (Es gibt meines Sßvffens minbeftens feine
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anfefmlidje spartet im £>aufe, bic bie 3Bel)rfraft ®eutfd)lanbs

nad) außen überhaupt in ^^ge fteüen will. 9JIeine Herren,

bei bet 2Bebrfraft f»onbelt es fid) für uns aud) barum,

toirtfjfdjafttidtje Sntereffen neben ben militärifdjen gur ©eU
tung gu bringen, roeil roir ber SJleinung finb, baß bie roirt^

fc&aftlidjen Sntereffon audj ein £tjetl ber SBefjrfraft finb,

(jet)t richtig!)

unb es fjanbett fid) für uns babei um bie 2lbmeffung ber

müttärifdjen gegen bie tr> irtt; f dtj»afttidt)cn Sntereffen, barum, baß

biejenigen mitgufpredjen fjaben, bie als Vertreter bes 33olfs

bjerljer gefdndt finb. SJenn bas 23olf ift es bod) gulefcr, baS

©ut unb 33lut in Sejug auf bie 2Bc[;rEraft unb bic 33er=

tbeibigung nad) außen eingufefcen bat. 33ei ber legten Se-

ratfjung war ber materielle Unterfdjieb in ber spräfengftärfe

weniger ber 9Jitttelpunft bes Kampfes, als bas Sftectjt bes

9tetd)StagS, in btefen 23erf)ältniffen fonftitutioneU mitgurotrfen.

3d) fann nid)t annehmen, baß, wenn baS ©eptenat abläuft,

fid) ber §err Stbgeorbnete von Sennigfen fdwn r)eute für

ein neues ©eptenat ober eine äfjnlidje ©inridjtung erflären

roirb. 2>d) fann bas um fo weniger, als id) roeiß, baß niete

feiner $reunbe lebhaft mit uns bagegen gekämpft fjaben, baß mit

ber 2lufrid)tung eines ftebeniäfjrigen ©eptenats bas Subgetredjt

bes bofjen ^aufeS befdtiränft roerben foUc unb baß fie fid) nur

fjödjft ungern in bie ©aetje gefdjtdt fjaben, um nidjt nod) etroaS

fajlimmeres, nämlid) eine bauernbe geftfefcung ber *präfeng=

fiärfe gu befoinmen. 3dj fjabe wenigftenS immer geglaubt,

baß nad) biefer Stiftung mit einem Sljeil ber §erren gwx--

fdjen uns eine gemeinsame Sluffaffung beftefje, unb wenn
©ie aud) bamals fdjließlid) gu einem anberen Siefuttat ber

2lbjtimmung gefommen finb, fo fjabe id) bod) bei jeber ©£=

legentjeit, öffentlid) liier unb bei anberen ©elegenl;eiten , bas

fjeroorgeboben, bafe roir anerfennen, baß oiele unferer §erren

•Jtadjbarn bis gulefct fid) bagegen gewehrt fjaben, baß über=

fjaupt eine längere Bewilligung bes *ßräfengftanbs als über

ein 3>af)r tjinaus *ßta§ greifen foH. Steine Herren, bie 9ie;

gierung ftetjt, roie es fd)eint, fjeute nod) nid)t auf bem
©tanbpunft, baß fie in biefer §infid)t Vertrauen gum
5Reid)Stag Ijat. 3n ber Sfjat ift bie ©adje nidjts anberes als

eine Vertrauensfrage gur Majorität bes DietdjStagS. 2Benn fie

bleute nod) nid)t auf biefent ©tanbpunft fteljt, bann fjaben

roir alle Urfad)e, an fonftitutioneHen SRedjten bas feftguljalten,

roaS roir fjaben, unb ttjatfädjlidj uns nidjts abbredjen gu

laffen, unb meine Herren, roir Ijaben wirfltd), roenn bie

•BUtitärfrage ber Seroeggrunb fein follte gur Sßermefjrung

ber ©innaljmen, unb r»on ber Regierung beabficfjtigt roürbe,

etroa bie *j3räfengftärfe nod) gu erfjöfjen, etroa in einem tünf=

tigen ©eptenat nod) größere 2lusgaben als bisher für bas

Militär gu forbern, bann fjaben roir, roenn roir ben ©tanb=

punft ber Prüfung wafjren wollen, jefet alles Snterj

effe, bafc nid)t l)öt)ere @inna|men gefdjaffen roerben, als

bie gegenwärtigen Ausgaben erfyeifdjen. Unb jroar aus ber?

felben Konfequenj ber 2lnfd)auung bes §errn 2lbgeorbneten

»on S5ennigfen über fonftitutionelle ©arantien überhaupt,

glaube aud) l)ier feinen SBiberfprud) ju erfahren, roenn id)

fage, es bürfen nid)t bie (Sinna^men e^er befc^afft roerben,

als bie 33eroilligung ber SluSgaben gefd;tet)t. liat mir

aber notb^roenbig gefd)ienen, bas, um eine 3Jlifjbeutung nad)

au§en gu oermeiben, bei biefer ©elegenfjeit nodfommen flar

gu fteHen.

9lun fjabe id) bebauert, bafj §err oon Sennigfen tjeute

bei ben fonftitutionetlen ©arantien, oieüeid)t nur mit einigen

SBemerfungen, bie id) überhört r)abe, aber jebenfatls nid)t b&
fonbers eingelienb auf bie ^rage gefommen ift , roie

er fid) ben @rfa{$ ber -Diatrifularbeiträge im Sfaid)

als fonftitutioneües 3Jlittel benft. §err oon ©tauffenberg f)at

ausbrüeflid) bamals erflärt, bafj ein fotdjer ©rfafc burdjauS

notljroenbig fei.

(©Umme: §err oon Sennigfen aud;!)

©i|ungam 10. SOtai 1878.

Sd) blatte ben ©inbrud nid)t, unb ber §err SIbgeorbnete

Dr. oon SuciuS l)at offenbar biefen ©inbrud aud) nid)t getjabt,

benn er ift auf biefe ^rage nid)t gurüdgefommen, bie id) für

ebenfo roidjtig Ijalte, als bie anberen. ©er §err Slbgeorbnete

oon Sucius mufe alfo nid)t meinen, ba§ man in 33ejug auf

ben ©rfa^ ber ÜJtatrtfutarbeiträge einen größeren Söertb, lege,

als er fetbft. 3Jadj ber ©eite, meine Herren, ftefjen roir, alfo

aud) bie nationalliberale Partei, roie id) roobl fefet fagen barf,

ber Regierung in ooüftänbig oerfdjiebener Meinung gegenüber.

©er gürfl SBiSmard fagt einfad), bas SlusgabebetoilligungS?

redjt mu§ (Sud) reiben, bas @innal)meberoilligungsr«d)t

liat feine Sebeutung. 2öir fagen, bas ©innabmeberoittigungS;

red)t l;at für uns eine Ijolje 35ebeutung, politifd) unb finangieß.

Sas roürbe es überhaupt für einen ©inn fjaben, um ein

©innaljmeberoiHigungsredjt in ^reufjen gu fämpfen unb es im
9teid) aufgune^men; bann Ratten roir es bod) lieber

£)ier feft unb netgidjten auf ein größeres @innaljme=

beroilligungsred)t in Greußen, benn baS fjter ift tb^at:

fädjlid) roidjtiger unb bebeutungSooUer als bas in ^reufjen.

3a, meine Herren, roaS bas @innafjineberoilligungsred)t in

^reufjen betrifft, fo fagt ^err Kollege Dr. Sucius: laßt 6udj
bod; bei ben Sßorten bes §erm $eid)Sfanglerä genügen, er

f)at auSbrüdlid) ausgefprodjen, ein ^inifterium ifl geiftes^

franf, roenn es nid)t bie entfpredjenbe ©teuererleid)tcrung in

^reuBen fd)afft. ^un erinnere id) mid), ba§ am 25. Februar
f)ier ber §err 9teid)Sfangler auSgefprodjen f;at, baß er es für

bas Normale fjiette, ba§ fein ©teQoertreter im 9teid)e gugleid)

ber preu^ifd)e ginangminifter fein müffe; er fjat in biefer

Siidjtung ben ©ebanfen afgeptirt, ber non nationatliberaler

©eite ausging. 2lm 5. 3Kärg fjat ber §err 9?eiä)Sfangler gerabe

bas ©egent^eil baoon gefagt, er fjat gefagt: barauf

fommt es nicfjt an, idj roitt btos einen Unters

ftaatsfefretär für bie ginangoerroaltung bes 3teidjS fdjaffen,

ben idj bem preufjifcfjen ginangminifter unterorbne, bas mu§
eud) genügen. ®arauf fjat ber $err Slbgeorbnete Sasfer

oerfdpiebene 5Wal gefagt: bas ift nidjt bas, roaS roir roollen,

es ift fogar bas ©ntgegengefefcte. SDann fjat ber §err

9?eid)Sfangler im preufeifdjen SlbgeorbnetenfjauS am 27. SJJärg

1878 gefagt, er begriffe nidjt, roie man ifjm SBiberfprud)

oorfjatten fönne, roie man ein 9ted)t fjabe, einem 9JZinifter

norguljalten, ba§ er fpäter etroaS anberes fagt, als er früfjer

gefagt fjat. ©r fagte:

3dj mödjte babei ein für alle 2Jfal bie 33emer=

Eung madjen, es nüfet ja in ber©adje nid)ts, einem

3Jiinifter SBiberfprüdje in fetner 33efjauptung nad)=

guroeifen; baS änbert in ber ©adje gar nidjts, ber

3)linifter ift nie ein anberer unb fann bie größte

Sllbernfjeit oießeidjt reben, roenn er gerabe nidjt in

guter ©timmung ift, um Elar gu urtfjeilen. Slber

felbft roenn bas ber ^atl ift, fo änbert bas in ber

©adje nidjts.

(^eiterfeit.)

SDa fotl man nun auf bas SBort etroaS geben, um fidj bamit

abfpeifen laffen, eine große ©teuerreform burdjgufüfjren ; nadj=

fjer fagte er, es fei eine Sllbernfjtit oon üjm geroefen, ber

3Jlinifter fjat fidj einfadj geirrt.

(§eiterfeit.)

üßun, meine Herren, roaS bie fonflitutioneCen ©arantien

in Greußen betrifft, fo fjat ber §err Slbgeorbnete oon

©tauffenberg bamals gefagt:

£)b man fidj, meine Herren, bamit begnügen fann,

baß roie ber preußifdje §err ^inangminifter fagte:

„bort ift ber £>rt, roo biefe SDtnge entfdjieben

roerben," ob man in „fjingeroorfenen ©ebanfen"

fdjon fjinreidjenbe ©arantien finbet, fdjeint mir

benn bodj groeifelfjaft gu fein. SBaS aber bort ge*

fdjiefjt —
— fagte er weiter —
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bas liegt immer nodj in nebelgrauer $erne, unb es

fällt mir bas jroar ganj trioale, aber in biefem fial.

roaf)re ©pridjroort ein oon ben jctjn ©pafcen auf bem
£>ad) uno bem ©pa§en in ber §anb.

Steine Herren, tdj Ejabc bas roenigftenS fo oerftanben

unb habe bamals, an bie SBorte bes §errn oon ©tauffenberg

anfnüpfenb, gefagt, es mu§ burd) ein Sieid)Sgefe| felbft eine

^laufet gegeben roerben, bie aflen «Staaten ein foldjes ©in:

naljmeberoilligungSredjt fidjert; meines SBiffenS Ejanbelt es fid)

nic^t bloB um ^Jreufeen, fonbern aud) um SJledlenburg. 2llfo

bie grage nur auf Greußen jujufpifcen, fd^eint mir bod) etroas

partifularifiifd). 28enn bagegen §err oon Sennigfen fo ju

»erflehen ift: in ben einzelnen Sanbtagen fallen oort)er bie

©arantien gefdjaffen roerben, e£>e hier im SietdjStag eine 93e=

roiüigung eintritt, fo ift bies aüerbings im ©tanbe, eine ge=

roiffe ©idjcrfjett ju geben. 3d) befinbe mid) aud) in ber S8e=

jiefjmig mit bem £errn Stbgeorbneteu Senningfen im ©in-

flang, bafj id) auf ben 2lrtifet 109 ber preufnfdjen 23erfaffung

formell ben entfdjeibenben 2Bertf) nidjt lege. ©5 fommt nur

barauf an, bem Strtifel 109 thatfädjltd) feinen Snljalt

ju nehmen, inbem man bie ©teuern befeittgt,

bie oon felbft forterhoben werben, an ©teile berfeI6en jährltd)

einer Erneuerung bebürftige ©efefce fefct. 3n ber formellen

Serfaffungsfrage ftetje id) fo, roie bie £erren ßonferoattoen

in 33ejug auf bie SJiatrifularbeiträge im Sieidj. SDie §erren

ßonferoatioen fagen: „mir rooUen ja feine 33erfaffungs=

änberungen im Sietd)." ©s ift ganj ridjtig, ber Strtifet ber

23erfaffung ju ben SJiatrifularbeiträgen bleibt fortbefiehen, nur

bie SJiatrifularbeiträge fallen fort, ©ie wollen aus bem 2lr=

tifel feinen 3nb,alt herausnehmen unb ifjn bann fielen laffen.

SDaS ift in ber Sljat baffelbe, als ob ©ie ben Slrtifel ab=

fdjaffen. ©benfo ftetjt bie ©adje umgefefjrt mit spreufjen.

©S fann genügen, bafj ber Strtifel ftetjen bleibt, wenn
nur tfjatfädjlid) eine gefefclidje £>anbbabe gegeben ift,

bie ©teuern oon 3af)r ju 3af»r w bereinigen, tiefes

Verlangen ift aud) gar fein ©infaö erft oon bleute. Steine

Herren, 1865, als bie beiben liberalen Parteien

in ber ftonfliftsjeit ein gemeinfames $inanjprogramm mad)=

ten, meines ©radjtenS mar hauptfäcfjlicf) §err 9Jitd)aelis ber

Sßerfaffer unb SBertfjeibiger,

(geiterfett)

ba finben ©ie ben ©afc, roeldjen td)3f)nen fjier oorlege, oon
ber Siotljroenbigfeit ber ©infüfjrung einer quotifirten oon

Safjr ju 3afjr oon ber SBeroiQigung besSanbtagS abhängigen

©teuer. SDann fpäter, als ^Preufeen fid) ertoeitert hatte, als

ber norbbeutfdje SBunb entftanben mar, im 3ab> 1869, lag

bie grage ebenfo. 3dj fönnte 3f>nen bie Siebe bes

§errn oon Sennigfen oon bamals oerlefen, in roeldjer

er ausbrüdlid) jagte, baS ©innahmeberoititgungsredjt

baju mu§ gefdjaffen toerben, ausbrüdlid^ bic »Vrage ber ßuotU
firung, nidjt etwa bloß, roie man fid) einmal ergebenbe

Ueberfdjüffe unterbringt in ^reufcen. Um legeres tjanbelte

es fid), roenn idj ben §errn ridjtig oerftanben, nid;t, unb id)

glaube bas aus ber ganjen 93ergangenf)eit unb aus ben frülje=

ren Sieben erflären ju müffen, fo roett es überhaupt nötbig

ift. ©s ift alfo ber jefcige ©tanbpunft genau berfelbe ©tanb=
punft oon früher, ©arin gebe id) bem Slbgeorbneten Sennigfen
9ted)t, id) b>be bie ©teile nodj nidjt gefunben, aber es mar
mir erinnerlid), bog in ber ©djrift bes §errn oon ^arborff
berfelbe ©tanbpunft oertreten ift. 3m einjelnen
fann es fid) nun freilid) fragen, ob, roenn
man eine beroeglidje ©teuer einführt, man blofc bei

ber Waffen* unb flaffiftjirten ©infommenfteuer fielen bleiben
fann. 3cf) glaube, ba§ bie Herren, roeld)e fid) für eine

23erminberung ber ©runb* unb ©ebäubefteuer oorjugsroeife

intereffiren, bie 33eioeglid)feit ber ©teuer audj nad) biefer

©eite einführen wollen, bamit ein größerer ©pielraum ge*

geben roerbe, ob man mef)r nad) ber einen ober anberen
©eitc bie ©teuerraten ermäßigen rooHe. 3t§ Jtoeifle nid;t,

man roirb natürlich oiel eb^er geneigt fein, einen 9?ad)lafj bei

ber klaffen* unb ©infommenfteuer eintreten ju laffen, roeil

biefer ?Jad)!a6 oiel toeiteren Greifen 93ortl)eil bringen roürbe.

SDieine §erren, täufdjen roir uns barüber nidjt, nad) biefer

3iid)tung befiehlt gar feine ©inigfett sroifd)en biefer ©eite unb
ber Regierung. S)er ^ürft 93iSmard l;at es fo beutlid) unb
flar abgelehnt, roie man es beutlidjer gar nidjt oerlangen

fann, nad) biefer SRidjtung eine ^onjeffion eintreten ju laffen.

3lun begreife id) nidjt, roo benn übertjaupt bas ©emeinfame
in ber ©teuerpolitif ift mit ber Regierung. S)er §err
2JZinifter jQofmann Ijat gefagt, biefe Vorlage fei ber erfte

praftifdje ©d)ritt 51t einer grojjen ©teuerreform. Sßenn id)

uid)t fel)r irre, f)at ©ampfjaufen baffelbe neulid) gefagt, biefe

neulidje ©teueroorlage fei ber erfte praftifdje ©djritt ju einer

großen ©teuerreform. 3a, meine §erren, bas roeifj id)

fid)er, ba§ ber SfteidjSfanjler felbft im 3ab,re 1875, als es

fid) um ©rl)öf)ung ber Sierfteuer Ijanbelte, gefagt fjat, bies

fei ber erfte ©djritt ju einer gro§en ©teuerreform.

(§eiterfeit.)

3d) mu§ annehmen, bafe ber §err 5Kinifter ^ofmann
bleute ju ber Slnfidjt gefommen ift, bafe es bamals fein praf=

tifdjer ©djritt geroefen fei, ebenforoenig ber oor jel)n 2Bod)en

oerfudjte ©d)ritt. SMeUeidjt fommt er in einiger 3eit ju

ber Slnfidjt, ba^ aud) bie fjeutige Vorlage nod) nidjt ber erfte

praftifd)e ©djritt ju einer großen ©teuerreform ift, bafj es fid)

nidjt um eine nationale ginanjpolitif, fonbern um eine roirflid)

nur fisfalifd)e ginangpolitif Ijanbelt, mit ber roir

ganj unb gar nidjts ju tl)un Ijaben rooHen. 32un l;at

§err oon SBennigfen in ^onfequenj aller früheren

Sieben aud) bleute mit einigen Sßorten tjeroorgetjoben, bafe ein

felbftftänbiges oerantioortlidjes SieidjSfinanjminifterium bie

notl)a)enbige SSorbebingung fei ju einer foftematifdjen ©teuer=

reform. §err oon Söennigfen r)at es unter bem Seifall

meiner greunbe fdjon l)eroorgef)oben in feiner befannten Siebe

ju bem Urtaub bes SieidjSfanjlerS 00m oorigen 3af)re. §>err

oon Sennigfen fjat benfelben ©ebanfen bann am 5. SJiärg

ausgeführt in ber ©tetloertretungsbebatte. Siun frage id)

©ie aber, fins roir ber ©rfüllung biefer 3Sorbebtngung

irgenb näljer gefommen? ©aS ©egenttjeil ift ber gaÜ.

id) f)abe fd)on tjeroorge^oben, roie roir je^t gerabe auf bem
entgegengefe^ten SBeg finb. Söiele l)aben bas ©teHoer*

tretungsgefei fo angefetjen, als ob es eine geroiffe SiRöglidjs

feit, roenigftenS nad) biefer Siidjtung, gebe, ein

roirftid) felbftftänbiges unb oerantroortlidjes ^tnanj=

minifterium, bas mit bem preufeifdjen sufammenfäHt,

ju fcfjaffen. Slber bie Siebe bes §errn SieicbsfanjlerS nad)

ad)t Sagen am 5. SJlärj t)at bas ooßftänbig jerftört. ©r f)at

ein ganj anberes ^ßrojeft enttoidelt unb nafytyt im sitbgc=

orbnetentjaus bie Semerfung gemad)t, bie id) oorgetefen f)abe,

ba§, roenn ein SJlinifter einmal anbers fage, baS ja eine

2llbemf)eit geroefen fein fönne. 2ßenn man aber einmal

auf bem SBege ift, eine foldje ©arantie ju fdjaffen, roenn

bie SJiögti^fej^ je^t redjtlidj baju gegeben ift unö man bod)

nidjts ttiut, fonbern bas ©egenttjeil, ba bin id) ber SJieinung,

ift man eigcntlidj roeiter entfernt oon ber ©rfüQung biefer

33orbebingungen, als man je geroefen ift. 2Ufo aud) nad)

biefer Siidjtung fetjlt bie fonftttutionetle ©arantie unb jaiar

eine foldje, bie jroar nidjt ganj unmittelbar, roie bie übrigen

oertangten ©arantien mit bem ©teuerprojeft jufammenhängt,

bie id) aber für feljr roefentlid) unb für burdjaus unertäßs

tid) Ijalte.

Siun hat man root)t fne* mitunter gefagt : roenn bie £>r=

ganifation bes SieidjS aud) nidjt fo oortrefflid) ift, roenn aud)

nidjts bafür gefdjetjen ift, bie ^ er fönen fönnen bie £>rga=

ntfation erfefeen, es fann ein SJlann burd) feine perföntidje

33ebeutung baSjenige erfefeen, roaS bem 2lmt fetjlt in feiner

Drganifation. SDer §err Stbgeorbnete SaSfer hat in feiner

befannten Siebe, nad) ber roir ben SJiinifter ©amptjaufen jum

legten SJial f)m gefehen haben, bies fpejieö baljin präjifirt,

169*
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bafj er oerlangte, bafj thatfächtid) in ihrem §anbctn felbft=

ftänbige Staatsmänner an bie «Seite bes SReidjsfanjlerS

treten, toeldtje mit eigener Kraft unb ©enialität im

©tanbe finb , biejenige Snitiatioe ju ergreifen , oon

meiner ber 9ieid)Sfanjler felbft gejagt Ijat, bafj

er fte tljatfädjlid) ntd)t jn leiften oermag. SWetne §erren,

finb mir nun einer foldjen auch nur tnbireften Erfüllung bes

Programms näher gefommen ? 3d) möchte bas bejroeifein

;

id) bin im ©egentfjetl ber Meinung, bafj bie Vorfälle ber

lefeten 9Jtonate, bie 2lrt, wie ber Oieidjsfanjler 3J?tnifter oor

ber gront ber Volfäoertretung Ijier ober im Sanbtage be*

Rubelt, roie er über aJZinifler, mit benen er Safjre lang, ioie

mir gtaubten, im Beften ©inoernebmen geftanben §at, nad)

beren Stustritt aus bem 2lmte urttjeilt, ba§ all bies not!)*

roenbtg berotrfeu mufj, bafj ber Kreis felbfifiänbtger, felbftbe;

roufjter, genialer, jur Snitiatioe geeigneter SMnner, bie unter

ifjm SKinifter roerben ober es unter ihm als ÜDiinifter aus*

hatten motten,

(£eüerfeit)

. „ *, . • uü3 9& : f snio .nslTföö 9nf3SS?
mel fletner geworben tfl.

(©eljr rid)tig!)

Dtane Herren, bas für)rt mid) auf bie perfön lid)en

©arantten. 2US im 9iooember guerft über ein ©teuer*

reformprogramm im preufjtfdjen 2Ibgeorbnetenhaufe bisfuttrt

rourbe, ba erftärte ber §err 2lbgeorbnete SRiquel im Hainen

feiner politifd)en $reunbe, bafj fie bereit feien ju einer

©teuerreform unter getoiffen materiellen unb perfönlidjen

Vorbebingungen, unb §err oon Vennigfen fjat bies, menn
aud) nur mit einem SBorte, bleute aufrecht erhalten, inbem er

oon ber oertrauensroürbigen Seitung ber ginanjoerroaltung

fprad). 9hm, meine Herren, es fdjien ja einen Slugenblid,

als ob eine fold)e perfönlid)e ©arantie ber ausfd)laggebenben

Partei in biefem £aufe gegeben roerben foHte, roie fie fie

beffer nid)t oertangen fonnte. 3d) meinerfeits b>°e mir er*

laubt, bereits ©nbe SDftober im 2tbgeorbnetenhaufe bie 2In«

ficht ausjufpred)en, bafj es bei allen biefen fingen beut dürften

ViSmard iöot)t nur barauf anfomme, einen nationalliberalen

©teuerminifter ju befommen, ber ihm bie Kaftanien aus bem
geuer b>lt unb mchr©teuern einbringt, als fonferoatioeSJiinifter

ober felbft £err ©amphaufen fie ju beforgen im©tanbe finb.

3d) Ijabe gleichseitig baran gefnüpft, unb es rcar nur bas

meine ooßflänbige Ueberjeugung, bafe id) ju bem ©inn unb
ju ber ©taatsroeisfjeit ber nationalliberaten Partei bas reelle

Vertrauen hege, bafj fie fid) auf fotehe S)inge nidjt einlaffen

roirb. 3d) tjabe bie Meinung aud) bleute nod), unb id) bin

perfönlid) ber 2lnfid)t, — über bie ©rünbe, bie jum
©cfjeitern nad) ber 3ud)tung führten, im einzelnen mag
man fid) ftretten, roie man miß, in ber §auptfaa)e trifft bas,

was id) gefagt Ijabe, bie ©ad)e, — es ift auf roeiter

nid)ts angefommen, als einen ©teuerminifter ju erhalten

für neue ©teuern. Siefe Sßufton ift gerftört; alfo nad) ber

Stiftung ift eine perföntidje ©arantie jur 2)urd)führung

ber ©teuerreform, roie fie oon unferen Machbar» notfjroenbig

erad)tet roorben ift unb aud) nod) heut für notfjroenbig er*

aä)tet roirb, aud) nidjt in ©id)t.

2Bas b>ben ©i: nun fonft für *Perfönlid)feiten? #err
§obreä)t ift ginanjmimfler geraorben; ja, foßte id) §erm
§obred)t b^ier angreifen, meine §erren, id) roürbe es für feb^r

unred)t galten; — unter ben heutigen 33erf)ättniffen glaubte

id) §errn §obred)t unred)t ju tb^un, — id) roerbe abioarten,

ob unb roie roeit er überhaupt eine felbftftänbige politifd)e

33ebeutung in ber gegenwärtigen Situation in ^nfprud)
nimmt unb banad) erft mein 33erb^alten einrichten.

(§eiter!eit.)

6r mü&te erft eine ^iftion I;eroorbringen, ba§ roir uns in

einem anberen 9tegierungsft)ftem befänben, als in bem eines

ooUftänbig perfönlid)en autofratifd)en Siegiments bes dürften

3ieid)Sfan}lers. Steine Herren, roir l;aben ©efefee gemad)t,

es b^aben ^erfonenroedjfel ftattgefunben, angeblid) um ben

dürften 33i§marcf ju erleid)tern, ben föreis feiner Slrbeitslafl

ju oerriugern, anberen ^erfonen größere ©elbftftänbigfeit unb
2Serantroortlid)feit ju geben; aber in ber 2t)at mu§ man bod)

fagen, l>at bie perfönlidje ajerroaltung bes gürften 9tetd)S5

fanjlers immer me&r jugenommen. ©r b^at augenblicflid) eine

berartig in alle SDetailS, bie ibn überhaupt intereffiren, ein=

greifenbe 33erroaltung, roie fie in Sßreu&en niemals, felbft in

ben abfolutiftifdjften 3eiten irgenb eine ^ßerfon im ©taat

gehabt b^at.

(©efir richtig! im 3entrum.)

SDarüber fann man fid) burdjaus feinen Sßufionen b^in*

geben. 3d) roei^ nid)t, ob fid) bie §erren 3Jiinifter fo oer*

roaift oorfommen fjeute, roie fie auf mid) einen fo oerroaiften

«Sinbrud mad)en.

(©ro§e §eiterfeit.)

3Keine §erren, roir roerfen tjier ©peere, aber geroiffer»

ma§en fyaben bod) biefe 33erb^anblungen einen afabemifdien

©b^arafter, roir befinben uns geroiffermafjen nur in einem

9tebetournier. 2Bir roerfen bie ©peere, aber roir müffen uns
bod) fagen, bafc bie Köpfe, nad) benen roir werfen, rooljl ein

geroiffes 3iel marfiren, eine 3tid)tung, ba§ fie

aber eigeutlid) nid)t biejenigen finb, bie roir

b^ier angreifen. ©s fjängt in biefer grage alles

ab oon ber @ntfd)eibung bes 3teid)sfanjlers felbft, oon feinen

perfönlid)en 2luffaffungen. 3Jlan fönnte ja fonft, roenn man
anberer 2lnfd)auung roäre, fid) barüber aufhalten, roie es

fommt, ba§, roäljrenb bamals bie ©teueroorlage burd) ben

preufeifd)en ginangminifter oertreten rourbe, l)eute ber $idfi»

bent bes 3teid)Sfanjleramts fie oertritt. SDamalS fjat ber

9ieid)sfanjler ausbrüdtid) gefagt, im ^ei^sfanjleramt fei gar

nid)t bie ©ad)fenntni& .oorljanben, um fold)e Vorlagen ju

oertreten.

(©ro&e ^eiterfeit.)

2)aS Ifönne nur ber preufjifdje ^inanjminifier ; es fei

uured)t, ifjm bie S3erantroortlid)feit gmujcrjieben. ©inen

blojj formalen ©ruub fann bod) ber ^3erfonenroed)fet in ber

Vertretung nidjt haben. S5enn id) muf; annehmen, bafe für

eine fold)e Vorlage ber neue preufeifd)e ginanjminifter, roenn

er einmal bas Slmt übernommen fjßt, unb nid)ts baju getfjan,

um bie Vorlage jurüdjujiehen ober fonft ju oeränbern, er

aud) bie ootle Verantroortlid)feit für bie Vorlage übernimmt.

@3 ift mir ja aud) ooUftänbig gteid)giltig, roer oon ben

geefjrten §erren bie Vorlage oertritt, roeil id) ganj ber lieber?

geugung bin, bafj alle bie Herren fid) in ber ^erfönlidjfeit

bes gürften ViSmarcf ooEftänbig einig finben unb felbft, roenn

hier SDifferenjen groifdjen ben §erren jur @rfd)einung fämen,

roäre id) feft überzeugt, ba§ ber §err 3teid)Sfanjler es für

feine Sntereffen entfpred)enb hielt, bajj foldie ©ifferenjen

jur 6rfd)einung fommen. 2lHes fommt in biefer Vejiehung

auf ben perfönlid)en SSiHen bes dürften ViSmard an. 3Jieine

§erren, roenn id) nad) meinem ©efüfjl ginge, fo möd)te ich

eher ben Vorfd)lag mad)en, ba bod) berjenige, ber für biefe

©ad)en aßein oerantroortlid) ju machen ift, nid)t hier ift unb

nid)t hier fein fann ju meinem Vebauern, ba§ man über=

haupt fold)e Vorlagen nid)t bisfutiren fann. 2Benn bas aber

geflieht, bann fann man es aud) uns anbererfeits niä)t oer=

Übeln, bafj roir biejenige ^erfönlid)feit, oon ber unfere ganje

politifd)e Situation abhängt, aud) in bie Debatte hinein;

jiehen. 2Jian müfete roirflid) fonft feine ©ebanfen oerfd)roeigen

in biefer ©ad)e.

SJZeine §erren, roie ift benn nun bie ©teßung bes gttrjten

ViSmard uns gegenüber ? Können roir barüber einen 3roeifel

haben, roenn roir bie lefeten Söhre uns oergegenroärtigen, feit

bem 3ahr 1875, ba§ er fid) in einen lebhaften Kampf gegen

bie Majorität bes 9teid)stags ober gegen bie liberalen tparteien

oerroicfelte? oergegenroärtigen roir uns aße bie ©tabten, bie
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Sirafgefefenooeße, bie Siftirung ber ©etbftoerroaltungsreform

in Greußen, bas ©Reitern ber ©täbteorbnung, bas ©im
bringen »on ©ifenjöflen, nad)bem [ic norher unter feiner

Snitiatioe abgefdjafft mürben, bas Slufroerfen bes Reid)Seifen=

bafjnprojefts, bas Slufrocrfen bes Sabafmonopolprojefts, fein

lefctes Auftreten im preujsifdjen Sanbtag, — mas ift es

anbers, als ein fortgefe§ter $ampf batb gegen bie Majorität,

balb gegen bie liberalen Parteien. ©r l;at uns bas aud) in

aßer Offenheit immer gefagt, mas feine 3ielpunfte fiub. ©s
ift merfroürbtg, ba§ biefer grofee Staatsmann immer in ber

2lrt feiner £)ffenf>ett nodj md)t biejenige 2lnerfennung, ben=

jenigen ©lauben ermeden fonnte, ben er mtrflid) oerbtent.

(Heiterfeit.)

*TOC flif- SSif/IIJiU. ilSI*fSO'> 3?ö J*tt- *W »t(ÜKI E('9OT (Pt» .ff303{)

2fteine Herren, id) fjabe es nie für eine befonbere

Sapferfeit gehalten, |ier gegen bie fogenannten Keinen SRintfter

anguftürmen, ich] habe bies auet) bei bcr erften 33eratf)ung bes

SabaffieuergefefceS ausgeführt, benn in ber Sfjat ift ber Reid)S=

fanjler bie in biefer 33ejie|ung üerantroorttid^e *Perfönlid)feit,

unb fann man »on feiner ©evte offener ben Kampf anfagen,

als nne es im preufjifchen SlbgeorbnetenfjauS gefdjeljen ift?

©r fagt, es fei nid)t leicht für ihn, einen $inanjminifter gu

finben; p einem fotdjen Soften gebore SJiuth, großer 5Ruth

bei ber©tellung, bie bie Majorität bes Reichstags
eingenommen habe gu ber Steuerreform, bie er für

nötfjig blatte, ©r Ejat gu gleicher 3eit angefünbigt, bafc er

eine gang anbere SteuerfinangpoUttf jefet für nötfjig hatte,

als mie fie bisher in 2)eutfcf)lanb betrieben roorben fei, ba

mir hinter ben anberen Kulturftaaten fo überaus gurüd=

geblieben finb. 2nbem er uns alfo als güfjrer im Kampf
ben neuen ginangminfter oon oornberein oorfteßt,

unb gtoar an bemfelben Sag, mo er bie Vereinbarung mit

bem jefcigen SJHntfter getroffen hatte, anfünbigte, ja, ba forbert

er uns bod) unmittelbar gum gleiten Kampf auf, unb haben mir

nid)t in ben Dfterferien gefefjen, ba§ bies nid)t blofe eine ge=

legentlid)e 2leu§erung mar? 2öas ift benn im Sanb paffirt?

2Jtan fann bod) tiefe Sache, menn man einmal auf bie polt*

tifebe Situation gu fpredjen fommt, ntdtjt oerfdnoeigen. §at
ntd>t bie ^rooingtalrorrefponbeng ben 2on angegeben, unb ift

nicfjt bie gange Reptiltenpreffe bamals losgefahren gegen bie

nationaßiberate Partei, als menn es gang geroöljnlic^e 9ieicb>

feinbe mären?

(2lnhaltenb grofje §eiterfeit.)

SReine Herren, uns ift bas fel;r oft fdion roiberfahren,

es läfjt uns ja fehr !alt, aber ©ie l;aben es am roenigiten

»erbient,

(Heiterfeit)

unb namentlid), menn id) nodj benfe an bie grage bes Rep=
tilienfonbs, menn td) fo benfe, mie gart ©ie im legten Sßinter biefe

$onbs beb>nbelt haben, obrootjl ©ie in ben oon uns auf*

geroorfenen fragen bodb bem ©egenftanbe nach mit uns über*

einftimmten. betraute bas nifpt blo§ als meine eigene

©acb>, fonbern ic^ ^alte bas für oiel fcblimmer, als menn
man uns angreift, unb ©ie finb bie ausfcblaggebenbe Partei,
unb inbem man bie Littel bes ©taats, bes ^eic^s fogar
gegen bie ausfcblaggebenbe Partei üerroenbet, fet)rte man fie

bod) in lefeter Sinie gegen bie Majorität bes Reichstags.

Kann man antiparlamentarifcher, feinblicher gegen ben ^Jkr?

lamentarismus »erfahren, als mie es hier gefdjehen ift?

SBenn man ben Reichstag angreifen miß, fo mag man ifjn

auflöfen. ©enujj, baju hat man bas Reäjt, aber bie Slutorität

bes Reichstags heTaM^en, inbem man feine Majorität oon
regierungStoegen mit RegierungSmittetn angreift, bas ift nidtjt

mehr btofe «parteipolitif, bas greift an bie 2Burjel ber ftaat=

liehen Snftitutionen.

(©ehr richtig!)

SDteine §erren, mir rooflen uns boch nid)t fagen laffen,

ba§ bas irgenb ein Serfefien gemefen ift, meil einer ber Sßäcfjter

für bie 2fteute bie Spüren offen gelaffen §at,

(•§eiterfeit)

unb bie nun eine falfche Richtung in ihrem Sauf eingefchlagen

hat. Rein, meine Herren, bas roiffen mir ja bod) aße, bafür

gibt ja ber $ürft Reidjsfanjler felbft bie ©tichroorte aus; er

felbft pfeift auch 5urü<f,

(^eiterfeit)

menn bie SJleute oon bem ©egenftanb, ben fie oerfotgt, mie*

ber ablaffen foß. 2Tieine Herren, ich ()abe i« nictjts bagegen,

menn ©ie fortfahren, in ir)n ein gemiffes Vertrauen ju haben,

Hoffnungen aufjupflansen, — es ift ja bas eine @igenthüm=

lichfeit ber beutfcfjen Ration. 2lber ben guten Rath möchte

id) Shnen bod), einfdiUefjlid) bes §errn con Sennigfen, geben

:

halten ©ie nebenbei aud) 3hr ^uloer mögtid)ft troefen.

(©ehr gut!)

Tlzim Herren, eine foldje politifdje Situation ift meines

©radjtenS nid)t baju geeignet, ein 33otum, eine pofitioe 3u=

fiimmung auf einem fo oerfängtidjen ©ebiet abjugeben, mie

bod) bie ©teuerfragen ihrer Ratur nad) finb. 3m günftigfien

%aü fönnen ©ie fagen, bafj ein fold)eS 23otum nidjts fdjabet,

ba§ es Shuen Sh^e fpätere taftifdje ©teßung nid)t erfdjroert,

— jur Klärung trägt es jebenfaßs nid;t bei.

3d) fann ja formal ooßftänbig begreifen, ba§ man ir*

genb einen -Btittelmeg einfdilägt, gleidjgiltig in meiner gorm,

bafe man nid)t aßes runbroeg ablehnt, bafe man, fooiel irgenb

möglid), einem l)efttflcn Slnpraß ausmeidjt. Unter Umftän*

ben fönnte bas ooflftänbig richtig fein, aber unter Umftänben

fönntc es aud) gerabe pm ©egentheit führen, jum ^onflift.

2Bir haben in ^3reu§en fotdje Erfahrungen gemadjt, bafe foldje

Rad)giebigfeiten, ein gemiffes Hi"ha^en von oer ruberen ©eite

mi§oerftanben unb als ©djmädje aufgefaßt rourbe unb bann

erft redjt jum ^onflift führte in ben fpäteren ©tabien.

2Benn man erft einoiertel ja fagt unb bod) nachher baju

fommen mufe, mie id) oon 3h«eu nach ber ganjen Sage oor^

ausfe|en mu§, nein ju fagen, bann fann bies nein ju einem

größeren ^onflift führen, als menn oon oorn herein flar ein

nein auSgefprochen mirb. ©o oieles mir in ber übrigen

Politiken ©teßung mit S^nen gemeinfam haoen, — mir

fönnen bei ber jefcigen politifd)en Situation nid)t anbers,

gleid)öiel in meldjer "©eftalt bie Vorlage amenbirt mirb, bod)

nur nein ju fagen.

(Sraoo! linfs.)

?Präfibent: 5Der §err 33eooßmäd)tigte jum 33unbesrath

föniglid) preu^ifd)er ginangminifter §obred)t hat ^as 2Bort.

S8eooßinäd)tigter jum SunbeSrath für baS Königreich

Greußen Staats = unb ginanjminifter ftobre^t: «Reine

Herren, geftatten Sie mir ein paar 2Borte ber ©rroiberu'ng.

©er lefete Herr Rebner hat eine Steuerung bes gürften Reicb>

fanjlers angeführt, es fei unrid)ttg, oon jemanb ju forbern,

ba& er bei ber 5Retnitng, bie er auSgefprod)en habe, fielen

bleibe. 2>d) erinnere mid) ber SBorte nid)t genau, mohl

möglid), bajj er etrcas ähnliches gefagt hat; fidjer aber hat

er nid)t gefagt, bafe es nidjt hötljig ober überpfftg fei, ein

33erfpred)en ju halten.

2)er lefete $txx Rebner fagte: id) mürbe es nicht für

angemeffen halten unb miß es aud) nid)t, ben preufjifdjen

ginanjminijter, ber hier fi|t, anjugreifen, id) halte bas bei

ber jefeigen Sage nid)t für ridjttg. Rid)tSbeftoroeniger hat er

feine Singriffe, Sie merben mir jugeben, in einer perfönlid)

möglid)ft oerlefeenben 2Beife fortgefefet unb jmar in einer

SBeife, bie boppett fdjmer eine Seantmortung möglid) mad)t,

meil fie oerftodjten mar mit Eingriffen gegen ben leiber ab-

roefenben Reidjsfanjler.

SReine Herren, id) miß nur bas ©ine auf feine Slnbeu*
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tungen erflären: td) ftebe bem Reichstag gegenüber ja nidjt

mit ber inbioibuellen Freiheit ba, wie als prcufeifd)er 9Jiinifter

bem preufeifdjen Sanbtag, aber id) bin nid)t gewonnen, ber

Verantwortung, ' ber Dollen perfönlid)en Verantwortung für

meinen 2lntbeit an ber Seitung unb görberung ber Rcid)S*

angelegenheiten »or 3>b,nen jemals auSgui»eid)en.

*tjüü snis ,rt3ßß* s'ipom /ffiL^fifö^ß^n 3ms
($ra»o !j

9JMne Herren, idtj habe an ber Vorbereitung ber Vortage,

bie ©te beute befdjäftigt, perfönlid) feinen 2lntl)eil ge=

£)abt unb fefje mid) batjer felbftüerftänblid) außer ©tanöe, fie

in ihren eingehen Veftimmungen unb binfiä)ttid) ihrer -äftotioe

mit ©idjerljeü »or S^nen gu »ertt)eibigen. 3d) weife nur bas

eine, ba§, obroo£)l es E)ier beftritten roorben ift, ber §err

sßräfibent bes Reid)Sfangleramt3 »oQfommen Red)t bat, wenn
er erflärte, bie »erbünbeten Regierungen erbliden in ber

Slnnaljme biefer Vorlage feinesmegs eine 3uftimmung unb
wollen barin aud) feine 3uftimmung erlangen gu irgenb einer

beftimmten -äftettjobe ber £)erangiet)ung bes Rabats, ©ie wollen

in ber 2fjat nichts fjaben als bie Littel gu einer möglid)ft

unbefangenen, mögücbjt fixeren unb giwerläfftgen llebcrftd)t

unb Darlegung ber wirtbfdjaftlidjen Sage berjenigen 3weige
bes £>anbels unb ber Snbuftrie, auf bie es t)ier anfommt,

um mit »oller Freiheit über bie 3Jlett)obe ber Verteuerung

bann fid) entfebeiben gu fönnen. 3d) fjabe bie 9Ketnung, baß

es aud) im Sntereffe bes Reichstags nicht liegt, »on »orn=

herein eine Reibe »on SRöglidjfeiten ausjufdjtiefeen, unb id)

bin ebenfo ber Meinung, baß es im aUerljödjften

SJZafee im Sntereffe aud) ber Vetljeiligten liegt, eine

foldje Unterfudjung unb gwar in ber SBeife,

wie fie ^ier »orgefcblagen ift, mit 3wangS»erpftid)tung gur

©eflaration, möglicbft balb burebgefübrt gu fet)en. SDenn fo

wenig man aud) »erfpred)en fann, bafe mit einer einmaligen

Veiänberung ber Vefteuerung nun ein @nbe erreicht fei, fo

fann man bod) fagen, bafe bie Veunrufjigung, unter ber gegen*

märtig bie Sntereffenten leiben, nie gu (Snbe geführt werben

fann, wenn nid)t enblid) einmal eine flare fefte Darlegung
ifjrer Verbältniffe, ein fixeres Urttjeil über bie am gwed=

mäfeigften eingufdjlagenben SRaferegetn gewonnen wirb,

eine Darlegung, bie bann nicht immer wieber »on neuem
bei eintretenbem Vebürfnife nad) Mehreinnahmen angefochten

werben fann. ©o fid)er id) bin, bafe bie »erbünbeten Regie=

rungen bei ihrer Vorlage nid)t verlangt fjaben eine @nt;

febeibung über eine beftimmte äRetlwbe ber Verteuerung, fo

glaube id), foweit mir ber ©ang ber Verbindungen befannt

ift, fie eben fo gern bie §anb bieten werben gu 9flo=

bififationen im eingelnen, burd) bie etroa Veftimmun*
gen befeitigt werben, bie möglidjer SBeife einen 2Jiife=

braud) triefer Unterfudjung herbeiführen fönnen ober gur

2lufnal>me »on Veftimmungen, bie einem folgen SRifebraud)

oorbeugen. 2)aö ift bas, was icf) jur ©aa)e beiläufig an=

führen wiH.

äßas meine perfönlid;e ©teUung, ba id) perfönlid) be>

rübrt worben bin, betrifft, fo weife id) woljl unb es braud)t

mir nid)t erft gefagt gu werben, bafe aud) id) nidjt im ©tanbe
fein werbe, bas geringfte in biefer ©adje gu förbern otjne

eine gang entfebiebene §ilfe unb Unterftü^nng ber Vertretung.

3d) wei§ gwar, bafe bie Aufgabe, an ber id) mitar*

beite, eine fjolje unb wichtige ift, nad) meiner
Ueberjeugung eine wabrbaft üolfstfjümlidje , id)

wei§, batj bie Strbeit, bie id) baran fefcen

werbe, nid)t oerloren fein wirb, gteidwiel, ob es mir ober ob es

erft einem gefd)idteren unb gtüdlid)eren Radifolger gelingt, fie

praftifd) gu üerwcrtl)en; aber id) gel)e bod) mit ber §off=
nung an biefe Arbeit, bafj bie Majorität biefes Reichstags,

beren fadjtidjer 3JJitwirfung beim 2lusbau ber 3ieid)Sgefefc=

gebung fd)on bie Ueberwinbung fo großer ©d)wierigfeiten ge*

lungen ift, aud) in biefem galle ben oerbünbeten Regierungen
iljre §ilfe nidjt »erfagen wirb.

(Vrarjo! redjtS.)

©ifeung am 10. Ulax 1878.

?Prätfbent: S)er §>err 3lbgeorbnete oon ftleifbRefcow

hat bas SSBort.

Slbgeorbneter ton EleifhÜte^ow : ÜJieine Herren, ich

hatte gehofft, bafj bie Verfjanblungen an bem heutige Sage

mefentlid) baburd) »ereinfadjt werben würben, bafe äße finang:

politifdjen ©rroägungen ber Rechte bes Reid)StagS ober ber

Sanbesoertretungen ausfeheiben, weil es ftd) ja in ber %i)at

nid)t um ein ginanggefefe, fonbern nur um bie Vorbereitungen

gu einem folchen Ejartbelt, unb fooiel ich weife, es ein gan3

allgemeiner ©runbfafc in 2)eutfchlanb ift, bafe man feinen

2)ieb hängt/ ehe man ihn gegriffen hat. 3d) miß mid)

barum aud) im grofeen unb gangen auf bie besl)atb bennod)

oorgefommenen Vetrad)tungen nid)t einlaffen, fonbern mir

nur gwei Vemerfungen erlauben.

§err »on Vennigfen wolle oergeihen; wenn eine @efefc=

gebung ftatthätte, weld)e feftfteHte, bafe gwar ber 2lrt. 109 ber

preufeifdien Verfaffungsurfunbe nid)t aufgehoben würbe, bafe

aber bennod) burd) ein ©efefc, weldjes jöhrlid) eine ßuote

oon perföntidjen bireften ©tcuern einer neuen gefefclichen

Vereinbarung überläfet, — bas hat oer §err 2lbgeorbnete

Richter (§agen) gang richtig herausgefühlt, — bann bliebe

ber 2lrt. 109 bem ©d)ein nad) befteljen, es wäre aber eine

Entleerung beffelben, unb ber §err 2lbgeorbnete Richter

(§agen) hat feinerfeits bereits währenb bes Rebens ben

2lppetit befommen, n\S)t nur bie perfönlid)en bireften

©teuern, fonbern alle bireften ©teuern in ber 2ßeife bef)an*

beln gu fetjen.

2)ann, meine Herren, fyaltz id) es für unrichtig, wenn
ber §err 3lbgeorbnete Richter (§agen) bie besfaüftgen Ver*

hältniffe in parallele ftetlt mit ben 2Jlatrifularbeiträgen.

3n ^Jreufeen finb bie Verhältniffe fo, bafe in $olge bes

2lrt. 109 bie ©teuern fortfließen ohne eine neue Vewiöigung

unb bafe in $otge beffen aQerbings ber Sanbtag bie Slus*

gaben für ben ©taat in etwa nad) ben corhanbenen (Sin*

nahmen beftimmt. @s l;at feine ©d)mierigfeit, weniger gu

befiiinmen, wenn bie ©innahmen ba finb. SlnberS ift es bei

ben -äMrifularbeürägen unb ben Verhättniffen bes Reichs,

fie gehen aus »on ben Ausgaben. 3)ie 9Äatrifularbeiträge

finb ja als foldje gar nicht oorljanben, fie fliefeen nid)t

bauernb in beftimmter §>öt)e. ©er Reichstag beftimmt gu=

näd)ft bie SluSgaben, unb wenn er bie Ausgaben befd)loffen

hat, will id) bod) einmal Den fetjen, ber nachher nicht bie gu

ihrer SDedung nötigen SRatrifularbeiträge beroilligt; fie

müffen einfad) bewilligt werben. @s ift gerabegu eine 3wang8;

läge, es ift bas gerabe ©egentheil oon bem, was wir im

preufeifdjen Sanbtag höben, unb barum ift, wir mir fdjeint,

ba§ Verhältnife ber 5^atrifularbeiträge nicht non bem fonfti?

tutioneHen ©ewiä)t, weites ihm gewöhnlich gegeben wirb.

3d) habe weiter gehofft, bafe uns bie 3uftimmung gu

biefem ©efefc baburd) befonbers erleidjtert werben würbe, bafe

es fid) bei if)m nicht um bie3uftimmung gu einem ginanggefefe ho-
belt, fonbern nur um bie Vorbereitung, unb bafe es mir

gang ungweifelhaft ift, bafe wir burd) bie ©enehmioung ber=

artiger Vorarbeiten in feiner SBeife gebunben werben, fei

eS für eine gabrifatfteuer, fei es für bas Monopol gu

ftimmen. Richtig ift es, bafe bie Regierung in ben ÜRottoen

ihrerfeits erflätt i>at, bafe fie »on einem folchen ©tanbpunft

ausgeht, bafe mufe fie ja auch; bas l>at aber feine ©efefceß;

fraft, was in ben aJlotioen ftefjt, unb ber Reichstag unb bie

eingelnen SÖWgtieber bes Reichstags ftnb baburd) in feiner

Sßeife gebunben.

Rod) »iel weniger hat öa§ xn ^er Rüdfidjt eine ent*

fdjeibenbe Vebeutung, wenn ber ^err Reichsfangier gefagt

hat, bafe er im gangen für bas Monopol fei unb baffelbe

lieber als bie gabrifatfteuer wolle. (5r l)at ausbrücf(id) er*

flärt, er wünfdje, bafe ber Reichstag ihm eine ©rflärung

abgebe, was er eigentlich wolle, bann würben bie »erbün?

beten Regierungen ihrerfeits bagu ©teöung nehmen unb bem*

jenigen 2lntrag, ben ber Reichstag fieöt, golge geben. SHber
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aud), wenn er erklärt hätte, er wolle bas Monopol, fo rann

es bod) mdt>t ju Stanbe kommen, wenn ber 5Reidt)ötag es nid)t

genehmigt. 2BaS für 2lngft alfo fönnen wir baben, ber !Re=

gierung bie Littel ju geben, für fiel, für ifjre Information

eine Unterfud)ung eintreten ju Iaffen.

Sun , meine Herren, l;at ber §err Slbgeorbnete

r>on Sd)orlemer;2lljt ganj mit Stecht gefagt, roir bebürfen

gar feiner neuen ©innabmen, es fommt nur barauf

an, bafj roir bei ber geftfteflung bes ©tats unnüfce 2luS=

gahen abfdt>neiben, bann roerben bie SBerfjältniffe in £>rb=

uung fommen. So feljr id) bamit übereinftimme, bafj

eine gemiffenhafte ginanjpolttik alle unnüfcen Ausgaben ju

oermeiben fudben mufj, fo mufj tdt) bod) erklären, bafj bie

Stellung, welche bie konferoatioen Parteien unb jugletd) bie

nationalliberate Fraktion ju biefen fragen gemeinfdbaftlict) ge=

nommen haben, bie unbebingt nötige ift. ©s fommt nict)t

barauf an, meine £erren, Jjier im einjeTnen ju unterfud)en,

was bei bem ©tat etroa ju erfparen ift, fonbern es fommt

barauf an, fidt> ju oergegenwärttgen, roie bie gefammten 93er=

tjältniffe ber Nation finb, inwiefern fie, bie ja bod) baS nornu

gebenoe finb für bie bemnäd)ftige ©eftaltung bes ©tats, ber

©innahmen unb 2luSgaben, mit Sothroenbigfeit für bie 3u*

fünft bauernb eine ert)ör)te Selaftuug bei Subgets herüei;

führen roerben.

2Bir haben feit einer Seif)e oon 3al;ren bie 2Bteberl)cr=

fteöung bes beutfdjen SWeidt)^. 3<h weifj ja, rote mannigfach]

klagen finb über bies ober jenes, aber, meine §erren, §anb
aufs §erj : id) glaube mit ganjer Sicherheit fagen ju fönnen,

bajj im Seidjstag feiner ift, ber, ernftlid) genommen, baran

benft, bas Seid) roieber in feine ©lieber aufjulöfen. ®as
mad)t feine 23ebeutung für bas ©efammtoaterlanb. £)as

Seid) fjat feine Aufgaben unb mit biefen feine notljmenbigen

33ebürfniffe. SDte näd)fle Aufgabe ift bie: in bas §erj

unb in bie 9Jtitte oon (Suropa gefteHt, umge=

ben oon einer Slnjafjl oon Säubern , bie es

bei feinem ©ntfteb>n mefentlidj gefdjäbigt hat, bafj es auf

lange 3eit fid) in einer 2Ser)rhaftigkett erhalten mufj, bie es

möglid) mad)t, jebem $etnb fiegreid) entgegentreten ju können.

2Ber fann in ben gegenroärtigen Söerbältniffen, roo plö§lid)

ein Krieg ausbricht, ehe man fi<3t> üerftebt, roiffen, in weldje

iSitleibenfdjaft roir unfererfeits babei oetfe&t roerben? 2Benn

ber §err 2lbgeorbnete Sid)ter (#agen) erflärt hat, ber

Seid)Stag roerbe ja bie 2Bel)rf;aftigfeit bes SanbcS nicht

fc^äbigen, ja, meine §erren, nad) ber fonftigen Stellung

bes §errn SIbgeorbneten Sid)ter — id) erfenne ja an, bajj

er gegenro artig aud) für bas 2Kilitär geneigter ift — ift mir
bas ganj gewifj, wenn bie 3eit herbeikommt, roo bie geft=

legung bes SföilitäretatS aufhört, unb roir bann rüdftd)tttd)

unferer Ausgaben unb einnahmen nid)t ausgeglichen finb,

roeldje SBebenfen bas fjaben roirb, welche $orberungen oon
feiner Seite gemacht roerben, SBeränberungen in bem 3uftanb

unferer 2lrmee berbeijufü^ren. 3ft eä nid)t für

uns &eutfd)e eine aufjerorbentlidje 3lusjeid)nung, baß

jefet Bei bem erfien SBetterteud)ten eines berartigen Krieges in

©uropa gerabe bie beutfdje Regierung »on allen SetEjeiligten

aufgeforbert roirb, bie Sßermittlerrotle ju übernehmen, unb
roenn ber Seiter unferer ^Jolitif erflärt hat, er treibe es nur
roie ein 9Mler ? $tefe 9Kaflerfd)aft \)at barum ihre «e^
beutung, ba& bie ganje Söelt roeijj, SDeutfcblanb ift fo gerüftet,

ba& es, roenn es feinerfeits es in feinem Sntereffe für notf)=

roenbig fjält, aud) bie 2flad)t hat, feinen SBorten 5Rad)brucf

ju geben.

3Kan hat angebeutet, es fäme barauf an, bas 2abaf=
monopol ober überhaupt eine r)ötjerc Sefteuerung bes Sabafs
fid) für grofje Kalamitäten »orjuoehalten, etroa roie in Süb=
amerifa nad) bem Ärieg bes SübenS gegen ben Horben.
5Run, meine Herren, in Se^ug auf bie roirthfd)aftlid)en 23er«

hältniffe ift bie Kalamität fd)on groß genug ; man fann alfo

bod), roie es fdjeint, nur politifd)e Kalamitäten meinen.
Söaft heifet bas? SDas fy$t, unglüefliche Kriege. S«un,

meine oerehrten §erren, bann, meine id) bod), fyabtn

roir umgefehrt bie ^flid)t, oorher bafür ju forgen, ba§

roir in bem 3uftanb bleiben, einen unglücklichen Krieg nicht

fürchten gu bürfen, fonbern ba& ber Krieg mit ©ottes §itfe

jum neuen Sieg für uns roirb.

2öas bas innere Seben unferes beutfd)en 9ieid)S betrifft,

fo treiben roir eine ausgiebige, id) möchte fagen, eine übers

fpannte Kulturpolitik, roirthfcbaflüd) meine id).

(5Ruf: 2lud) fonft!)

£> ja! 2lud) fonft, in firdjlid)er 9?ücf ficht, ich ftimme mit

Shren besfalfigen Klagen überein, bas roiffen Sie auch, aber

Sie fottten es mehr anerfennen, bafj Sie bas roiffen. §ier

aber meine ich nur bie roirthfcbaftttcfje Kulturpolitik.

3Jleine Herren, Sie feljen ©nglanb, Sie fel;en Frankreich

in einem roirthfehaftlich fortgefdbritten 3uftanb, beibe haben

fd)on feit Sahrhunberten ein einheittidjes StaatSroefen. Sie

haben frud)tbareren Soben, als roir, ^ranfreid) namenttidj

eine roärmere Sonne, beibe ausgebeizten §anbel burd» it)re

Kolonien, feftbegrünbete Snbuftrte; ja, roenn roir ihnen gleid)

fein rooHen, ihnen nachkommen in Sprüngen, roie ift es

anbers möglich, als bafj gro^e Littel baju erforberlid) roer=

ben, unb barum können Sie über bie Sefdjaffung foldjer

SRittel nid)t markten, bie 2Bege nid)t bemäkeln, welche bie

Regierung baju für notfjroenbig hält, um fie ju erlangen.

®ie Einheit SDeutfchtanbs ift oerbunben gleichseitig mit ber

©lieberung in einzelne Staaten, ganj anbers roie in anberen

Staaten, feiner ©efdjicbte, feinen roirklid)en SebenSoerhätt*

niffen entfpredjenb. (Ss roäre ein greoel, roäre bie Urfad)e

eines roat)ren (Slenbs in ©eutfchlanb, roenn baran irgenb ge*

rüttelt roerben foüte. Soll bas aber nicht fein, fo müffen

bie beiben Organe, bie ©inheit unb bie ©lieber, bei aller

©emeinfamkeit bes SebenS bod) il)re finanjieEe Selbftftänbigkeit

haben, nicht bas eine oon bem anbern abhängen. 6s ift

roieberholt Ijeroorgehoben roorben, roenn bas 9ieid) oon ben

eiujelnen Staaten bie frud)tbarften ^inanjqueHen gewonnen

hat, fo ift bas in bem Vertrauen gefebehen, ba§ bas Seich

fie auch nu^bar mad)t, unb hat bas Seid) bie Aufgabe,

näd)ft eine einheitliche ginangwirthfehaft ju haben, bie es

noch nicht bat, fid) finanziell felbftftänbtg ju fteüen unb oor

allen ©ingen bie SRatrikularbeiträge abjufdjaffen, rooburd) es

bie einjelnen Staaten feinerfeits brückt unb belaftet. ©s ift

mir ber ©ebanke ganj unerfinblid), ben man auSgefprodjen

hat, ba§ man baburd) eine 3entralifation h^worrufe, roeldje

bie ©injelftaaten fd)äbige. 3)as ganje geht ja bod) umgekehrt

babin, ben ©ingetftaaten bie Sebensluft roieber ju geben gegen

bie je^ige 93efd)ränkung unb ben je|igen S)rucl

ber 3Jiatrifularbeiträge. bleibt nicht bie jefcige

Drganifation bes 5bunbesraths , haben bie Staaten

nicht in ihm bie 9Jiad)t, burd) ihre Stimmen ju entfdjeiben

ohne irgenb roeldje ©efäfjrbung für ihre eigene Stellung? Sein,

meine §erren, bas Seid) hat in bem Sabal; bas Littel ju einer

fold)en frud)tbringenben ausgiebigen Sefteuerung, roie fie oon

unferer Seite unb oon Seiten ber Segierung gemünfdjt wirb.

®er Unterfd)ieb ber 23eftimmung bes Sabafs in ben einjelnen

Sänbern gel)t oon y3 9Karf bei uns bis ju 6 Warf auf

ben Kopf ber Sefteuerung. SDas ift ein 3eichen, ba§ er bei

uns nicht entfprechenb befteuert wirb, unb es bleibt richtig,

ba&, wenn ein Steuerobjekt feinen 23erl)ättmffen entfprechenb

md)t befteuert ift, bafj bann bie anberen um fo fernerer

belaftet werben müffen, unb bafi bie ©ered)tigkeit es erforbert,

bafj eine 2lusgleid)ung unb eine SBerbefferung biefeS 3uftanbs

herbeigeführt wirb, ©s ift ja wahr, wenn §err 9lbgeorbneter

Sid)ter fagt, bas ganje 23olk hat bod) jebe Steuer ju tragen,

aber bie einjelnen in oerfd)iebener 2Beife. ©ered)t wirb es

nur, wenn bie oerfdjiebenen öbjekte nad) ihrer Satur getroffen

werben, fonft könnten wir eine einjige Steuer einführen wie

bei ben franjöfifchen sßh#°fraten. 9JJan weift mit Sed)t ba=

hin, bafj bas Salj gegen ben %abat ju fyoü) befteuert ift.

SBenn bas Salj mit einer 3flark pro Kopf befteuert ift unb
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?
Warf pro Kopf, fo ift bas eine Ungeredjtig=

feit, bie bei (Seite gefdjafft roerben muß. ®as ©alj ift ein

Nahrungsmittel, ber £abaf ift nur ein ©enußmittet. Weine
£erren, ber Sabaf ift ein ©enußmtttel, bas feine 23ebeutung

barin hat, baß e3 burd) bas in ibm liegenbe Nif otin (Dpiat) ein

Neijmütet für bie fernen ift unb infofern ben Spiritus oöüig

gteid) ftetjt; nid)t bem Umfang nad), aber prinzipiell. S)aS

Sabafraudjen ift in ber Sfjat ein geringes ©piumtrinfen.

SDatjer ift es nötlig tnfonfequent , roenn §err

9lbgeorbneter Nid)ter (§agen) ben ©piritus immer

r>on neuem f>öt)er befteuert roiffen roitt, unb

bas mit Ned)t, roenn es nietjt in ber je|igen gorm gefcr)et)en

foll, fonbern burd) 2luflage auf ben 2ItiSfd)anf beffelben, ba*

gegen aber fid) gegen jebe J)öt)ere ©teuer auf ben £abaf

fträübt. Wit ber Sabaffteucr t ifft man überbies nur Naud)er,

mit ber ©pirituäfteuer eine Waffe non Snbuftrien, reelle

baburd) roeniger fonfurrenjfähig mit bem Sülustanbe roerben.

SDarum hat beim aud) bie Majorität bes Neid)StagS bei ben

früheren 23erhanblungen rüd|'id)ttid) bes £abafgefct$es unb

fonft eine Stellung eingenommen, nad) roeldjer eine fo rjolje

SBelaftung bes Sabafs für bie Neichsfinanjen eintreten foQ,

bnß barauf eine großartige ginanjreform geftü&t roerben fann,

junädjft burd) bie Befreiung oon ben Watrifrilarbeiträgen. ©araus
folgt ja bann aber oon felbft, roenn bie Watrilularbeiträge

aufgehoben roerben, baß bie ©ummen, bie bie 9JJatrifutar=

beitrage betragen, nunmehr in anberer 2Beife oerroenbbar finb,

fei es §um ©rlaß brüefenber ©teuern, — unb es ift unrichtig,

roenn gefagt ift, es fei auf bas ©alj nod) nid)t hingetoiefen

;

ber §>err ginanjminifter Gamphaufen hat feinerfeits au§brücf=

lid) bei ber ©inreidiung bes norigen ©efeßentrourfs barauf

hingetoiefen, baß baburd) eine @rteid)terung rüdficf)tltd) bes

©aljes möglid) fei, — fonbern aud) jur Erleichterung anberer

Saften unb Seiftungen, bie biefelben NcidjSeingefeffenen ben

©injelftaaten gegenüber ober ben Kommunen gegenüber haben.

Sei ber ©elegenfjeit rourbe nun oon ©eiteu ber NeidjSregie;

rung, aber aud; nielfad) oon Witgliebern biefes Kaufes ljerüor=

gehoben, roie nott)roenbtg es fei, oortjer, et)e man auf eine fotdje

©teuer einginge, Unterfudjungen eintreten ju laffen,

roeldje bie materiellen SSerljättniffe uns allen flarer legten,

unb es rourbe babei fein Unterfdjieb groifdjen bem ber

Einführung, einer gabrifatfteuer ober bes Monopols gemacht,

fonbern ausbrücftid) ausgefprodjen, baß bas Wonopol als

foldjes mit in bie Konfurrenj trete. SDarum ift nidjt ju

leugnen, baß, roenn gegenroärtig oon jener ©eite bie beftimmte

©teHung gegen bas Monopol genommen ift, baß bas, id) roill

nid)t fagen, ein SBiberfprudj gegen bie Damalige ©tellung,

aber entfdjteben eine EntroicTlung ber bamaligen ©tettung ift.

SDamalS roar ber ©runbfafe: unter feinen Umftänben eine

Snitiatioe oon ©eiten bes Neid)S! Es rourbe oon bem
£errn oon ©tauffenberg mit ber größten ©orgfalt aud) nur

eine Einbeulung barüber oermieben: ob Monopol, ob fiabxxh

fteuer; e3 rourbe bem £>erm Neidjsfanjler oorgeroorfen, baß

er feinerfeits uerlange, ber Netd)Stag folle irgenb eine Enfc

fdjeibung treffen, ob biefes ober jenes. Umgefeljrt heißt es

jefct mit aller Seftimmtljeit: nid)t Wonopol, fonbern ©teuer.

SBir auf ber redeten ©eite finb aud) gerabe feine ©d)roärmer

für bas ÜRonopot, roir finb roeber für bas eine nod) für

bas anbere engagtrt, roir fennen bie ©djroierigfeiten beS

einen unb bes anberen. Slttein ©ie roerben mir

geftatten, meine §erren, im ©tntlang mit ben Herren, bie

fd)on gefprodien ^aben, bemnää)ft auszuführen, roie eine fefjr

i)ol)e ©teuer außerorbentlidje ©efahren, unb gerabeju größere

33ebenfen l;at, roie bas Wonopol. Unb roenn roir nun burd)

bie (Snquete baf)in fämen, uns ju überzeugen, baß eine ber-

artig f)ot)e ©teuer oon ber §öhe, roie mir beabftdjtigen, um
juläffig ift, niel größeren ©djaben enthalt, als bas Monopol,
— foßen roir bann roieber oon neuem anfangen ju untere

fud)en? 5Darum fönnen ©ie md)t non oorntjerein bas 3J?o;

nopol bei ber Unterfudjung ausfließen, roenn bie Wöglid)=

feit ba ift, baß ber Ertrag, roeldjen ©ie fid; benfen unb

roir, burd) eine bloße ©teuer nid)t ju erreichen ift. @s ifl

bas nid)t bloß ein ©rgreifen ber Snitiatioe oon ©eiten beä
sJteid)Stags, fonbern es Ijeißt bas fogar ein ©ingreifen in bie

Snitiattoe ber Regierung. Sie Regierung roiH fid) bie 3ni-

tiatioe norbefjalten, bie Negierung roiQ burd) uns beooCU

mäd)tigt fein in biefer Vortage, nad) bem Nefuttat berfetben

bas eine ober bas anbere uns norjulegen, unb ber

Neid)Stag fott fagen, nein, bas rooflen roir nid)t, roir

rooüen eben fein Wonopol, fonbern nur eine ©teuer.

Weine Sperren, roir madjen uns nerantroortlid), bie

Regierung roirb bann bie Waßregel auf unferen Kopf
fd)ieben, roäljrenb roir bod) bafür nid)t oerantroortlid) fein

rooüen. 2Bir müffen es ber Regierung überlaffen, bürfen ifjr

feine SBeifung geben in Sejug auf bie Unterfud)ung, nur fo

ober fo ju Ijanbeln.

®er £>err 2Ibgeorbnete non 33ennigfen fjat roieberfjolt

l)eroorget)oben, roie irti biefer grage baS Vertrauen in bie

fünftige Stellung ber ^iiianjoerroaltung überhaupt mit ent»

fd)cibenb fei. ®er £>crr Slbgeorbnete 3tid)ter (§agen) l)at

bas fo aufgefaßt, baß er ben oerefjrten Herren oorroarf, roie

fie nod) Vertrauen l)aben fönnten, ba fie baS, roas fte in

Sejug auf bie Netd)Sfinanäoertoaltung erftrebt, nidjt befommen

Ijätten. Sd) glaube, ber £err Slbgeorbnete 9tid)ter (§agen)

täufd)t fid) tjter, nidjt nur uns. formell fdjeint es fo, als

roenn in ber Nüdfid)t etroaS ganj anberes geroäfjrt ift, als

roir uns badjten. 3dj tjabe bergeit bie Ueberjeugung ge=

roonnen, baß bie ©eftattung formell nidjt anbers möglid)

roar, fad)lid) glaube id), ift gefd)et)en unb roirb ge*

fdje^en , roas bie 2lbftd)t bei ber ganjen ©efefegebung

bamals roar unb roas roir roünfd)ten. Wan fönnte meinen,

baß bie §erren bamit ptten fagen rooüen, es fomme barauf

an, roeld)es SSertrauen fie jur perfönlidjen Seitung beS

Winifteriums haben, roäljrenb fie fonft fo oft umgefetjrt bie

^Jerfonen als Nebenfadje bejeid)nen ; fie feien bereit, aEein auf

bie Waßregeln ju feben unb bie nad) itjrem SBertp ju prüfen.

2lber fie geben uns ja ©rünbe an, roarum fie ifjrerfeits

gegenroärtig bie Unterfudjung nur geleitet Ijaoen rooöen auf

bie (Einführung erhöhter ©teuer im ©egenfafc jum Wonopol,

unb barum aus ber Unterfud)ung allel bas abgeroiefen haben

rooHen, roas jum Wonopol führen fönnte. ^Dagegen laffen

©ie mid) jroei 33emerfungen mad)en. Wan beflagt fid) mit

Unredjt, roenn man fagt, eine berartige ©nquete, roie fie hier

oorgefdjlagen ift, ein berartiges Einbringen in bie $rioatoer=

hältniffe, reo fommt bas oor bei irgenb einer anberen ©efefe=

gebung? Verehrte Herren, baS Sabafmonopot, unb id) roill

Sl)nen aud) gleid) nad)ioeifen, ebenfo eine h°^e Sabaffteuer

ift nur möglid) entroeber nad) einer berartigen Unter;

fud)ung, roie fie bie Negierung nertangt, ober baß

oorher ein ©efefe gegeben roirb, roeld)es fd)on ben Sabaf in bie

§anb ber Negierung bringt, ©ie erinnern fid), baß ber

©eneralfteuerbireftor 33urghart bei SSertheibigung ber ©teuer=

nortage biefe bamit redjtfertigte: man muffe ben Jabaf unter

bie §anb ber Negierung geben. §ätten ©ie jenes ©efefe

genehmigt, fo hätte bie Negierung bie (Snquete nid)t ge^

braud)t. 3>n ^ranfreid) hat man eine berartige ©nquete

nid)t gebraud)t, roeit granfreid) eine ät)ntid)e ©teuergefefe=

gebung fdjon hatte. §aben roir aber ein berartiges ©teuer=

gefe^ nod) nidjt, rooburdj roir bie 33erhältniffe ju burd)s

bringen unb flar ju legen im ©tanbe finb, fo müffen roir

eine foldje Unterfud)itng haben, roeshalb? ©ie fetbft erfennen

an, baß es bei Wonopot nothroenbig ift um ber ©ntfdjäbigung

roitlen, aber es ift aud) nothroenbig bei ber gabrifatfteuer

ober einer anberen hohen ©teuer. Sebe gabaffteuer hat ihre

©renken, ihre ©renken in SSe^ug auf bie ^robuftion unb hat

ihre ©renjen in Sejug auf bie gabrifation. @s fann

fein ^robuft, fein Naturprobuft, ohne baß eine gabrifation

basroifd)en tritt, fo hod) befteuert roerben, baß ber Sßerth ber

©teuer bem SBertf) bes sprobuftes gleiä)fommt ober gar ein

nielfadjes baoon ift, fonft ift baS Nififo babei ju groß, unb

man unterbrüeft bie sprobuftion. @s fann bie ^abrifation
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mit f)or)er Sefteuerung mir betrieben »»erben oon feljr großem

Vermögen , fie muß bie ©teuer oorfd)ießen , unb tjat babei

ebenfalls ein großes Rififo, unb oft SSerlufte. SDaS ift bie

notrjroenbige goigc, unb bafjer ift bie weitere F°tyc einer be*

beutenben Ert)ölmng ber ©teuer, baß erft bie kleineren unb

bann mittlere gabrifen ju ©runbe gerjen. 3n granfreid;

bei jener Steuer blieben oon 1500 Fabriken 300 übrig.

2£enu ©ie oon ben 23unbesregterungen oerlangen ober roäljnen,

baß ihnen las gteidjgiltig ift, baß fie fiel) um fotdje

S)inge nid)t flimmern, bann gut, wenn aber bie

Regierungen mit ber Fabrikation rüd£fidt)töoott umgefjen

wollen, fo fönnen fie jraar nid)t eine Enfcrjäbigung geben raie

beim Monopol, aber fie bürfen bie ©teuer nur fo l)od) aufs

erlegen, baß fie mit Seftimmtljeit nuffen, roie fjod) bas FQ;

brifat biefelbe tragen fann, unb besfjalb muffen mir aud) bann

eine genaue Unterfudjung ber einzelnen Fabrikate unb iljrer

©efawmtoerl)ältniffe t)aben, um genau fagen ju fönnen: fo

Ijodj fönnen mir mit ben beabficfjtigten ©teuer gefjen.

SBotten ©ie alfo Sfjrerfeits eine Jjötjere ©teuer, unb biefe

roollen mir mit 3f)nen am liebften, fo meit es irgenb möglid)

ift, fo ift bie aflergeuauefte tf)atfäd)lid)e Ermittlung burdjauS

notfjraenbtg.

SDas ber eine ©runb. ©er graeitc ©runb ift folgenber:

©ie matten geltenb, es ift eine allgemeine

Unrufje in ber Fabrikation , es finb baburd) fd)on

Millionen oerloren — es ift bas etwas fjoeb geregnet — mir

muffen ber Unrufje ein Enbe madjen. 9Bir roiinfdjeu bas=

fetbe, wie bie §erren, mir raotten unb muffen fcfjon um ber

Fabrifauien roiHen ber ©ad)e fo fdjnett als möglid) ein

@nbe madjen. ©lauben ©ie mir aber, baß baS möglid) ift

burd) Stjre bloße heutige Erflärung, mir motten fein 2abaf=

monopol! §err Reidjensperger fjat oöttig rid)tig gefagt:

„menn einmal baS Monopol auf bie Sagesorbuung gebracht

ift, bann rairb baS Enbe oom Siebe fein, baS Monopol, ba=

Ijer fo fdmeU als möglid; in baffelbe Ijinein." SDaS maren

ungefähr bie SBorte. ©erabe menn id) nun uicfjt fo ftelje,

wenn id) ber Regierung münfdje, baß fie bie Freiheit ber

2Bal)l betjätt — mit ben bloßen Sieben aüein fommt bie ©adje

nid)t uoii ber SageSorbnung, fie fommt nur oon ber £age§=

orbnung, menn man bie Sltjatfacfjen burd) eine grünblicfje

Unterfudntng genau feftftettt unb auf ©runb berfelben bann

finbet, es get)t nid)t mit bem Monopol, fonberu nur mit

einer ©teuer. 2ßeil mir aud) bie ©ad)e beenbigt roiffen

motten unb bas nict)t anberS gefcr)et)en. rcirb, fo bitte id),

geben ©ie ber Regierung alles, maS fie jur besfaüfigen

Prüfung für nötljig Ijält, bann allein l)aben mir ein

Redjt ju »erlangen, baß bie ©adje im näd)ften 3al;re ifjr

Enbe erreicht.

£err oon Sennigfen fjat fid) feinerfeits barüber gewun=

bert, baß in bem ©efefc nidjt bie Rebe baoon ift, baß bie

Regierung iljrerfeits ©adjocrftänbige l)ören follc; ja, meine

Herren, bas oerftefyt fid) bod) oon felbft, bie Regierung fann

fie t)ören unb mirb fie f)ören. Es Ijanbelt fid) bei ber Re-
gierungSoorlage barum, einen wirflidjen Eingriff madjen ju

fönnen in bie ä5erl)ältniffe bes ^ßrioatmannS burd) bie Littel,

bie in ben §§ 1 bis 3 ifjr gegeben finb, nur foroeit oerlangt

fie eine gefe£lid)e ^Bewilligung, bas anbere rairb fie oon felbft

madjen, baju oerlangt fie mit Red)t nidjt unfere Erlaubniß.

3d) möchte aber baran erinnern, baß, maS fie forbert, uns
nid)t fo eyorbitant erftfjeinen fottte in bem 2lugenblid, reo mir
bereit finb, in gang analoger — id) gebe ju, raenn nidjt

in fo ftarfer — aber in ganj analoger Sßeife in ^ßrioatoer;

tjältniffe einzubringen, rao es fid) barum f)anbelt, bie 33er=

fälfd)uug oon £ebens= unb ©enußmitteln ju r>erl)inbern. Run,
meine §erren, menn ©ie eine i)of>e gabaffteuer einführen, roas

l)eißtbas anberS, als einführen bie größte 58eriälfd)ung bes2abaf ?

Sebe l)öt)ere ©teuer bewirft eine Ijöljere ^Berfälfd)ung, bas
Monopol aber t)ert)inbert baS, baS Monopol gibt ben reinen

Xabaf, wie er aus ©otteS Erbe f)erüorroäd)ft, ol)ne baß
frembe 23lätter tjineinfommen, bagegen jebe ©teuer, unb je

ißn^aablunaen be« beurfa1»en 3tei^etag8.

l)öi)er fie fommt, befto mel)r, r-erleitet jur 2Serfätfd)ung bes

SabafS. ®af)er fönnte man raol;l bal)in fommen: lieber einmal

biefe Unterfud)ung, raenn fie aud) uletteictjt jum Monopol
füfjrt, als nad)f»er infolge gerabe unferer ©teuer immer er?

neute Eingriffe ber Unterfucfmng raegen 3Serfälfd)ung.

2Bas bie einzelnen Seftimmungeu bes ©efe^es betrifft,

fo erkennen mir unfererfeits an, baß in beinfelben in jroei

23ejiel)uugen §ilfe notljmenbig ift; bie eine §ilfe ift bie: e§

erfebeint uns gauj unnötl)ig, baß überhaupt eine ©efängtüß^

ftrafe befretirt mirb. Es ift atterbings bie Folge einer jebeu

©etbftrafe, menn fie nid)t bejal)lt rairb, bie ©efängnißftrafe.

3unäd)ft fönnte man meinen, raenigftens bie bloße -§aft an

bie ©teile bes ©efängniffes ju fefcen, id) glaube aber/

mir fönnen aud) bie §aft entbehren. Sie 35e=

treffeuben , um bie es fid) l)anbelt , finb im
allgemeinen jal)lungSfäf)ige ^Jerfonen, fie raerbcu enentuett bie

©elbftrafen erlegen; bleiben bann nod) einige fleinere Fabri=

fanten übrig, fo rairb bas nid)t ber Rebe roertl) fein. Es
ift rüdfid)tsootter, jene Eoentualität bes ©efängniffes ober ber

§aft ganj ju befeitigen. Eine groeite notbroeubige 93er=

änberung unb ©id)tung für bie Fa^ifanten ift, baß fie

fidjer finb, baß baS, raaS bei biefer ©elegenfjeit in it)ren

Fabriken ermittelt rairb, nid)t ju iljrem ©djaben gebraucht

rairb. ®er ^err Slbgeorbnete uon Sennigfen l)at ganj mit

Red)t Ijeroorgeljoben, es ftef)e je^t bie Fabrikation fd)led)t,

unb es könnten, ba mancfje Fa^r^eu fc^otx im Ein;

gefjen begriffen feien, aud) fonftige ©ef)eimniffe ber

Fabrikation, oietteid)t ber 33erfälfd)ung entbedt roerben. Es
ift trot^bem jene Untcrfud)img ol;ne alle ©efal)r,

raenn bie Seftimmung getroffen rairb, baß bie

Beamten auf ©runb ifjres 3lintseibes neipflid)tet unb bie

^ommiffarieu, bie jugejogen raerben fotten, oereibigt, baß bas

Ergebniß ber Unterfucl)ung geheim gehalten raerben muß, fo=

raeit es nid)t für 3roede biefes ©efefees oerroertf)et rairb.

3ene ^ommiffarien neben ben Beamten finb ©aefmerftänbige,

©ercerbgenoffen ber FaDr^an^n, unb ba beforgen fie mit

Red)t, baß fie in anberen Fabriken ergäben, roas fie roat)r=

genommen baben, fie öieüeicl)t aud) jur l)öf)eren Sefteuerung

bringen. 3Benn biefe beiben funkte berüdfid)tigt raerben,

bann meine id), baß bie fd)roerften Sebenken biefes Entwurfs

befeitigt finb ;
anbererfeits aber ift es in ber Sljat not^roenbig,

raenn bie 33ert)ältniffe genau unb roat)rf)eitSgetreu ermittelt

roerben fotten, baß aud) bie Einfid)t ber Süd)er geftattet roirb.

Eine SSemerfung nod), raarum id) glaube, baß es

raünfdjenSroertt) ift, bie Enquete fo einjurid)ten, baß fie gteid)=

jeitig auf bas Monopol unb auf l)ol)e ©teuer gel)t. Es ift

nidjt ju oerkennen, baß bei biefer Enquete bie 33etl)eiligten

ein oerfd)iebenes Sntereffe f)abenA je nad) bem, maS baraus rairb.

3d) benfe nidjt baran, baß fie abfid)tlid) etroaS falfdjes fagen

roerben, aber roir roiffen ja, roie baS eigene Sntereffe

leid)t eine befiimmte 2lnfcfjauung oon ber ©ad)e gibt.

Run ift baS Sntereffe ber Fflbrifanten. gerabe bei ber ©teuer

bas entgegengefe^te oon il)rem Sntcreffe bei bem SJZonopol.

2Benu fie roiffen, fie roerben tmterfudjt auf eine ©teuer,

werben fie bie SDinge gering angeben, leidjter nehmen,

menn man unterfudjt, auf baS Monopol roerben fie fie f)öt;er

angeben. 3)arum ift eä feljr erroünfd)t, raenn bie llutep

fiidjung fid) nad) beiben ©eiten richtet, ©ie jiefjen eine

©iagonate grotfdjen beiben funkten. ®ie 2Bal)rf)eit, roetdje

in ber SJiitte liegt, roirb fo am leidjieften gefunben.

9Keine Herren, id) tjabe fd)on erklärt, baß roir unferer;

feits nid)t baS 9J?onopot befürroorten unb geltenb madjen

wollen. 3d) möd)te, roeun id) jefct baju übergebe, bie relatio

guten ©eiien oon iljni einer t)or;eu ©teuer gegenüber Ijeroor;

5ul)eben,-
s

bieS ganj ausbrüdlid) oon neuem wiebeil)olen, roeit

id) weiß, wie bie Sluffaffung fel)r leid)t, raenn id) aud) nur

im ©egenfa^e gu ber ©teuer bas SRonopol f)eroorl)ebe, bie

fein roirb: id) fei für bas Monopol. 3d) f>alte es für $flid)t,

auf bie anbere ©eite bes ©d)ioungbretteS gu treten, roeil man
oorljin übertrieben gegen bas Monopol aufgetreten ift. Sd)

170
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fürdjte fernere folgen für bie 3ufunft, (Steuern, aus beneu

bann nad) 3at)ren bod) bas Monopol folgt unb bamil ber

Untergang oieler gabrilen ot)ne ©ntfdjäbigung.

©s ift junädjft nicht richtig, — td) toeife nidjt, ob £>err

9iid)ter (§agen) noct) anroefenb ift — roenn auf ©runb oon

beffen 9JMttt)eüung beim £abafgefe| ettoa bie 3Mnung ent=

ftanben ift, bafs ber oerel)rte §err SJlinifter Selbrüd ein

abfoluter ©egner bes Sabafmonopols fei. SDie ©djrift, bie

befanntlid) oon iljm 1857 oeröffentlieht roorbeu ift, unb

welche gerr 9lid)ter jitirte, fagt bas ©egentheil. ©s l)<xm

belte fid) barum, bafj Anträge eingefommen roaren, bas

Sabafmonopol im 3ofloerein eingitfüfjren. ©elbrüd hatte bie

3tnfid)t, es fei unmöglich- ©r fchneb biefe ©cfjrift mit

ber Sbee, es jtt oert)inbern, unb fadjlid) objeftto

[teilte er ber Sfailje nad) bie ©djroiertgfeiten bar, bie

bas Monopol bietet, ©r {teilte aber ebenfo am ©nbe jeber

berartigen ©rroägung tri fachlicher SBeife bar, rote bie ©d)rote=

rigfeit befeitigt ober oerminbeit roerben fönne. 21m Sdjtufe

fagt er: bas Monopol »erlangt, roie §err oon SBennigfen

heute aud) mit Stecht angegeben bat, eine gentralifation in

brei Sejiefjungen, im Slnfauf, in ber $abrifatton unb im
Vertrieb oon Sabal in einer §anb. Tiefe fei im 3offoerem

nad) feiner ganjen £>rganifation unmöglich, barum t'önne nad)

feiner Meinung im 3ottoerein oom Monopol md)t bie 9tebe

fein. (Seine roat)re Meinung ttjeitt er Seite 24

mit, unb ber oeret)rte §err ^räftbent roirb

es mir geftatten, ba& td) biefe Stelle oerlefe.

,,©S ift ein roat)rer $ortfcf)ritt in ber ©rfenntnifj ftaatsroirtt)=

fd)aftlid)er 33ert)ättniffe, bafc man fid) in ber Sßürbigung fo

eminent prafttfd)er ©rfolge burd) bie 9Jlifegunft nid)t I;at irre

mad)eu taffen, roeld)e bem tarnen bes sJDionopols anflebt.

Dtan fann alle ©inroenbungen ber SBiffenfcfjaft gegen bas

üDtonopol jugeben, benn es roirb burd) biefe ©inroenbungen

allein nod) nichts beroiefen. £)b biefe Form ber inbireften

Sefiteuerung 5Rad)tt)eile, felbft red)t ernftliche 9kd}tt)eile jur

Folge t)at, entfdjeibet bie Fra9e feiuesroegs. ©s Eommt
allein barauf an, ob bie 3olloereinsftaaten,
fei es jur 33eftrettung geftiegener ©taats=
bebürfniffe, fei es jum ©rlafj ober jur ©r*

mäfjtgung brücEenber Abgaben, einer neuen
£>aupteinnat)mequelle bebürfen, bann ift

bas Monopol angezeigt." -JJian fann alfo bod) geroifj

nid)t fagen, bafe er gegen bas Monopol abfolut ift. £>as fagt

er oon SDeutfdjtanb imSaljre 1857. 3d) glaube feine 3nbis=

fretton ju begeben, roenn id) mtttfjeile, wie id) mid) nod)

einer Unterrebung mit bem oererjrten §errn erinnere, furj

cor feinem ©tntritt in bas 9ieid)Sfan8leramt, morin er biefelbe

2lnfid)t auSgefprod)en f»at, er fei nid)t ein abfoluter ©egner

bes Monopols ; aber er fei ber Meinung, bafj e§ nid)t einju=

führen, ol;ne »orb^er eine feb,r fdjarfe 33efteuerung bes Sabafs

einjufüljren. SDie Herren roiffen }a bod), bafe bie 9Jiinifter

S^elbrüd unb (Sampfjaufen genaue ^reunbe maren. 3d)

rounbere mid), ba§ man nod) nid)t auf ben ©ebanfen ge«

fommen ift, ba^ oor bem beroufjten Sabaffteuergefe^ ©amp=
fjaufen mit 2)elbrüd 9iüdfprad)e genommen t)at; er toottte in

biefem ©efefe eine berartige Einleitung jum Monopol treffen.

Steine §erren, mir fjaben bas Monopol in£>efterreid)=Ungarn

unb mir baben es in granfreid). ^ein 2Renfd; roill bort

bas Monopol troti ber Sdjtmerigfeiten abgefd)afft roiffen.

Sei einer früfjeren Debatte l;at ber §err Slbgeorbnete 9iid)ter

(§agen) gejagt, bas fei eben nid)t in £>eutfd»lanb, roir 2)eut=

fd]en roürben es nid)t tragen fönnen. 2lber, meine §crren,

in ^ranfreid) ift SDeutfd^ßlfafe. 2)er franjöfifd)c 3Kinifter,

roeld)er mit ber größten ©nergie bas Monopol in ^ranfreid)

t>ertl)eibigte, roar ein ©Ifaffer. Sßir f)aben in £>efterreict>

Ungarn beutfd)e ^ronlänber, l)ören Sie oon bort aus 35e=

fd)roerben über bas Monopol? ^einesroegs. 2>n Ungarn ift es

1851 eingeführt. 2)ie Ungarn finb 9iaud)er trofe ben S)eutfd)en.

Ungarn baut £abaf fo ausgebel)nt, als wir it)n bauen.

SDie gabrifation freilid) roar nid)t fo ftarf. SDennoct)

ift in £)efterreidj4lngarn bas Monopol »oHfornmen erroünfd)t.

2Bir fjaben ftatt bes Monopols t)of»e Steuern in ©nglanb.

©s i)at ben gabafbau im Snnern unterbrüdt unb fdjüfet bie

©renken burd) 9)leer. darauf geb^e id) nid)t ein. 2öir fja»

ben l)o^e 5Cabaffteuern in Stu^lanb mit fo brüdenben ^on-
troten roie beim Monopol, barauf getje id) aud) nid)t ein.

2lber man fagt: eine $abrtfatfteuer ober etwas ätjnlict)e§ toie

in ^orbamerifa. Sie tjaben gehört oom Sunbesratb^stifd) aus,

roie ber §err ©eneralfteuerbireltor auseinanberfe^te, es fei ein

Softem ber SDefraubation unb SDenunjiation. Söie lange befter)t

es in Slmerifa? Sparten roir nod) eine 3eit, unb roir roerben nod)

bab^in fommen, bafj fie erflären: roir banfen für bie Steuer
— fie fjaben bas jefet fd)on unferen Äommiffaren erflärt,

roie id) t>öre — roir lieben fie nid)t, unb bie $olQt roirb

fein: bas Sabafmonopot. 3d) l)abe mit Sadroerftäits

bigen barüber gefprod)en unb biefe fagen: eine fo fjofje

Steuer, roie 3^r uom Sabal gegenwärtig beanfprud)t, alfo

©rfa^ ber 9Katrifularbeiträge, fann ber Sabaf nidjt tragen,

ofme ba§, roie id) oorl)in fct)on fagte, ber Sabafbau ruinirt

roirb unb oljne baß bie Fabrikation in ein Softem fort=

gefegter unb unerträglicher $älfd)ungen gerätt).

SBeiter: fobatb eine berartige t)ot)e Steuer auf bie

Fabrikation gelegt roirb, roirb aus ben ©rünben, bie id)

fd)on angab, oon ben Gabrilen bie eine nad) ber anbern

jerftört roerben, unb es gerätt) bie ganje Fabrikation in bie

§änbe einiger roeniger, roie §err oon Sennigfen bereits ju=

treffeub gefagt roirb. ©s roirb ein Monopol roeniger reid)er

Fabrifanten, brüdenber als bas bes Staats. SDas t)ängt

aber mit ber §öbe ber ©teuer jufammen, nid)t mit ber

brifatfteuer, ber 9^ame ift gteidjgittig. 2Benn bie ©teuer fo

l)od) gegriffen roürbe, fo roürbe baburd) ja tf)atfäd)lid) burd)

uns eingeführt auf unfere 3Serantroortung, roas ©ie bem ©e*

fefe bes ginanpUnifters oorroerfen, ber bod) nur 30 Millionen

ijaben rootlte, es roürbe baburd) bie Sabafinbuftrie bebrüdt,

um nadjtjer bas Monopol um fo teidjter einjufüt)ren. SBürbe

benubaffelbeuid)t nod) mef)r eintreten, roenn©ie ftatt 303JtiUionen

80 Millionen ober 100 Millionen nehmen? ®ann roerben

nad) unb nad) eine ganje 9Kaffe oon ©rjftenjen jerftört unb

oiele Millionen oon Vermögen oertoren gefjen ofjne ix-

genb roeld)e ©ntfdjäbigung. Unb bas alles ot)ne bas gtän=

jenbe 9iefultat, bas fie beim Monopol l)aben, roeil ber

©d)tnuggel bei einer blofeen ©teuer tro£ aller ilontrolma^

regeln nid)t fo oertjinbert roerben fann, roie beim Monopol, —
unb bann nod) mit bem ©rfolg, ba§ fie ben ftonfumenten

fd)ted)te 3igarren liefern, roätjrenb bas Monopol gute bringt.

üftun nod) einiges oon ben Sorsügen bes Monopols,

immer nur relatio gegen eine tjofje ©teuer. 3unäd)ft in

finanzieller SSesie^ung. ®as Monopol befteuert im Slugen^

blid bes Äonfum«, bie befte Sefteuerungsart, bie man fid)

benfen fann. SDie anberen ©teuern freffen bas Dbjeft bei

feiner ©ntftefjung ober im ßauf feiner ©ntroidelung, unb

auf bem 2Bege bis öie ©teuer bejaljtt ift, bebingt bas manmg*

fad)e 33erlufte unb großes 9Kfifo. — Ser Sabafbauer be=

finbet fid) rooljt gegenüber einem fidjern 2lbnef)mer bei fjoljen

greifen.

®ann in SSejug auf bie Arbeiter. Wan fagt unb es

ift aud) oort)er angeführt roorben: es roerben im 2lugenblid,

roo bas Monopol eingeführt roirb, eine Waffe oon gabrifen

eingehen, Arbeiter roerben nid)t befd)äftigt, roeil bie ganje

3nbuftrie auf ein paar gabrifen jentralifirt roirb. 3Jieine

§erren, bas fommt barauf an, in roeldjer 2Beife bas Monopol

eingerichtet roirb. ®as i)at 3hneu bamals — es roirb bei

feinem fd)toadjen £)rgan 3hnen entgangen fein — §err

oon 93arnbühler auf bas überjeugenbfte bargetegt. ©s ftebj bas

SRcfuItot bes Monopols im umgeferjttcn 23erhältni§ ju bem

SBohtrooUen, mit roeld)em es ausgeführt roirb, ju ber 5tüdfid)t,

roeldje man gelten lä|t, bamit bas Sanb es leid)t trägt, ©ie

braudjen batjer ben Sabafbau burd)atts nid)t fo einfd)ränfen,

roie granfreid). £err SHbgeorbneter 3tid)ter mad)te neulich
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meinem greunbe, £erm von 2BebeIl=9Mä)oro mit Unrecht

©orge, es mürbe berSabafbau bann in Vierraben nidjt ftatt=

finben. 2Benn bie Einführung mit SJJilbe erfolgt, wirb er

bort mofjl ftattfinben. Sie Segie t;at etwas rceniger ©im
nahmen, aber bas Sanb finbet fid) rooht. ©beufo mirb bie

richtige Vefjanblung ber ©acfje allenthalben, reo mir gegem

märtig gabrifen haben, biete belaufen, fie anfaufen. SBir

brausen fie nicht auf 16 tote in granfreid) p befdjränf'en,

fo baß bie Arbeiter jiemlid) mie jefet ifjre Vefdjäftigung finben.

Sie 3iegie fjat infotgebeffen eine geringere ©innahme, aber

bie Seute behalten ihre Strbeit.

2Bas mir am meiften am §er$en liegt unb für mid)

eines ber fdjroerften Vebenfen beim -Dtonopot ift, märe ber

Untergang ber gmusinbuftrie, inbem je|t bie alten Seute,

grauen, Äinber burd) bie 3igarrenarbeit eine gute ©innahme

in irjrett Käufern haben; aber, meine §erren, mögttd) ift es

roohl, baß fie erhalten mirb, inbem eine berartige 2lnorbnung

getroffen mirb, fie einem beftimmten Sejirf ju betaffen,

(Sßiberfprud) ItnfS)

unter ber Vebingung, baß biefer Vejirf felbft bafür oerant;

roortlid) gemacht roirb, fo baß, menn e§ fid) krausfteÜte, baß

ber Vetrug ju groß wirb, man fie bem ganzen HBegtrf ent=

jie^t unb baburd) bie Vcrcohner bes gangen Sejirfs ins 3m
tereffe jietjt. Ser Arbeiter fann beffer bejaht rcerben, nur

bie ©teuer unb ber Arbeiter fommen bei bem ^reis in Ve=

trad)t, nid)t nod) außerbem ber Unterneljmergercinn

bes gabrifanten. Ser ^onfument l)at beit größten

Vortheit; er befommt ein reines $abritat, er be*

fommt eine billigere 2Baare. -Keine £erren, ber

gabrifant muß raegen ber oorgefdioffenen ©teuer unb bes

bamit oerbunbenen SRififos, er muß megen ber um ber Ron-

furrenj mitten gegenmärtig befonbers oiel Soften oer=

urfad)enben geidjinacfooflen Sarfteöung einen 3ufd)lag jur

©teuer machen, ber bei bem Monopol fortfällt, ©ie fönnen

bakr in ber Stjat bei bem Monopol bas sprobuft billiger

krfteüen. ©nblid) fönnen ©ie bas tfieurere gabritat für ben

S^eidjen f)öt)er befteuern. 33ci ben oorigen Verfjanblungen

führte ber §err Slbgeorbnete 9üd)ter (§>agen) eine ©teile aus

bemfelben Sud) bes £errn Selbrüd oor, rconad) gerabe in

ben unteren billigeren Sabafflaffen ein relatio höherer ^xo-

jentfafc aufgefd)lagen mirb, mie bei ben teureren. Sa, meine

§erren, bas ift ja richtig, aber feine $olge bes Monopols;
benfen ©ie, bafe es bei einer ©teuer anbers fein wirb?

2fluß ba nicht aud) bie -JJiaffe es bringen? Stber bei beut

Monopol befiehl rcenigflens bie 3Jiöglid)feit, ein befferes *Pro=

buft f)öf)er ju befteuern. 3fi baffelbe nicht bei jebem ©e=
rcerbebetrieb Der galt? Ueberaü jaljtt ber, rceldjer meniger

fauft, oertjättntfemäjBig meljr, unb erft recht, menn eine 2Bertt)=

abftufung ftattfinbet. Ueberau muß bie SWaffe bas ©elb
bringen ; ber ^ßrojentfafe jum wirflidjen Sßertt; ift ungeheuer.
Segen ©ie einen ©ilbergrofdjen auf ben SBertl; oon einem
©übergroßen unb einen ©ilbergrofdjen auf einen Spater,

fo macht bas* 300 ^rojent $lus für jenen, ©nblid) ber

Vorteil bes Jabrifanten ! 3d) Ijabe fdjon raieberfjolt \)zx-

oorgefioben, es gel;t bei einer |okn ©teuer eine $abrif nad)
ber anberen ein, unb jrcar ol;ne ©ntfdiäbigung, rceld;e beim
Monopol jum Seginn eines anbereu ©etoerbs gegeben mirb.

2Bas aber bei einer feljr fjokn ©teuer ganj befonbers in

ber Sejicfjung leiben mirb, bas ift bie bei uns fo aus=

gebeljnte erfolgreidje 3igarreninbuftrie. ©otoie ber %abat
fefir üertkuert mirb, fo gel;t eine ganje 3lnjab^I oon 9taud)ern,

bie bas ©elb nid^t übrig l;aben, auf ben billigeren ©enufc
bes 9?aud)tabafs jurüd, ouf bie pfeife. Ueberbies mirb bie

3igarre polier oerfteuert. S)as Sßerljältni^ uom 3Serbraudj

ber 3igarren jum 9taucl)tabaf ftellt fid) je|t in granfreief)

«ie V6 ju 5
/6 / bei uns mie '/2 ;u '/2 . 2Betm baffelbe ein--

träte bei einer rjorjen Sefteuerung, mürben 2
/3 bes feigen

^onfums ber 3igarreninbuftrie oerloren gekn, unb fdjon

barum bie gobrifation ber 3igarren ben fdjmerften 5Rücfgang

erleiben, in bem SBerfjältnif? bcfdjränft rcerben müffen.

9?un, meine Herren, bamit genug über bas 23erfjältni§

oon gflbrifatfteuem ober überhaupt l;okr ©teuer unb £abaf=

monopol! 3d) rcieberljote, ba§ icf) bamit nid)t beabfid^tigt

fjabe, legeres ju empfefjlen, fonbern nur rcarnen roiH, es

ooreilig ofjne genauefte Uuterfud^ung fo oiel nad)tl;eiliger als

f)ol;e ©teuern ju fjalten. Sd) glaube, alle biejenigen, benen

eine gefunbe, rcofjlroollenbe, einkitlid;e Sefjanblung ber

Staatsangelegenheiten oon Regierung unb Vertretung, fei es im
9teid)Stag, fei es im Sanbtag erroünfd)t unb lieb unb mertl) ift,

benen ift es einbringenbesSebürfni^rcennunfere^inanjen fid) fo

geftalten, ba§ bei ©elegenl;eit ber Subgets bie fdjroeren

Reibungen sroifd)en ben «Staatsgewalten aufhören, ©s gibt

eine Partei im Sanbe, metd)e es mit Sebenfen fekn mürbe,

wenn einmal bie Seit fommt, mo roir nid)t mel;r folgen

aufreibenben fleinen ^rieg führen bei ©elegenljeit ber ^eft=

ftetlung bes Subgets. SSir merben biefe 3eit fegnen. 2öenn

ber 3oQoerein rcäkenb ber 3eit, mo er beftanben, ben

£abaf uid)t beffer als ©teuerobjeft oerrcertfjete, es rcäre ber

größte finansielle ^efjler geroefen, ben man Ijätte mad)en

fönnen, roenn nidjt bie £)rganifation bes 3oHoereins es ge=

kmmt fjätte. ©egenrcärtig finbet biefe §inberung nidjt ftatt.

Sei ber ©rganifation bes 3Reid)S ift es ausführbar. Sie

Serantroortung rcürbe je^t bie 9^eid)Sregierung tragen, rconn

fxe es oerfäumte. @s rcürbe aber bie Serantroortung

oon ifjr auf uns, auf ben 3{eidjstag übergeben, menn ber

feinerfeits nid)t bas gercäfirte, rcas bie Sunbesregierungen

oerlangen, um fid) über besfaQfige Vorlagen fd)lüffig ju

mad)en. Sarum bitte id) ©ie, genehmigen ©ie ben Antrag

ber Sunbesregierungen.

*Pt*äftbent : SDer §err ^räfibent bes 9teid)Sfanjteramts

hat bas 2Bort.

^ßräfibent bes 9teid)Sfanjleramts ©taatsminifter ^ofmann

:

9)ceine §erren, es ift nid)t meine 2lbfid)t, bie einjelnen

©rünbe ju rciberlegen, mit benen bie Vorlage oon ben §erreu

2lbgeorbneten ©d)or!emer unb S^idjter befämpft roorben ifl.

3d) möd)te bas holje §aus nur barauf aufmerffam mad)en,

roie bie £>ppofition, bie oon tiefen beiben ©eiten ber Vor=

läge geinad)t roirb, im ©anjen rcirfen tmtfe.

9JJan oerlangt oon ber Regierung, baß fie mit einem

beftimmten ©teuerreformprogramm oor bas hohe §au§ tre^/
aber man nerroeigert il;r bie Littel, roeldje fie für nötl)ig

Ijält, um über bie §aupipunfte bes Programms fid) felbft

eine 3lnfid)t ju bilben. sIRan oerlangt, baß ber Snbuftrie

9?ul)e unb ©idiertjeit oerfdjafft rcerbe. 2lber man oerroeigert

bie Littel, um es ber Regierung möglid) ju mad)en,

burd) Raffung befinitioer Sefdjlüffe eben biefe Sicherheit ju

fd)affen.

SBenn ber £err Slbgeorbnete 9^id)ter bei ber näd)ften

@tatsberatt)ung fid) ber ^rage roieber gegenüberfehen rcirb, roie

bie Ausgaben bes 9ieid)S gebedt merben follen, roie es mög=

tid) fein roirb, eine 6rl)öt)ung ber -ötatrifularbeiträge ju oer=

meiben, fo roirb er fid) nermuthtid) in großer Verlegenheit

befinben, benn es läßt fid) niefit annehmen, baß beim nädjften

Vubget roieberum berartige außerorbentUdje Littel ju ©ebote

flehen roerben, roie fie bei ber legten Verabfd)iebung bes

(Stats ju ©ebote ftanben unb roie fie beuu^t rourten, um bie

Vermehrung ber SKatrifularbeiträge um einen höheren Vetrag

als 6 Millionen Tlaxt ju oerhinbern. ©s roirb aller 2öahr=

id)einlid)feit nad) an ben näd)ften Reichstag abermals bie

^rage herantreten, ob eine weitere @rhöf;ung ber Watrifutar=

beitröge ober eine Vermehrung ber eigenen ©inuahmen bes

3?eid)S ftattfinben foH. ©iefe grage roirb nid)t ju oermeiben

'ein, unb roenn roir nidjt jur rechten 3eit bafür forgen,

baß bis bahin ein fertiges Steuerreformprogramm

oorgelegt werben fann, fo ftefjen roir bann ber

^rage eben wieber mit berfelben Unentfchiebenheit
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gegenüber, unb es wirb jebenfallä Beunruhigung unb Un;

ftdjerheit für §anbel unb Snbuftrie immer roteber oon neuem,

bei jeber ©tatberatbung, beroorgerufen, roäbrcnb bie Regie;

rung unb, wie id) glaube, bie Mehrheit bes hoben §aufes

roünfcbt, ba§ mir enblid) einmal mit einem beftimmten *jko;

gramm ben Vebürfniffen bes ReidjS, ber ©tnjelftaaten unb

ber Kommunen geredet werben fönnen.

SSenn ber §err 2lbgeorbnete Richter meinen StuSbrucf,

es fei eine „nationale" $tnan3potittf, bie bie Regierung be-

folge, bemängelt bat, fo fjabe id) biefen 2luSbrucf, roie id)

glaube, binreiebenb erläutert, inbeiu id) fagte: es fei lufgabe

ber ^inanjpolitif bes Reichs, nid)t allein bie Sebürfniffe bes

SReidjö ins 2luge ju faffeu, fonbern bie beutfeben ginanjen

al§ ein ganzes aufjufaffen unb bie ©tnnahmequeHen bes

Reichs fo ausjuuüfeen, bafe aud) bie SBebürfniffe ber ©injel;

ftaaten babei in 23elrad)t gejogen roerben.

Sä) möchte nur nod) ben Slusführungen bes Sperrn 2Ib=

georbneten non Vennigfen gegenüber meine Vefriebigung

barüber auSfprecben, bafe bie Partei, bie ber geeiste §err

Rebner nertritt, besügtiä) ber roefenttidjen ©runblagc bes

Reformprogramms mit ber Regierung überein ftimmt.

(Sehr gut! §eiterfeit.)

3d) glaube, meine Herren, ba§ es jroeämäfsig ift, bie

fünfte, in benen fid) eine ITebereinftimmung ber Slnficfiten

jroifdjen bem hohen §aufe unb ber Regierung , foroie

jroifchen ben Parteien innerhalb bes §aufeS finbet, oor=

jugsroeife ju betonen, unb niäjt immer bie fünfte, bie uns

trennen, in ben Vorbergrunb ju fteHen unb ju prinzipiellen

Streitfragen ju erroeüern.

Steine Sperren, ber §err 2lbgeorbnete uon Vennigfen tjat

erflärt, feine Partei fei bamit einoerftanben, bajs höhere ©in=

nabmen aus ben bem Reiä) 51t ©ebote ftefjenben ©innahme=

quellen gejogen roerben, unb baf? unter ben ©egeuftänben,

bie Ijiernad) höher ju befeuern feien, ber £abaf in erfter

Sinie ftünbe. 6r bat aud), — roie id) glaube, mit notlem

Redjt — bie $rage ber fonftitutioneHen ©arantien aus ber

heutigen Debatte entfernt.

(Sßiberfpruäj.)

©r J)at ganj ridjtig bemerft, ba§ bie $rage, roie bie Vermin-

berung bes ©influffes bes ReidjS tags auf bie ©eftaltung

ber ReiäjSfinanjen, welche burd) ben SBegfaü ber Matrtfular*

beitrüge entfteben würbe, ein ©rfa£ ju f^affen fei, erft

bann jur ©rtebigung fommen fönne, wenn es fid) barum
banbele, burd) ©efe| eine Vermehrung ber Reineinnahmen
wirfliä) herbeizuführen, bafj es alfo erft bei Veratbung eines

©efefees über eine r)öt)ere Sabafbefteuerung, weldje bie 93efei-

tigung ber Matrifularbeitrüge jur $olge haben mürbe, jur

©rwägung fommen muffe, in meiner 2lrt unb Söeife bas

©efefe p geftalten fei, bamit bie Rechte bes Reid)StagS in

finanzieller SSeäieJjung nicht gefchmätert roerben.

Sperr oon Vennigfen hat ferner erflärt, bafi bie $rage, roie in ben

einzelnen Staaten bas Reä)t ber SanbeSoertretung in

ber gebauten Beziehung ju wahren fei, unb roaS in biefer

£>inficht namentlid) in ^reufeen ju gefd)ef;en tjabe, niäjt nor

bas gorum bes SReidjStagS gefjöre, nidjt burd) bie 9^eid)Sge»

fe|gebung ju regeln fei. S)er §err Slbgeorbnete non 33en=

nigfen Ejat bamit bie -}ied)te ber ©injelftaaten, bie r>erfaffungS=

mäßige Stellung ber ©injelftaaten beffer beamtet, als bas=

jenige Witglieb bes 3entrumS, roeldies in ber ©ifeung »om
22. gebruar erftärte, burd) 3teid)ögef e^ müffe ber Strtifef

109 ber preufjifdjen Verfaffung aufgeboben ober mobifijirt

roerben.

Steine Herren, roenn nun bie nationalliberale Partei

mit ber Regierung barin einoerftanben ift, ba§ bie eigenen

9teid)3einnaf)men oermefjrt roerben foüen, roenn fie ferner mit

ber Regierung ber Meinung ift, bafj ber Sabaf babei in erfter

Sinie ins 3luge ju faffen fei, roenn fie weiter erflärt Ijat,

fonftitutionelle 33ebenfen fielen einer lebiglidj uorbereitenben

9JJa§regel niäjt entgegen, fo bejiefjt fid) bie SDifferenj jroifdjen

ber heutigen Vorlage ber t>erbünbeten Regierungen unb ber

Meinung ber nationalliberaten Partei nur nod) barauf, roie

bie fad)tid)e Unterfudjung ftattfinben fotl, roeldje non ber 9te-

gierung als oorbereitenbe SDiafsrogtl geroünfd)t wirb. 3?un

fann id) erflären, bafe eine auSgebefjntere Unterfud)ung, eine

©nquete, bie aud) Sadroerftänbige Ijerbeiätetjt, roeldje uid)t gerabe

ju ben Sntereffenten geboren, burd) bas oorliegenbe ©efefe

fetnesroegS auSgefdjloffen ift. Sie 9)?otioe roetfen fdjon

barauf hin, bafj es bie 2lbficht ber Regierung fei, Äomiffa =

rien nad) Slmerifa ju fd)icfen, um bort bie Verbättniffe ber

gabritatfteuer ju ftubiren. @S ift feineSiuegs ausgefcbloffen,

baf3 roir aud) ©adroerftänbige in ©eutfdjlanb bören.

SBenn igerr oon Vennigfen einen 2Biberfprucr) jroifcfjen

meiner ©rflärung über bie Vebeutung bes ©efe^es unb ben

©rflärutigen bes §errn ReidjsfanjlerS in ben gebruar*

fi^ungen gefunben bat, fo ift bereits r>on oerfd)ie=

benen Stebnern beS §aufes barauf aufmerffam

gemad)t, ba§ ein foldier SBiberfprud) nidjt beftebt.

@S ift aber aud) in ben 2Jtotioen bes ©efe|entrourfs ganj

auSbrücflid) auSgefprod)en, bafj bie Regierung bie ^rage: ob

9Jtonopol, gabrifatfteuer ober eine anberc ©teuerform? nod)

feineSwegS als entfebieben betrad)te. Sie Regierung bätte

biefe Vorlage Shnen gar nidjt machen fönnen, roenn fie biefe

$rage bereits als abgefd)toffen angefelien hätte. @s ift
—

baS roieberbole id) — nur bie 2lbftd)t, bie Materialien in

fid)erer, notlftänbiger SBeife }u ermatten, um bemnäd)ft &\U
fdjeibung treffen ju fönnen, unb id) hoffe,

bafe aud) bie nationalliberale spartet biefem 23&=

ftreben ber Regierung, fid) ausreid)enbes Material ju

oerfd)affen, wirb anfd)lie§en fönnen; ber Unterfdjieb jwifd)en

jener ©eite unb ber Regierung liegt barin, bafj ©ie

bereits bie $ra9e / °^ Monopol ober fonftige höhere Ve=

fteuerung sum Radjtbeil bes Monopols, als entfd)ieben an=

fel)en, bie Regierungen nid)t. ©ie fyaben fid) bereits ge=

nügenb informirt, um fagen ju fönnen; wir wollen auf feinen

gaß baS Monopol. ®ie Regierungen finb nod) nid)t fo weit,

fie wünfehen erft bas nöthige Material ju haben, um fid) ent=

fd)eiben ju fönnen.

SBenn enblid) nod) über bie 2Irt unb Seife ber ©nquete

unb über bie einzelnen Veftimmungen 3Reinungsoerfd]ieben=

heilen norljanben finb, fo werben bie Regierungen felbftoer=

ftänblid) ju einer Verftänbigung barüber fel)r gern bie §anb bieten.

*Präfibent: 2)er §err Slbgeorbnete Freiherr ©d)enf oon

Staufenberg h at oaä ^oxt

Stbgeorbneter Freiherr Sdjenf üon Stauffeubcrg: Sßenn

man, meine Herren, ber SDisfuffion bes §aufes fehr aufs

merffam gefolgt ift, fo brängt fid) ganj unwiberftehtid) ber

3weifel auf, ob ber ©efe|entwurf fetbft unb bie 9J?otioe bes=

felben überatt bie rid)tige SBürbigung gefunben haben. 9Bir

hören aber oon Seiten bes §errn ^Jräfibenten bes Reid)S=

fanjteramts, ba§ in ben SJiotioen biefes ©efefeentwurfs bie

^rage über bie 2Irt ber Vefteuerung nottftänbig offen ge=

hatten fei, unb ba^ er in biefer Vejiehung fid) uoÜftänbig

auf bemfelben Stanbpunft beftnbe, refpeftioe fein SBiberfprud)

beftehe 3wifd)en feinen Ausführungen unb benen bes §errn

Reidjsfanjlers bei ber erften Sßerathung ber 2abaffteuer=

oorlage.

Rebenbei, bamit id) es nid)t oergeffe, will id) jefet bod)

auf bie tföfyfi eigenthümluhe Situation aufmerffam machen,

ba§ bie Sabaffteueroorlage bis ju biefem Slugenblicf nod)

nid)t juriiefgejogen ift unb nod) in ber Verl)anbtung bes Kaufes

ift, währenb gleichseitig bie Regierung uns eben mittheilt,

bafs fie über bie Verbättniffe bes Sabafbaues nod) nicht unter;

richtet ift unb erft nod) weiteres Material braucht.

(Sehr gut!)

Run, meine Herren, ift bas aber nicfjt richtig, was ber
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§err *)3räftbent beS ReidjSfanäteramtS jagt; bie Wotioe laffen

bie Söaljl ätoifdjen oerfdjiebeuen Vefteuerungsforinen nidjt.

Sie Wotioe tjaben auöbrüdlidj nur jroei ©oentualitäten ; enU

tocber bas £abafmonopot ober eine tjolje $abrifat;

fteuer, unb bie ßrforfdjung ber $abrifatfteuer in

2lmertfa tft in ben Wotioen ganj ausbrüdlid) au*

beut Rafjmen biefes ©efefees t)inau$geroiefen. @S tft ba ge=

fagt, mit ben 200 000 Warf, bie roir oerlangcu, roerben mir

bie amerifamfd)e $abritatfteuer n irf) t unterfucfjeu laffen, fom
bern bas roirb mit anberen Wittein gefdjetjen. SCtfo, meine

Herren, biefe Singe foßte man nidjt in bie Vetradjtung beö

©efe^es hineingießen. Wau E>at fid) geroöfjnt — es ift bas

fdjon meljrfadj rjeroorgetjoben roorben, aber es fann nidjt

beutlidj unb nid)t oft genug roiebertjolt roerben —, bas oor;

Uegenbe ©efetj bas (Snquetegefefc jn nennen
;

aud) oom
S)errn ^räfibenten beS ReidjsfanjleramtS ift bieS gefdjefjen.

Siefeä ©efefc ift aber bas abfolute ©egenttjeil eineö @m
quetegefetses, biefes ©efefc ift nidjts, als rcie es in feineu

(SinteitungSroorten fagt, ein ©efefc über ftatiftifdje ©r;
fjebungen über bie £abaff obrif ation unb über
ben Sabaffjanbel. 2Benu ber §err *präftbent beS Reid)s=

fangleramts fagt, bafj auf ©runb biefes ©efetjeS eine ©nquete

oeranftaltet roerben fönnte, fo ift fo oiel richtig, bafe bie

Regierung aud) ot)ne biefes ©efefc eine ©uquetc

oeranftalten fann unb biefes ©efe£ nidjt baju braudjt; allein

roenn fie eine gefe|lid)e ©rmädjtigung notfjroenbig Ijätte, fo roürbc

fte auf ©runb biejles ©efefees bie ©unädjtigung nidjt ertjalten

fönnen. 3n ben Wotioen, meine §erren, ftefjt ausbrücflidj,

bafe bie §§ 2 unb 3 bie fünfte befttmmen, roeldje bas
für gefefcgeberifdje ©rroägungen roefentlidje Wa =

terial enthalten; mit anberen SBorten, bie urfprünglidje

Senbenj ber Vorlage mar : unter allen möglichen ©araniien

rid)tige ftatiftifdje 2lufjeidjnungen gu erhalten über bie 23etriebs=

unb Sagerräume, über baS befdjäftigte £itfs= unb 2lrbeiter=

perfonal, über bie Wenge, 2lrt unb greife ber oorfjanbenen

Sabafe unb £abaf abrifate unb über bie Wenge, 2lrt unb

greife bes in ben legten brei Satjren oerarbeiteten Sabafs unb
ber baraus tjergefießten gabrifate. 2>dj roiU, meine Herren,
bie einjelnen ©teßen ber Wotioe nidjt oerlefen, aber gleid)

in bem britten 2lbfa§ roirb als Veifpiel gefagt : rjinftdjtltd) bes

SabafbaueS liege baS ftatiftifdje Material oor
;

baffelbe

ftatiftifdje Waterial brauchen mir für bie Sabaffabrifation unb

für ben £abaft)anbel. 2BaS bas ftatiftifdje Material für ben

Sabafbau ift, roiffen roir feEjr genau; mir rennen bie ©röfje

ber glädjen, bie in Seutfdjtaub mit £abaf Uhaut finb,

roir fennen bie 2lnjat)l berjenigen, roetdje £abaf bauen, unb
roir roiffen aud), roas im Surdjfdjnitt auf ben einjelnen

gladjen erjeugt roirb; furj unb gut, biefe Singe, bie burd)

bie ©tatifti! ert)oben roerben fönnen, fennen roir. Saffelbe
in berfelben 2öeife roiß man für bie £abaffabrifation unb
ben 2abaft)anbel. SDamit, meine §erreu, t)at mau ganj ge=

rci§ ein unter Umftänben roertf)üolIes ftatiftifd)es Material
geroonnen ; allein nad) meiner feften Ueberjeugung roirb biefes

ftatiftifd)e Material nid)t ju ben 3roecfen auSreid)eu, roeldje

bie Regierung bamit beabfid)tigt.

Sie ©efat)r ift aber nod) eine ganj anbere, unb t)ier

mufs id; roieber barauf jurüdfommen, roas £err oon Sennig=
fen bereits in feinen einleitenben SBoiten erioär)nte, unb roaö

in ber Sebatte eine fleine SBerbunfelung erfatiren Ijat; bie

21bfid)t, meine Herren, mit biefem ©efet|, metdjes, id) mödjte

faft fagen, forool)l in feinem 2enor, als in feinen 9Jiotioen,

geroiffermaffen ab irato gemad)t ju fein fd)eint, bie Senbenj,
bie mit biefem ©efefe oerbunbeu roar, ift in ber erften Sefung
ber ©teuergefetje mit einer Seutlidjfeit ausgefprodjen roorben,

ba§ barüber fein 3toeifel fein fann. Ser bamalige preufeifetje

^inanjtninifter, ber ©taatsminifter ßamriljaufen, t)at roörtlid)

gefagt

:

Sft ber 3fieid)Stag baju (nämliä) jum Monopol)
entfd)Ioffen, roas mürbe bann junäd)ft gefd)et)en?

Weine §erren, glauben ©ie ni<$t, ba§ uns biefe

©ebanfeu fremb geblieben finb, id) glaube, bafc ©ie

in manchen Söejieljungen uns aüäu menig jutrauen.

SaS erfte würbe meines @rad)tens fein ber @rlaB

eines ©eferjes, bas bie Regierungen berechtigte, eine

ftatiftifdje 2lufnar)me ber uorljanbenen gabrifations=

anftalteu uoräitnet)men, 2Benn norljin fo mit eine in

geroiffen ©potte angeführt mürbe, es fiefjt nur fu

aus, — fagte ber betreffenbe Rebner, — als menn nod)

gar feine Vorbereitungen getroffen mären, — ja,

meine §erren, bas l)at bis ju einem geroiffen ©rabe

einen aufeerorbentlid; guten ©runb; gur 33eanlroor«

tung biefer ftrengen %xaQi, bie mir aufroerfeu muffen

unb auf bereu ejafte 23cl)anblung roir rjalien muffen,

fönnen mir bas ^ublifum nidjt nötigen, wenn roir

nietjt fraft eines ©efetjes berechtigt roerben, in biefe

SSertjältniffe einjubringen. — Weine §erren, es roürbe

fid) an biefe burd) gefel^lid)e 33ofimad)t ju erftrebenbe

ftatiftifdje |lufnat)me

— ber §err Winifter ©ampljaufen t)at ganj genau geioufjf,

ba§ es fid) um eine ftatiftifdje SUtfnafjme tjaubelt —
fofort bie ^ragc anreitjen müffen u f. ro. u. f. n>.

Weine §erren, tjaben fie in Seutfctjlanb je erlebt, baf]

man ein (Snquetegefeij ober ein ©efetj für ftatiftifdje Slufnaljmeii

gemad)t t)at (noit bem jetjt bem 9ieid)Stag uorliegenben, bas

roir nod) nidjt beratljen fjaben, fpreelje id) nidjt), ©trafen

fefigefetit l)at rote in biefem ©efe^? Siefe ftrengen ©trafen

finb, roie §err Winifter ßampljaufen bamals ganj ridjtig

unb unroiberfpredjlidj gefagt t)at unb roie fdjou aus ber

2tuf§ät)lung ber nier fünfte Ijeroorgeljt, besroegen erforberlid),

roetl man, id) möd)te faft fagen, bie juriftifdje ©runblage

geroinnen trollte, um für bas Wonopol bie ©ntfdjäbigungS:

fä^c feftäufteOen. Ser §err ReidjSfangler Ijat bamals gang aus*

brücflid) gefagt, er roünfdje unb »erlange nom ReidjStag ein

gang beftimmteS Votum über biefe $rage; oer §err Winifter

ßampljaufen t)at ganj ausbrüd'lid) an einer anberen ©teile

bemerft, er roeibe burd) eine Vorlage ben Reichstag ju

jroingen roiffen, über biefe 5ta3e eine gang beftinuute

©tellung einjuneljmen, — unb nun, meine Herren, befommen
roir biefes felbe©efe§, roeldjeS nur baburdj oeränbert roorDen

ift, bafe iljm im Vunbesratt) eine ganj exorbitante Veftim.iaing,

nämtid) bie (Sinfidjt ber ©efdjäftsbüdjer, angefügt roorben ift,

— befommen roir biefes felbe ©efer] — idj fann es

nidjt fagen, aber idj oermutljc es — im rcefentlidjen

mit bem großen Sfjeit ber alten Wotioe, in roeldje bie

gabrifattonsfteuer ätifserlidj tjinetngefügt roorben tft, unb nun,

meine Herren, foßen roir glauben, bafe mit biefem ©efer^

etroaS anberes beabftdjtigt fei, baß es unter ben Rauben fiel)

ootlftänbig oeränbert tjabe unb baji es ein gang unfdjäDltdjes

©nquetegefeti fei, ein ©nquetegefeti, oon beffen ©igenfdjafteu

es audj nidjt bie leifefte ©pur trägt?

Weine Herren, bie Veftimmitngeu biefes ©efefces gu er=

füllen, ift nadj aßem, roas idj oon biefem Singe oerftetje,

einfad) unmöglid). §err oon Steift Rehorn t)at

oort)tn gefagt, es roürbe oießeiäjt genügen, fidj

nur mit ben größeren 5a^r^eit ?u befdjäftigeu

unb bie Slufnatjmen, roeldje ber § 2 enttjält, nur in ben

tjauptfädjlidjften Gabrilen ju madjen unö bie fleinen

brifen unb bie §ausinbuftrie aus biefen 3lufnat)men fjeraus

ju laffen

(2Biberfprudj)

— id) tjabe bas roenigftens fo oerftanben. Sa, meine

§erren, roenn er bas gefagt Ijat, unb roeuit ein anberer oiel=

leidjt baffelbe glaubt, bann befinbet er fid) in einer Vejietjung

im Srrtljum. (Sine ooßftänbige, aud) nur annätjerungsroeife

ooßftänbige ©tatiftif befommen ©ie bann nidjt, benn bie

Vebeutung biefer fleinen gabrifen unb ber §ausinbuftrie

ift bei uns fo grofe, ba| fie bie Vebeutung ber großen

gabrifen getoife erreicht ,
etjer nod) übertrifft. Run

roirb mir aber oon aßen ©adjoerftänbigen — unb idj tjabe
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mid) in biefer Sejictjung bemüht, unmittelbar Informationen

einzuholen — auf bas beftimmtefte gefagt, bafc es oollftäubig

unmöglich fei, non einem großen Sfjetl biefer fteinen ^abri-

fanten burd) Fragebogen, roie in biefem ©efefc ja noraus*

gefegt ift, — beim ftatiftifdje (Erhebungen werben bei uns

imsrocifetfjaft burd) Fragebogen unb nur burd) Fragebogen

gemacht, — Stnöfunft über biefe SHnge 511 erhalten unb jwar

aus bem einfachen ©nmbe, weit ein grof?er Sfytil biefer

fteinen Fabrikanten gar fein 93uä) führt unb über bie $er=

fjältniffe, über bie fic nad) bem ©efefeentrourf unter ftrengen

©trafenSluffdjlufj geben fotIen,übert)aupt gar feinen äuuertäffigen

?lnffd)ui{? geben tonnen. 2Benn ©ie, meine §erren, bei uns ben

Säuern fragen, rote oiel er in feiner Sanbwirthfdjaft uerbient,

fo roerben ©ie in fefjr r-ielen Stjeiten Deutfdjtanbs eine

hödjft fonberbare 21ntroort befommen ; in ber Siegel roerben fie

bas nid)t roiffen, roeil fie feine Sudjfüljrung haben unb nidjt

in ber Sage finb, fid) barüber 9?edjenfd)aft 51t geben. ®as
ift eben ber $atiox ber Sgnorans , ber in ber tfjeoretifcheu

jfationalöfonomie fiets aufler ilMjt gelaffen roirb unb bod) fo

roefenttief) auf bie Crntfdjlüffe ber 9Kenfd)ett einroirft.

9iun aber, meine Herren, roenn aud) alle bie in 9fr. 2 unb 3

angeführten 3)inge beantwortet finb/ was roiffen ©ie bann?

©ie roiffen, roie nie! Sabaf ba ift, roic uiel ber £abaf gefoftet

hat, roie uiel bie Sabafüorrätrje wertl) finb; baraus fönnen

©ie ©djtüffe jie^en auf bie @ntfd)äbigungspflidjt beim 30fo--

nopol, aber auf bie anberen Sefteuerungsformen abfotut nidjt.

2Bas roill man beim burd) eine berartige ©nquete erhalten?

9)fcine £erren, id) will burd) eine folcfje nid)t allein

ftatiftifcfjc 2)iitt{;eilungen haben , foroeit fie abfotut

uotfjroenbtg finb , fonbern id) will , roie fdjon §err oon

Scnntgfen ausführte, auf bas genaueftc beu gangen ©ang ber

Fabrikation, bes Spanbels wenigftens in feinen großen @runb=

jügen, nidjt ftatiftifd), fenucn lernen ;
id) roiß, mit einem SBort,

unterfudjnt, roenn id) eine ©teuer anlegen muß, anweldjer
©teile fie am beften angelegt roerben fann, oljne bie *ßro=

buftion, ben §anbet, bie Fabrifation ju nernidjten; id) roill

unterfudjt haben, wetdje ootfswirtljfdjaftttdjen ^Birtlingen bie

Anlegung ber ©teuer an biefer ©teile, unb wetdje nottS;

wirttjfdjaftlidjen SBirfungen fie an jener anberen ©teile l)at.

Dfeine sperren, über alle biefe oolfswirthfdjaftlicfjen SBir*

fungeu ift bie Regierung bis jefet oollftäubig ummterrid)tet;

in fteuettedjnifdjer Sejiefjung fönnen bie Sperren fo tuet roiffen,

als fie nur trgenb wollen, aber in ber eigentlichen Frage bex

oolfswirt()fd)aftlidjen SBirfttng bes ©teuerfuftemS nid)t. üftad)

bem, was roir in ber heutigen ©ifcung gehört haben, ift bie

Regierung nid)t unterridjtet, unb nad) biefer Richtung braud)t

fie Information. 2>aS, meine Sperren, fütjrt mid) ju ber

©tetlung
,

roeldje roir biefem ©efe£entrourf , refpeftioe

bem gegenüber einnehmen, rcaS roir an beffen ©teile

fefcen wollen. 2ötr roollen an bie ©teile biefes ©efe&entrourfs,

ber ftatiftifdje (Erhebungen mad)en roill, einen einfachen ©c=

fefcentrourf fegen, welcher ber Regierung bie 9)fittet au bie

Spanb gibt, eine ©nquete ju mad)eu über bie SSertjöltuiffe beö

Sabafbaus, ber £abaffabrifation unb bes £abafhanbets. 3d)

fönnte bas nidjt beffer formuliren, alö roie feiner 3eit bie

franjöfifd)e Cammer biefen @nguetebefd)tu§ formulirt

fjat. ®a§ , meine §erren , roürbe natürlid) im=

ptijiren
, bafi roir alle jene Seftimmungen aus

oem ©efe^entrourf l;et"n»iöftreictjen , toeteije bie Stucfagen

unter ©träfe fteßeu, unb in biefer 23ejiel)ung erlauben ©ie
mir nod) einige fleine Semerfungen. S)a§ bie 6infid)t in

bie ©efdjäftobüdjer unb biefe ®inge oon ber Regierung roirf=

lid) nidjt aufredjt erhalten roerben fönnte, aud) im aller*

fd)Ummften %aü, ift ja fo fetbftoerftänblid), bafe id) barüber

fein SBort nertiere. SBir rjaben in biefer yfid)tung in

®eutfd)tanb nod) gar feinen 2>erfudj gemadjt. SBir jroingen 1111=

befd)oltene ©efd)äft§männer, uns über ifjren ganjen ©efd)äft§s

betrieb, il)re greife, über ben ©efd)äft5geroinn, ben fie madjen,

unter Ümftänben aud) über bie 2lrt unb SBcife il;rer $abrifa=

tionSlngaben ju madjen; in ben fpäteren Paragraphen fotten

©i^ung am 10. 3Kai 1878.

biefe Slngabeu, roenn fie unroafjr finb, unter ©träfe geftetlt

roerben. Sßoburdj, meine Herren, fotten wir benn überhaupt

herausbringen, ba^ biefe Angaben unwahr finb? SDieö ift nur
möglid) burd) ein ©tjftem, tefj mödjte fagen, ber ©pionage,
burd) ein ©pftem beö Sernel;menä bes ©efdjäftäperfonalö,

mit anberen SBorten, burd) ein hineinlangen bes Unter;

fud)img§rid)terä in ben unbefd)oltenen ©efd)äftsbettieb in

einem Umfang, nou bem wir bis je^t in ®eutfd)lanb nod)

feine 2I(mung Ijabeu.

(©efjr wafjr!)

Sßenn man mir entgegenhalten wirb, baft wir in uer*

fd)iebenen Staaten bejüglid) ber ©teueroeranlagung ähnliche

(Sinridjtungeu haben, fo möchte id) barauf antworten, ba§

ba bie Serrjciltniffe nollftänbig anbere finb; es ifl ba ein

noOftanbiger ^ontrolapparat in jenen ©taaten gefd)affen, e§

ift ein ©remium geroiffermaßen oon ©efd)roorenen ba, roetdjes

über biefe 'Dinge urtljeilt, unb bie ©ad)e liegt aud) ganj

anbers, roenn es fid) baruin hanbelt, jemanb einer gefchehenen

Defraubatiou ju überführen, alö roenn eä fid) barum fjanbelt,

3U erfahren, ob er unrichtige Angaben über feinen

@cfd)äft3betrieb gemacht h at/ btofe im ftatiftifchen

Sntereffe »erlangt roerben, um fpäter in größerem Um;
fang eine ©teuer auflegen 311 fönnen ; baä ift

ein himmelrociter Unterfdjieb. Unb roenn non einem ber §erren

Sorrebner roegen be§ @inbringens in bie 9iäumlid)fetten ge--

fagt roorben ift, bafe bas aud) gefe^ltd) bejüglid) ber $äl=

fd)ung ber SRahrungsmtttel ber ^ßolijei geftattet fei, fo

mödjtc id) behaupten, ba^ ba§ ein großer Unterfdjieb ift.

©inmat ift ber 9feid)stag ganj fid)er nidjt geroiöt, bies in bem
Umfang ju tl)un, in bem bie 9fegierungötorlage es thun

roill, bie Äommiffion hat etroa§ ganj anbere§ an bie ©teile

gefegt, e§ roirb nad) bem 33e)d)lu§ ber ^ommiffion eine ge=

wiffe Sefd)oltenl;eit uorau§gefe^t ; aber tjier hanbelt es fid)

um unbefdjolteue ©efdjäftsleute, benen in einer SBeife in

ihre ©efd)äftsoerhältniffe hiueingegriffen werben foQ, für bie

idj feinen Slusbrud fyabe.

9fun fönnte man uns fagen: wenn ihr biefer Weinung
feib, weshalb wollt ihr benn überhaupt nod) eine berartige

©efe^gebung. Sd) fomme ba auf etwas jttrüd, was ber

§err -Dttnifier §ofwann in feinen legten SBorten gefagt hat;

er fagte, er wiffe fid) mit bem §errn Slbgeorbneten

oon Sennigfen uoßfiänbig über bie 3iele einig. Sa, meine

Herren, bas ift in einem gewiffen ©inn noüftänbig richtig;

wir wollen alle miteinanber jum Seifpiel bas Sefte bes

Geichs, — in biefer Sejiefjung finb wir alle miteinanber über

unfer 3iel einig; wir wollen entftehenbe Fmanjbebürfniffe

beefen, wir fönnen fie im 9teid) burd) birefte ©teuern nicht

beden, wir müffen fie burd) inbirefte ©teuern beefen, — in

biefer Sejieljung finb wir abermals einig; wir finben — unb

bas ift ja aud) eine begrünbete Sotfsmeinung — baft ber

£abaf ein eminent befteuerungsfähiger ©egenftanb ift, — in

biefer 83ejiefjung finb wir aud) einig; wir oertaugen beftimmte

fonftitutionefle ©arantien — bas ift ein punft, in bem wir

ntctjt ganj einig finb;

(^eiterfeit)

wenn wir aber auf bie beftimmte ©teuerform eingehen, bann

weifc id) nidjt, wie id) bie ©inigfeit ober Uneinigfeit fonfia;

tireu fann, — bie 3fegierung weife nid)t, in welcher gorm
fie bie ©teuer erheben foll, roir wiffett aud) nidjt, wie wir

ben Sabaf befteuern foßen,— barin finb wir eigentlid) wieber

einig

;

(§eiterfeit)

idj will aber, bafe bas nad) bem Siefultat einer ©nquete be=

ftimiut wirb, obwohl wir ber lefcgenannten ©inigfeit burd) bie

ßnquete uieüeid)t ein @nbe madjen.

3d) habe fdjou auf bie ©efafjr hingebeutet, bafe über

bie uolfSwirthfd)aftlid)e Sebeutung einer berartigen

©teuer aöe unfere bisherigen gmansprojefte _
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unb bie gabaffteuer bat eine fo lange ©efdjidjte,

auf bie id) nidjt jurücffommen will — uns fein Bilb geben.

SBenn ©ie bie oerfdjiebenen 2J?ottue burdljlefen, fo werben

«Sie ftnben, baß fie in biefer Begebung am atterlüdenbafteften

finb, unb baß in biefer Bejiefjuug bas3flaterial eigentldj uotlftäubig

fefjlt. Sd) fjabe bafjer in Sntereffentenfreifen Umfcfjau gehalten,

imb mir ift auf bas befitmmtefte oerfidjert worben, baß nod)

niemals ein ©adjoerftänbiger ber Sabafbrandje gn ben be;

treffenben Seratfjungen jugejogen fei; bie Singe werben alle

miteinanber lebiglidj am grünen £tfd) gemalt.

(§ört, fjört !)

@s ift atterbingö ganj ridjtig, wir fjaben einmal eine

Äotnmiffion bes BunbeSratrjS gebabt — btefelbe, wetdje

bas fefct oortiegenbe Sabaffteuergefe^ aufgearbeitet fjat —

,

in ber war ein Vertreter Bremens anwefenb, ber mit

bem Sabaftjanbel, aber nidjt mit ber £abaffabrifatiou unmittel;

bar nertraut war, unb ber in feinen ©djriften, bie uns mit;

getfjeilt worben, über bie auswärtigen Befteuerungsformeu

bantals ebenfo wie bie Äontmiffion nur eine fefjr fraguten;

tarifdje ^enntntß getjabt fjat; trofcbem werben bie 2ut§;

füljrungen biefer Eommiffton, wenn man fie gegen eine

(Steuerreform braudjt, aud) uon ben Sntereffenten als eine

2lrt biblifcfjer Slusfprud) jitirt. -Jam fdjeint mir abfotut notfj;

wenbig ju fein, baß man bie Regierung in bie Sage fefct,

ftd) mit ben ©adjoerftänbigen über bie üerfdjiebenen

fünfte in bas ©inoernebmen ju fefcen. 2öenn ber §err

^präfibent bes SieidjSfansleramts fagt, es ift nidjt

auSgefd)loffen, bafj wir ©adjoerftänbige nerneljmen, fo fage

id), bas fann rtdjtig fein; aber td) wünfdje nid)t bloß bas

nidjt auSgefdjtoffen ju feljen, fonbem id) wünfdje bie 9iegie--

rung ganj beftimmt burd) bas ©efe£ baju ju neranlaffen.

Sfjun wir bas nidjt unb erflärt fidj bie Regierung nid;t ein;

oerftanben bamit, fo felje idj gar feine SttJöglidjfeit, wie bie

©adjoerftänbigen aud) nur von ber Regierung, coit biefem

bofjen §aufe gefjört werben. Senn bas werben ©ie mir
bodj jugefteljen, baß bas bod) feine Information geben fann,

wenn wir unmittelbar cor einer berartigen Berljanblung in

einer wenn aud) meljrftünbigen Uttterrebung mit ©aefjoer;

ftänbigen uns über biefe fünfte 2lufflärung ju oerfdjaffeu

fud)en. 2luf biefe SBeife erfährt mau ©tücfwerf unb aud)

nicfjt immer bas rid)tige. Sie ©adjoerftänbigen Ijaben bas

aUereigenfte Sntereffe, baß fie oon ber Regierung gefjört

werben, baß fie gefjört werben müffen, baß bie Regierung
nidtjt ofme iljre 3uftimmung unb fadwerftänbigen 9iatl; in

biefen Singen norgeljt.

Saö, meine Herren, tjat ju ber ©rwägung geführt, ob es

nid)t möglld) fei, ben ©efefeentwurf fo ju geftalten, baß mau
biejenigen fünfte, auf bie man tjauptfädjlidj bie 2lufmerf=

famfeit f)inlenfen wollte, in ben ©efejjentmurf aufnehmen
fottte unb anbererfeits in negatiner SBeife beftimmte, über
weld)e fünfte niemanb befragt werben bürfe. Slber ber

Sßerfud), biefe Singe ju formuliren, t)at bod) gejeigt, baft es

aufeerorbentlid) fd)wierig ift, unb bafe ber ganje 3roed, weldjen
wir erreidjen wollen, aud) bamit erreicht werben fann, bafe

wir Oer Regierung eine möglichst allgemein gehaltene 6n=
quete bewilligen. 3JJit biefer Sewißigung ber ©nquete ift es

eine ganj eigentfmmltdje ©acfje; fie ift »on oerfdjiebenen

3iebnern gewiffermaßen als eine 8trt Söertrauensfad)e bar;

gefteüt worben, ju ber wir unter feinen Umftänben berufen
feien, ba wir uns bod) über bie wefentüdjen Sßunft in bem
eigentlid)en ©teuerjiel nid)t in llebereinftimmung
mit ber Regierung befänben. Allein eine berartige

93ertrauensfad)e ift es nid)t unb foH es nid)t fein; id) will

nid)t fagen, bas ©egentfieil banon, aber es ift bod) eine 2lrt

Slufforberung an bie Regierung: t)öre bie ©ad)oerftänbigen,

uerfd)affe bir bie Snformation, bie bu tüdjt fjaft, oon ber
bu felbft fagft, ba§ bu fie mdjt f;aft, oon ber wir fagen, baß
bu fie eigentlid) fjaben foßteft.

(§eiterfeit.)

©s wirb gerüiffermafcen uerfüßt burd) bie Bewilligung

einer ©imune nun 200 000 fflaxt ober weniger. @ine ber=

artige (Snquete fd)dnt mir aber notl)wenbig ju fein, efje wir

mit Sßortlfeit über biefe Singe weiter beraten fönnen.

SBenn man glaubt, baB biefe ^abaffteuerfrage of;nebies

Sur -Jitdje fommt, fo irrt mau ftd) nadj meiner Ueberjeugung

uoüftänbig ; fie wirb nidjt ?,ur 9?ul)e fommen, meine §erren.

Sd) will je^t feine weitläufige Sisfuffion über unfere

finanziellen Sebürfniffe fjalten, meine §erren, allein fo oiel wiffen

wir, ba§ uns im 3ieid) je^t unb fpäter üieQeid)l nod) meljr

ber ©d)uf) fefjr ftarf brüdt. 3d) fjabe in 33ejiel;ung auf bas,

was in ben einzelnen Staaten befiberirt wirb, bem, was id)

bei ©elegenljeit ber erften ßefung bes ©teuergefe^es gefagt

f)abe, abfotut nid)tä l)tnjujufe6en. Sas Sebürfnife beftel)t,

unb bie allgemeine Ueberjeugung, ba§ mit ber Befteuerung

beS Sabafs biefem Bebürfnife jum Sfjeit genügt werben muß,

beftel)t ebenfalls, unb bie öffentlid)e Meinung wirb in biefer

9iid)tung uid)t jur 9^ut)e fommen, bis etwas gefdjeljen ift.

@s wirb alfo bie betreffenbe Snbuftrie ebenfalls nidjt jur

S^ufie fommen, fie wirb fortbauernb gefdjäbigt werben, unb
es ift abfotut notfjwenbig, baß mau in biefer Bejiel)ung etroas

tl)ttt, unb bafj mau ftd) oor allem bas SCRateriat fd)afft, um
biefe $rage ju einem enbgiltigen 2lustrag ju bringen. Sd)

fage nid)t, in welcher 9tid)tung biefer enbgittige Slustrag

ftattfinben fott, id) fage aud) nicf)t, nad) weld»er 9ud)tung bie

©nquetc gemad)t werben fott. @s ift oiet barüber

gefprod)en unb gefdiolteu werben, cor allem in ber offtjtöfen

treffe, ats ob wir ben 33efd)lu§ gefaßt l)ätten, bie ©nqttete

überattfjin ju geftatten, nur nidjt nad) ber 9üd)tung bes

Monopols. 3d) muß fagen, wer einer foldjen Meinung ift,

erfreut ftd) bod) einer redjt ftarf bitettantifd)en 33efd)äftigung

mit biefen Singen; bem Monopol liegen üolfsmirtfjfdjaftlid)

gar feine anberen ©ubftrate ju©runbc, als fie ber gabrifat;

fteuer unb ben anbern Befteuerungsformen ju ©runbe liegen.

Sd) will bie aSerfjältniffe bes SabafbauS, id) will bie $er=

tjältniffe bes 2abafl)anbels
, id) will bie Sßerfjättniffe ber

Sabafinbuftrie unterfud)t l)aben, aber, meine Herren, icl) will

fein ©efefe l)aben, burd) wcldies bas Monopol je^t fcfjon ein;

geführt würbe, unb bas ift biefes ©efefe. Unb nod) etioas

weiteres: wir wollen ber Regierung fagen: bie anberen

formen ber Sabafbefteruug unterfudje wie bu witlft, wir

cntfd)eiben uns im gegenwärtigen Slugenblid gegen feine,

aber aud) für feine. Saß id) eine ^abrifatbefteuerung, bie bie*

felbe Gcinnal)me wie bas Monopol bringt, für einen einfachen

9ionfenS Ijalte, bafür fann id) mid) auf feine größere Stuto;

rität berufen als auf ben §errn Stei^sfanjler, Der bei ber

erften fiefung bas mit bürreu SBorten gefagt l)at, unb wenn id)

nod) eine jweite Autorität nennen barf, fo berufe id) mid)

auf §errn 9M;l, ber in feinem neueften 33ud) bas flar nad);

gewiefen f)at. Sas ift noüfommen außer $rage; aber wir

fittb ber Meinung, meine §erren, baß es unfere 9Setpftict)tung

ift, fd)on jefet ber Regierung ju fagen, wetdjen Söeg fie nidjt

gel)en fott, weil fie auf biefem 2Beg ju einem gebeil)lid)en

3iefultat abfotut nidjt fontinen fann. iBir erfüllen ganj ein=

fad) bamit bas Sefiberium, weld)es ber §err 9teid)Sfanjler

an uns bei ber erften ßefung ber ©teiteroorlage geftettt tjat.

@r bat gefagt , er »erlange oon
'

uns , com
9ieid)Stag, entweber eine 2trt ßeud)ttl)ttrm , nad)

weld)em er fegein fönne, ober eine 33ezeid)nung

ber flippen, bie er bei ber ©teuerfrage nermeibett müffc.

Siefe flippen, meine §erreit, beieidjnen wir. Siefe flippe

ift bas Monopol. Sas Monopol wirb, wie bie Singe liegen,,

auf unfere ^nftimmung nicfjt gälten fönnen, es wirb aud)*

auf bie Majorität bes sJteid)Stags nid)t red)nen fönnen, unb
wenn bie 2Serf)ältniffe vid)tig bargeftettt werben, wirb es aud)

auf bie Majorität bes beutfdjeu Solfs nidjt jäljlen fönnen.

Saß jefet nod) unenbtid)e Verwirrung I)errfd)t, ift felbft

-

oerftänbltd)
;

biefe ^rage ijt nod) in ifjrer tinbf)eit. Sie 2tn--

fjänger bes Monopols baben bis jefct eigentlid) bas große

SBort; fie baben bas ©lud gefjabt, in bem größten, uer=
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breitetfieu £>rganc ©übbeutfdjlaubs ausfdjliejjltd) guv ©pradjc

}it fommen, itnb bafj Sic Weinung ber gebitbeteu

©täube ©übbeutfdjlanbs baburdj inefentticb beeinftufet

worben ift, ba§ ift ganä äwetfeöos. 3dj mödjte ©ie baljer äffe

miteinanber feljr cor ber Säufcfjung bes §errn 2tbgeorbneten

Ridjter warnen, als ob bas Wonopol gewiffermafsen fdjon

tobt fei, unb man fdjon einen $reubentanj um feine Seidje

aufführen unb bie fyabrifatfteuer jefct baneben begraben

fönne. ®as, meine Herren, ift abfolut nidjt ber galt,

bas Monopol ift nodj nidjt tobt, unb roir roerben uns, glaube

id), auf bie §interfü|e ft eilen muffen, wenn roir es feinerjeit

vereint tobtfdjlagen wollen.

Run, meine sperren, roäre idj eigentlid) nod; oerantafst,

über bas Monopol felbft ju fpredjen. 2ltlein roenn id) nad)

ber Ufjr felje , bemerfe id) , bafj es bodj faum
meljr möglidj fei. 3dj erlaube mir baljer nur

nod) ein paar fünfte fjerooräufjeben. — $ür uns, meine

§errcn, ift es fdjon an unb für fid) ausfdjlaggebenb ge^

roefen, bafe roir in SDeutfdjlanb eine btüljenbe unb ausgebret=

tete Snbuftrie im £abaf l)aben, eine Snbuftrie oon einer

©röfee unb oon einer 2lu*3etd)nung, wie fie oon feiner an=

bereu Nation in biefer SBeife befeffeu roirb, unb bajj alfo bie

aufeerorbentlicfjfteu ©rünbe, ©rünbe, bie roir im gegenwärtigen

Slugenbtid nidjt ernennen fönnen, vorliegen müßten, um biefe

Snbuftrie mit einem geberftrid) ju befeitigen unb ben Staats-

betrieb, ber für uns bas jroetfelljafte, im gegenwärtigen 2lugenbtid

nod; ganj unfaßbare unb unerfeimbare ift, an bie ©teile ju

fe|en. Weine §erren, um bie ©röfje unb bie 23eöeutung biefer

3nbuftrie ju Hennen, braudien roir, roeife ©Ott, feine ftatiftifdjen

2lufnafjmcn; bas, meine Herren, fagt uns bie ©ewerbejäfjlung,

bas fagt uns ber SBefudj ber erften befteu ^abrif, bas fagt

uns bie Seitüre ber 23ertdjte über bie 2li:sfteHungeu, bie flu«

lefct in ^}f)i(abelpf)ia unb in SBieu ftattgefunben fjaben.

Slßein auf einen ^unft erlauben ©ie mir bodj, bafj idi ©ie

nod) injibenter aufmerffam madje. Wan fprid)t immer oon ber

Sabafinbuftrie, als ob fie eine ifolirte Snbufirie fei,

unb in benSlrtifeln ber „2ttlgemeinen3eitung" ift fie inSbefonbere

besljalb als ein günftiges Wonopotobjeft bejeidjnet roorben,

weil fie gewtffeimafjen räumlid) aus beut ganjen inbuftrieüen

23erbanbe fjerauSgefjoben roerben fönne, otjne irgenb eine

§ilfsinbuftrie ju fdjäbigen. £)as, meine §erren, ift ein

fleiner Srrtfmm; id) tjabe fjier eine ftatiftiftfje 2tufnafjme, bie

oon ber Hanauer ^anbetsfammer gemadjt ift unb nur eine

einjige Sjtlfsinbuftrte unb nur aus ber einjigen ©tabt^anau,

nämlid) bie Snbuftrie ber 3igarrenfiftenfabrtfation, betrifft.

Weine £>errcn, in §anau befinbeu fid) 15 ^yabrifen,

bie 3igarrenfiften madjen, fie fjaben angefteüt

als Slomtoirperfonal 41 ^erfonen, fjaben 629 Arbeiter,

gafjlen jäljrlidj einen 2Irbeitslorjn oon 439 600 Warf,

fjaben ein 23etriebsfapttal oon 2 903 000 Warf, bie gabrif=

anlagen finb wertfj 1 485 000 Warf, bas Rohmaterial fjat

einen SSertlj oon 1 657 000 Warf, unb bas ftabrifat fjat

einen SBertr) oon 2 534 000 Warf. Weine £erren, bas ift

eine einzige fleine §ilfsinbuftrie aus einer einigen ©tabt

25eutfrfjlanbs, bie, roie id) atlerbings Ijinjufe^en roiH, einen

fefjr großen Sfjeil biefer 3igarrenfifteninbuftrie in fid) birgt, —
es fann oielletd)t intereffant fein ju fjören, bafc bie 3at;l ber

gefertigten Giften 13 WiHionen überfteigt, oon benen

nur ein fleiner Sfjeil ins Stustanb gel)t. Weine Herren,

biefe (Srroägung unb bie ßrroägung weiter, ba^, roenn ein=

mal bie 33al)n bes WonopotS befdjritten ift, es feinen Rüd*
fd)ritt mefjr gibt, biefe .©rroägungen mußten uns allein fd;on

ju bem 23efd)luf3 beftimmen.

@s ift root)t mögtid), bafj roir nad) ben forgfättigften

ßrroägungen unter llmftänben ju einer gorm ber 2abaf=

befteuerung fommen, toeld)e fid) in ber ^rarjs niä)t beioäljrt.

@in berartiges ©efefe fann feljr oiel Unfjeil anrieten, aber

eS fann mit einem geberfirid) roieber jurüdgenommen roerben.

Stnbers ift es bei bem Wonopol, meine Herren! SSer roürbe

mit abfoluter ©id;erf)eit fagen fönnen, bafj bas Wonopol

fid) nicfjt beroäfjrt? allein, meine Herren, roer roürbe mit ab;

folttter ©idjerljeit fagen fönnen, bafc es fid) beroäfjrt? SBer,

meine §erren, roürbe uns garantiren, ba§ roir bie @r=
fa^rungen, ju benen granfreid) naljeju 30 3al)re gebraud)t

l)at, fcfjon in roenigen Safjreu mad>en würben ? ©inb roir

beim in anberen Staatsbetrieben, Sie roir madjen, fo gatu

au§erorbenttid» gefd)idt, bafj roir mit einem geroiffen fröfjtidjen

Seid)tfinn in biefe ganj unbefannte Slrt unb SBeife ber §a=
fation l)ineinget)en fönnen, bafe man biefe ungeheure 23erant=

roortung auf fid) neljmen fann? 2Benn bie ©adje fid) nidjt

beroätjrt, roenn es fid) jeigt, bafe bie llnsufriebenljett im
^ublifum maßlos wirb über bie fdjled)ten gabrifate,

wenn es fid) geigt, bafc bas s^erfonal nid)t ge^

nügt, wenn es fid) jeigt, bafe allgemeine ®nU
täufd)ung eingetreten ift, meine Herren, bann gibt es feine

§itfe, wir Ijaben bie gabrifen auf bem §atfe, Ijaben bie 2ln*

lagen auf bem §alfe, fjaben bie 2Irbeiter grofeentljeils brob;

los gemacht — wir muffen aber in ber betretenen 33afjn

immer weiter fortgeben. 3n biefer 33ejiet;uug, meine §erren,

fjat, id) ertaube mir bas prioatim oon meinem ©tanbpunft
aus px fagen, bas Sabafinonopol oerfjäugnifeoolle 2lefmlidjfeit

mit bem ReicfjSeifenbafmprojeft.

9iuu, meine £>erren, ein paar Söorte jum ©d)lu§, bie

an bas anfnüpfen, was id) oorfjin gefagt tjabe, bafe bie ©e=
faf)r bes WonopotS nod) md)t, wie ber §err 2tbgeorbnete

Rid)ter meinte, ootlftänbig befeitigt fei. 3d) Ijabe fjeute oon
bem £>errn 2tbgeorbneten greil;errn oon ©d)ortemer=2llft

ein SBort getjört, bas id) mit großer greube begrübt

Ijabe; er l)at fid) nämlid) ausbrüeflid) gegen bie Sitbung

oon wirtf»fd)afttid)en Parteien in biefem §aufe erflärt. Weine
§erren, bie 23itbuug oon wirtl;fd)aftlid)eu Parteien fdjeint

oon gewiffen ©eiten als bie ©ignatur ber 3ufunft betrachtet

ju werben. SBaS bas Ijeifet, bas fjat je^t fd)on bie gegen=

roärtige ©ntroidlung gezeigt, es fjei&t ber $ampf Silier gegen

2lEe, bie lebiglid)e Setonung bes SntereffeS: ber eine oer=

fauft ben anberen, unb fdjüefjüd) roirb bie poliUfdje ^reifjeit

aud) mit oerfauft.

(©efjr riditig!)

Weine §erren, id) rebe bas nid)t in ben Siebet fjinein.

S)ie je^ige fd)tt^ötlnerifd)e Seroegung fjat ja in feljr oielen

fünften ganj begrünbete Sntereffen jur ©runblage; roenn id)

aber fjjre, bafe man an bem unb bem £>rt bamit umgeljt,

bas Sabafmonopol 31t empfefjlen, — bas Ijeifet mit anberen

SBorten, fagt: fdjü^e mir meine 3ntereffen, fo fannft bu bie

ganje gabaftnbuftrie mit §aut unb paaren freffen, — id)

tjöre, bafj bies in ber legten 3eit in einer SSerfammlung oon

©ifeninbuftrietlen gefdjefjen ift,

(fjört!;

wenn bie 3eitungen nid)t fatfd) beridjtet fjaben, id) fefce fjinju,

id) folge lebiglidj einer 3eitungSnotij — bann, meine Herren,

mufe id) fagen , würben wir einer §errfd)aft bes aßer--

fdjtimmften (SgoiSmuS unb ber politifdjen ßljarafterlofigfeit

anfjeimfatlen,

(feljr waljr!)

unb es fdjeint bie ^ftid)t eines jeben, ber es mit bem 93ater=

lanb unb bem 9ieidj wofjl meint, auf biefe ©efafjr ernftfjaft

aufmerffam ju madjen. 2ßeun biefe ^5fjantasmagorien, wie

fie uns offijiös oorgegaufelt werben, ^JfjantaSmagorien, weldje

nid)t greifbar finb unb bie ungemeffenften §o^nungen nadj

nadj allen ©eiten fjin erweden, weldje nicfjt ju erfüllen finb,

nod) eine 3eitlang fortbauern, meine Herren, bann werben

©ie bie ganje beutfdje Ration in einen 3uftanb ber 33er-

wirrung geftürjt fjaben, oor bem mir graut, unb oor bem

ber Regierung feiner 3eit audj grauen wirb, — fie fjaben

bann biefe ©eifter gerufen unb werben fie nidjt meljr los

werben. Unb in biefer Ridjtung, meine gerreu, ift es einmal
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3eit, baß aud) an btefer ©teile unb ernflfjaft gefagt roerbe

:

caveant consules!

(Sebtjafter SeifaU.)

«Praftbent: £>er §err 2lbgeorbnete 3teiä)ensperger (£)tpe)

I»at bas SBort.

2tbgeorbneter 9ietd)en§perget (Olpe): üMne £erren,

nad) bem 3nr)alt unb bem ©ang ber SDebafte roerbe id)

nur.roagen, einige zufä£lid)e Semerfungen ju machen. 3d)

fd)ließe mid» im allgemeinen ben 2Iusfüt>rungen an, bie mein

oereljrter ^reunb &on ©djorlemer fjier oorgetragen tjat; td)

Jjalte mid) aber verpflichtet, einige Vorbehalte ju maßen f)in=

fidjtlid) ber, roic id) meine, etwas ju fategorifäjen Verwerfung

jebes fünftigen Sabafmonopots unb jeber Sabaffabrifatfteuer.

3d) erlaube mir bieö als eine offene grage für

mid) wenigftens ju bezeichnen. 3d) roerbe mid)

über bas £abafmonopols Telbft t)ier unb fjeute

ebenforoenig ausfpred)en , roie §err rwn ©tauffenberg für

gut eradjtet t;at, l)eut fid) für feine oljnlängft empfohlene ameri*

fanifdje $abrifatfteuer auSzufprechen. 3>d) glaube, bas finb

fragen, bie am beften ber fünftigen ©ntmicflung »orbefjalten

roerben. 3d) fjabe mid) aud) früher nid)t pure in bem ©inn,

roie §err non ^leift^e^oro meinte, bafür auSgefprochen, fon»

bem unter Vorausfetwngen unb Vebingungen, bie §err non

$leift=9te§ow am roenigften geneigt fein roirb ju erfüllen.

3d) mache jur ©ad)e barauf aufmerffam, baß alle Stebner

ol)ne SluSnatjme bisfjeran bie Ueberjeugung fonftatirt haben,

baß eine I;ot;e Verteuerung bes SabafS nottjroenbig fei; allein id)

üergegenroärtige3t)nen jugleid) bas9iefultat unferer Verätzungen

bei bem otjnlängft uns norgelegtcn einfachen Sabaffteuergefe§, roo es

fid) um bie bloße ©teuerertjötjung ^anbelle. Sa t)ieß es, es

fei baS nichts anberes, als bie beftetjenbe Sabafinbufirie norab

tobt ju machen, um rjernad) baS Sabafmonopol um fo rootjl;

feiler einführen ju fönnen. 2öas fott benn nun nod) ge=

fdjetjen, roenn alle 9JJitglieber biefes frohen Kaufes eine öot)c

Sabaffteuer für nottjwenbig erad)ten, aber roeber eine birefte

©rl)öf)ung ber 3öHe unb ©teuern nod) eine $abrifatfteuer

nod) bas Monopol wollen unb als juläffig erachten? — 3d)

roerbe aber, roie gefagt, mid) über bie eine ober anbere S!Jiög=

lidjfeit beute nidjt ausfprechen. 3d) halte bafür, baß im
roefentlidjen ber Reichstag unb vielleicht aud; ber Vun=
beSratf) aus ber gegenroärtigen Debatte bie Ueber=

jeugung gewonnen fjat, baß es in ber ^fjat an ber 3eit

roäre, bas ©dmhbrücfen, non welchem §err non ©tauffenberg

mit 3ted)t gefprodjen t>at, red)t ernftlid) in ©rroägung zu jiefjen

unb bie ©parfamfeitörattjfdjläge meiner $reunbe einer ernft=

Iid)en Verücffichtigung ju unterziehen unb nid)t immer mit

StuSgabeberoittigungen voranzugehen, roie ber §err Sttbgeorbnete

ßucius es als felbftoerftänblid) beljanbeln zu rooüen fdjeint.

5Die Ijeutige ©ebatte empfietjlt, bas respice finem fdjarf im
luge p behalten. 2Bir roerben, roenn roir nid)t ben be?

jeid)neten 3Beg bes guten §auSr>aters betreten, fonbern aßes
ablagern auf bie 3Jiatrifularbeiträge unb ben ©injelftaaten

fagen: fel)t, roie ifjr ttjut, — bann, fage id), roerben roir

gu extremen -äJiaferegeln notf)roenbig fommen müffen. SBer
bas aber nermeiben roitl, roirb gut tf)un, fünftig bei bem
9ieid)§l)ausf)alt biefen ®efid)tspunft meb,r, als bistjeran gefd)el)en,

jur ©eltung ju bringen. £>b alsbatm nod) non einer, fo ftarf

eingreifenben 3J?aferegel, roie bas Monopol ober bie gabrifat^

fteuer ift, bie !Rebe fein müffe, bas ift eben eine offene $rage,
bie id) mir oorbeljalte. §inftd)ttid) biefer SebürfniMrage mufe
id) aber geftetjen, ba§ id) am aHerroenigften erroartet tjätte,

bei biefer ©elegenljeit aus bem 9Jhmb bes §errn oon ^leift

uns auf ben »ielleidpt über unferen köpfen fdjroebenben großen
ftrieg .oerroeifen ju b^ören. 3d) bin ber Meinung, bafe es

Diel beffer geroefen roäre, uns biefe 33etrad)tung ju erfparen.

3)enn es ift bod) bas bemütljigenbfte, roas überhaupt für einen

grofeen politifdien Körper, roie ber 3tod)Stag ift, Ijingefteat

roerben fann, bafe er auf bie bezeichnete £riegs=

Sßer^anblungen bc8 beuifc&en S^eicbßtagg

enentualität gar feinen (Sinflufc Ijat. 3n feinem

anberen ßanbe ber SBelt mufe eine 9fJeid)Soertretung fid) bas

fagen, roas bei uns teiber ma\)t ift, bafj roir gar feine offizielle

^enntnifc unb gar feinen ©influfe auf biefe roid)tigfte ^rage

bes ©emeinrooljls fjaben unb ausüben.

(©eljr roafjr! im 3entrum.)

9cun rooüte id) mir nod) eine Semerfung erlauben in

SBejug auf bie fonftitution eilen S3ebenfen, bie Jjier ja

mit SJotljroenbigfeit erörtert roorben, aber meiner 3lnfd)auung

nad) non ben §erren non Sennigfen unb oon ©tauffenberg

nid)t fjinreidjenb geroürbigt unb ftargeftetlt roorben finb. §err

non 33ennigfen t)at allerbings nid)t, roie ber §err ^ßräfibent

bes 5teidjSfanjleramts gemeint l)at, biefe grage als aus=

gefd)loffen befjanbelt non ber gegenwärtigen 2lngelegen=

fjeit, — er bat fte roirflid) berührt, aber nur ju erlebigen

für nottjroenbig crad)tet in 33e§ug auf bie 9^ed)tsfteHung, auf

bas fonftitutioneHe 9?ecf)t biefes 9ieid)Stags, — bagegen

gemeint, bie $rage, roetd)e Stücfroirfung eine eoentueüe tjöfjere

Sefteuerung bes Sabafs unb eine §erabmtnberung ober 93e=

fettigung ber 9)iatrifutarbeiträge auf baS 33ubgetred)t ber

SunbeSftaaten ausübe, ben ©injellanbtagen überlaffen ju

bürfen. dagegen mu& id) mid) auf bas aQerentfdjiebenfte

ausfprecben; bas fdjeint mir eine bem 9fteiä)stag niemals

^Uäumutfjenbe Verlegung ber uns gleid) Ijeiligen fon=

ftitutioneHen Sutereffen ber @injelftaaten ju innoloiren.

§err r>on Senningfen fjat gemeint, bie ^rage roegen

Slrt. 109 ber preufeifdjen 3>erfnffungSurfunbe fönne tjier nid)t

erlebigt roerben, — bie folgen, bie fid) aus bem minberen

Sebürfniffe bes preufufdjen ©taateS jur SDecfung ber 9ftatrifutar=

beiträge ergeben roerben, müßten, fo meinte er, bem Sanb=

tage norbetjalten werben. 2)as roeife id) aber mit @ntfd)ieben^

beit ab; es roürbe bas ein Sßeggeben über bie ©runblagen

unferes reid)S= unb tanbesoerfaffungsmäfeigen 9^ed)teS fein.

2Bir bürfen nid)t überfefjen, ba§ bie 9Jiatrifutarbeiträge an
bas 9teid) mit üftotfjroenbigfeit begaljlt unb non ben einzelnen

Sanbtagen aufgebraßt roerben mußten. 3n ben ©ingetlanbtagen ift

ber 2lrt. 109 aud) nur ju ©tanbe gefommen mit Siücffidjt auf bie

2l)at)'ad)e, baß bie in Greußen befteljenben ©teuern unb 9Xb=

gaben barum fortertjobert roerben füllten unb mußten, roeil

bei ber ^eoifion ber 33erfaffungSurfunbe fein 9)Jenfd) bat ben

©ebanfen fjaben fönnen, baß jemals noäj burd) baS 3teid)

fotd)e neue ©innaljmen eingeführt roerben tonnten, bie einen

großen Sfjeil non beftetjenben ©teuereinnafjmen unnötljig

machen roürben. ®aS roar gar nid)t ins 2luge ju fäffen.

SBenn roir nun als Ijöbere 3SolEct)ertretitng im 9teid)Stag

fotd)e neue Littel befd)affen, roelclje bie ?Watrifularbeiträge

nid)t mefjr in bem früheren Sflaß nötfjig machen, fo müffen

roir burd) eine reicf)Sgefe^lid)e Seftimmung bafür ©orge
tragen, baß bie Sanbesoertretung ber ©inselftaaten aud) bas

entfpredjenbe naturgemäße @innaljmeberoi[lignngsrect)t erf)ält.

2)a barf man uns nid)t bamit nertröften, baß baS besfallfige

Sntereffe in ben (Sinzeltanbtagen felber jum SXustrag gebraut

roerben müffe. S)enn ba finb eben beim uoHen $ortbeftanb

bes 2lrt. 109 ber 33erfaffungsurfunbe brei gaftoren nötljig,

um eine beftefjenbe ©teuereinnaljme aufzugeben ober ju er=

mäßigen ; nur burcl) bie Uebereinftimmung ber brei gaftoren

ber Kammern unb ber Regierung fann bann feftgeftettt roerben,

ob unb roeldje ©teuer ganz ober tfyeilroeife fernerhin fotl er=

fjoben roerben, ober ob unb roeld)e ©innal)tnen ben Kommunen
überroiefen roerben follen. SDaju gehören nad) älrtifel 109
'in Greußen brei SBillen; bas preußifdje SlbgeorbnetenljauS

roirb fjierburd) annullirt nid)t bloß burd) bas §errentjaus,

fonbern burd) bas einfache 33eto ber Regierung. ^Darauf fann
unb barf man fid) bod) niä)t einlaffen. 2Benn alfo einmal

reid)Sgefe£lid) fotd)e ©innaljmen gefdjaffen roerben, bie nad)

ttjrem flaren ©rfotge bie preußifdjen Finanzen enttaften, bann
muß reid)Sgefe|lid) feftgeftettt roerben, baß für ben

ganzen Setrag ber bisherigen Sttatrifularbeüräge, bie

burd) unfere preußifdjen ©teuern aufgebraßt roerben,
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aber nid)t mein* nöt£)ig finb, bas bubgetmäfjige

©innabmebewißigungsreajt bes SanbtagS $tafc greift. 2)aS

forbere id) als conditio sine qua non. 2Benn nun aber

gar ber §err 2Ibgeorbnete Sucius uns jur Serubigung barauf

oertoiefen bat, bafe wir ia in $reu&en ba§ 2lusgabe =

bewilügungsredjt Ijätten, nun bann nenne id) nur bas

eine 2ßort „^onftiftsjeit", um biefe $rage als ooßftänbig

erlebigt betrauten ju fönnen.

Sn Segietjung auf bie ©etailbeftimmungen ber Vortage

fage id) nad) ben jutreffenben Darlegungen bes §erm
oon Senmgfen unb anberer 9iebner, bafc bie $rage wegen

Vorlegung ber §anbelsbüd)er nod) eine ©eite bat, bie

bisher nid)t Ijeroorgetjoben worben ift. 23ergegen«

roärtigen mir uns bod), meine §erren, bajj btefe ©in*

fxd)t ber §anbelsbüd)er in jatjlreidjen fallen bie materiell

oorljanbene Snfotoenj non gabrifbefifeern f)exautfte\len

fann, unb bafe biefe materielle Snfoloenj alfo jur SSenntnifj

ber ^ommiffarien gelangt, ©in $abrifbefifeer, ber in biefer

Sage fid) beftnbet, wirb bamit ipso jure et de facto ben

Sanferottftrafen ausgefegt, wenn er fein ©efdjäft nidjt fofort

etnfteßt. Senn bas ©e&eimljalten ber ßommiffare, woju bas

©efefe fie oerpflidjtet, fäjliefet befanntermafjen md)t bie 3eug=

mfjpflvlit aus; es mürbe alfo burd) biefes ©efe§ eine ©elbft=

benunsiation gefdjaffen werben, wetdje meines ©rad)tenS mit

ber ©xjiftens bes gabrtfftanbes übertjaupt unerträglid) ift.

(SBraoo! im 3enttum.)

«Ptöfibent: SDer £err Slbgeorbnete SSalentin beantragt

ben ©djlufc ber erften 33eratE»ung. 3d) erfud)e biejenigen £>erren,

aufjufteben, meldte ben ©djtufjantrag unterftüfcen wollen.

(®efd)iebt.)

Sie Unterftüfcung reidjt aus. 9tunmebr erfud)e id) biejenigen

Herren, fteljen ju bleiben, refpeftioe fid) ju erbeben, roeldje

ben ©djlufc ber erften Seratbung befdjliefjen woßen.

(®efd)iet;t.)

2)a3 ift bie 3JJel)rbeit; bie erfte 33eratbung ift gefdjloffen.

3d) babe nunmetjr an bas £aus bie grage ju rieten,

ob ber ©efefcenttourf jur weiteren 3Sorberatljung an eine

ßommiffion geljenfoß. 3d)erfud)e biejenigen §erren, aufjufteben,

roeldje ben ©efefcenttourf jur wetteren 33orberatl;ung an eine

ßommiffton oerweifen wollen.

(©efd)ief)t.)

©as ift bie Mnberljeit ; bie 23erroeifung an eine Eommiffion

ift abgelehnt. Sßir treten batjer obne eine foldje an einem ber

näd)ften £age in bie jweite Seratyung bes ©efefeent*
wurfs ein.

.
SDamit wäre ber erfte ©egenftanb erlebigt, unb wir

geljen über —
(allgemeiner SBiberfprudj.)

Steine Herren, id) glaube aus ber Seroegung im §aufe bie

Meinung entneljmen ju müffen, bafj es fid) empfeblen bürfte,

jefct bie ©i£ung ju oertagen, unb roobt auf biefe formlofe

2Beife ben Sefdjlufc bes ^ieidjstags fonftatiren gu bürfen, ba&
er fid) oertagen wiß.

(3uftimmung.)

©ann würbe id) oorfd)lagen, bie nädjfte ^lenarfifeung
morgen Vormittag um 10 ll^r abjul;alten, unb proponire

als einzigen ©egenftanb ber Sagesorbnung:

jweite 33eratl)ung bes ©ntwurfs einer 9tedjt5antoaltS=

orbnung, auf ©runb bes 23erid)t§ ber VI. ^om=
miffion (?ir. 173 ber SDrudfad)en).

Sßiberfprud) gegen bie Sagesorbnung wirb nidjt erhoben

;

es finbet alfo mit biefer 2age>orbnung ....
©er §err Stbgeorbnete SGBinbt^orft bat bas Söort gut

SageSorbnung.

2lbgeorbneter SBtnbttjotft: 3d) bitte ben §errn $rä=
fibenten, bie ©i^ung nietjt auf 10, fonbern auf 11 Ubr an=

jufe^en. 3d) b«be ben fetyr w ; d)tigen ©runb, ba§ wir in

biefer 2öod)e fel;r ernfte unb oiele Seratbungen geljabt baben,

fo ba§ es nid)t möglid) getoefen ift, fidt) im oorauä auf atte

©egenftänbe oorjubereiten ; unb wenn nun urplöfctid) bie

S'iecbtsanwaltsorbnung beranfommt, fo wünfdje id) bod), ba§

man fi(^ refoßigiren fönne.

?Präf»bcnt: 2Kit 9tüdfid)t auf bas 9)totio, weld)es ber

§err 2lbgeorbnete 2Binbtl;orft angegeben bat, Jjalte id) es für

gered)tfertigt, wenn id) meineu 3Sorfd)lag, bie ©ifeung um
10 Utjr beginnen ju laffen, jurüdjie^e unb S^nen oorfd)lage,

bie ©i^ung um 11 Utjr ju beginnen. ©S ift gerabe bie

•Jfotfjwenbigfeü, fi<b morgen noä) ju informiren, bei ben oielen

©jungen, bie wir in ber 2öod)e getjabt l;aben, als 3Kotio

für biefen Eintrag angegeben worben.

•JMne §erren, ic^ nebme an, ba§ ©ie mit meinem 93or=

fdjlage, bie ©i|ung um 11 Ubr beginnen ju laffen, einoerftanben

finb. ©s finbet alfo mit ber angefübrten Sagesorbnung bie

nädjfte ^lenarfi^ung morgen um 11 Ubr ftatt.

Sd) fd)tie§e bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber ©ifcung 4 Ul»r 35 3Jiinuten.)

5)rud unb SSerlag ber 33utt)brucEetet ber SRorbb. 2lßgem. 3«tung.

SSerltn, 3Mbelmftra§e 32.

^)inbter.
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Stceite SÖeratljung beg (SntourfS einer 5fted}t§anttaItgorbnung

(3tr. 5 unb 173 bet Anlagen), §§ 1 6i0 93 1237

SDte ©ifcung wirb um 11 Ufjr 40 Minuten burdj ben

*ßräfibenten Dr. oon $orcfenbecf eröffnet.

?P*äftt>e»t: SDte ©ifcung ift eröffnet.

©as ^rotololl ber legten ©ifcung liegt jur (Sinjidjt

auf bem Süreau offen.

3d) tjabe Urlaub erteilt bem §errn Slbgeorbneten

Dr. ©d)ul5e=25elÜ3fcb für brei Sage, bem §trrn Slbgeorbneten

©rafen oon £>olfiein für nier Sage unb bem gerrn 2lbge=

orbneten pogge (©trelifc) oom 13. bis 19. biefes Sttonats

wegen bringenber ©efdjäfte.

6s fudjen Urlaub nad) für längere 3 eit : ber §err

Slbgeorbnete Dr. Sbilenius auf rtierjelm Sage unb ber |>err

Stbgeorbnete oon ©egbeioifc com 13. biefes 9Jionatg an auf

oierjefjn Sage, beibe wegen bringenber ©efdjäfte. — 21Hber=

fprud^ gegen bie Urlaubsgefudje ergebt fid) ntdt)t ; beibe

UrlaubSgefudje finb bewilligt.

©ntfcbulbigt ift für beute ber §err SIbgeorbnete Dr.

oon ©räoenifc wegen eines Srauerfaöä, — ber §err Slbgeorbnete

©rumbred)t für beute unb für Montag bis 1 Uhr wegen

Familienangelegenheiten, — ber £err Slbgeorbnete Dr. granj

wegen bringenber ©efdjäfte, — ber §err Slbgeorbnete ©Otting

für beute unb für 9Kontag ebenfalls wegen bringenber ©efdjäfte.

©er §err 2lbgeorbnete oon Sieben jeigt an, bafj er r>om

Dbergertd)tSaffeffor }um Dbergerid)tSratf) ernannt worben ift.

@s ^anbelt fid) fytt, wie ber £>err 2lbgeorbnete in feinem

©^reiben ausführt, tebiglidt) um bie Verleihung eines höheren
Sitels unb nid)t um bie Verleihung eines neuen 3lmtS;

er glaubt baljer, bafj fein SJtanbat jum Reichstag nicht

erlofd»en fei. 3dj fdfjtage por, meine §erren, bas ©djreiben

ber ©efd)äftSorbnungSfommiffion jur Vorberatfjung unb
33ertd)terjiattung ju überweifen. — SBtberfprud) bagegen wirb

nicht erhoben; bas Schreiben get)t jur Vorberattmng unb
S3eriä)terftattung an bie $ommiffton für bie ©efdjäftSorbnung.

SSit treten in bie Sagesorbnung ein:

jtoeitc JBeratljttng bc§ @nthiurf§ einer (Red)t§=

anwattsorbuuiig, auf ©vunb bes S3erictjts ber

VI. Äommiffion (9tr. 173 ber ©rudfacben).

3d) erfudje ben £errn Seridjterftatter, ben §errn 21b«

georbneten Dr. Sßolffjon, ben Pafc bes 33erid)ter|tatterS ein*

Sunetjmen.

(©efdiie^t.)

Skrhanblmigen be« beutfeben fteiebstagö.

3d) eröffne bie jweite S3eratl»ung unb bemnad) juoörberfl

bie ©pejiatbisfuffion über ben erften Slbfdmitt: 3utaffung

jur 9ted)tsanmattfä)aft — bie Ueberfdjrift wirb nidjt ange*

fochten; — über § 1, — über § 2, — über § 3. — ®as
Söort wirb nicht genriinfebt, unb ba eine Slbftimmung nid)t

oerlangt ift, fo fonftatire idj, bafj bie §§ 1, 2 unb 3 ber

Vortage in groeiter Veratljung genehmigt finb.

§ 4 ber Vorlage ift oon ber äommiffion als § 5a ein;

gefteQt worben; td) werbe batjer fpäter nad) § 5 auf biefen

Paragraphen surücffommen.

©er §err Slbgeorbnete SBinbtborft ^at fieb gum Sßort

gemelbet, — i<§ möchte wiffen, ju welkem Paragraphen.

2lbgeorbneter SÖßtnbt^orft: 3u § 5a.

?Pröflbent: ©ann rufe \6) alfo juoörberft § 5 auf.

3dj frage, ob ber §err 23erid)terfiatter bas 2Bort wünfo^t.

(2Birb uerneint.)

Sluo^ fonft wirb bas SBort nidtjt gewünfo^t; icb f^lie^e bie

Sisfuffion. SBir fommeu jur Slbftimmung.

3$ fo^lage oor, abguftimmen über ben § 5 ber Slotn*

miffion, eoentualiter über ben § 5 ber Vorlage ber oer=

bünbeten Regierungen.

3<^ erfu^e biejenigen Herren, welo^e ben § 5 ber 5lom«

miffion annehmen wollen, aufjufte|en.

(©efcfjiebt.)

©as ift bie SJJJefjrtjeit ; ber § 5 ift angenommen unb baburdj

bie Slbftimmung über § 5 ber Vorlage befeitigt.

3$ eröffne bie ©isfuffton über § 5 a, forrefponbirenb

mit § 4 ber urfptünglidjen Vorlage, unb ertljeile bas 2Bort

bem §erm 2lbgeorbneten SBinbtlwrft.

ülbgeorbneter 9Stnbti>orjt: Weine Herren, biefer ^ata-

grapl) gibt mir Stnlafj ju ber allgemeinen öemerfung,

bafe bie 5lommiffion fi(^ um ben ©efefcentmurf febr oerbient

gemalt ^at unb baö i^ geneigt fein würbe, bie 93orfchläge

ber ^ommiffion ol;ne weitere ©isfuffion anjunebmen, mit

2IuSnabme bes § 106a, ben iü) unter feinen Umftänben an=

neljmen fann. Snjtoifcben ift eine 9ieU)e oon Slnträgen ein=

gebraut worben, bie $o fetjr in bas 3Befen ber ganjen 23or»

läge eingreifen, bafe idj ju meinem Sebauern jefet aud) auf

bie SBebenfen fommen mufe, roetdje mir felbft nod^ bei ben

^ommiffionsanträgen geblieben finb unb bie ich uur im 3nter=

effe bes ©anjen hätte aufgeben tonnen.

ÜJtaä) § 5a muß febem Slntragfteller bie 3ulaffung oer=

fagt werben, ber infolge ftrafgeridjtlicben UrtheilS bie ^äl)\Q-

feit jur 33efleibung öffentlicher 3lemter bauernb oerloren

hat, — bas ift eine ganj jelbftoerftänbige ©ache, — aufeer*

bem aber auch bein, welcher biefelbe jur 3 eit nicht befi&t.

3n ber ^inficht fönnte man an fich fd»on zweifelhafter fein;

injroifchen oerftehe id; biefe Seftimmung fo, baß, wenn bie

fragliche gähigfeit wieber eingetreten ift, ber 33etreffenbe

feinen Slntrag erneuern fann unb bafj er bann unter bie

allgemeinen ©runbfäfce bes ©efefces über bie 3ulaffung fällt,

unb infofern erhebe ich aucb gegen biefe Seftimmung einen

2öiberfprud) nicht.

Sab 3 ift bann gefagt, bafj ber Slntragftetler jurücfge;

wiefen werben fann,

wenn ber SlntragfieUer infolge gerichtlicher 3Tn=

orbnung in ber Verfügung über fein Vermögen be;

fchränft ift.

SDiefer ©a^ ift burdt) bie ^ommiffion erft aufgenommen
worben. Sch habe aus ben ^ommiffionsmotioen gefet)en, ba§

es fid} t)kt hanbelt um bie Snterbtüirung bei ^onfurfen unb
bei ber ©ntmünbiguug, unb ich ntufe jugeben, bafj in beibe

n

fällen bie 33erhältniffe io liegen fönnen, bafj Die 3ulaffttng

bes betreffenben 3uberbijirten unzuträglich für bie
s
ilnioalt=

fdjaft fein würbe. 3d) fann aber nicht jugeben, bafe bas in
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ollen fallen unb unbebingt ber $att ift. 3ch fann

mir feljr lebhaft benfen, bafj ein Mann, unb gerabe einer ber

jüngeren Seute — ba mir nach meiner 2lnfid)t bas Unglücf

laben, bas 21. 3ahr fdjon als ©rofjjäbrtgfeitstermtn ju be--

fifcen — fein Vermögen jetnanben in S3erroaltung gibt, ben

er für ganj fidt)er unb juoerläfftg erachtet fjat. Siefer britte

macht £onfurs unb infolge beffen trifft aud) it)n baffelbe

©d)idfal. ©ott biefer -ülann nun warten bis jur Seenbigung

feines ßonfurfes, tnetteidjt auch bes 5?onfurfe3 besjenigen,

burdE» beffen ©d)ulb er ßonfurs gemadjt fyat, ehe er jugelaffen

werben fann, fott er fo lange warten müffen, etwas ju oer=

bienen für fid) unb jur Sefriebigung feiner ©laubiger?

SDaS fcifjeint mir ju weit ju gehen; unb td) meine, bafj

Ijier fowofjl wie bei ber Snterbijirung infolge ber ©ntmünbü
gung, bei ber aud) gätte benfbar finb, bie eine §ärte mit fid)

führen, nicht gefagt werben follte: er mufj jurüdgemiefen

werben, fonbern er fann jurüdgewtefen werben, weil nur im

einjelnen gatt entfdjieben werben fann, ob in ber £(jat bie

©adjen fo liegen, bafj eine 3urüdweijung bes Spannes im

3ntereffe ber Slboofatur abfolut erforberlicf) ift. 3$ würbe

beswegen meinestheils wünfdjen unb beantragen, bafj über

biefen ©afc im § 5 Rr. 3 fo abgeftimmt würbe, bafj er tya
geftrtd)en, bagegen in ben § 5 b aufgenommen würbe. 3n
Sejiefjung auf biefen legten Slntrag werbe id) mir bie fdjrift;

lid)e gormulirung bann gefiatten, wenn bie Sefeitigung bes

©a^es aus bem § 5a befdjtoffen ift.

3d) r)abe bei ber erften Seratljung 23ebenfen geäußert in

33ejiel)ung auf bie Sümmern 4, 5 unb 6 bcö § 5 a. SDiefe

Sebenfen finb in fid) aud; nid)t gehoben, benn es läßt fid)

nid)t leugnen, bafj bie fraglichen iöeftimmungen jiemlid) nage

unb arbiträr finb.

Snjwifdjen ^at, glaube td), bie ^ommiffion, ba es

ferner fein würbe, biefe ©ä£e oottfommen feft unb fidler ju

formuliren, einen glüdltdjen 2lusweg barin gefunben, bafj ber

Setreffenbe einen @ntfd)eib im Disziplinarweg ejtraln'ren fann.

3dj werbe infolge beffen bie bamals erhobenen 33ebenfen in

SBejug auf SRr. 4, 5 unb 6 jefet fallen laffen.

9>röfibent : SDaS 2Bort wirb nid)t weiter gewünfdjt ;
idj

fd)Uefje bie SDisfuffion.

SDer £err 23erid)terftatter fjat bas Sßort.

SBeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. Sßolfffon : SBenn idj

ben geehrten §errn 33orrebner redjt oerftanben fjabe, fo fjat

er in 33ejug auf § 5a 1 junächfi bie $rage geftettt, ob ber=

jenige, ber jur 3eit bie $ärjigfeit jur Sefleibung öffentlicher

Slemter nid)t beftfet, nad) Slblauf biefes 3eitpunfts jur

Red)tsanmaltfd)aft jugelaffen werben fott. SDiefe grage fann

id) bafjin beantworten, bafj er jwar nid)t ein unbebingtes

Red)t auf 3ulaffung fjat, bafj er aber nad) 9Kafjgabe ber

Umfiänbe jugelaffen werben fann. (5s ergibt fid) bas aus

§ 5 b Vit. 2. 2Ba§ ben ©afe 3 betrifft, fo ift berfelbe ein

3ufafe ber ^ommiffion. SDie 3tegierung§oorlage fjat eine

äfjnlidje 33eftimmung nidjt, fonbern fie §atte nur in 33ejug

auf bie 2Bat)I in ben 33orftanb ber Slnwattöfammer bie Sit*

fd)ränfung, ba§ jemanb, ber infolge gerid)tlid)er 2lnorbnung

in ber Verfügung über fein Vermögen befcf)ränft ift, nid)t

jur 2Baf;t jugelaffen werben fott. SDie ^ommiffion f;at ge^

glaubt, weiter gefjen ju müffen. 3ur (Erläuterung, meine

§erren, mu§ id) junädift bemerfen, bafj es nid)t fjei§t „be

fd)ränft worben ift" fonbern „befd)ränft ift". SDer $att 3

tritt alfo nur bann ein, wenn bie S3efd)ränfung nod) fort=

bauert, wäfjrenb mit ber Seenbigung be§ Äonfursnerfafjrenä

ber ©runb biefer Slnorbnung auffjört. 5Run f)at bie

Äommiffion in § 18a eine Seftimmung folgenben Snf;alt§=

getroffen

:

SDte 3ulaffung fann jurüdgenommen werben,

wenn ber Rechtsanwalt infolge gerid)tlid)er 2lnorb=

nung in ber Verfügung über fein Vermögen be=

fdjränft ift.

©i|ung am 11. 3M 1878.

©ie will alfo in bem $att, bafe ein in praftifcfjer

Sfjätigfeit befinblidjer 9?ed)tsanwalt, ber bereits jugelaffen ifl,

fei es in Äonfurs gerätl) ober fonft aus anberen ©rünben nicfjt

mefjr über fein SSermögeu oerfügen fann, nid)t beftimmen,

bafj ü)tn bie Slnwattfcbaft entzogen werben mu§, fonbern übers

lä§t beftenfatts bie ©ntfd)eibung ber Suftigoerroaltung, fie

fjält es aber nid)t für red)t, jemanbem, ber fid) in biefem

3uftanb befinbet, jur 9fted)tSanwaltfd)aft wäfjrenb ber SDauer

biefes 3uftanb§ jujulaffen, unb id) glaube gewifj, ba& ©ie
bas gered)tfertigt finben werben. 6s fjanbett fid) beim

Red)tsanwalt »ietteid)t um 2luoertrauung grofjer 33ermögenSs

intereffeu, bei benen fid) 33efd)ränfungen fdjwer einführen

laffen, unb es wirb fdjwer fein, im einzelnen $att btä ?jjuf)lU

fum auf bie erforberlid)e S3orfid)t einem folgen Anwälte

gegenüber aufmerffam ju mad)en. ©ine ^erfönlid)feit, bie

felbft it)re eigenen 2lngelegent)eitert nid)t ju uerwatten im
©tanbe ift, wirb man bestjalb fo lange nidjt julaffen fönnen,

bis bie SDiSpofitionSfäfjigfeü nad) ber ^onfurSbeenbigung wie;

ber l)ergeftellt ift. Sei» glaube, Sfjnen bie Stnnatjme bes

ÄommiffionSoorfd)lagS empfehlen ju fönnen.

5Ptäjibent: Sßir fommen jur Slbftimmung.

Sd» würbe oorfd)lagen, abjuftimmen juoörberfi über bie

grage, ob bie -Kr. 3 bes § 5a beibehalten werben fott —
ber §err 2lbgeorbnete SBinbthorfl ha* °ie ©treid)ung ber

Rr. 3 beantragt — , unb fobann über § 5a, wie er fid)

nad) biefer Sorabftimmung fjerauSftettt; fällt er, fo fiimmen

wir ab über bie Vorlage ber »erbünbeten Regierungen,

©egen bie gragefteflung ergebt fid) fein Sßiberfprud).

S<h erfucf)e biejenigen §erren, welche für ben gatt ber

2lnnaljme bes § 5a bie Rr. 3 beffelben:

wenn ber 3lntragftetter infolge gerichtlicher Slnorbs

nung in ber Serfügung über fein Vermögen be^

fdjränft ift,

beibehalten refpeftioe aud) annehmen wollen, fid) ju

erheben.

(©efchieht.)

SDas ift bie Majorität; es ift alfo eoentuett bie 9lr. 3 bei«

behalten.

3er) erfudje nunmehr biejenigen Herren, welche ben

§ 5 a ber Äommifion, welcher bemnach unoeränbert ift, an-

nehmen wollen, fich ju erheben.

(©efchieht.)

SDas ift bie Mehrheit; ber § 5 a ift angenommen.

3dj eröffne bie SDisfuffion über § 5 b. — SDas 2Sort

wirb nidjt begehrt ; ber §err 23erid)terftatter oerjid)tet ebenfalls

auf bas 2öort. 3d) fd)lie§e bie SDisfuffion. ©ine Slbfiim«

mung ift nid;t »erlangt; id) fonftatire

Slbgeorbneter SßinMljorft: 3dj bitte ums SBort

m § 5 b!

$Präfibent: 3d) fyattt allerbings bie SDisfuffion fdjon

gefd)loffen; bas §aus wirb aber wohl gulaffen, ba ber ©cf)lu^

überhört worben ift, bafj ich bem §errn 2lbgeorbneten 2Binbt=

horft noch bas SBort ertheile. 2Benn SSiberfprudj erhoben

wirb, fönnte ich bas nicht. — SDaS ift nid)t ber gall.

SDer §err 2lbgeorbnete Sßinbthorft h«t bas SBort.

Slbgeorbneter 2ömbrt>orft: 3m § 5b Rr. 1 §ei§t es:

SDie 3ulaffung fann »erfagt werben, wenn ber

Slntragftetter, nad)bem er bie gähigfeit jur Red)ts=

anwaltfchaft erlangt Ijatte, wätjrenb eines 3eitraums

oon brei 3aljren weber als Rechtsanwalt jugetaffen

ift, noch ein Reichs^, ©taai3= ober ©emeinbeamt be=

fleibet hat, nod) im 3uftijbienft ober als öffentfid)er

Sehrer bes Red)ts an einer beutfdjen Unioerfttät

tfiätig gewefen ift.

3JHr ift tjorgefommen, als ob biefe Jöeftimmung eine ge=
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wiffe £>unfelheit enthält, bie aud; burd) bie Oflotioe an fid)

nt«^t gehoben wirb. Slnlafj ju bet 93eftimmung ift junächft

gegeben worben burd) bie SBeftimmung ber Regierung, lüeldje

»erlangte, bafj in 3at)resfrift nad) betn (%amen ber 33etreffenbe

fid; entfd;etben foDe, ob er jur Red)tSanwaltfd;aft jugelaffen

werben wolle. SDarauf berufen aud) unb befdjränfen fid)

wefentlid) bie SRotioe ber ftommiffion, unb es fann ba

3weifel erhoben werben, ob bie eben aßegirte 23efthnmung

blofj ju beziehen ift auf ben f^all, bafj femanb nad) beftan;

benem Jörnen in brei Sohren fid; nid)t entfdt)eibet,

SInwalt ju werben ober ein anberes Slmt im

«Staate* ober ©emeinbewefen ju übernehmen, ober

aber, ob aud; auf ben gaH, wenn er bereits eine Reihe oon

3af)ren SInwalt geroefen ift, nun aus irgenb roeldjer SRücffidtjt,

j. 23. um fid; mit mehr (Srfolg bem parlamentarifdjen Seben

ju mibmen, fein Slmt nieberlegt, unb, nad)bem er bas parla=

mentarifdje Seben mübe geworben, wieber jur Slboofatur ju=

rücTtreten will; bel;ätt er bann bas Red)t, was er urfprüng=

lidj gehabt f»at, ober fann aud; in einem foldjen $afle ber

Suftijminifter fagen: id) laffe bidj nicht mieber 311? — woju

ja mancher Sufttjminifler, bem ein fotdjer Wann im $arla=

mente wieberholt entgegenzutreten 23eranlaffung gehabt haben

fönnte, eine gewiffe Neigung befifeen fönnte. 3d) glaube, bafj

bie ftommiffion ber Slbfidjt geroefen ift, aud) foldje Antrag*

ftcüer ju treffen, meldje, nad)bem fie längere 3eit Slboofat

waren, nieberlegen unb nun nad) brei Sauren jurü<ffel)ren,

um wieber bie Slboofatur aufjunefjmen. 3$ ^alte eine fo!d)e

Sntentton ber ftommiffion im l;öd)fteu ©rabe bebenflidj unb

unjuläffig. 3$ toürbe oiel!eid)t auf biefen $aH gar nidjt

gefommen fein, aber id; t)abe an mid) felbft gebadet;

(£eiterfeit)

id) bin nämlid) ganj genau in bem galle, ber Ijier vorliegt.

3d) war befähigt, 2lboofat ju werben aud) nad) biefem ©er

fefee. 3dj bin es lange 3af)re ju meiner großen 23efrtebi=

gung gewefen — unb fönnte wünfehen es immer geblieben

ju fein.

(©rofje £eiterfeit.)

Run bin id) feit länger als brei 3af>ren in bem galle,

ber b,ier »orliegt, unb ba würbe es benn oon ber ©unft beS

9Junifters abhängen, mid), wenn id) barum einfäme, als Sln=

malt jujulaffen. 33teßeid)t fönnte mid) übrigens eine 33c=

ftimmung in bem llebergangSparagrapl;en retten. 2ßir werben
barüber bemnäd)ft nod) 5U fpred)en l)aben. 3d) habe auf
mid) ejemplifijirt, um bie ®inge flarjulegen unb jebenfalls ju

oeranlaffen, bafe ber £m Seridjterftatter fid; über ben Sinn
ber ietreffenben 58efiimmungen näher erfläre, unb id) werbe

je nad) ben ©rflärungen überlegen, ob id) bei ber brüten

23eratfjung weitergetjenbe Slniräge in biefer §infid)t fteüen

werbe.

©d)on fefct aber mufi id) auf eine 33eftimmung auf=

merffam mad)en, oon ber id) glaube, bafj fie fo nicht füglich

fielen bleiben fann. @s Reifet nämlid) : „nod) im Suftij-

bienft ober als öffentlicher Setjrer beS 9ted)ts an einer

beutfd)en Unioerptät tb^ätig gewefen ift." 3d) fe^e ooraus, ba§
man aud) Die als öffentlid)eße^rer anfielt, welche nod) nidjt wirflidje

^rofefforen geworben finb. 2Benn bas ber gatt ift unb ber

§err Seridjterftatter bas beftätigt, bann bin id) aKerbtngs in

ber Sage, mid) ju beruhigen, weil id; glaube, bafc nanientlid)

bie ^rioatbojenten ganj befonbers befätjigt für biefe Situation
finb, unb bafj insbefonbere bie ^ßrioatbojenten in Seipjig eine

ganj na|e liegenbe klaffe oon Männern ift, aus benen bas
3?eid;§gerid;t bemnäd;ft feine 2lnroälte entnehmen fann.

(3ufiimmung.)

3d) Witt atfo mid) fefet, ba id) eine Seftätigung meiner
3lnfd)auung aus bem §aufe erfahre, aud) l»ier für bleute eines

Antrags enthalten, wenn ber §err 53erid)terftatter bie ©üte
b^at, meine Sluffaffung aud; feinerfeits als bie rid;tige ju be=

jeidmen.
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«Pträfibent: SDer £err Slbgeorbnete Dr. Sefelcr ^at

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. JBefcIet: 9Mne Herren, id; möd)te

mir nur erlauben, eine Stjatfadje feftjufteflen. 9laä) ben

beutfd;en UnioerfitätSeinrid;tungen ift ber ^rioatbojent, ber

bloß oon ber gafultät bie ßijenj fyat, ju lefen, fein öffent«

lid;er Seljrer.

?Ptäflbent: 2)er §err 3lbgeorbnete 2Btnbth>rft hat bas

SBort.

Slbgeorbneter SÖßinbtljotft : 2)ann beantrage id; jefct, bas

SBort „öffentli^er" ju ftreid;en.

?Ptäfibent: S)a§ SSort wirb nid)t weiter gewünfd;t; id;

fd;liefee bie SDisfuffion.

SDer §err S3erid;terfiatter l;at bas Sßort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SBolfffott: Weine
Herren, um gleid) mit bem legten ©egenftanbe anzufangen,

fo bem«rfe id) 3l;nen, bajj fid) bie 9ted)tSanwaltsfommiffion

im wefenttidjen an bie Unterfä)eibung bes ©erid)tSoerfaffungS=

gefe^es angefdt)loffen l;at. 3n § 4 bes ©eridjtsoerfaffungSs

gefe|es Jjeifet es:

3um SRiditeramt befähigt ift ferner jeber orbent=

lid)e öffentliche Se^rer bes 9ied)ts, weld;er an einer

beutfd;en Unioerfität t^ätig ift.

Sie f;at nur barin eine Unterfdjeibung gemadjt, ba§ bas

SBort „orbentlid)e
/y

(;ier fehlt, es ift nur ber öffentliche

£el;rer; fie hat oöerbings bie ^ßrbatbojenten nicht einge*

gefchloffen.

SSas ben erften ^unft betrifft, ben ber geehrte £err

33orrebner angeregt l;at, fo fyai aßerbings bie ^ommiffion bie

Sadje fo aufgefaßt, ba& es fid; um bie legten brei 3ahre

hanbelt, ba^ man nid)t baburd), bafj man fid; jur 3led)ts*

anmaltfdjaft julaffen läßt, fie oieHeidjt ohne weiteres aufgibt

unb bann bis ins Unbeftimmte hinein anbeten Shätigfeiten

obliegt, fid; bas 3ied)t auf 3ulaffung fonferoiren fann. S)as

würbe bie $olge fein, wenn man ben Slnbeutungen bes ge«

ehrten §errn S3orrebners folgen würbe. 3d) mad)e Sie

übrigens barauf aufmerffam, ba§ biefer ^paffus feinen Ur*

fprung nid;t in b.r Vorlage ber Regierungen hat, fonbern in

ben 23efd)lüffen ber Suftijfommiffion, welche eine ähnliche

Seftimmung unb jroar mit ber 2luöbel;nung auf fünf 3af)te

hat. 3)ie Vorlage ber Regierung unterfcheibet fid; fehr

wefentUdj in ihrem ©ebanfengang oon bem, was bie $om=
miffion oorfd)tägt.

5Die oerbünbeten Regierungen Ratten bie Slbfidjt burd;

bie oon ihnen «orgefdjlagene 93efd)ränfung, benjenigen, ber

fid) einmal bem Staatsbienft gewibmet hat, bem Staatsbienft

ju erhalten, ihn unfrei $u machen in Sejttg auf ben lieber?

tritt jur Rechtsanwaltfd>aft. 3ebe (Erinnerung an biefe Sluf=

faffung Ijat bie Rechtsanwaltöfommiffion geftrichen, fie h^t

biefe Sefchränfung nur inforoeit aufgenommen, als fie burd)

bie Sebingung einer fortgefegten, oDer bod) nid)t ju lange

unterbrochenen Srjätigfeit bes Setreffenben im ^uftisbtenft bas

fid)ern wollte, bafj berfelbe ber Sßiffenfdjaft unb ?ßra£is bes

Red)ts nid)t aHjufehr entfrembet ift. 2)as war ihr ©ebanfe

unb aus biefem ©ebanfen folgt, bafj es fid) eben um bie

legten brei 3af)re hanbelt.

Vtäfibent: SBir fommen jur Slbftimmung.

£>er §err Slbgeorbnete 2Binbtt)orft hat beantragt, bas

SBort „öffentlidier" in 3iffer 1 ju flreidjen; id) werbe

bie $rage pofitio ftellen unb werbe atfo fragen, ob für ben

gall ber Sinnahme bes § 5b in Rr. 1 beffelben bas 2Bort

„öffentttdjer" beibehalten werben fott. SDann folgt bie

Slbftimmung über § 5b, wie er fid; nad; biefer 93orabftim=

mung geftaltet haben wirb.

172*
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©egen bie gragefießung roirb nichts eingeroenbet.

3ch erfucfje bemnacf) biejenigen §erren, roeldje für ben

gafl bet Slnnafjme bes § 5b, entgegen bem Eintrage bes

£errn Slbgeorbneten SBinbltjorft auf ©treichung, in Rr. 1 bas

2Bort „öffentlicher" beibehalten rooßen, fich ju ergeben.

(©erteilt.)

£>as ift bie 3Jiinber^eit ; bas 2Bort „öffentlicher" ift bab>r

geftrtchen.

Sdj bringe nunmehr ben § 5b mit btefer SJfobiftfatton,

nachbem bas 2Bort „öffentlicher" gefirichen roorben ift, jur

Slbftimmung. 3<h erfuche biejenigen §erren, welche ben

§ 5b in biefer SBeife nunmehr annehmen motten, fiel) ju

ergeben.

(©efchieht.)

2)a8 ift bie 9M)rheit; § 5 b ift angenommen.

3<h eröffne bie Sisfuffion über § 6. — SDas 2Bort

mirb nicht geroünfcht ; bie ©isfuffton ift gefdjloffen. SDa eine

Slbftimmung nicht »erlangt roirb unb ein SSiberfpruch nidtjt

erhoben ift, fo fonftatire id), ba§ § 6 nach ben siorfdjlägen

ber Äommiffion angenommen ift.

Steine Herren, mir fommen jefet ju § 7.

Scfj roürbe »orfchlagen, ben § 7 unb bie bagu gefteHten

Slmenbements, bann aber auch § 16 unb bie ju bemfelben »or;

liegenben Slmenbements unb § 16 b jufammen ju bisfuttren,

aber in ber ©isfuffton »on einanber getrennt ju halten biejenigen

Anträge unb 33erf)ältniffe, meiere fich auf bie 3ulaffung bei

ben Amtsgerichten unb Sanbgertchten refpeftioe ben 2Bo|nfifc

babei bejiefjen, unb biejenigen, roeldje fich auf ben »ierten

Abfafe, bie 3ulaffung bei ben Oberlanbesgericfjten bejierjen,

namentlich bas Amenbement Dr. fitügmann, $orfet.

£>er §err Sericfjterftatter hat bas SBort.

SBeridjterftatterAbgeorbneter Dr. SÖolfffon: Steine Herren,

roir ftnb liier bei einem ber roichtigften, fctjroierigften unb be=

ftrittenfien fünfte ber gangen RechtSanroattSorbnung ange=

fommen, unb ich roerbe mir erlauben müffen, ein paar einleü

tenbe Söorte jur Orientirung über bie 33erf<f>iebenl)ett bes

©tanbpunfts ber »erbünbeten Regierungen unb ber $ommiffion

gu fagen.

Set) mufj junächft, meine Sperren, barauf aufmerf=

fam machen, bafj in ber projeffualifdjen £l)ätigfeit fich jroei

©attungen unterfcheiben laffen, bie formeß gefebäfttuhe unb

bie rein jurifttfdje. SDie formell gefchäftlicfje betrifft ben 33er«

fetjr ber Partei mit bem ©ericht, entroeber bireft gmifchen

Partei unb ©ericht, ober burch Vermittlung eines sßrojefjbe;

»oßmächtigten. @s fianbelt fidt) babei alfo um bie Einbringung

ber ©acfje bei bem ©ericht, um Annahme unb Abgabe oon
3uftettungen, Vorlegung bes Recfjtsftreits in feinen faftifcfjen

33ejiel»ungen, bie Abgabe »on recf)ts»erbinbtichen ©rflärungen,

3ugeftänbniffen, 23erjtchtleiftungen, Vergleiche unb fo weiter.

SDie anbere ©eite ber Sb^ätigfeit ift bie juriftifetje Ausführung,
meiere bie Regierungspartei in § 23 „RechtSoertfjeibigung",

bie ßommiffion „Rechtsausführung" genannt b^at. 23eibe

2|ätigfeiten laffen ftc^ unterfcheiben als anroaltlic^e

unb als abüofatorifcbe £l»ätigfevt. SDie SBerfcfjieben;

fjeit biefer £I)ätigfeüen t)at in manchen fiänbern,

namentlich in ben Sänbern beS franjöfifdjen Rechts,

baljin geführt, beibe Munitionen ju trennen in ben ^erfonen,

Slnroälte neben 3lboolaten gugulaffen. 9Bir finb in ber 23or=

läge ber Regierung unb nach ben 33ef<hlüffen ber ^ommiffion
in eine folc^e Trennung nicht eingetreten, fonbern man l;at

fich an bie ©eroofm^eiten in ben meiften beutfehen Staaten

anfchliefjenb im Sntereffe ber 3roec!mä6igfeit es für richtig

befunben, Stnroaltfchaft unb 2lboofatur in einer unb berfelben

^erfon ju »ereinigen. 3lber bie £f)äügfeüen, meine §erren,

finb »on einanber nichtsbeftoroeniger ju unterfcheiben.

2BaS bie 2lb»ofatur betrifft, meine Herren, fo umfa§t
fte alfo bas ^ßlaibotjer in allen 3i»ilfachen, fie umfaßt bie 23er*

theibigung in ©traffachen. 9Jtan fann nic|t genug barauf tym--

roeifen, ba§ ber (Sntrourf, roie er jefet »orliegt, unb roie ib^n

bie Regierungen »orgelegt b>ben, nach biefer Richtung einen

aujjerorbentlicfjen ^ortfehritt gegen ben je^tgen 3uftanb ent^

b^ält, inbem er ben in irgenb einem beutfehen Staat jugelaffenen

2lnroälten bas Redjt ber 2tb»ofatur bei aüen beutfehen ©erichten

gibt, eine aufjerorbentliche @rroeiterung ber Rechtsbefugniffe

ber Slnroälte, aber auch ber 33efugniffe ber Parteien in 33ejug

auf bie 3luSroal»l it)rer Vertreter, ©ine ßofaliftrung, irgenb

eine 23efchrän!ung in 23ejug auf bie 2lb»ofatur finbet nach

biefer 33orlage für bas gange beutfdje Reich nicht ftatt.

2Bas bagegen bie 2lnroaltfchaft betrifft, meine Herren,

fo finb auch S^ei uerfchiebene Momente ju unterfcheiben.

®ie 3i»ilproje§orbnung enthält im § 74 bie 23efiimmung:

„23or ben Sanbesgeridjten unb aßen tjöljeren Snftanjen

müffen fich oic Parteien burch einen beim ^rojefe»

geriet jugelaffenen Rechtsanroalt als 33e»oßmächtigten

»ertreten laffen". @s Ijerrfcht alfo bei ben £anbgeridjten, bei

ben DberlanbeSgerichten unb beim Reichsgericht ein fogenann=

ter 2lnroaltsjroang. 2Beber fann bie Partei felbft noch ourch

einen anberen ^roje^beoottmächtigten als burch einen Rechts;

anroalt auftreten, ferner fagt § 75-: „Snforoeit bie 33ertretung

burch einen Slnroalt nicht geboten ift, tonnen bie Parteien

ben Rechtsftreit felbft ober burch jebe projefefäfnge $erfon

als 33e»oEmächtigten führen." SBährenb alfo § 74 für ßotte*

gialgerichte jugelaffene Slnroälte als ^rojefebeoottmächtigte for=

bert, finbet in 23ejug auf bas anroaltsgerichtliche 33erfahren

eine 23efchränfung überhaupt nicht ftatt, fonbern es ift ge=

ftattet, jeben als ^rojefebeoottmächtigien auftreten ju laffen.

Saraus entroictelt fich auch in33ejug aufbieSlnroaltfchaft bie9Jlög=

lichfeit, ba§ jeber beutfehe bei irgenb einem ©ericfjt jugelaffene

Rechtsanwalt bie Slnroaltfchaft »or jebem beutfehen Slmtsge;

rieht ausüben tann; bie Sefdjränfung, bie man als Sofalifirung

bejeichnet, bejieht fich alfo nur auf bas 23erhältni§ ber Sin*

roälte ju ßoUegialgerichten, unb ber 33egriff ber Sofalifirung

ift in ber 93orlage fo aufgefaßt roorben, ba§ burch bie 3u=

laffung bei einem einjelnen ßoHegiatgerichte unb burch oe«

SBohnftfe bes 3ugelaffenen am Orte biefes ©erichts bie 2lus=

Übung ber Slnroaltfchaft bei bemfelben bebingt ift.

9Benn ©ie fich nun an bie Seftimmungen ber 3i»ilproje^

orbnung erinnern, bie ich 3h°en eben »orgelefen habe, roerben ©ie

fehen, bafe bie Slmtsgerichte einen SlnroaltSjroang nicht fennen,

alfo auch aus bem ©efichtSpunft bes Stnroalt^roanges unb ber

fich baraus ergebenben Pflicht bes ©taats, für eine genügenbe

3af)l »on Slnroätten ju forgen, eine Slnroaltfchaft bei bem
Amtsgericht an fich 9at nicht erforbertich roirb. Stber es finb

anbere Sntereffen, meine Herren, bie es roünfchensroerth unb

nothroenbig machen, bafe bie Slnroaltfchaft auch 6ei ben SlmtS;

gerichten ftattfinbet. Seh erinnere ©ie baran, meine §erren,

bafe unfere fianbgerichtsbejirte, alfo junächft einmal in 93reufjen,

einen fet)r großen Umfang, foroofjl in 33ejug auf bie ^erfonen*

jal)l ber Suftijialen als auf bas ©ebiet, haben. ®s hanbett

fic| in theilroeife fpärlich beoölferten ©egenben um ©ebiete,

bie eine 23e»ötferung »on 250= bis 300 000 -äJienfchen fyabm

unb barüber. 2>n biefen SanbgerichtSbeäirten roirb es eine

Reihe geroerbreietjer uub »erfehrsreicher ©täbte geben, in benen

fein Sanbgericht befiehl. 33efchränfen roir nun bie Slnroalt«

fchaft auf bie 3ulaffung unb 3Sohnung bei £anb= unb £)ber=

lanbesgerichten, fo roirb aßen biefen Drten bie Slnroaltfchaft

entjogen, roenigftens roirb fie nur auf roeite SDiftanjen ju

erreichen fein unb roir b>fon ben boppelten Rachthät, eines=

iheits, ba§ beim StmtSgericht bie anroaltliche ^hätigfeit abfolut

ausgefchtoffen ift unb ^ubtifum unb Richter felbft fchliefelich

auf SBinfelaboofaten angeroiefen finb, roeil boefj in amtSgericht=

liehen ^3rojeffen bie a3ermittlung eines ©achoerftänbigeren bei

ben ©erichten oft erforbertich ift, unb ba§ biefem 2!heit ber

SBeoölferung für bie ©efchäfte ber freiroißigen ©erichtsbarfeit

unb für feine $ßri»atgefchäfte bie Unterftü^ung ber Slnroälte

fehlt. 6s mufj alfo — unb barüber mar man aflerfetts ein;

»erftanben — ©orge bafür getroffen roerben, bafe auch in

anberen *pläfcen als an Sanbgerichtsfi^en Slnroälte oorfianben
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fein formen. — 2)ie SBorlage bet Regierung geht nun bafnn,

bafe aud) beim Amtsgericht bie 3ulaffung oon Anwälten

fiattfinben foQ. ®iefe Anwälte haben gunädjft nur bas Red)t

bei Anwaltfdjaft bei bem AmtSgerid)t. dagegen fod unter

befonberen 23orauSferrungen, namentlich in bem ^all, roenn bei

KonbominatSlanbgerid)ten, bei einem gum Sanbgeridjtsbegirf

gef)örenben 2lmtSgerid)t ein anberes Red)t gilt, als am £)rt

bes Sanbgericfjts, ber Suftijoerroaltuug bas Red)t gufteben,

ben AmtSgerid)tSanwalten aud) bie 3ulaffung bei bem Sanb»

geriet gu gewähren, atfo, unbefd)abet ifjrer 23erpfttd)tung,

tr)ren SBofmfife bei bem Amtsgericht ober in bem 23egirf

beffelben beigubetjalten, ihre 2r)ätigfeit aucf) auf bas ent=

ferntere Sanbgeridjt ausgubefmen. 3n ber RedjtsanmattS:

fommiffton |at fid) gegen biefen 23orfd)lag eine fet)r fiarfe

©trömung gegeigj. 9Jian ift oon ber Uebergeugung

ausgegangen bafe bie ausfd)ltefelid)e Anmaltfd)aft bei

Amtsgerichten gu einer Anwaltfdiaft „gweiter klaffe"

gegenüber ben Anwälten bei ben KolIegialgerid)ten führe, unb

gwar nicht besfjalb, meine §erren, weil biefe Anwälte bei

einem ©eridt)t mit geringerer Kompeteug tfjätig finb, fonbern

bestraft, roeil ber Kreis ber 23efugmffe ein fo aufeerorbentlicf)

oerfd)iebener ift. £)er Amtsgerid)tsanwalt, ber nur Amts=
gerid)tsanmalt ift, mürbe nad) ?ben 23orfd)lägen ber

Regierung feine 23efugnife t)aben, bie nid)t auch jeber Sanb:

unb £>berlanbesgerid)tsanwalt höben roürbe, bagegen wirb er

feine ber erjftufioen 23efugntffe t)aben, bie ben Sanb=

gerid)tsanwälten jufierjen. SDiefer fönnte als Anwalt bei Sank
unb Amtsgerichten auftreten, bagegen ber Amtsgerid)tSanwalt

auSfchliefelid) beim Amtsgericht. S)iefe §erabbrücfung ber 33e=

fugniffe ber Rechtsanwälte roürbe bei ben Amtsgerichten nad) An=
ficfjt ber fommiffion bafjin führen, bafe ftrebfamere Männer, bie atfo

einen roeiteren Kreis itjer Stjätigfeit haben wollen, fid) nid)t beim

Amtsgericht nieberlaffen mürben ; es roürbe bas *ßublifum

bei ben Amtsgerichten fid) mit minbcrroerttjigen Kräften aus-

helfen müffen, roenn fid) überhaupt 2lnwälte finben roürben,

unb, roas gleichfalls in 23etrad)t fäme, ber gefchäftliche^erfehrber

Amtsrichter mit ihren Anwälten würbe einen roenigerbelebenben,

erfrifcfjenben unb förbernben (Sinflufe ausüben bei biefer ge=

ringroertljigen Klaffe oon Anwälten, als roenn fie oon An=
roälten umgeben finb, bie aud) einen roeiteren SBirfungSfreis

haben.

(5s ift baburch in ber 3J?itte ber Kommiffion gunädjft

ber ©ebanfe aufgetreten, ben Rechtsanwälten bei bem Amts*
geridjt nicht blofe bie 3Kögtid)feit , fonbern auch bas
Redjt auf 3ulaffung bei bem Sanbgerid)t gugugeftefjen, roenn

fie fold) ein Red)t in Anforud) nehmen, fo bafe es im legten

Abfafc ber Regierungsoorlage nicht hcifeen roürbe, „ber bei bem
Amtsgericht gugelaffene Rechtsanmalt fann gugletcf) bei bem
Sanbgericht jugelaffen werben", fonbern „mufe gugleid) beim
Sanbgericht gugelaffen roerben". 3uftimmenb biefem @e=
banfen fjat bie Majorität aber geglaubt, bafe unter biefen

Umfiänben überhaupt ein Sntereffe an ber Konferoirung
eines fpe^iellen ©tanbs ber 9iechtSauroälte bei bem 2lmts=

geriet gar nicb,t oort)anben ift, fonbern ift oon bem ©ebanfen
ausgegangen, bafe es bann nottftänbig genügen roürbe nur
SanbgerichtSanroälte ftatt ber Sanb- unb AmtSgeridjtSanroälte
ju haben; biefen Sanbgeridjtsanroälten aber, um it)nen bie

3Jiögtid;feit ju geben, au^h bie Süden auSjufüHen, bie bie

2lmtsgerid)tsanroälte ausfüEen foüten, bie Sefugnife gu geben,
nid)t blofe am ©ife bes Sanbgerid^tS, fonbern im ganzen
Sejirf bes £anbgerid)ts ju roohnen. Unb bas ift bie (Sin--

ridjtung, bie oon ber Kommiffion Shnen oorgefchlagen ift

unb ihren SluSbrucf finbet einmal in ber 23eränberung bes

erften ©afeeS: „bie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten
©ericfit" in ben ©afe „bie 3ulaffung erfolgt bei einem be=

ftimmten Kollegialgericht", unb jroeitenS im § 16, in bem es

fjeifet, bafe ber Sanbgericfjtsanroalt im ganjen 33ejirf bes Sanb=
gerid)ts root)nen fann. Um nun aber ber ©efatjr t)orgu=

beugen, bafe fammtUcfje Sanbgericfjtsanroälte ben ©ife bes

2anbgeriä)tö perlaffen, ober bafe am Sanbgerid)tsfi|j feine

genügenbe Slnjahl »on Sanbgerichtsanroälten bleibt, fonbern

bafe biefelben fid) im gangen 33ejirf bes Sanbgericfjts jerfireuen,

ift in § 16 b eine 2lrt ©perrparagraph hinzugefügt roorben,

in beut auSgefprodjen ift, bafe in bem gaß, roo Sebürfuife

baju oorhanben, bie Sanbesiuftijoerroaltung auf ©runb eines

gemeinfcr)aftUd)en ©utachtens bes £anbgerid}ts unb ber 2ln=

roaltsfammer beftimmen fann, bafe bie SanbgericrjfSanroälte,

roeld;e nenerbingS ifjre 3ulaffung oerlangten, bie Pflicht fjaben,

ihren 2Bol)nfi§ am ©i£ bes Sanbgerid)tS ju nehmen.

£>as finb bie roefentlid)ften Momente, in benen fid) ber

R3orfc|lag ber oerbünbeten Regierungen oon ben SBorfdjlägen

ber Kommiffion unterfdjeibet, unb id) haDe e§ fur erforberlidj

gehalten, jur Einleitung ber SDisfuffion biefe 23erfd)iebenheiten

hier befonbers t)eroorguheben.

«Ptäfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer fyat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fet: 33ei biefem Paragraphen ift

oielleicht bie cinjige bebeuteube ^ringipienfrage gu entfd)eiben

;

bie groeite, aber nicfjt an gleiche Sßidjtigfeit t)eranragenb, wirb

erft bei ben Uebergangsbeftimmungen oorfommen. 3m übri»

gen aber fdjeint mir alles, roas nad) ben 2lbänberungSoor=

fd)tägen in 33etrad)t fommt, mel;r ®etailfragen.

3d) erlaube mir nur oor ädern über bie Anträge, an

bereu ©pifee mein 9tame fteht, 2lusfunft gu geben, roie fie

entftanben finb, bamit ©ie erfehen, bafe biejenigen, bie bie

2lnträge unterfchrieben bähen, fid) burdjroeg eine geroiffe grei=

l;eit oorbefjalten fjaben.

?Jad)bem bie ^egierungSoorlage bas eine ^Jringip in

Setreff ber Sofalifirung fjergefteüt fjatte unb aufeerbem An=

forberungen roegen ber ©idjerheit für bie 3roifd)engeit, ba*

mit roeber 9iiä)ter= nod) 9ied)tSanroaltSmangel eintreten fann,

unb nadjbem bie Kommiffion gum Sheil biefe Söünfdje be=

friebigt, bei ber Sofalifirung aber ein entgegengefefetes ^ringip

aufgefteHt fjotte, fam es barauf an, groifcfjen folgen, bie ber

Meinung finb, bafe bie 3ted)tSanroattsorbnung in jebem
gaü in biefer ©effion oereinbart roerben mufe, unb bafe es

rathfam ift, fie fo gu oereinbaren, bafe bie auseinanber=

gel;enben 2Bünfd)e möglid^ft fid) oereinigen, feftguftellen,

roie bies gefd)er)en fönnte. 2SaS rotr oon

ben 93ertretern ber Regierungen gehört fjaben,

hat uns ju ber Meinung oeranlafet, bafe bie Regierungen

felbfi mit ben 33efd)lüffen ber Kommiffton bei ben §§ 7 unb

16 fid) einoerftanben gu erflären md)t in ber Sage fein

roürben — ich fann groar nid)t fagen, bafe bie Regierungen

etroa bann gu bem 23efd)luffe fommen roürben, bafe fie bie

Red)tsanroaltsorbnung unter biefer 23ebingung nid)t annehmen

fönnten, aber bie Meinung ber Regierungen rourbe gegen eingelne

oon uns unb aud) in öffentlichen 23erf)anblungen gum AuS=

bruef gebraut, bafe fie bie Serantroortung für bas gute

SBirfen ber 3ioilprojefeorbnung md)t übernehmen fönnen,

roenn bie Sofalifirung ber Red)tSanroätte tljatfädjlid) fo bei

©eite gefdioben roirb, roie bie Kommiffton es gethan l)at.

Aber, meine Herren, id) roürbe bei biefer ^rage mid) oießeidjt

fet)r leid)t mit ber Regierung ibentifigiren fönnen, roeil icf) nach

meiner perfönlid)en Anfid)t aud) ber 9Mnung bin, oieQeid)t

nod) oiet ftrenger als bie Regierungen, bafe ^ier ein @gperi=

ment gemacht roirb, bei roeld)em bie gange 3ioilprogefeorbnung

©d)iffbrud) erleiben fann, bafe eine glüdlicfje Söfung bes

Anroaltsprogeffes nur herbeigeführt roerben fann, roenn man
im roefentlid)en barauf Acht hat, bafe bie Rechtsanwälte in

genügenber 3ahl bei benjenigen ©eridjten oertreten finb, bei

benen ber Anroaltsorogefe obligatorifd) ift, unb groar nid)t

blofe anroefenb in einem tranfcenbentalen ©inne, inbem fie

als Rechtsanwälte bei ben ©eridjten eingefchrieben finb, fon*

bem aud) anwefenb mit ihrer 3Serantroortlid)feit unb mit

ihrer ^erfönlid)feit, b. f). bomigilirt bei biefem ©erid)t.

2Bas man aud) bafür fagen mag, bafe es bei ben guten

SSerbinbungsmitteln fefjr leicht fei, wenn nur ber Anwalt in
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bem ©eriditsbejirf wotjne, bodj immer ju ben nötigen ©e;

fcbäften am Ort bes ©eridjts fid) jufammenjuftnben, fo metfj

bodj jebev oon uns aus ber praftifd)en Erfahrung, rate oiet

§inberniffe felbft bie fteinfte Entfernung oft bereitet,

äßir in Sertin raiffen bereits, obfd)on bie $ommunifationS=

mittel hier bie Vereinbarung nidjt fo ferner machen, raie

oon Ort ju Ort auf bem Sanbe, roieoiel baoon abhängt, in

welchem ©tabttfjeit man raoljnt unb an welchem Ort man
ein ©efdjäft roafjrjun ebenen hat. §>ier am Ort aber

laffen fid) bie ©d)mterigfeiten überroinben; oon einem Ort
jum anberen, roo bie gahrgelegentjeit benufet werben mufj

unb roo man es nidt)t in ber §anb hat, jur felbftgerooßten 3eit

roieber jurücfjufedren, ba ift bie aHerfletnfte Entfernung oon fo

großem Etnflufj, bafj eine Störung bes ©efdjäftsgangs unoer=

meiblidj ift/ wenn ber Anwalt n;d)t an bem Ort ftch befmbet, roo

er feine ©efdjäfte roatjrjunctjmen hat. 2ßenu bie Entmidtung

bes Eifenbalmwefens in neuefter 3eit als eine Sfttlberung an=

geführt wirb, fo liegt anbererfeits für ©efdjäfte biefer Art

gerabe in bem ftrengen Fahrplan unb barin, bafj neben ber

Eifenbafm bie fyatjrgelegentjeitcn ttjatfädjlich faft ausgefdjtoffen

finb, nod) ein oerfäjärfenbes Moment in Vejiehung auf bie

gnnberniffe, welche burd) bas 2Bof)nen an einem fremben Ort
bereitet roerben; bei ber aöerfleinften Entfernung fann ein

ganjer Sag barauf gehen, roenn man nach einem anberen Ort
unb roieber jurücf gehen roiH. Unb bafj ber An=
walt, roenn er bie ^rarjs an einem anberen Ort
ausübt, nicht jeben Augenbtid bereit fein fann,

nun auch bie ©efdjäfte bei bem Sanbgerid)t auSjuüben,

liegt ftar auf ber ganb unb roirb burd) Die Anwälte felbft

befunbet; roären fie es im ©taube, fo roürben fie feinen

Einwanb ergeben, beim £anbgertd)t ju wohnen unb bie ®e«

fd)äfte an bem Anwaltsort roafjrjunebmen. SDafj fie fich bei

bem Amtsgericht bomijiliren unb bodj bei bem Sanbgcridjt

Sugelaffen fein wollen, l»at felbftoerftänblich barin feinen

©runb, bafj baS §auptgefd)äft an bas Amtsgericht fällt, unb

bafj bie Anwefenfjeit bort oiel bringlid)er ift, als bei bem
Sanbgeridjt. ©o fommen roir ju bem eigenen $aH ber RedjtSs

pflege gegenüber, bafj ber Auwalt bort anroefenb unb immer
ju treffen ift, roo fein AnroaltSjwang oorl;anben ijt, unb
bafj er nur ab unb ju anroefenb ift, roo ber Anwaltszwang
oorhanben ift, bafj er aber an beiben ©teilen in gleicher SBeife

prafti^iren will.

SBir ftnb nun aber aud) nicht blinb gegen bie Anforberungen,

bie oon ber anberen ©eite gefteüt roerben. 6s ift nämlich

aus ber -üfttte bes Sanbes bagegen ber Einwanb erhoben,

bies fei alles recht unb gut für bie Vebürfmffe ber Red)ts=

pflege, roie bie 3ioilpro}efjorbnung fie forbere, aber neben

biefem Vebürfnifj ber eigentlichen Suftijpftege befiele nod) ein

anbereS: es wünfdje nämlid) ber auf bem Sanbe wotmenbe,

ber nid)t am Ort bes Sanbgerid)ts fifct, einen Red)tSfreunb

ju haben, ber in berRäfje jugänglicl) fei. 2Bir fönnen biefe

$orberung nid)t jurüdroeifen unb erfennen an, baft barin

nid)t allein eine gefd)äftSmäfjige 2öal;rl)eit liegt, fonbern roir

befreunben uns mit bem ©ebanfen, bafe ber Rechtsanmalt ben

©efchöftsleuten innerhalb bes SanbeS eine fo liebe unb roertfje

^>erfon ift, bafc fie neben ber ^oHjei aud) einen 9ted)tSanroalt

in ber üftälje ju Ijaben roünfd}en. 2lus biefem ©ebanfen ent*

fpringt nun oon oomf;erein unfere ^onjeffion entgegen ben

ftrengen $orberungen ber Stjeoretifer, roeld>e ben ©a^ auf;

ftellen, ba§ beim SlmtSgeridjt überhaupt ^editsanroälte nid)t

jugelaffen roerben foEen. 3n ber Suftijfommiffion b^at biefe

Sljeorie Anhänger gefunben unb ift ftarf oertfjetbigt roorben,

insbefonbere mit ber Ausführung, ber 9?ed)tSanroalt fei notl)=

roenbig am Orte beS Sanbgericl)ts, unb es fei für fein geiftiges

Seben unb feine Entroidtung gut, bafj er im fteten ßontaft

bleibe mit einer 2lnjal)l oon ©erichtsperfonen unb 3iechtsan»

roälten. 2lber roir fjaben, fo richtig biefer ©afc ttjeoretifc^

fonftruirt ift, bennoct) oon oornherein erflärt, ba| J>ter offen=

bar bie Stjeorie ber berechtigten ^orberungen bes SebenS

roeidien mu§, unb wir finb besfjalb prinzipiell für bie 3u=

©tfcung am 11. 9Kai 1878.

laffung oon 3?ed)tsanroälten bei ben SCmtsgerid^ten. 3ft bies

roal;r, roas als ©timme beS Sanbes uns oerfünbet roirb, bafj

ein feljr lebhafter SBunfd) befteljt, einen Jtedjtsfreunb in ber

S^äfie ju haben, fo roirb bie golge fein, ba§ ber 9tedjtsanroalt

aud) bei bem Amtsgericht burdj bie ^erfonen, roeldje

ihn angehen , feine ©ubfiftenj finbeu roirb. — SBir

finb übrigens für einen Ztyil Seutfchlanbs ber 2JteU

nung, ba§ mit einer folgen S^ed^tSanroaltfdjaft füglid)

aud) bas Notariat roirb oerbunben roerben fönnen, um eine

weitere ©id;erung ber Erjftenj ju geben. — ©oßte fid) aber

an einjelnen ©teilen jeigen, ba§ in ber £b>t biefe lebhafte

Sejiehung mit ben Rechtsanwälten nicht oorhanben ift unb

bafj bas spublifum fich befdjränft, ben 9ted)tSanroa(t nur ba
anjugel;en, wo bas ©efe§ es jwingt, fo werben an jenen

Amtsgerichten Rechtsanwälte fich nicht uieberlaffen, ober fie

werben ihr SDomijil an ein 2anbgerid)t oerlegcn. ©esljalb

haben wir fein 33ebenfen, bas jujulaffen, währenb an oielen

©teßen SDeutfdjlanbs ein bringenbes $8ebürfni§ fid) geltenb

raadjen wirb, unb wir laffen bie entgegengefetjte Theorie nicht

gelten.

2Bie h^t aber nun bie Slommiffion oerfahren? SDie

^ommiffion fpricht in bem § 7 einen ©runbfaß aus, ber,

wenn er für fid) allein beftänbe, bie aHerftärffte Sofalifirung

unb eine Sntoleranj gegen bie Amtsgerichte ausfpredjen würbe

:

es foH nämlid) jeber 9ied)tsanroalt fid) nur bei bem Sanb=

geriet nieberlaffen bürfen. Aber es fommt bann ber § 16,

welcher biefe 2Birfuug in 33ejiehung auf bie Sofalifirung

gänjüdj aufhebt, inbem ber Rechtsanwalt nid)t beim Sanb*

gcrid)t ju wohnen braucht, fonbern feinen ©i& an jebes

Amtsgericht innerhalb bes 33ejirfs oerlegen fann.

SDamit fommt man eigentlich nur auf einem Umweg
batjtrt , wohin man bireft gefommen wäre , wenn
jeber Rechtsanwalt bei jebem ©eridjt ftd) nieberlaffen unb

immer bei bem £anbgerid)te praftijiren bürfe, ju welchem

biefes ©ericht gehört. 34) weife nicht, wop biefer Umweg
nöttjig war, man fonnte benfelben 3mecf fo ganj bireft er^

reichen.

SDa ift bann gefagt worben, bafj außerhalb bes

Reichstags biefer Einwano einen feljr bebeutenben Anflang

gefunben hat, — übrigens auch einen fetjr lebhaften S3er;

treter innerhalb ber 5?ommiffion, — man wolle oermeiben,

ba§ nicht Rechtsanwälte erfter unb jroeiter klaffe fid) bilben,

unb jroar beSroegen, roeil man ben einen Red)tsanroalt Sanb=

gerichtsanroalt, ben anberen Amtsgerid)tsanwatt nennen roirb.

Sd) geftehe, bafe meine Empfinbung für Titulaturen nid)t

feljr ftarf ausgebitbet ift.

(©hO

— -Keine §erren, ich geftel)e bas, ohne bafe ich einen Vorwurf
beswegen oerbiene, aber in biefem gaHe gibt es nicht einmal eine

33erfd)iebenheit in ber Titulatur, fonbern fie heifsen beibe Anwälte,

unb wenn man wirtlich ber Anficht wäre, bafj gefolgert

werben fönne, ber eine Anwalt fei mehr als ber anbere, fo

bleibt ja biefer Uebelftanb auch für bie Rechtsanwälte be=

flehen, bie beim Obertanbesgerid)t cingefd)rieben finb, —
um bie Anwälte beim Reid)Sgerid)t ganj fortjutaffen. 2Ber

auf Titulaturen etwas gibt, läfjt fid) Oberlanbesgerid)ts=

anwatt nennen, bamü er ein oornet)merer SJtann fcheinen

möchte als ber Sanbgerid)tsanmalt ; in 2Bar)rt)eit aber fann

man bamit nur Seute, bie bie SDinge nicht oerftehen, täufdjen.

3d) habe fo unter anberen gefefjen, bafe £eute auf ihre harten

„§ofgerid)tsaboofat" gefegt haben, unb bafj Seute, bie bie

©Ute bes Sanbes nid)t fannten, geglaubt haben, biefer 9JZann

fei wirftich etwas mehr als ein anberer Anwatt; in 3Birflid)=

feit ift es aber nicht ber gaH. §ier wirb fich Vit ©ache

thatfädjlich fo herausftellen : wenn ein Unterfdjieb fid) finbet,

fo wirb er barin liegen, ob ber Anwalt ein tüchtiger renommirter

•äHann ift, ober ob er biefe Eigenfchaften in geringerem ©rabe be*

fifct. 2Benn ein tüchtiger Anwalt beim Amtsgericht fid) nieber=

läfet, fo wirb er eine bebeutenbe ^rarte nid)t bloß beim
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Amtsgericht, fonbern aud) beim Sanbgerid)t an fid) bringen,

in höherem ©rabe als einer, ber nur beim Sanbgeridjt allein

amrtrt. SDie ^ßrarjs wirb bie ^robe fein für bas Recht

fuchenbe *publifum, meines ihm feine ©acfjen anoertraut.

$abei roiH id» für möglich galten, bafj ein Anwalt, ber bei

einem 2lmt§gericrjt angefeffen ift unb bort in einer befdjränften

Shätigfeit bleibt, mit ber 3eit an Anfeljen ein;

büßen fann, bann roirb es if;m aber nichts helfen, wenn er

fagt, id) bin aud) t^ätig beim Sanbesgerid)t. $Deöt)aIb

iß bie grage, von ber Situlatur abgefeben, als rotrfltdjes

^rinjip beroortretenb : foU jeber Anroalt beim AmtSgeridjt

innerhalb bes 33ejirfä aud) beim Sanbgeridjt praftijtren bür--

fen? SDagegen finb mir aus ben ©rünben, bie mir entroidelt

haben, weil nämlid) roefentlid) ber *ßrojeß beim Sanbgeridjt

auf ben Anroaltsjroang gefteßt ift unb ber AnroaltSjroang

aud) bie Anroefenbeit ber *ßerfon für bie 2Bat;ref)mung biefer

©efdjäfte oorausfefet, nad) bem 3eugniß ber überroiegenben

3a|l ber Red)tsbefliffenen aus ben Sänbern, in benen ber

AnroaltSjroang berrfdjt, obroobl idt> jugeben muß, baß aus an=

beren Sänoern anbere Veridjte gegeben werben. Aber, meine

gerren, mir, bie mir auf bem ftrengen ^rinjip ber Sofalifi=

rung fielen, ju bem aud) id) mid) befenne, r<erfd)ließen uns

nid)t ber 2J?öglid)feit r>on Ausnahmen, in benen nämlid) bie

Rechtsfrage felbft ju ©djaben fommen fann, roenn nur An;
wälte beim Sanbgerid)t gugelaffen werben unb nid)t nod) an;

bere Rechtsanwälte, unb um eben biefen Ausnahmefall wirf;

lief) ins Seben treten laffen ju fönnen, fotl bas ©efefe bie greifjeit

geben, baß bie Sanbesjuftiänerwaltung ganj allein, roenn ftc es

im Sntereffe ber Rechtspflege eradjtet, baß ju ben Sanbgeridjten

aud) Rechtsanwälte, bie beim Amtsgericht finb, jugelaffen wer;

ben foUen, bies ttjun fann. 2)amvt aber bie SanbeS;

jufüjöerroaltung nid)t gegen baS Sntereffe ber Rechtspflege

bes größeren ^rinjips roegen überall ftcf) ablebnenb r>erl)alte,

haben roir hier feftgefteUt, baß ba, reo bas £>berlanbesgerid)t

unb bie Anwaltsfammer — bas beißt alfo bie Repräsentation

ber Rechtspflege beSVejirfs unb bie Repräsentation be§Red)tS;

beiflanbs für bas *ßublifum — erflären, es fei förberlidjjfür

bie Rechtspflege, baß bie Anwälte beim Sanbesgeridjt juge=

laffen werben, — baß ba aud) bie 3ulaffung für jeben Anwalt
ohne Unterfd)ieb ftattfinben muß, roeil ba, wo bas Vebürf;
niß lonftatirt ift, bas Redjt jebes etnjelnen begrünbet ift, ju=

gelaffen ju roerben.

^Demgemäß roirb fid) bie Angelegenheit roie folgt ge;

ftalten. 2Benn roir biefe beiben Veftimmungen fo annehmen,
roie bie Anträge fxe Sfjnen unterbreiten, fo roirb bie Regierung in

iebem gaH unb bei jebem Sanbgerid)t fid) befümmern, ob hier ein Ve;
bürfni| üorhanben fei, bie beim Amtsgericht bomijilirenbenAnroälte

auf ihren Antrag aud) bei bem Sanbgeridjt jujulaffen, unb
fie roirb entroeber r-on bem Vorftanbe ber Anroaltsfammer
unb oon bem ©erid)t eine oerneinenbe Antroort erhalten —
bann roirb fie bemgemäß bie Aufnahme nid)t geftatten, —
ober fie erhält von beiben bie gleichmäßige Antroort, es fei

ein Söeoürfmfe »orhanben, es fei förberlid) für bie ©erid)ts=

PfCege, — bann müffen alle Anroälte jugelaffen roerben, —
ober bie beiben ©utaditen roerben auseinanbergehen, unb
bann roirb bie Regierung in ber ßage fein, nad) bem ©eroid)t

ber in beiben ©utad)ten cntroidelten ©rünbe ju entfReiben,
ob fie auf bie eine ober anbere ©eite tritt.

2>dj bin ber Meinung, meine Herren, ba§ in ben 3hncn
unterbreiteten Anträgen in »böig glüdlid)er SBeife bie'6r=

forberniffe ber Rechtspflege mit ben aus bem Seben felbft

geltenb gemachten ©timmen gu einer Bereinigung gelangt
finb, roie überhaupt bie 2>hnen unterbreiteten Anträge, an bie

nid)t etroa jeber einzelne AntrayfteHer bei jebem einjelnen

^Punft gebunben ift, obroofil fie alle im gauptprinjip oöHig
einoerftanben finb — unb jefet uerhanbetn roir über
bas §auptprinjip —

, berjenigen ©d;roierigfeit Red>=
nung tragen, roeld)e bei allen ©inheitsgefefeen fid)

herausftellt. Aus oerfdjiebenen Sänbern roerben näm;
ltd; cetfdjiebene Sebürfniffe berietet, unb es roirb mit
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großer Sebljaftigfeit bie in ben einjelnen Sänbern gerooljnte

Snftitution »on ben Vertretern oertljeibigt. 2Bir finb aber

oerpflid)tet, bie Recfjtsanroattsorbnung ju ©tanbe ju bringen,

um bie Suftijgefefce ins fieben ju führen ; forooEjt auf ©eiten

ber Regierung als auf ©eiten bes Reid)StagS ^errfdt)t ein

moralifdjer 3roang, fie jur Vereinbarung ju bringen, unb id)

meine, es ift beshalb auf jeber ©eite boppelt $flid)t, nid)t

ben einfeitig oertreteiren ©tanbpunft jur ©eltung bringen ju

rooHen, fonbern oou biefem 3roangSmittel feinen ©ebraud)

ju madjen, au^er ba, roo bie Verantroortlidjfeit nid»t mel;r

getragen roerben fann für bas, roas jur Vereinbarung fommen

foU. 9Kit unferen Anträgen, glauben roir, fann foroo^l ber

Reichstag — unb jroar in benjenigen Veftanbtl)et(en, roetd)e

bie ftrengere Sofalifirung mehr betonen, roie aud) in ben=

jenigen Veftanbtheiten, roeld)e baS Angehen bes Redjts«

freunbes fo nahe roie möglid) an ben Sofalort fteüen rooHen

— roie aud) bie Regierung im ganjen fid) begnügen, roenn

uns aud) nod) nid)t jur ^enntnife gefommen ift, bafj bie

Regierung mit biefen Anträgen fid) roirb einoerftanben er=

flären. 2Bir haben in bem jenigen ©tabium ber Verathung
bas größere ©eroid)t barauf gelegt, ba§ roir, bie roir bie

oerfdjiebenen Anfidjten im Reid)Stag oertreten, jur Ver=

ftänbigung fommen roollen, unb bas ©rgebnifj biefer unferer

3roifd)enoerhanblung ertauben roir uns Shnen in unferen

Anträgen Dorjulegen, um beren Annahme roir ©ie bitten.

$räftbeni: SDer §err Abgeorbnete uon ©d;mib (2Bürttems

berg) hat bas 2Bort.

Abgeorbneter öon S^mib (SBürttemberg) : 9Mne Herren,

roenn id) bas 2ßort gegen ben Antrag Dr. Sasfer ergreife,

fo bin id) feinen SJZoment barüber in 3toeifet, ba§ biefer An=
trag burd) bie Vefämpfung roohl nid)t fallen roirb, benn ber;

felbe beruht, roie mau prima vista, mödjte id) fagen, feinem

3nt)olt unb feiner gormulirung anfielt, auf einem entfdiie-

benen mehrfeitigen 5lompromife. 3d) bin aber bod) ber 9Kei=

nung, bafj ber Antrag ber tommiffion forooht bem ^prinjip

ber 3ünlpro3ej3orbnung forrefter entfpridjt, als aud) fchüefjlid)

bem roirflid)en Vebürfniß bes ^ublifumS.

SDer §err Abgeorbnete Dr. Sasfer hat bemerft, bte

3ioilproje§orbnung roürbe roohl ©djiffbrud) leiben fönnen,

roennbas^rinjipber£ofalifirungnid)tftrengerburd)geführtroürbe,

als es im ©inne ber ^ommiffionsanträge gelegen ift. 9JIeine

Herren, biefe Meinung, glaube id), ift md)t fo preid)enb fub;

ftaiijürt unb befd)einigt, ba§ fie mit folcher Veftimmtheit aus=

gefprod)en roerben fonnte. 2Bir haben jum Veifpiel in

SBürttemberg feit bem Satjre 1868 im roefentlid)en roenigftenS

baffelbe Verfahren, roeldjes bie neue beutfd)e 3iüilpro§e§orb=

nung feftfe^t. 2Bir haben aQerbingS ex lege bei ben ßanb=

gerieten ben Anroaltsjroang bis jefct nid)t gehabt, aber roir

haben ihn thatfädjlid) gehabt, benn es roar einfad) unmöglid),

bafj in einem irgenbroie erfjebtic^en ^rojefj eine Partei oor bem
£anbgerid)t oljne Anroalt oert)anbeln fonnte. 3n hunbert

gäDen fam baS nicht einmal oor. Run liegt aber bie ©adje

fo, bafj ein erheblicher SEjeit ber Rechtsanwälte nid)t gerabe

am ©i^ bes betreffenöen £anbgerid)ts rool;nt, roo projeffirt

roirb, fonbern innerhalb unb außerhalb bes £anbgerid)tS;

fprengels finb bie Anroälte thätig, unb ein 3Jiißftanb, meine
§erren, hat fid) hierin im roefentlid)en nid)t ergeben.

S)as ift nun eine Sljatfadje, roelche roegjubisputiren roohl

fchroer fein roirb unb faum gelingen bürfte.

2öie es fich in anberen beutfdien Sänbern uerbätt, bars

über finb bis je|t nähere thatfädjlid) funbirte Veifpiete nid)t

angeführt roorben. Steine Herren, id) gebe ju, baß geroiffe

^oüifionen eintreten fönnen, aber bie fdjliefjlicbe ^rage, roeld)e .

aud) ber §err Abgeorbnete Dr. Sasfer ridjtig aufgeroorfen

hat, ift: roeldjes ift bas höhere Sntereffe, roorin liegt ber

fd)roerere Eonflift ber ^rinjipien unb Sntereffen, in ber

fchablonenmäfjigen SDurdjführung ber Sofalifirungsibee ober
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aber in bem Stäben, melden bas *ßublifum butdj biefe

$)utd)füf)tung fdjltefjlidj ertetbet?

(!Ruf: ©el)t tidjtig!)

2Mne §erren, in biefem *ßunft will tdj bie Vebenfen,

reelle fdjon in ber ©eneralbebatte in einer fet;r eingehenben

nnb finnigen 2Seifc oon oerfd)iebeneu ©eiten funbgegeben

würben, ber Slürge falber nicht reprobujiren, aber bie %ljaU

fad)e mußte fonftatirt werben, unb nur ju biefem Vebuf

unb um 3eugnifj in biefem ©inn abjnlegen, t»abe idj bas

SB ort ju biefer grage nod) ergriffen.

(23raoo! redjts.)

$räfibent: @S finb nodj mehrere Anträge eingereiht

roorben. 3unäd)ft ein Antrag bes §errn Abgeoibneten aßinbt*

^orft ju I 2 Abfaß 2 ber Anträge ber Herren Abgeorbneten

Dr. Sasfer unb ©enoffen.

SDer Reichstag toolle befdjliefjen

:

in Abfafc 2 ber Anträge ber Abgeorbneten Dr. Sasfer

unb ©enoffen I 2 pi fefcen an ©teile ber Söorte

„bie SanbeSjuftijoerroaltung"

:

„bas Stenum bes £)berlanbesgeridjts"

;

bann ein Antrag ber §erren Abgeorbneten Dr. non (Sunt) unb

gorfei ju § 16:

®er 9ieid)Stag motte befdjliefjen

:

in bem neu naä) 31bfafe 4 folgenben Abfafc im $alle

ber Annahme beffelben naä) ben Sßorten „im $atle

bes § 7c am Orte bcö Sanbgeriäjts" einjufdjalten

:

„beim 3ufammentreffen beiber $ätte am £)rt bes

Amtsgerichts".

SDer §err Abgeorbnete 2Btnbtf)orft fyd bas 2Bort.

Abgeorbneter SButbtljotft: SJleine Herren, idj bin mit

bem Kollegen Sasfer barin einoerftanben, bafj es unfere *Pflid)t

ift, alles aufzubieten, um bie 9ieä)tSanwaltsorbnung ju ©tanbe

ju bringen. SDiefe Pflicht fcöreiOt aber nidjt oor, bafj id)

wefentlicfje ^rinjipten aufgebe, unb meinestf)eils würbe iä)

ein wefentlidjes ^rinjip aufgeben, wenn iä) ben Vorfdjlägen

ber Regierung ober ben Vorfdjlägen bes Kollegen Sasfer ju=

ftimmen wollte. 3cf) finbe iegüche Vermittlung, öie jroifc^en

ben entgegenftefjenben Anfielen über 9iid)tlofaltfming unb

Sofatiftrung ber Anwälte gemalt werben fann, in ben Vor*

fchlägen ber ßommiffton, unb iä) werbe miä) beötjalb pure

für biefelben entleiben, obwohl iä) meinestheils bie Aboofatur

nod) »iet freier ftellen würbe. 3d) perfönlid) märe ber Wltv

nung, bafs, wenn bem betreffenben Rechtsanwalt bie Pflicht

auferlegt wirb, an bem ©ife bes Äoüegialgeridjts einen 9Jlann

ju haben, ber bie Snnnuaüonen empfängt, einen 3ufteßungs=

beoolImäd)tigten ju beftellen, er mufj wohnen fönnen wo er

miß. Snjwifdjen idj weife, bafe iä) mit biefer wettgehenben

Slnficbt ntd)t burdtfomme, befonbers ba im §aufe bie Herren

aus ^reufeen leiä)t bie Majorität haben unb bie Herren in

Greußen fo febr an bas ^Jrinjip ber gefäjloffenen 3abl ber

Anwaltfdjaft gewöhnt finb, bafe fie \\ä) an biefe freie 23ewe=

gung gar nicht gewönnen fönnen.

(9iuf: £annooer!)

3n §annot)er Ijaben wir einen ganj anbeten ©tanb*

punft, in §annonet traben wit bie Slnwaltfdmft non ber

Slbr-ofatur getrennt, ba§ ftellt bie ©acfye bur^aus oerf^ieben,

unb weil ba§ fo oerfhieben ift, f;aben aud) bie Anträge ber

Anwälte aus ^annooer, »on benen im ^ommiffionsberidjt

bie 9^ebe ift, für mid) gar nid)t§ ju bebeitten, jumal es auf

bie Slnfidjten nitf)t, fonbem auf bieS3egrünbung anfommt.

3unäd)ft nun mödjte iä) ben 23erfudj machen, flar ju

legen, wie \iä) naä) ben non mir empfohlenen ßommiffionö=

antragen bie ©ad)e ftellt; banadj mufe jeber, ber Stnwalt

werben will, fid) für ein 2anbgerid)t entfdjeiben, unb er wirb

unter ben gegebenen 23orausfefcungen jum Slnwalt bei biefem

Sanbgeridit jugelaffen. 3ft er ba§, fo fann er beim Sanb=
geriet, bei bein er jugelaffen ift, arbeiten, aber aufjerbem
auä)_bei allen Sliutögeriditen. @r fann naä) ben Sße-

fd)lüffen ber ^ommiffion feinen 2Bo(;nfife am ©üj be§ Sanb=
gerid)tö, aber audj am ©i§ eines SlmtSgeridjtä
nehmen, mu§ im lederen ftaH aber am ©i^ be§ £anb=
geriä)ts einen 3uftellungöbeoolImäd;ttgten ftellen, unb fann bie

SHefjrfoften, weld)e üjiu ba§ §in= und §erreifen oerurfad)t,

ber gegnerifdjen Partei niemals jur Saft fdjreiben. ®er
College Sasfer meint, bamit fei es n\ä)t möglid), ben Anwalts--

projel burdjjufüfjren. £>en 33eweis füt biefe Se^auptung
jjat et aber in feiner 2lrt erbradjt.

(©efjr rid)tig!)

5Die £ommiffion aber ift ifjm fefjr weit entgegengefommen,

benn fte f»at in bem § 16b ausbrüdtid) bie Seftimmung auf=

genommen

:

2Birb burdj baS übereinftimmenbe ©utadjten bes

ßanbgeridjts unb bes 33orftanbes ber Slnwattsfammer

feftgeftettt, bafe bie bei bem erfteren jugetaffenen, am
©i^e beffelben wofjntjaften 9ted)tSanwälte jur orb=

nungsmäfeigeu ©rlebigung ber SlnwaltSprojeffe niä)t

ausreißen, fo ~fann benjenigen, weldje itjre 3u-
laffung bei bem Sanbgeridjte beantragen, bei ber

3ulaffung bie Verpflichtung auferlegt werben, ifjren

2öol;nfv| am Orte bes Sanbgeridjts ju nehmen.

Sllfo, meine Herren, ber beim Sanbgeridjt jugelaffene

Slnroatt fann ber Siegel nad) auef) bei jebem 2lmtsgerid)t

bes 33ejirfs wofjnen; wenn aber bas ®erid)t unb ber 23or=

ftanb ber Slnwaltsfammer ber Meinung fein follten, bie ber

§err College Sasfer fo feljr betont, bafe bie 3ted)tSpflege bei

einem £anbgerid)t baburd) gefäfjrbet würbe, fo fann bemje=

nigen, welker feine 3utaffung bei bem £anbgerid)t bean=

tragt, gefagt werben : bu wirft jugelaffen, aber follft am ©iß
bes Sanberidjts wotjnen. SDicfe 33eftimmung bes § 16 b

follte naä) meinem SDafürfjalten bie ^urdjtfamften beruhigen.

2Benn ©ie biefen ©ang ber ^immiffion nerlaffen, bann
b,abe id) bie fefte Ueberjeugung, bafe ©ie für bie 2lmts=

geriete feine Slnwälte l;aben werben.

kleine Herren, iä) leugne Sfmen nid)t, bafe idj meines?

tfjeils an fid) red)t fel;r gewünfd)t Ijätte, wir hätten bie

ganjen Verhältniffe fo orbnen fönnen, bafe bei ben 2lmtsgerid;ten

überhaupt feine Stboofaten nötbig wären. 3d) benfe mir ben

wirffamen 2lmtsrid)ter als ben ^ed)tspatriard;en feines 33e=

jirfs, ber auSgleid)enb unb oermittelnb bie Singe orbnen

foH, unb ber auä) im ©tanbe ift, burd) biefe feine oermittelnbe

(Stellung ba§ Vorfjanbenfein oon Slboofaten bei ben 2lmts=

gerieten überflüffig ju mad)eu, unb iä) habe feber 3eit un=

gern, als id) baju noä) in ber Sage war, einen 2lboofaten

bei ben 2lmtsgerid)ten jugelaffen.

3njwifd)en biefer mein Siebttngswunfdj fann leiber nid)t

erfüllt werben. 3laä) ben 23eftimmungen ber 9?eid)Sgerid)ts=

»erfaffung ift bie ^ompetenj ber Amtsgerichte fo ausgiebig

bemeffen, ba§ oiele ber bort ju »erhanbelnben ©acfjen ohne

Slboofaten nidjt gut erlebigt werben fönnen.

25ie £anbgerid)te finb ferner in einem Ilmfange fon=

ftruirt worben, bafe oiele ©ingefeffene bes Sanbgerid)ts=

bejirfs ganje Sagereifen ju machen ha&cn werben,

um ju bem ©üj bes Sanbgeriäjts ju fommen, unb wirb es

beShalb für bas redjtfudjenbe ^ßublifum »on ber äufjerflen

3Bid)tigfeit fein, einen Anwalt in ber Ml)t bei bem 2lmts=

geriete ju haben.

©in ferneres Sntereffe bes red)tfud)enben ^publifumS ift

es, bafj ber Anwalt beim Amtsgeridjt, biefer 9J?ann feines

Vertrauens, ber feine Verhältniffe fennt unb feinen 9facfjts=

ftreit beim Amtsgericht führt, im ©tanbe ift, benfelben auch

in ber ferneren Snftanj ju behalten unb burcbjuführen. Sa*
burd) werben auä) bie Soften wefentlid) oerminbert, benn ber

Anwalt, ber me|r unter ben Augen feiner gartet arbeitet
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unb bem 3ugang ber Partei iäglid) mcfjr auögefe^t ift, wirb,

baoon |abe id) auä eigener ©ifatjrung bie Ueberjeugung, oiel

aufmerffamer fein als berjenige, ber alles im 2Beg ber $orre=

fponbenj abmadjt unb abmalen mujjj.

3ft fonad) bas Sntereffe bei ben nun einmal oorfianbes

tien ©runbfäfcen ber ©eridjtsoerfaffung, 2lnwälte beim 2lmtS;

geriet ju fjaben, flar, fo muffen mir aud) t)ier bafür forgen,

bafj 2lnwälte bereit finb, an bie 2lmtsgerid)te ju gefjen.

9uin aber ift es eine befannte ©adje, baß im allge;

meinen alle ©ewerbe ofme 2luSnaf)me — id) will einmal

augenbltcfüd) bie 2lboofatur als ein ©etoerbe bejeidjnen, ob»

wobt ber 2tusbrud nidjt ooEfommen ptreffenb ift — fid)

nad) ben ©täbten, nad) ben ^auptjentren, jietjen, unb nad)

ber ©rfatjrung, bie id) felbft gemadjt fjabe, unb bie ofme

3meifet aud) anbere gemadjt fjaben , brängt fid; aud) bie

ganje 2lboofatur fefjr gern in bie ©table fdjon ber 2lnnefjm=

iidjfeiten wegen, bie ba geboten finb, insbefonbere aber aud;

wegen ber Unterridjtsftätten , bie ba oorljanben finb, ber

23ilbungsftätten für ben 2lnwalt fetber unb für feine %lafy

fommen, fo bafj wir ja erlebt fjaben, bafj ber Suftijminifter

sßreufjens auf bas äufjerfte Ijter geflagt l;at, bafj er bie

Slffefforen aus Berlin gar nid)t fjinaustreiben fönne, unb bafj

befonbere 2ttafjregeln fjaben getroffen werben müffen, um bie

§erren ju oermögen, in bie ^rooinj ju gelten. — (§s mar
bas eine fefjr glüdlicfje 3J?aferegel bes §errn SujUjtm*

ntfters. — 2ltfo an fid) liegt ber ©rang, an ben ©ifcen ber

Sanbgerid)te gu fein, oor, unb bie ©rfafjrung jeigt, bafj

alles bafjin brängt. 3d) bin alfo bei ben 23eftimmungen,

weldje bie ßomtmffton oorgefdjlagen fjar, gar nid)t beforgt,

bafj nid)t bie genügenbe 3aijl oon 2lntoälten an bem ©ig bes

£anbgerid)ts fid) finben wirb. SBäre ber $atl bennod) benf=

bar, bann bat ja in bein oon mir toörtlid) oerlefenen tyata-

grapfjen 16 b bie ^ommiffion flar geflellt, wie geholfen merben

tonnte, um bie2lnroälte am ©iß bes Sanbgeridjts feftjutjalten.

SDiefe 3)Uttel roerben aber, baoon fjabe id) bie Ueberjeugung,

niemals gebrannt roerben.

SDagcgen frage id), roeldje ©tettung befommt nad; ben

23orfd)lägen ber Regierungen unb ßasfers ber 2lnroatt beim
2lmtsgerid)t. @r ift an bie ©djolle gleidjfam gebunben. SDer

Slnroalt beim Sanbgeridjt, ber Slntoalt beim DbertanbeSgericfjt

fann jeben Sag in einer roidjtigeu ©ad)e an fein 2lintsgerid)t

fommen, bort bie ©adje oerfjanbeln unb ifjm bie beften Steile

ber ^rarte roegnefjmen ; er bagegen fann beim £anbgerid)t

unb £>berlanbesgerid)t gar nid)ts machen, er mufj bei feinem
2lmtSgerid)t bleiben, ©r ift aud) faum im ©tanbe, regeU

mäfjig ju ben Rad)baramtSgerid)ten ju gefjeu, tfjeils, roeil bort

anbere Slnroälte finb, er mittun nid)t gerufen roiib, ttjeils,

roeil il)n bie ©efdjäfte feines 2Imt3geridjts roo|l fdjroer in bie

£age fommen laffen, regelmäfeig baljin ju geb,en, roäl;renb,

im galt er beim Sanbgerid)t feine ©adjen roaljrnefjmen barf,

nid)t biefelbe ©d)ioierig£eit eintritt, ba bie 3a|t ber gälte, bie

er beim Sanbgeridjt bat, nid)t fefjr groß ift, er bei biefem
aud) leicbt einen ©tettoertreter finbet. @in 3J?ann in biefer

Stellung nuife fid) baburd) notbroenbig gebrüdt fülilen, unb
ber £err KoQege Sasfer mag über Sütel benfen, roas er roid,

alle finb nid)t Puritaner, wie er, unb id) fann aus meiner
©rfafjrung fagen, ba§, als bie 2lnroälte in §anno=
oer beftedt roaren, fte felbft fe^r rafd) bei

ber §anb roaren, fid) bie Sütel ju geben;
fie machten fid) oljne weiteres ju „Obergeridjtsanaiälten"

;

id) Ijabe bamals aßeröings meine greube gehabt
an biefer fid) oon felbft madjenben 3lusbilbung oon ©inrid)-
tungen, wofür id) feine D'iotb.roenbigfeit gefetjen Ijatte, unb
|abe bie Herren aud) ofjne weiteres DbergeridjtSanroälte ge;
nannt. SDiefen 1\kl führen unb fönnen natürlid) bie 2lboo=
faten beim 2lmtSgerid)t nicbt führen, unb baburd) ift es aüer--

bingS gegeben, bafj bie in ber ©ad)e unb im SHtel beoor=
jugten 2lntoälte bei ben ^oQegialgerid)ten gleidjfam als2lboo=
faten erfter klaffe erfdbeinen, unb ber ©ebanfe, ber auSge*
forod)en roorben ift nad) ber 9KittfjeUung bes §errn ^ottegen

S3er^anblunflen beö btutfäpen 9teiä>8taflS.

Sasfer, ba§ bie Anwälte bei ben 2lmtsgerid)ten 2lboofaten

jtoeiter klaffe fein roürben, ift unzweifelhaft ridjtig.

(5Ruf: britter klaffe!)

— 2Bollen ©ie bie Anwälte bei ben 2lmtSgeridjten Anwälte

britter klaffe nennen, fo t;abe id) aud) nidjts bagegen, benn

bie £)berlanbesgerid)tsanroälte ftcl;en no<^ eine ©rufe fjöljer,

unb oielleid)t fann man gar nod) eine oierte klaffe fon=

ftruiren, wenn man an bie Anwälte bes 3ieid)Sgeri^:s benft.

Sie ©tellung, in weldje ber Eintrag Sacfer bie 2lmts=

geridjtsanwälte bringt, ift mitfjin nid)t geeignet, einen tüdjti=

gen SJlann an bas 2lnttsgerid;t gu oertocfen, unb fann id) bie-

felbe unmöglid) fonjebiren.

91un fagt man: wenn bie 2lnroälte nid)t am £>rt bes

©erid)ts wofjnen, fo fann ber SerfeFjr oom Slnroatt jum Sliu

roalt nid)t ftattfinben; id) ertoibere, es inu§ ja ein 3u=
fteüungsbeoollmädjtigter beftedt roerben. 2)ie ^ommiffton t)at

oorgefd)lagen, ba§ alles, roas oom mittfjeilen oon 2tntoalt ju

Slnroalt oorgefd)rieben ift, aud) für bie 3ufteuungsbeoollmäd)=

tigten gilt; ber Slnroalt beim 2lmtsgerid)t roirb alfo in ber

Sage fein, bafür ju forgen, bafe er fo rafd) unb e^pebit oon

feinem befietlten ^Janbatar bebient roirb, bafj er ben 2lnfor=

Oeningen ber ^ßroje&orbnung genügen fann. ©nblid) fagt

man, es roerben baburd) notfjroenbig bieUebelftänbe oermetjrt,

ba§ bie Termine ausgefegt roerben, ba^ man fid) nid)t für

inftruirt erftärt. 3d) fage 3|nen, meine Herren, bagegen: bie

Slusfe^ung ber Sermine, über roeldje insbefonbere aud) in

meiner engeren §eimat oielfad) geflagt roirb, gefjt nid)t aus

oon fotdjen, bie etroa auswärts finb, fonbern fte get)t aus

oon ben ju oiet befd)äftigten 2lnroälten; bie Anwälte,

bie ©ie als fo prioilegirt Ijinftellen wollen , roerben

— roenigftens bie tüdjtigen — fo fe|r mit ©efd)äften über=

laben, ba§ fie biefelben nictjt gleid)mäfeig roaljrnelimen fönnen,

unb bafjer rüfjrt bie fortroät)renbe 2lusfefcung ber Sermine.

©obann, roenn j. 33. in §annooer ein 3Jiann bei bem
Dbergerid)t, bas nädjftens Sanbgerid)t t)ei§cn roirb, Slnioalt

ift, fo bat er bas 9?ed)t, bei bem 2lmtsgerid)t in ^annooer
aud) ju arbeiten. SDies 3ied)t roerben bie Sanbgerid;tS;

anwätte in §annooer näd)ftens aud) |aben. ©ottte nad) ber

2lnfd)auung bes §errn Kollegen Sasfer in §annooer fid) ein

2lmtsgerid)tsanwalt nieberlaffen, fo würben bie SanbgeridjtS;

anwälte jeben 2lugenblicf an ba§ 2lmtSgerid)t ge§en fönnen,

bagegen bie 2lmtSgerid;tSanmätte fönnten nidjt auf bas

2anbgerid)t ge|en.

®as finb 3uftänbe, bie id) in jeber SÖBeife für unju=

läffig fjalten mu§. 3d) fjabe aus aßen biefen ©rünben bie

lleberjeugung, ba§, wenn ©ie abroeid>enb oon ben ®ommif=
fionsoorfd)lägen bie Vorlage ber Regierung ober bie $or=

fd)läge bes §errn Kollegen Sasfer annebmen, ©ie auf feine

SBeife bem Sebürfnife ber Sanbbeoölferung genügen, unb bajj

bann bie 2lmtsgertd)te ofjne Slboofateu bleiben roerben.

9Bas bas bebeuten roirb bei ber ©ntfernung oieler 2lmts»

gerid)tsorte oom ©ige bes £anbgerid)ts, brauche id) nidjt

weiter ausjumalen.

2Benn ©ie aber bei ben 2lnfd)auungen ber Regierungen

ober SaSferS burdjaus oerfjarren wollen, bann müfjte bod)

j. 93. ein folctjes 23ert)ältni6, wie id) es l)eroorgel)oben t)abe,

auf jeben %aü befeitigt werben, ba§ nämlidj in einer ©tabt,

wo ein Sanbgeridjt unb ein 2lmtSgerid)t ift, bie £anbgerid)tö--

aboofaten ben 2lmtSgerid)tsaboofaten bas 33rob neljmen bürfen

unb fönnen, bie 2lmtSgerid)tSaboofaten aber nid)t ans Sanb=

gerid)t fommen fönnen, müfjte befeitigt werben. S)ie ßanbge=

rid)tsanwatte mü§ten bann generell auf bie ©ad)en bes ßanb;

geridjts befdjränft werben. (Ss würbe fo ein 3uftanb ein=

treten, ber ficber feinen 33eifaH im ^ubtifum fänbe. 3d)

wei§, ba§ man in Greußen 2lntoälte tyat für bas Ober;
tribunat, baß man fie gleidjmäfsig öat für Das ®ammergerid)t,

bafe man fie für bas ©tabtgeridjt t)at. SDie sJKöglid)feit eines

folgen 23erl)ältniffes Ijängt aber notljtoenbig jufammen mit

ber 33efd)ränfung ber 3afjl, bie bemeffen wirb nad» bem

173



1246 SDeutfdjer 9teid)stag. — 46. ©ifcung am 11. 2M 1878.

Vebürfntß. 3n biefem Verhättniß ift einem jeben fein

sßenfum unb fein Vrob jugetljeilt. 3n 3ufunft aber liegt

bie ©ad)e burä)aus anberS. ©ine Vefdjränfung ber 3a£)t bet

Slnroalte nad) bem Vebürfniß tritt nid)t met)r ein, unb bod)

wollen ©te bie Slnroalte in ihrem Söirfungsfreife in einer

SBeife einfd)ränfen, in welcher fie tbrc ©siftenj nid)t finben.

SDaS get)t nad) meiner innigften Ueberjeugung nicht. 3d)

begreife nidjt, roie bie fömglid)e 3iegierung ober bie

©taatsregierung, ber roir gegenübcrftehen, hat fagen

fönnen, baß burd) bie ^ommiffionsanträge für bie

Sanbgeridjte nid)t bas nötige oorgefehen werbe,

roätjrenb fie bei iljren ober SasferS Vorfd)lägen an bie StmtSs

geriete, auf bie bod) ein §auptgeroid)t gelegt roerben muß,

anfdjeinenb gar nid)t benft. Deshalb bitte id) ©te bringenb,

nehmen ©ie bie $ommtff:onSanträge an, bie glüdlid) alles

oermittelt Ijaben, was man »ermitteln fann; biefelben gehen

mir, roie id) roieberfjote, in ©eftattung freierer Veroegung ber

Slnroalte freilid) nid)t roeit genug, ober ein jeber fann

feine *ßriüatanfid)t nid)t burchfefcen, unb id) roitl glüdlid) fein,

roenn wentgftenS bies erreid)t roirb, was burd) bie ^ommiffionS=

antrage erreid)t ift.

9iun finb ju ben ßommifftonSanträgen, roie aud) §u ben

Slnträgen bes Kollegen Sasfer noä) oerfd)iebene Unteramens

bements geftellt worben, unb es ift einigermaßen mißlich,

roenn man fid) fd)on jegf aud) über biefe äußern muß, ba

bie SDisfuffion gar leid)t bann auf bicfe üftebenbtnge fommt,

unb bie Hauptfrage oerbunfelt. Snbeffen weiß id) nid)t, ob

bie ©efd)äftsorbnung bem §errn ^räftbenten bie 9flögtid)feit

gewährt, biefes Hauptprinjip erft bisfutiren ju laffen unb
bann erft auf bie Sftebenpunfte §u fommen.

(3fl ja gefd)ehen!)

3d) l)öre, §err ^räfibent, baß bas gefd)el)en ift.

$Präfibetti: 3d) l)abe fd)on gefagt, baß bie fpejieHen

Slmenbements, bie in Vejug auf bie £)bergertd)tsanwälte ge*

fteHt roorben finb, fpäter befonbers bisrutirt roerben.

Slbgeorbneter Sßinbtljorft : Sann bin id) fefjr banfbar

unb fd)ließe meinen Vortrag mit ber rcieberljolten Sitte, bie

Slnträge ber ßommiffion unueränbert anzunehmen, bamit
aud) ben Sanbbeworjnern il;r £ft e cf)t roerbe.

*P«äftbe«t: Der §err VeooHmäd)ügte jum VunbeSratf)

©taatsfefretär Dr. griebberg l)at bas SBort.

Veooümäd)tigter jum VunbeSratl) ©taatsfefretär im
9ieid)*iufttjamt Dr. grtebberg: 3iad) ben berebten unb ein=

gebenben Slusführungen bes §errn Vorrebners, bie bamit

fcbjoffen, baß man bie Slnträge ber üommiffion annehmen

unb bie Slmenbements oermerfen möge, fjalte id) es für $fltd)t,

oon biefer ©teile biefen Slnträgen gegenüber ju erflären, baß,

roenn aud) ber VunbeSratl» uod) nid)t in ber Sage geroefen

ift, über biefe Slnträge, bie l)eute geftellt roorben finb, Ve=

fd)tüffe ju faffen, id) bod) glaube mit 3uoerfid)t oorausfagen

ju fönnen, baß, roenn bie ßommiffionsbefcf)lüffe pure ange=

nommen würben, ber VunbeSratl) oorausfid)tlid) nid)t in ber

Sage fein roürbe, bem ©efefce feine 3uftimmung ju geben,

roeil fortwäfjrenb übereinftimmenb bie Sluffaffung bisher maß*
gebenb geroefen ift, baß ber SlnwaltSprojeß, ben ©ie einmal

burd) bie neue ©efe|gebung eingeführt haben, mit einer folgen

Veftimmung nidjt roürbe förberlid) getjanbfjabt roerben fönnen.

Voüfommen jutreffenb ift es, baß eä eine berechtigte Slnforberung

ift, nid)t bloß bei ber Siegelung ber2lnroaltfd)aftbie2lrt unbSöeife,

in ber ber ^rojeß geführt roirb, als bie einjtg entfd)eibenbe 9iorm

anjunelimen, fonbern baß ber Slnfprud) : in bem Stedjtsanroatt

feinem 9ied)tsfreunb in ber SJiärje ju l)aben, ber f)ter gleid)

in ber erften Sefung in feljr gutreffenber Söeife l)eroorgel)oben

roorben ift, baß biefer Slnfprud) meine id), eine notlfommen

fittlid)e Berechtigung t)at, unb baß es eigentlid) bas erfreulid)fte

3eugniß ift, bas man ber 9ted)tsanroaltfd)aft f)at geben fönnen,

baß biefer Slnfprud) erhoben roorben ift. äßenn nun aber

jroifd)en ber Slnforberung, bie ber ^ßrojeß ftettt, unb ber fitt=

lid)en Slnforberung bes SebeuS eine 93ermittelung gefunben

roerben muß, fo glaube id), baß biefe 33ermtttelung burd) bas

Slmenbement, roie es unter 3ir. 222 uns uortiegt, gegeben

ift, unb eine glüdlid) e Söfung möglid) mad)en fann. ©ine

3ufage, roie ber Sunbesratt) fid) ju biefer Söfung beinnäd)ft

fteHen roirb, oermag id) aus ben eben angegebenen ©rünben
nid)t p geben; bas aber barf id) als meine perfönlid)e

Meinung root)l l)ier ausfpred)en, baß id) aHerbings l)offc, baß

auf ber ©runblage bes SlmenbementS eine Vereinbarung mit

ben 93efd)lüffen beS Kaufes roirb fjerbeigefüf)rt roerben

fönnen.

lieber bas detail ber großen grage: ob Sofalifirung

unb in roeldjem 9Jiaße, roiß id) mid) nid)t roeiter uerbreiten,

roeil ich roirflidj glaube, baß aud) bie 3Jlinuten bei unferer

®efd)äftslage gefpart roerben foQen,

(3uftimmung)

unb roeil id) nid)t eitel genug bin, ju glauben, baß id) burd)

meine Slusfüfjrung bie Meinungen, bie fid) über biefe $rage

gebttbet haben, nad) ber einen ober anberen ©eite l)m roürbe

abroenbig machen fönnen.

Nföftii'« -iis*' >
y-V '

'•O.ltt" wärt- iüi ' fii All^iirih" ntn^mitJr

?Ptöftbent: 5Der §err Slbgeorbnete ©trucfmann f»at bas

2öort.

Slbgeorbneter Strutfmann: 9Jleine Herren, ber §err

Slbgeorbnete oon ©chmib hat mit 9tecf)t unfere Slnträge als

^ompromißanträge bejeic^net; roie er aber jugteid) biefen

Slnträgen bann ben Vorwurf machen fann, baß fie eine

fchabtonenfjafte Durchführung ber Sofalifirungsibee enthielten,

oermag id) nid)t einjufehen. 3m ©egentheit fann biefen

Slnträgen, glaube id), mit oiel mehr 9ied)t ber Vorrourf

ber Suntfchecfigfeit gemacht roerben; bas liegt eben barin,

roeil roir auf bie 33ebürfniffe , roelche uon ben oerfdjiebenen

©eiten her aus ben Greifen ber Sanbbeoötferung unb aus

ben r>erfd)iebenen ©egenben unb ©taaten 5Deutfd)lanbs an

bie Slnroaltsorbnung geftellt roorben finb, möglid)ft 9iücfficht

nehmen wollten. ®as t)at bahin geführt, baß oerfdjiebene

Slusbrüde gebraucht unb »erfchiebene einjelne ^äUe in Ve^

rüdfid)tigung gebogen worben finb; bas ift aber meines ©r*

ad)tens ganj bas ©egentheil oon ©d)ablonifirung. SDer früs

heren Suftijfommiffion bes 9teid)StagS hätte man möglicher*

weife ben Vorrourf machen fönnen, inbem fie ba§

sßrinjip ber Sofalifirung fdjroff hinfteßte ;
id) glaube

aber, biefer 23orrourf trifft feinesroegs uns. — SDer^err Vor*

rebner hat behauptet, bie 33orfd)läge ber Eommiffion enthiel=

ten eine Vermittlung in Vejug auf bas ^ßrinjip ber Sofalifi*

rung. Slud) bem oermag id) nid)t beijutreten. deines ©t=

ad)tens fteUen oielmehr bie Vorfd)läge ber ^ommiffton bie

9Jichtlofalifirung in Vejug auf bas Verhältniß ber 3lmts=

gerichte ju ben ßanbgerid)ten in fchrofffter SBeife §in, unb ge*

rabe unfere Vorfchläge enthalten eine Vermittlung jroifchen

biefer fd)roffen §infteHung unb bem ^rinjip ber Sofalifirung,

wie es in ben Vorfd)lägen bes ©ntwurfs aufgefteHt worben

ift. 5Der §err Vorrebner ift nun ber 3lnfid)t, ber College

Sasfer fei ben Veweis fchulbig geblieben, baß bie ßofalifirung

nothroenbig fei für ben münblichen ^ßrojeß, für ben Stmoalts*

projeß, roie ihn bie 3ioitproaeßorbnung gefchaffen hat. 3Keine

Herren, biefer VeroeiS ift meines ©rad)tens am beften ju

erbringen burd) bie ©rfaljrungen, bie man in folgen ©taaten

gemad)t hat, in benen bis bahin atterbings nid)t baffelbe,

aber ein ähnliches münblidjes mit Slnroaltsjroang jur Surd)>

führung gelangt ift, roie in ber 3teid)Sjioilproaeßorbnung.

SDas ift oor aüem bie Sft^einprooins unb jroar nidjt bloß bie

preußifd)e, fonbern ebenfo bie banrifd)e, bas ifl feit einiger

3eit ganj Vaoern, bie ^ßrooinj §annooer unb ©tfaß=£othringen,

unb außerhalb S)eutfd)lanbs nenne ich nu« $ranfreia). 3n
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aflen biefen Staaten bat man es nid)t für oereinbar gehalten,

ben münblicben *ßrojefj wm einem beliebigen £>tte aus burd)

Anroälte betreiben ju laufen, bie nid)t jugleid) itjren SBoIjnfife

am ©ifce bes Äoflegialgertcbts b,aben. SDer £err Abgeorbnete

2Binbtf)OTft hat groar bemerft, bie SGertjältniffe in ^annooer

fönnten md)t mafjgebenb fein, roeil bort eine Trennung ber

Anroaltfd)aft oon ber Aboofatur beftefje, unb aus biefem ©runbe

fönne er auf bas ©utadjten ber bortigen Anroälte fein ©etoid)t legen.

SBie nun bie Trennung ber Aboofatur von ber Anroaltfcbaft

einen ©influ^ üben foH in Sejug auf bas ^rinjip ber 2ofa=

lifirung, oermag id) nidjt red)t cinjufeljen. 3m ©egentfjeil,

Tt-o biefe Trennung jroifd)en • Aboofatur unb Anwaltfctjaft

ftattfinbet, ba ift bas ^rinjip ber Sofalifirung ja nod)

fd)roffer burchgefür)rt roorben, inbcm bort fogar biejenigen,

bie nid)t am ©ifc ber 5Megialgericbte wohnen, gar nid)t

einmal biefelben »Qualitäten beft§en, wie biejenigen, bie an

betn ©tfc ber ßoüegialgericbte wormen unb bie Anroaltfd)aft

betreiben. Aufjerbem mu& id) aber, roas namentlich bie

®utad)ten ber fjannonerfdjen Aboofaten unb Anroälte an-

langt, bemerfen, bafj nid)t blofj bie Anroälte biefe Anficht

ttietlen, fonbern bafj bie Aboofaten, alfo bie außerhalb bes

©ifceS ber Obergeridjte roobnenben Reä)t3beiftänbe ganj bie=

felben Anfielen tl;eilen, roie iEjre Kollegen, bie eigentlichen

Anroälte. SDafj nun aber in ber Sljat bas sßrinjip ber So=

falifirung erforberlid) ift für ben roünblichen ^rojefe, liegt

meines ©rad)tenS in ber Ratur bes Verfahrens. Sei bem

münblid)en Verfahren müffen eben Anmalt unb Rtd)ter fid)

leid)t erreichen tonnen, ©s treten fonft ©d)roierigfeiten ein

bei ber Anfefcung ber Sermine, bei ber 2)urä)fübrung ber

Termine, bei ber SBiebereröffnung ber Verhandlung,

bie gerabe bei bem münblicben 95ei fahren feEjr leid)t ein=

treten fann. ©in 3ufteüungsbeüolImäcbtigter allein oermag

gar nicht ju Reifen unb bedt bas Vebürfaifj niä)t. ©s
treten ba immer roteber groet *ßerfonen als Sermittler jroifcben

benjenigen ^inju, bie eigentlich ben ^rojefj führen, unb bas

führt ju Weiterungen unb ©törungen. ©s ift nun uon bem
§errn Vorrebner gefagt roorben, bie Verlegung ber Sermine,

bie aQerbingS b°uptfäd)lich infolge ber Ricbtlofalifirung be=

fürd)tet roirb, trete fd)on jefct in £>annooer infolge baoon

ein, bafj einzelne Anwälte juoiel befcbäftigt finb. 2>d) gebe

ju, bafj bas aud) ein ©runb ift, weshalb bie Sermine Diel

mefjr als erroünfd)t ausgefegt roerben. SBenn aber jubem

nod) bie Anwälte tron aufjen fommen fotlten, liegt es

in ber Ratur ber ©ad)e, bafj ftc fefjr häufig

Vettagungsanträge ftellen werben, weil fie an bem=

felben Sage am ©ifce ihres Amtsgerichts Sermine wahr;

junehmen haben, unb bann leibet auf Soften bes SntereffeS

ber einjelnen Aboofaten bas Sntereffe bes ^Jublifums, für

toeld)eS es oon größtem Söertb ift, bafe eine rafdje 5Red)t§pflege

geübt roirb. 2Sit rooQen burcb^ bas neue Serfabren eine

rafdjere Rechtspflege l)erbetfüt»ren. 2Benn mir es aber fo ge=

ftalten, bafc fef>r Ejäufig Sermiue ausgefegt roerben, roirb

gerabe bas ©egent^eil herbeigeführt werben, unb mir roerben

bann ben Gegnern ber neuen 3ioilprojefeorbnung nur bie

2öaffe in bieganb geben für bie Setjauptung, bafe mit einer

fold)en 3tüilprojef3orbnung überhaupt nicljt ju marfäjiren fei.

SDer §err College 3öinbtljorft hat nun als ein ^orreftio

gegen bie Befürchtungen, bie man gegen bie Md)tburd)führung
bes ^ßrinjips ber Sofalifirung hegt, angeführt ben § 16b ber

$ommiffionSüorfd)läge. 3d) gebe ju, bafe biefer § 16 b' ein

ßorreftio bilbet nad) ber einen Richtung hin, nämlich bagegen,

bafj nid)t am ©ifc ber ßanbgerid)te SRanget an SInroälten

herrfd)e. ©r bietet aber in feiner Bejiebung ein ^orreftio

nad) ber anberen Richtung bJn /
roeld)es auch P beachten ift,

nämlid) in ber Richtung, bafj oon ben ©jungen ber 9lmts=

gerichte aud) in einer ben ^rojefj oerfd)Ieppenben 2Beife bie

2lnroaltfd)aft bei bem 8anbgerid)t hingetrieben roirb. 3n ber

Sejiehung fommt § 16 b gar nicht in 33etraä)t.

•äJiit bem^errn Sßorrebner bin id) nun barin trollftänbig ein=

»erfianben, ba| id) ben SBunfd) hege, ba§ aud) auf bem Sanb

an ben ©ifeen ber 2lmt3gerid)te Slnroälte fid) nieberlaffen ober,

foroeit fie jefet bort trorhanben finb, Stnroätte bort oerbleiben

mögen. SDenn ich niu^ ein SBebürfnifj, roenigftenS für niele

biefer Orte, anerfennen, für größere £)rte, namentlich für bie

bid)t beoölferten ©egenben, aber inöbefonbere aud) für bie

Orte, bie roeit abgelegen finb oon bem ©i& ber £anbgerid)te,

ba& bort 2lboofaten uorl;anben finb, unb jtoar halte id) bas

für um fo nöthiger, als ja bie Stompetenj ber 2lmtögerid)te

burd) unfer neues ©erid)tsoetfaffungsgefe| ben befteljenben

©inridjtungen gegenüber au^erorbenttid) erroeitert roorben ifl.

3d) glaube nun aber, eben roeit biefe fefir erroeiterte ^om^
petenj eingetreten ift, fo roirb bie Ratttr ber 25inge bafür

forgen, bafe fid) bort aud) Slnroälte nieberlaffen, roo fie ein

Sebürfnife finb. dagegen roerben bie fünftlidjen 2Tcittel, roie

fie ber § 7 ber $ommiffion3oorfd)läge anroenben roill, um
borthiu bie 2lntoälte 51t locfen, meines ©rächten s nicht oer=

fchlagen. 3)ie 3JJöglichfeit, beim £anbgertd)t ^rojeffe ju

führen, h flben fie in befä)ränfter SBeife ja aud) nad)

ben Sorfd)lägen bes RegierungSentrourfä, fie fönnen bort

plaibiren, fie fönnen bort überhaupt in ber einzelnen münb=
lid)en Serhanblung als Vertreter auftreten, fie fönnen nur
nid)t ben ganjen ^Projefj oon ba leiten.

gerner glaube id), bafj bie 3at)l berjenigen ^rojeffe,

roeldje auf ben einjelnen Slnroalt fallen, bie fid) beim Slmts»

gerid)t nieberlaffen roerben, in ber Regel eine fo geringe fein

mirb, bafj biefer llmftanb fein irgenb erheblicher ©porn fein

roirb, beim 2lmt§gend)t fid) nieberjulaffen, fofern er nid)t

auberc Urfad)en hat, bort fein SDomigil ju nehmen, bie in ber

übrigen Shätigfeit bes SlnroaltS beruhen.

©er §err College 2ßinbtlrorft hat aud) felbft fä)on an=

gegeben, ba§ bie ©rünbe, roeshatb bie 2Iboofaten nach ben

größeren ©täbten brängten, in ber Ratur ber SSertjältniffe

lägen, unb hat felbft fold)e ©rünbe angeführt; id) glaube,

gegen biefe anberen ©rünbe roirb nur ein fefjr erhebliches

©egengeroidjt burd) bie 9JJöglid)feit gegeben, bajj fie aud) 00m
©i^e bes 2lmt§geriä)ts aus 2lnroaltfd;aft bei ben Sanbgerid)ten

treiben fönnen.

©s ifl fdjUefjüd) nod) oom §errn Kollegen SBinbthorft

bemerft roorben, ju roelcfjen merftoürbigen Refultaten unfere

Sorfd)täge führen roürben in Sejug auf bie Slnroälte an ben«

jenigen Orten, roo ein Sanbgerid)t unb ein 2lmt§geriä)t jus

gleid) if;ren ©i^ Ratten, roeld)en eigenthümlichen ©inbrucf es

mad)en roürbe, roenn nun an biefen Orten bie beim ßanbgerid)te

jugelaffenen Slnroälte bei bem Amtsgericht bie Slnroaltfcbaft aus^

üben fönnten, aber nid)t umgefehrt. Sd) glaube, meine §erren,

biefe $rage löft fid) febr einfach, ©s hat ja jeber uon biefen

Stnroälten in ber §anb, ju betoirfen, bafe er beim ßanbge«

riebt praftijiren fann, er braucht fid) ja nur einfd)reiben ju

laffen beim Sanbgerid)t,

(hört, hört!)

bann hat er aud) ba§ Red)t, bei bem 3lmt§gericht ju praftü

jiren, unb roenn er einen ©ebraud) oon biefem Redjt macht,

ift bas feine ©ad)e. Sd) glaube, es roerben in aßen biefen

gäHen bie Anwälte, um biefes Red)t ju haben, bei ben

£anbgerid)ten fich einfd)reiben laffen, unb höchftens einer,

ber fid) gar nietjt einmal bie $ä()igfeit jutraut, bei bem
£anbgerid)t 31t praftijiren, roirb oiel!eid)t, um bei bem 2lmtS=

geriebt eine fleine ^ßraris auösuüben, es uorjiehen, fid) lebig=

l;ch beim Amtsgericht um 3ulaffung ju bewerben. Aber id)

glaube, bas roerben fetjr uereinjelte Ausnahmen fein.

©d)lie§lid) hat ber £err Abgeorbnete Söinbthorft aud)

nod) bemerft, bie Amtsgerichte roürben fo beschäftigt fein,

bafj bie Anroätte gar nicht bei ben benachbarten Amtsgerichten

bie ^JrajriS würben ausüben fönnen, felbft wenn fie aud) bas

Red)t baju hätten. Aber wenn bie ^rarjs bie Anroälte bei

ben Amtsgerichten fo an il;ren SBoljnfife feffelt, roie ift es

bann möglich, ihnen nun nod) unbefd)ränft bas Recht ju

geben, aud) jugleid) bie Anroaltfchaft beim Sanbgerid)t aus=

juüben! Sffienn fie fo befd)äftigt finb, fo mufj bod) bie

173*
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eine ober bie anbcrc, entmeber bie ^L'rajis bei ben Amts=

gerieten ober bie *)3rar;is unb ber gange ©efdjäftögang bei

bem Sanbgeridjt bantnter leiben.

Aus allen biefen ©rünben, meine Herren, möd)te xdj

3tjnen unfere Vorfdjtäge empfehlen. 3d) glaube, fie ent-

fpredjen nad) allen Sitdjtungen tjin bcnjenigen Vebürfniffen,

welche in ben einjetnen beutfdjen Staaten ^eroorgetreten finb.

2Bir werben es banad) »ietleicht nidjt erreichen, bafe bie

2Xnroaltfd)aft oollftänbig unifijirt werbe, in bem einen beut=

fdjen ©taat wirb bie Sofalifirung ftrenger burc^gefütjrt werben

als in anberen beutfchen ©taaten. £as ift aber meines

Erachtens aud) gar fein ^ad)tl)eil. 2>d) glaube, bas wahre

3ntereffe ber Suftijpflege, wie es fid) gestalten wirb in ben

einjelnen beutfchen ©tcaten unb ©egenben, roirb nur geförbert

roerben, roenn ©ie unfere Anträge annehmen.

$täftt>ent: SDer §err Abgeorbnete tiefer Ijat bas 2Bort.

Abgeorbneter tiefer: -äMite §erren, es ift r>orl)er ron

einem 2Bürttemberger Sljnen gefagt roorben, roeldje 2Bab>

nehmungen er bis jefct in biefen fragen in feinem Jgetmat=

Ianb gemad)t fjabe. ©eftatten ©ie mir aud) l;infid)tliä)

SabenS 2>hnen bie 2öal)rnehmungen uorptragen, ju benen

id) fdwn aus bem ©runbe ganj bered)tigt bin, roeil id) nid)t nur

als Beamter, fonbern mehrere Satjre aud) als 2tnroalt, unb

jroar roätjrenb ber ©ettung ber heute nod) mafjgebenben ©e^

fefcgebung in Vaben tljätig roar. 3d) muß entfdjieben er*

flären, es ift mir ooüftänbig unbegreifüd), baft ber S3unbes=

ratf», roie oorljin gefdjerjen ift, aus biefer $rage, oon ber roir

je|t hier oerfjanbeln, gleidjfam eine Eirtftenjfrage für bas

gange AnroaltSgefefc machen fann!

(©efir richtig!)

3$ muf? aud) entfdjieben erflären, baft bie Befürchtungen,

roeldje mein §crr Machbar jur Sinfen (Abgeorbneter ©trud=

mann) ausgefprochen l»at, nad) unferen babifdjen Erfahrungen

fd)led)tl)in unbegrünbet finb.

(£ört!)

©eftatten ©ie mir, bamit ©ie troUftäubig in ber Sage finb,

Sfjre Aufmerffamfeit auf biefen fontreten ©egenftanb ber

babifdjen ©efefegebung gu tenfen, bafe id) 3t)nen groei ©äfce

bes babifd)en ©efe§es »ortefe. Es Reifet ba in ben §§ 6

unb 7 bes Anroaltsgefefces, roeld)es feit 1864 in ©eltung ift:

S)ie Anroälte fönnen an ben £)rten, an roeldjen

fid) ein ßoHegiatgeridjt befinbet, ihren SBofjnfife frei

roäl)ten unb nad) Sielieben änbern.

3eber Anroalt fann bei aQeu ©erid)ten bes San;

bes unmittelbar ©djriftfäfce einreiben unb münbtid)

oerl)anbeln, nadjbem er an bem ©ifc bes ausroär=

tigen ©eridjts, roenn es ein $oHegtalgerid)t ift, gur

Empfangnahme aller an' ihn gerid)teten Vefdjlüffe

einen ©eroalthaber aufgefteHt f)at.

•Dtane Herren, mein 9?ad)bar, §err ©trudmann b>t

üorf)in erroäfmt, bie Erzeug biefes (Gewalthabers roürbe für

bas ©efchäftsbebürfnifj nid)t genügen, es roürben bamit brüte

^erfonen fid) bagwifd)en fd)ieben, unb biefes roerbe eine ge=

roiffe ©djroerfäHigfeit bes ganjen 85erfal)rens herbeiführen.

®as ift nad) meiner lleberjeugung unb nad) ben ©rfafirun^

gen meines §eimatlanbe3 burd)aus nid)t ber gaH. 6s ift

jene Einrichtung üollftänbig genügenb, um biejenige £eid)tig=

feit bes §8erfeljrs jroifd)en ben ©eridjten unb ben betreffenben

3lnroälten ju erzielen, roeldje überhaupt nad) ben ©efd)äftS=

bebürfniffen notl)iDenbig ift. dagegen mödjte id) ©ie auf=

merffam mad)en, ba§ es bod), roenn irgenb ein 2anb, gerabe

33aben ift, roeld)es nad) feiner geograpljifdjen Sage ^ier ganj

befonbere ©djroierigfeiten barbietet. SSerfen ©ie nur einen

Stid auf bie Earte bes SanbeS mit feiner langgeftredten

©ren^e unb ben großen Sängenentfernungen. 3ttd)tsbeftos

roeniger fann id) »etfidjem, bafe in biefer SBejiehung burd)

eine »oUfommen freie 2lnroaltSgefe^gebung nid)t eine einjige

ber nad)tl»eiligen Erfahrungen herbeigeführt roorben, oon
benen §err Sasfer unb §err ©trudmann gefproäjen hab"en.

3d) roiE tyexbex uod) eine anbere babifdje ®efe|esbeftim=

mung ermähnen, oon ber id) glaube, bafe gerabe fie es all-

mählich oerbieut hat / e ^ne Antiquität genannt ju roerben.

2Bir fyaben nämlich in bemfelben ©efe| eine 33eftimmung,

roonad) bei bem oberfien ©ericht bes Sanbes, alfo bei bem
£)berl)ofgerid)t, in 3ioilfad)en nur fotd£)e Slnroälte auftreten

bürfen, bie minbeftenS 5 3ahr laug ihre 2lnroalt2thätig=

feit im Sanbe burdjgeführt hab"en. SfJleine Herren, es ift bies

eine ©efe^esbeftiinmung oon einer getoiffen Enge unb 3lengft«

lid)feit. 2lber jeber, ber aus praftifchen Erfahrungen fein

Urtheil über fie unb ihren Erfolg fcfjöpft, roirb fagen, bafj

biefe Seftimmung eigentlich in Wahrheit ben beabfid)tigten

fachlichen ©efchäftssroed boch nicht oerroirflicht b>t. 3ch

erachte fie als eine aus büreaufraüfdjer 23orficht hcroorge^

gangene, ober aus übermäßiger Verehrung für bie h°d)fte

Snftanj entftanbene Seftimmung ohne höheren SBerth ; fie hat

öfters eine geroiffe ^ünftli^feit ber Vertretung herbeigeführt,

©erabe bie am oberften ©erid)tShof feit Sahren praftifch

thätigen Anwälte roerben nicht immer bas §öchfte

leiften in bem, roas für bie ©erichtsprajis roertl;=

ooll ift, unb es fann als ein ^uriofuin erfd)einen,

roenn Seute non ganj h^orragenber , ausgezeichneter Rechts:

bilbung unb 9lechtsfenntni§ unb 23erufstüd)tigfeit roährenb

mehrerer Sahre biefes DuinquenniumS nod) immer aus=

gefd)loffen roerben oon ben oberften ®erid)tsl)öfen, roährenb

fie bod) fd)on bie ^ßrojeffe in ben unteren Snftanjen oors

trefflid) geführt fyaben, baß fie bann in oberfter Snftanj bte=

felben ©ad)en in bie §anb irgenb eines alten §errn legen

müffen, ber am £>bert)ofgerid)tsfife roohnt unb fd)lie§lid) bod)

nur ber ©predjer bes infpirirenben Anroalts ber früheren

Snftanjen ift. Es ift faft ein Euriofum ju nennen, ba§

man biefen 93orfid)tsgrunbfa§ nur für 3ioilfachen in 2ln=

roenbung bringt unb für ©traffachen nicht. Aber gerabe im

©ebiet ber ©traffadjen, in bem id) hierüber SBahrnehmungen

perfönlid) machen fonnte, ba ich als Dberftaatsanroalt an

bem oberften (Gerichtshof feit fieben Sah^n bei beren SSers

hanblungen mitroirfte, hat fid) gegeigt, bafc bie x>ortrefflid)ften

jüngeren Gräfte oft oon entlegenen ©erichtsfi^en herbeifommen

unb baf? fie ooflfommen in ber Sage roaren, cor bem ©erid)ts=

f;of in einer ber Sßürbe ber oberften Snftanj burd)aus genü;

genben 2ßeife ihre Aufgabe p erfüllen.

Steine Herren, es ift für einen -yUchtprenfjen au§er=

orbentlid) fdjroierig, über beractige 93erfid)erungen unb Aus=

führungen, roie fu von ©eiten bes §errn Sasfer unb bes

§errn Vertreters bes Vunbesraths oorhin an uns gerietet

rourben, fid) fofort in eine fiebere ^ompetenj ber Veurtheilung

ju uerfe^en, aber bas fage id): foroeit id) ät)nticr)e SDinge

hier anführte als Erfahrungen aus Saben, finb jene 33c=

hauptungen grunbtos unb bewegen ftd) in Sttufionen, welche

nad) ben Sfjatfachen unb nad) ben Mitteln ber Äritif, bie

id) aus ben SBahrnehmungeu meines eignen ^eimatstanbes

fchöpfen fann, ber faftifdjen ©runblage entbehren. 3d)

glaube aber, wir ha&en burdjaus nid)t nöthig, in biefem

neuen ©efefc, gegeben für ganj SDeutfd)lanb, Befürchtungen

unb Eigenartigfeiten, bie aus preufjifchen ^rabitionen

gebilbet finb, fo ganj ohne 9loth aufjunel)=

men. 3d) möchte ©ie oietmeht bitten: ha lten

feft am 2ßiberfpruch, unb ich glaube, man follte bem33unbes=

rath feine Verantwortlichfeit nicht aßjufehr erleichtern, bie er

trägt, ebenfo gut wie jebes 9J?itglieb biefes Kaufes, bahin ju

wirfen, bafe biefes ©efefc ju ©tanbe fomme. ©ich heute fdjon

in ber erften ©tunbe ein enbgiltiges Urtheil über bie 3Jiög=

lid)feit bes 3uftanbefommens biefes ©efe^es p bilben, ^alte

id) nid>t für geboten. Saffen ©ie bod) bie einjelnen über bie

Einselfragen fid) ausfpredjen, unb bann erft möge jeber ftd)

entfdjeiben, ob bie Annahme biefes ober jenes 23efd)luffe§ für
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iljn einen SlbtchnungSgrunb ober einen Stnnahmegrunb für

bas ganje bilbet.

(©el)r richtig!)

3d> gefiele offen, baß es mir einen peinlidjen @inbrncf

hervorruft, roenn oon ber 9?egierungöbanf, roie bicö Borl)tn

tji er gefchehcn ift, erflärt wirb: „©obalb ©ie bas uid;t tljun,

roaS ich miß, fo ift el unmöglich, mit Shnen weiterhin in

biefer ©efefcesaufgabe gufammenjugehcn !" 3d) t)alte bas

gegenüber ber 33olfsoertretung, unb oor allem einer großen

Sßolfsoertretung, roie fie f)ier tagt, roeldje aus uielfad)en

Wahrnehmungen nnb ©rfaijrungen urteilt, für ein 93er:

fahren, bas ju eilfertig ift, um eine glücfUäje Wirfung inner:

ijalb bes 9ieid)StagS 51t üben!;

(Sraoo!)

3d) möchte ©ie beöfjatb bitten, fragen ©te nicht nad)

einer berartigen 3lu§fid)t, bie Herren roerben fid) bod) root)l

entfcbjteßen, roenn ©ie, meine §erren, ©tanbljaftigfeit üben,

oielleidjt nod) im legten Moment ein maßoolleres Urteil

über bie ©adjen ju fällen, als roir Ijeute gehört I;aben.

(Sraoo !)

*Präfibent: 2)er §err Kommiffarius bes S3unbeöratr)5

r)at baS Wort.

KommiffariuS bes $5unbeSraü)S faiferlidjer @el)etmer

OberregierungSratt) Dr. 2Ret)er: 9iad) ben Slusführungen

bes §errn SßorrebnerS fönnte man annehmen, baß uortjin oon

biefem Sifdje aus eine ©rflärung bes 3nr)atts gegeben fei,

baß bas ©efefc nur unter biefen ober jenen SSebingungen ju

©tanbe fommen fönne. 3d) fonftatire, baß btes oon biefem

£ifd) aus in feiner Weife gefdjeljen ift.

(2)odj! Itnfs.)

@s ift nur bem ©ebanfen Slusbrud gegeben, baß eine

SBerftänbigung auf ber ©runblage ber oon bem §errn Slb*

georbneten Dr. SaSfer unb ©enoffen eingebrad)ten Antrage

abfeljbar ift, roär)renb fid» ntdjt überfefjen laffe, ba§ es bein

93unbesrati) möglidj fein roürbe, auf ©runblage ber Kom;
miffionsbefdilüffe eine SSerftänbigung herbeizuführen. SDies

unb nidjt mehr ift gefagt roorben, unb Dasjenige, roas ber

§err Sßorrebner baraus roeiter gefolgert r)at, roirb er 51t oer=

treten t)aben.

9Jteine Herren, roas ber §err 2>orrebner ausgeführt t)at,

trifft, roie mir fdjeint, gar nid)t bie grage, ob bie Kom=
miffionsbefcf)lüffe ober bie Slnträge Sasfer unb ©enoffen cor*

äu^ietjen feien; er greift eigenUid) aud) bie KoinmiffionS--

befdjlüffe an, benn aud) bie Kommijftonsbefdjlüffe haben eine ge=

roiffe Sofalifirung in Slusfidjt genommen, unb ber §err 93or;

rebner fprad) gegen jebe Sofalifirung. SDer ©tanbpunft beS

§errn SSorrebnerS roürbe meines ©radjtens ir)n gar nidvt ein*

mal ber -ättühe überleben, fid) bie gtage oorjulegen, ob, roenn

für feinen ©tanbpunft auf bie 9Jte|rl)eit bes £>aufes ntdjt ju

rennen roar, er fid) für bas eine ober anbere entfdjetbet.

SDie Sofalifirung ift eine äußerft alte grage, fie ift aufs
grünblicbjte oentilirt roorben. @s ift fd)on oon oerfd)iebenen

9tebnern, id) glaube aud), oon bem §errn Slbgeorbneten

oon ©d)tnib oerlangt roorben, man möge bod) enblid) ein*

mal mit einigen Seroeifen bafür fommen, baß" es ohne
biefe Sofalifirung nid)t gef)t. 3d) roitt nod) ein roenig ein*

gefjenber, roie es ber §err Slbgeorbnete ©trudmann bereits

gett)an fjat, auf bie Sljatfadje fjinroeifen, baß in bem ©ebiet
beS rl)einpreu§ifd)en 9ted)ts unb aud) im ©ebiet bes t)annooer=

fd)en Stents fämmtlidje Slnroaltsfammern auf ©rforbem fict)

gutaditlid) über bie grage tjaben äußern muffen, ob es mög«
lid) fei, ben bort beftetjenben ^ßrojefe, ber ja mit unferer
neuen ^Jroje§orbnung roefentlidje 2lef;nlid)feit t)at, — ob es mö>
lid) fei, biefen ^rojefj mit ©rfolg ju fütjren, roenn ber ÜIn=

roalt nidjt an bem Ort bes ©eridjts'roohnfjaft ift, bei roeldjem

ber sproget3 fdjroebt, unb ba t)aben alle Sfnroaltsfammern ein=

ftimmig, unb einige Slnroaltsfammem roieber in fid) eins

ftimmig, gefagt, bas fei nid)t möglidj, es fei oöllig unbenfbar,

ben sproje^ 8" führen, roenn bie Slnroälte ntdjt an bem £>rt

rootmen, roo bas ©erid?t feinen ©it^ t)at. 3d) glaube, baß

müßte aud) auf ben §errn Slbgeorbneten Sßinbtfjorft (Sinbrud

madjen, ba er ja bas 33erfat)ren in ^annooer fid)er fo gut

fennt roie irgenb jemanb. ©rrcägen ©ie aber, baß bas nidjt

©utad)ten ber ©erid)te, fonbern ©utad)ten ber 2lnroaltsfams

mem ftnb, unb barauf lege id) einen fefjr großen

SBertt), bas t)eißt, es finb ©utad)ten berjenigen

%ßerfonen, bei benen man r-ielteid)t ein Sntereffe annehmen

fönnte, in ber 2ßal)l ifjreS 2Bor)nfities mögüdjft roenig be*

fd)ränft ju fein, unb felbft bie Slnroälte finb bagegen.

9cun räume id) bem §errn 93orrebner ein, baß in

Saben Seftimmüngen ejiftiren — §§6 unb 7 ber bortigen

2lnroalt§orbnung finb ja eben oerlefen roorben — bie baoon

abroeidjen. 33aben ift bie einzige 2luSnar)me, aber id) roill

ben §errn 33orrebner eins fagen. 2lud) in Saben oert)ält

man fid) gegenüber ber grage, ob bie 2t)ätigfeit eine§ 2In=

roalts fid) foü tt)eilen bürfen jroifd)en Sanbgerid)t unb Slmts*

gerid)t, oöllig inbifferent. ©aS roefentlidje in Saben ift,

bas jeber £ a n b geridjtsanroalt — id) roitt einmal mit ben

neuen 9iomenflaturen fpred)en — in Saben an jebem£anb =

geriet 33abenS praftijiren fann. D^un erroägen ©ie bas

3iefultat, roeld)es fid) ergeben roürbe, roenn roir bie babifdjen

Seftimmungen für bas beutfdje 9teid) übernehmen roürben.

®as JRefuItat roürbe fein, baß ein Slnroalt aus Königsberg

an bem £anbgerid)t in 9Jiannt)eim einen ^rojeß führen

fönnte. Sa, meine §erren, roenn jene Seftimmung innerhalb

ber ©renjen eines Sanbes roie 33aben ©eltung t)at, fo ift

bamit nod) aussufommen, roenn ©ie aber biefe SSeftimmung

r)ierl)er annehmen, fo frage id), ob bas überhaupt nod)

möglid) ift.

3d) roieberhole, meine §erren, in allen Sänbern, in

roeld)en ein unferem neuen Verfahren ähnliches beftet)t, fennt

man bie Sofalifirung. @S i|t oöllig unrichtig, baß bas eine

preußifd)e @inrid)tung' ift, ober baß bas preußifd)e Stecht

bie Duelle biefer 2lnfd)auung fei. 9tef)men ©ie granfreid),

nehmen ©ie ade ©ebiete bes franjöfifdjen 3ied)tS, ja, meine

Herren, nehmen ©ie fogar Württemberg

!

©amit erlauben ©ie mir auf ein paar 33emerfungen

einjugehen, roeld)e ber §err Slbgeorbnete oon ©d)mib oorhin

ausgefprod)en l)at. @c fagt, man fyahe in Württemberg eben=

faßs ein ganj äfjnlidjes Verfahren; inbeffen eine 2Serfd)ieben=

fjeit hat er thatfäd)lid) anerfannt, nämlich bie 5ßerfd)iebenheit,

baß bort fein Slnroalts^ioang beftel)t, baß alfo bort bie 9JJög=

lichfeit gegeben tfi, baß ber ^ßrojeß, aud) roenn bie Partei

allein erfd)eint, feinen Fortgang nimmt, roas beim 2InroaltS=

projeß nicht möglich ift. Slber ein oereljrtes 9Jiitglieb ber

Kommiffion, roelches bemfelben 93unbesftaate angehört roie

ber §err 9lbgeorbnete oon ©d)mib, t)at jugegeben, baß atter=

bings gntfimttonen in Württemberg red)t häufig oorfämen,

unb er hat bie eigentl)ümlid)e Erfahrung mitgetheilt, baß bie

Slnroälte, bie oon auswärts fommen, immer pünftlid) finb,

aber bie Slnroälte, bie am Ort roohnen, bie Sermine

fruftriren.

3u biefer £fjatfad)e rourbe in ber Kommiffion bie @r=

flärung p geben gefud)t, eä fei bas natürlich, benn bie %\v-

roälte, bie am Ort root)nten unb im Sennin abroefenb roären,

roären an einen anbern Ort hingereift. ®iefe 33erf)anb:

tungen roürben bem §erm Slbgeorbneten oon ©d)mib be«

fannt fein, roenn er ber tommiffion angehört hätte.

SDas beroeift, meine £>erren, baß, roenn bas Snreifen

nid)t möglid) roäre, roenn roeber ber Slnroalt 00m Ort 31

nad) 33, nod) t>on 33 nad) 21 reifen fönnte, fie roahr=

fd)einlid) aEe an bem Ort anroefenb fein roürben, roo fie

roohnen.

Sie Sofalifirung macht es möglich, baß uid)t aus bem
Verfahren ber neuen ^rojeßorbnung eine Kalamität für bas
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red)tfudjenbe ^ubltfum raub, ©s ift eine Kalamität, roenn

bet ^rojefj langet bauert, als er feiner Ratur nad) bauern

muf), benn, meine §erren, jeber *|kojefj roirb nad) feiner

Ratur gans geroijj eine geroiffe 3eit erforbern, roäfjrenb er

burd) bie gruftration bes Dermins, bie lebtgtid) im Sntereffe

ber Slnroälte liegt, nur oerjögert roirb.

Söenn id) mid) nun roenbe ju bem Unterfdjieb, ber

jroifdjen ber ^ommiffion unb ben Slnträgen ber Herren Slb=

georbneten Saöfer unb ©enoffen beftef)t, fo barf id) roteber=

Ijolen unb hier befonbers betonen, roas fdion bie ÜRottne fagen.

®er ©ntrourf fteljt burchaus nid)t auf bem ©tanbpunft, bafj

er bas 23orl;anbenfein cou Slnroälten an benjenigen ©eridjten,

bei benen es einen Slnroaltprojefj nid)t gibt, für entbehrlich

hält. Rtd)t blofj ba, roo bas @efe| ben SlnroaltSjroang ein=

führt, ift ber Slnroalt nöujig. SBäre biefer ©a£ richtig,

meine §erren, fo roürbe ber Slnroalt iit bem in Slltpreufjen

geltenben Verfahren naheju überflüffig fein. 2IDfe Slltpreufjen

roerben mir äugeben, bafj unfer ganzer erftinftanjlidjer ^rojefj

bes SlnroaltS gar nicht bebarf. S)er ©ntrourf ftet»t auf bem
23oben, bafj ber Slnroalt aud) ba für bas sßublifum nötrjig

ift, roo bas ©efefc ben fogenannten eigentlid)eu Slnroaltsjroang

nicht fennt.

Run fragt es fid): auf reellem SBeg bietet fid) bie

•üiögltdjfeit beffer bar, bafj ber Slnroalt roirflid) beim Stints*

geridjt 31t finben ift? unb ba, meine Herren, ftetjt bie Regte=

rung auf beut ©tanbpunft, bafj bie Anträge bes §errn Dr.

SaSfer unb ©enoffen, bie bem (Sntrourf fo jiemlid) nahe

fielen, biefe Sftöglidjfeit beffer geroäf)ten. Saffen ©ie ben

Slnroalt nur beim ßoUegialgeridjt ju, fo roirb ber Slnroalt in

ber 2M)l feines 2öol;nfi£es jroar uid)t befd>ränft fein, aber

roeniger Sntereffe haben, fid) auf einen beftimmten 33ejirf in

feiner Sbätigfeit einjufdjränfen. SDer 2lmtsa,erid)tSanroalt, ber

junge 3urift, ber eine Orariß am ©eridit fud)t, bei roeld)em

bie sßrans nod) nid)t burd) anbere Slnroälte »öHig befefct ift,

roirb ganj natürlich 511 bem (Sntfd)lufj fommen, fid) beim

3tmtSgerid)t niebetjulaffen. SDas roirb, roenn id) mid) fo

ausbrüden barf, ber natürliche Slnfang ber SlnroaltSprans fein.

Xit §err Slbgeorbnete Sasfer hat einen ©inrourf roie=

berlegt, ber jroar aus bem §aufe nicht erhoben roar, es gäbe

bann Slnroälte jroeier oerfd)iebener klaffen; er hat baS fo

treffenb roibertegt, bafj id) bem nid)tg Ijinjufügen unb nur
ben einen ©ebanfen heroorljeben roiH, bafj ja jeber Slnroalt,

ber beim 3lmtsgerid)t sugelaffen ift, bie s3JJöglid)feit hat, feine

3ulaffung bei einem Sanbgeridjt ju beantragen. SDaS roirb

eben bie natürliche ©ntroidelung ber SDtnge fein, ba& ber

junge 3urift beim 3lmtägerid)t anfängt , roie ber junge

Surift, ber fid) bem ©taatöbienft roibmet, in ber 9ie*

gel aud) mit bem 2lmt§gerid)t anfängt. 3ebenfaQö roirb bie

Sefd)ränfung auf ba§ 2lmtögerid)t bie roirflidje 33afi§ für

eine erfpriefetidje 2l)ätigfeit be§ Slnroattö bleiben.

Sd) glaube bab^er, meine §erren, ©ie bringenb bitten

ju müffen, ben Slnträgen beä £>errn Slbgeorbneten Sasfer

3l;re 3uftimmung ju geben. 2)ie Slnträge ber Äommiffion
entfernen fid) fo roeit oon ber Vorlage ber Regierung, bafj

eine 3u ftinl«'"ng biefen oon ©eiten ber r-erbünbeten Re-

gierungen minbeftenä im l)öd)ften ©rabe groeifelfjaft unb nid;t

abfefjbar ift.

^täfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sßölf l;at baS

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 23ölf: @§ finb, meine nereljrten

Herren, @rfaljrungen aus »eridjtebenen Sänbern geltenb ge=

mad)t roorben, man Ijat ^reufeen, man l)at £>annot>er, man
b^at Sabeu unb SBürttemberg für bie eine ober bie anbere

Sluffaffung inö gelb geführt, c3 roirb alfo nid)t unbefdjeiben

fein, roenn id) aud) einen S3lid auf bie banerifd)en 33 er=

f)ättniffe roerfe, unb jroar um fo metjr, als roir in Sanern
feit 7 Satiren, feit bem 3at)r 1870, tum bem fd)riftlid)e

n

33erfal)ren ju bem Sßerfatjren übergegangen finb, roeldjes im
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ganjen ben franjöfifd)en ^rojefe enthält, ju bem münb«
lid)=öffentlid)e n Verfahren. 3d) glaube mid) um fo

merjr berufen, in biefem gall — nid)t eine lange Rebe ju

galten, fonbern einige 33 einer fu n g en ju machen, als id)

feit 23 Saljren Slnroalt in 33anern bin, biefe beiben ^rojeffe

burd)gemad)t l;abe, in 33ejiet)ung auf meine 3lnfd)auung be=

jüglid) ber Sofalifirung ober Rid)tlofalifirung ebenfalls er=

|eblid)e SBanblungen — id) geftetje baS — burd)jumad)en

|atte, unb als id) 3b>en in 33ejug auf bie ©rfarnrungen,

roeld)e man mit ber Sofalifirung gemad)t l;at, einiges mit?

feilen !ann.

Slls man in 33anern baran ging, »on bem fd)riftlid)en

93erfal)ten ju bem münblid) - öffentlichen , ju bem ^}roje§

überäugel)en, roeldjer in 33ai)ern bereits befannt roar unb

roeldjer in ber ^Jfalj eingeführt roar, fambieSofalifirungöfrage

mit eben berfelben §eftigfeit an bie Suftijfommiffton Ijeran

als l;eute, unb id) geftetje, roenn id) nun bie betreffenben

Herren fpredjen höre, roeld)e gegen bie Sofalifirung ftnb,

unb roeldje es für cortrefflid) tjalten , roenn bie Stnroälte auf

bem Sanbe jerftreut finb unb t;ereinfommen unb ex cnrrendo

bie ©efdjäfte nerfe^en, — id) meine faft, id) pre bann mid)

felbft fpred)en. ^Diejenigen aber, meine §erren, roeld)e ©r*

fahrungen in bem ^3un!t hatten, — unb bies roaren unfere

pfäljlfdjen toßegen — unb roir felbft hatten uns nad) unb

nnd) überjeugt, bafj mit ber ©ntlofalifirung ber ^rojefc

oermöge feines 2Jled)anismus eben md)t gehen fönne. 3d)

blieb mit bem Referenten, einem fefjr angefel)enen

3uriften, bem je^igen ^räfibenten bes banerifchen oberften

©erichtsbofes, anfangs in ber SHinberljeit. @s rourbe lofatifirt

unb ber ^rosefj eingeführt. 2Ba§ roar ber ©rfolg, meine

Herren? @s finb bie fäinmtlichen 3lmtSgerid)ts= ober, roie

man fie bei uns hiefj, SaubgendjlSabDofaten bis auf 3 ober 4

in 33anem nerfchrounben,

(hört, hört!)

es finb bie fämmtlidjeu Slnroälte an ben ©ifcen ber 33ejirfs=

unb 3lppeflationSgerid)te lofalifirt,

(hört, hört!)

unb roir , meine Herren, finb mit biefem 3uftanbe
uollftänbig jufrieben, unb id) unb meine Kollegen,

roenigftens ber größten 9Jcehrjahl nad), glauben, ba& roir

einen mächtigen Rüd'fcljritt tl;un mürben in Sejiehung auf

bie ©eftaltung, ben ©ang unb bie förberUdje Durchführung

bes ^rojeffes, roenn roir bie ©ntlofatifirung roieber nor=

nehmen mürben, roeil roir glauben, ba^ ber ^Proje& nicht

gehen rann in b e r SSeife, roie er gehen foH, roenn bie Sin«

roälte nicht am ©i^e bes ©erichts fid) bej^nben. 23ir hab^en

baS fogenannte „^interlegungsoerfahren" in Söanern, nämtid)

es Derfammelu fich an einem ober jroei 9Bod)entagen bie 31m

roälte, unb in 23erbinbung mit bem ©erid)t roerben bie

Sermine beftimmt. Sd) beflage, bafe biefes §interlegungSoer=

fahren feinen Eingang in ben neuen ^rojefj gewonnen hat, unb

es roirb fid) roirflid) jeigen, bafj man bamit einen get)ler gemacht

hat. tiefes §interlegungsoerfat)ren hatte ben 33ortheil,bafe fofort

im §interlegungstermine bie Sagfal)rten fijirt roerben fonnt?n,

bafe bie 3eit ausgefallener Sermine berüdfid)tigt roerben tonnte,

unb bafc für Richter unb Slnroälte eine 9Jiaffe 3eit baburch

erfpart rourbe, ba§ bie 3eit in 33ejug auf ©ad)en, roetdje

oerglichen roorben roaren ober fonft nicht norfommen fonnten,

fofort burch anbere ©ad)en ausgefüllt roerben fonnten. SDas

roirb alles nid)t mehr ber galt fein fönnen, roenn man bas

SerminfijirungSoerfahrung burch ben Richter anroenbet. 6§

ift alfo in biefer 23ejiel)ung, roenn id) ben baperifdjen ^roje§

mit bem Reid)Sproje§ »ergleiche, beim ReichSprojefe, roeil baS

§uitertegungSt)erfatjren mit ber 33erftänbigung roegfäQt, nod)

ein ©tüd nothroenbiger, bafj bie Slnroälte am
©i£c bes ©erid)ts fid) befinben.

©in weiterer ©runb, meine Herren, — unb baS tji ber

erfte unb eigentlich oorjüglichfte ©runb, roarum ich ©ic
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bitte, nidjt auf bie Anträge ber Roramiffxon einjugefjen — ijl

ber: wir haben in fragtidjem ^ßunft eigenttid) im 3ioilprojefj

fdron geltenbes Redjt gefdjaffen, unb wenn

©ie bie Slnträge ber ßommiffion, ja felbft roenn ©ie

bie Sasferfdjen Slnträge annehmen, fo ^aben ©ie fdjon

einen feftgebadjten ©afc unferes Sioilprojeffes aufge =

hoben. Sn unterem 3ioilprosef3 Reifet es, bafj ber Slnroalt

jujulaffen ift, ju fungiren bat bei einem be Iiim inten ©e=

riebt. 3dj frage bie Herren ber Suftisfornmiffton, ob einer

bei ber $eftftellung biefes ©afces baran gebaut bat, befc man

einen Rad)fafc b^insufügen bürfte: er bat fic3& ju fjabiütiren

unb ift jujulaffen am ©ifc bes 3ioilgerid)ts, aber roofjnen

fann er, wo er mag. ßein Sflenfdj bat baran gebaut, unb

im 3ioilprojefj ftefjt ausbrüdlid) bie Sofalifirung oorge=

fdjrieben,

(28iberfprudj)

— oorgefd)rteben im 3ioilprojef3 ! — unb wenn ©ie fefet ju=

rücfgeben, fo beben ©ie im 3ioilprojej3 eine ber widjtigften

unb funbamentalften Seftimmungen, auf reelle bie ganje

2ed)nif bes ©efefees gebaut worben ift, auf, unb id) begreife

ooHftänbig, baß bie Regierungen fid) ber SSerantroottticfefeit

bafür ausjufefcen nid^t geneigt finb.

3n bie SDetaits gebe id) nid)t ein, id) habe aber nod)

einige einzelne Semcrfungen in Sejug auf bie Slnwälte ju

machen. gerrn tiefer gebe id) barin Red)t, bafc es meiner

Stnfidjt nad) nid)t notbwenbig ift, bafj bei bem oberften ©e=

rid)tstjof lofalifirt wirb. SBir haben in Säuern trofcber ftriften

Sofalifirung bie Sofalifirung beim oberften ©ericbtööof aud)

nidjt, unb es geht ganj gut. ©ie gäße am oberften @e=

rid)tSf)of geboren ju ben Seltenheiten. OJieiftenS oertritt ein

Slnroalt in Sftündjen ohnehin bie ©ad)cn am oberften ©erid)ts=

fjof, unb in roidjtigen ©adjen ift es oon SBertfj, ba& ber=

jenige, weldjer in früheren 3nftanjen bie Vertretung über*

nommen bat, bie Rechtsfrage aud) in oberfter Snftanj

pläbirt. Sltfo bas, roaS in Sejug auf baS Sftannbeimer Ober«

fjofgeridjt bemerft roorben ifi, bas berührt meine Slnfdjauung

unb Sfaffaffung nid)t.

Run, meine Herren, i|i es für einen Slnroalt aufjerorbentlidj

fcbmeicfjelfjaft ju hören, roie notbroenbig bies @efd)led)t fei.

Opeiterfeit.)

2Bir müffen fon|i gar oiel bören, roie überflüffig unb oer=

berblidj roir feien, unb es ift eine roabre Sabfal, roenn man
uns jefet auseinanberfefet , ba§ bie Sauern, Sürger unb

Ritter obne einen, id) möd)te fagen, Surgaboofaten faum

ju leben oermögen.

(§eiterfeit.)

Slber laffen ©ie fieft) nid)t irre machen. @s i|i ni($t

roabr, bafe bie Slboofaten auf bem Sanbe unb an ben einjel*

neren £>rten fo notbroenbig finb, als man gemeinhin an=

nimmt. 3dj fann ©ie nur oerfidjem, bafi idt) mit Slngfi

unb Sangen ber Snftitution, roeldje©ie oietleidjt anjunebmen
im Segrtff finb, mit ber Silbung ber SlmtSgerid)tSanroälte

entgegenfeije unb fürebte, bafe burdj biefe Snftitution ber auf

ben einzelnen £>rten bereinft einfam fi^enben Slmtsgericbts»

anroälte ber gan$e 2lnroaltftanb einen 3Kafel ehalten roirb,

nid)t burd) bie einzelnen ^Jerfonen an fid), nein, meine

Herren, bie ©ad)en finb oiel mäd)tiger als bie

^erfonen, unb es roirb nielfad) bie Rott; baju trei=

ben, wenn Seute fidj binausfe^en auf einjelne £>rte.

3Kan bat ja, meine §erren, gegen meinen Ratb angenommen,
ba&, roenn einer bas jroeite ©gamen gemad)t bat, er fogleidj

Slnroalt werben unb aud) beiraten fann — natürtidj, bes=

roegen roirb er eS ja. — @s ift alfo eine abfi'tljlenbe unb er*

uüdjternbe Sorbereitungspragis nid)t oorbanben. SBenn nun
ber 3Jlann finbet, bafe er fehlgegriffen bat unb an einem

fianbgeridjt nidjt fortfommt, fo roirb er binausgefjen unb fidj

an einem fletnen Drte nieberlaffen. ®ie SlnroaltSprajis roirb

il>n rootjl nidjt nähren, ba roirb er ^ommiffionär ober fonft

nodj mef;r. 3dj mödjte bie Herren aus Ba^n unb 2Bürttem=

berg fragen, ob bie 3erftreuung ber 2lnrodlte gerabe au§er;

orbentlidj förberlidj jur 2lufred»tbaltung bes 2lnfebens bes

2Inroaltftanbes im allgemeinen geroefen ift. ®a§ man aber bie

3lnroälte brausen auf bem Sanbe entbebren fann, bas geigt

roieberum beutlid) bas Seifpiel von Sanem. ©ie meinen,

man müffe einen red)tsgelef)rteti Serattjer aud) braufjen auf

bem Sanbe baben. Run, roenn es einmal in ^reufjen aud)

baju fommen roirb, bas (nad) meiner 2lnftd)t) ridjtige ju tbun,

nämlid) bie Slnroattfdjaft nomRotariat ju trennen, fo roerben

©ie ben Rotar als ben natürlichen Seratber auf bem Sanbe

baben, unb ©ie roerben feinen Slnroalt braueben. Sn ber

sjjfatjj bat man feit 50 bis 60 Satjren biefe Iben (Srfafj;

rungen geinad)t, unb fyizt fann id) mid) nid)t enthalten,

S^nen eine Sfjatfactje mitguttjeilen, roeld)e biejenigen, roeld)e

fo unumftöfjticf) oon ber Rotbroenbigfeit ber Slboofaten über;

jeugt finb, beinahe faum glauben werben. 3n ber ^ßflalj

ej:iftirt in ber $rcisbauptftabt, bie nabeju 20000 ©inwoijner

bat, feit 70 Sabren fein Slnroalt, unb id) weife nid)t, ob

man eine ©ebnfudjt nad) einem Slnroalt in ber $rcisbaupt=

ftaöt ©peoer je gehabt hat. ©eben ©ie, fo entbebrlidj finb

bie Slboofaten, bafc man in ber ^reishauptftabt in 70 fahren
nicht einmal nad) einem ruft unb fagt: „roir brauchen aud)

einen Slboofaten unb fönnen ohne benfelben nid)t mehr
leben".

©s fommt alfo alles nur auf bie ©eroohnheit an, unb
es ift oielfad) gut, roenn man nicht gleich ben Slnroalt in

ber Rähe hat. SJian erfpart manchmal orbentlid) ©elb, roenn

man nicht gleid) jum Slrjt gehen fann ; m a n d) m a l mit Un~
recht. 3Keift erfpart man oiel ©elb, roenn man ben

Slboofaten nicht fo nahe, fonbern erft eine erflecfliche Reife

ju bemfetben ju machen hat.

• (§eiterfeit.)

3a, meine §erren, es ift nicht gut baran getfian, ich roei^

bas aus Erfahrung, es ift nicht gut, ben Seilten bas ^rojefc

führen fo fe|r ju er(cid)tern baburd), ba§ man ihnen bie

Sliiroälte auf bie Rafe fe&t,

(§eiterfeit)

unb fie biefelben fo in ber Röhe haben. @s ift bas in ber

2bat nid)t gut, unb es ift oiel beffer, roenn berjeuige, roeldjer

einen ^rojefe anfangen roiH, anftatt bafe er in ber erften

§i^e jum Slnroalt geht, oieüeid)t fd)on 15 bis 30 SJiarf auf

ber ©ifenbahn oerreifen mufj, et)e er einen Slnroalt ju @e=

fid)t befommt; ber Wlann befinnt fid), unb in oielen $äHen

ift es beffer, roenn er gar nid)t in bie ©eridjtsftabt reift unb

ben Slboofaten nidjt fieht.

SBir ftehen nun, meine Herren, oor ber entfd)eibenben

f^rage; mir fdjeint, es ift bie entfeheibenbe $rage. 9Reine

Stnfid)t roitt id) Shnen nun offen fagen. 3d) füge mid),

roeit bie Reid)Sregierung erftärt hat, bafc auf ©runblage ber

Sasferfdjen Slnträge bie ©ad)e oieHeidjt gemad)t roerben

fönne, biefen Stnträgen; id) füge mid), aber id) liebe fie

nidjt. 3d) roürbe oiel lieber gefehen haben, roenn bie Re*

gierungsoorlage pure angenommen roürbe, unb für mid) unb

für meine Slnfdjauung unb Sluffaffung ift fdjon bie RegierungS:

oorlage eine ^onjeffion bem ^rojeffe gegenüber, unb ich

roürbe roieber lieber auf ben 5ßroje§ felbft unb beffen 2Bort=

laut jurüdgehen. SlHein barüber roitt id) feine Weiterungen

madjen. 3d) ftimme alfo ben Slnträgen, roie fie oon £errn

SaSfer 3hnen gemad)t roorben finb, bei unb id) mache nur

einen Sorbehalt: id) fann nämlid) bem Slnträge, roeldjer

oon bem Slnroalt hanbett, roeldjer jugleid) bei mehreren

^oÜegialgerid)ten jujutaffeu fei, nidjt beiftimmen.

(3uruf! SDaS fteht nod) nid)t jur SDiSfuffion !)

— 3d) möd)te nidjt gern nod) einmal bas 2Bort ergreifen.

— 3d) fann hier nur fagen, bafc ich «nen Utiterf et) ieb

jioifdjen ben Slnroälteu nid)t gern habe, id) roiß nid)t einen
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2ImtS;, £)bergertd)ts= it. f. ro. Stnroalt. Slber ber fragliche

Paragraph fd)afft Ungleichheit, bet fcfjafft advocatos simplices

unb duplices, nämlid) mit einfacher unb jroetfacfjer Sered)=

tigung nad) 2luSroahl ber Suftisoertoaltung. ©old)e möd)te

td) gar nid)t £;aben. 3d) roürbe mid) aber bann auf ben 2ln-

trag bes £jerrn 2Ibgeorbneten Oranienburger jurüdjiehen.

*Präfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete oon §ölber £>at

bas SBBort.

Slbgeorbneter tton >£blbcv: 9tad)bcm ber §err College

Äiefer bie freie Slboofatut aud) in bcr 9ftd)tung, baß ber

2Inroalt überaß, roo er es für angeineffen ftnbet, ^rojeffe

führen fann, vertreten t)at, fo fann id) mid) enthalten in

biefer Sejiebuttg nod) niel weiteres beijufügen. Er hat einen

weiteren Seitrag bafür gegeben — roas id; nad) ber SBürttent;

bergifd)en Erfahrung beftätigen fann — , baß biefe freie Se-

roegung ber Slboofatur, bie ©te je^t mit allen möglichen

Seftimmungen ^emmen roollen, bis je&t ju feinem praftifdjen

9tod)tt)eü geführt fjat. ©er £err 9tegierungSfomnüffar l;at

jroar bagegen erinnert, baß ein Witglieb aus SBürttemberg

in ber $otnmiffion eine etroas entgegengefefcte Einführung ge=

maä)t fjabe; id) Ijabe mit bemfelben 3iüdfprad)e genommen
unb fann roiberfpred)en, baß biefe Steigerung, roeld)e tjier

jitirt rourbe, angeführt roerben fann gegen bie roürttem=

bergifdje Einrichtung, ©er §err 9iegterungsfommiffar

hat übrigens felbft angeführt, baß nad) biefer

2Ieußerung gerabe bie Slnroätte, roeldje niäjt am
©ifc bes £anbgerid)ts rooljnen, am pünfiltd)ften ju ben £er;

minen fommen. 3a, meine §erren, bamit fjaben ©ie ja.

ben Seroeis, baß ber mangelnbe SBolmfi^ am £>rt bes ©e;

ridjts fein £tuberniß ift für bie prompte Rührung ber $ro;

jeffe oon ©eiten ausroärtiger Stboofaten. 2ßenn aber gefagt

rourbe, baß gerabe bieStnroälte, roeldje am ©i£ bes ©eridjts

wohnen, am meiften fehlen,— fruftrireu, roenn id) bas 2Bort redjt

oerftanben habe, — unb roenn bas roirflid) ber $att ift, fo roirb es

aud) fünftigber^all fein, roeil biefe 2lnroälte jum^täbiren bei auS;

roärtigen ©erid)ten aud) fernerhin bered)ttgt finb. 2Benn es an

ber ©eroiffenfjaftigfeit beffett, ber am £>rt tuofjnt, fehlt, um
jum Dermin ju fommen, fo roerben ©ie aud) bei ber Sofalifü

rung nad) ben Seftimmungen ber Stnroaltsorbnuug bie ©ad)e

nidjt änbern fönnen.

Steine §erren, es rourbe gegen bie 2lusführung meines

ßoHegen tiefer roeiter eingeroenbet, baß er eigentlid) aud) gegen

ben Slommiffionsantrag fpredje. ©as, meine Sperren, ift ganj

rid)tig, baß roir aus SBürttemberg unb Saben es nidjt begreifen

fönnen, roarum es notfjroenbig fein foH, eine fo roeitgetjenbe

Seoormunbung, eine fo enge Stegtementirung ber ganzen

Shättgfeit ber 2lboofatur eintreten ju laffen. 3d) glaube,

bie §erren finb otel ju ängftlid), unb biefe 2lengftlid)feit,

biefe Seoormunbung ift fo roeit gegangen, baß ber §err

College ©trudmann »orfjin bie Sefürd)tung nuSgefprod)en

hat, roenn ein Stnroalt überall ^ßrojeffe führen bürfe, fo fönnte

er am Enbe ju oiet ©efdjäfte befommeu unb biefelben nid)t

mef)r bewältigen fönnen. §ier forgt bie Jiatur ber ©ad)e, bie

*Praj:iö, bas Sebürfnife; ber Slnroalt roirb, roenn er gerotffens

f)aft ift, nid)t mef)r ^rojeffe übernehmen, als er führen fann

;

bie ©ad)e gleidjt fid) aus, ebenfo roie nad) meiner 2lnfid)t

bie 33efürd)tung unbegrünbet ift, als ob am ©i& bes Sanb;

geridjts fid) triebt bie nötige 3a^ 00,1 2lbt>ofaten nieber=

laffen roürbe. Sa, meine Herren, es ift ganj rid)tig, ba§

unfere 2lnfd)auung aud) gegen ben 2Intrag ber ^ommiffion

gerietet ift; aber id) betrachte ben 2lntrag ber £ommiffion
als bas geringfte 3ugeftänbttife, roeldjes ©ie unferen 3u=

ftänben tnadjen fönnen. SDiefer 2tntrag ber ^ommiffion

fdjneibet roenigftens einen großen Uebelfianb, ber tief etn=

pfunben roerben roürbe, ab, bat? nämtid) ben ©täbten unb
ben £anbeStf)eilen, roeldje nid)t ©i^ eines £anbgerid)ts ober

in ber Mfje eines foldjen finb, bie 2lboofaten nidjt entjogen

roerben. @s rourbe gefagt, es gäbe aud) 2tmtsgend)tsanroälte,

am 11. 3M 1878.

es würben fid) aud) Slnroälte finben, bie fid) bort meber*

laffen roürben; aber, meine §erren, mein greunb 5Bölf Ijat

foeben 3l)nen als Sf)a;fad)e angeführt, ba§ in Säuern bie

Slnroälte fid) fämmtlic!) aUmätjlid) oon ben 2lmtSgerid)ten

t)ereinge5ogen fjaben an bie ©ifce ber 2anögerid)te. SPJeine

§erren
, biefe golge roirb um fo geroiffer ein^

treten , roenn ©ie ben 2lnroälten, bie brau§en an
ben 2lmtsgerid)ten fid) nieberlaffen, bas 3tcd)t entjief)en,

bei beut £anbgerid)t iljres Sejirfs als 2lnroätte ju funftio^

niren. 3d) finbe es pfud)clogifd) ootlfommen begreiflid),

ba§ es einem SInroalt ein unangenehmes ©efüt)l oerurfad)en

roirb, roenn er fid) fagen mufe, er bürfe an ben ©eridjten

allerbings praftijiren, roo jeber ©d)ttl)mad)er unb ©djneiber

als ^arteibeoollmäd)tigler ^rojeffe führen fönne, ba| if)m

aber ba, roo bie roidjtigeren ^Jrojeffe bei rjöljeren ©erid)ten

geführt roerben, bie ^ßrajis uerroel)rt fei. Sßenn alfo ber

2lntrag bes Slbgeorbneten Sasfer angenommen roerben follte,

unb nidjt ber ^ommiffionsentrourf, fo roürbe bas einen fel)r

ftarfen Antrieb mit fid) bringen, bafc bie 2tnroälte fid) an

ben ©ife ber Sanbgeridjte jiefjen unb bie Orte, roo Slmts«

geriete finb, aHmäl)lid) oerlaffen, oon ben 2lnroälten entr>öl=

fert roürben. — 9Kein $reunb SBötf l)at nun gefagt, es fei

ganj gut unb jroedmäfsig, roenn bas ^ublifum nid)t fo leidjt

}um Stnroalt fpringeu fönne, unb iljm babtträ) mand)e Soften

erfpart roerben roürben. Weine §erren, id) l)abe bod) eine

anbere2lnfid)t oon ber Aufgabe unb ber2öirffamfeit eines geroiffen=

Ijaften 9ied)tsanroalS. 3d) bin überzeugt, unb bie Erfahrungen

unferes Sanbes fpred)eu bafür, ba§ es für bas ^ublifum r>om

l)öd)ften Söertt) ift, in ber 9^äf)e einen tüchtigen Sfadjtsanroatt

ju finben, um fid) über fdjroierige ^edjtsfäHe unb fragen

bei ihm 9tath ju holen; nid)t in bem ©inn, ba§ fofort ein

^ßrojefc angefangen roirD, fonberu in bem, bafe ber Setreffenbe

für fein Serhalten eine angemeffette Seiehrung befommt.

3d) fönnte Shnen aus Söürttemberg mehrere größere gabrif;

unb |>anbelsftäbte nennen, bie nid)t ©vfce oon Sanbgerid)ten

fein roerben, für bie es fetjr empfinblid) fein roürbe, roenn

burd) eine fold)e Seftimmung, roie fie beantragt roorbett,

tüdjtige 9ied)tsauroälte oertrieben unb fie in 3ufunft ohne

tüd)tige 9ted)tsberatf)ung fein müßten.

©s rourbe für ben 9iegierungsftanbpunft unb für ben Slntrag

Sasfer unb ©enoffen roeiter gettenb gemad)t, bie görberung

ber ^rojeßführung erforbere es, baß bie Slnroälte am Drt
bes ©ertdjts roohnen. Weine $tmn, roenn ©ie nad) bem
Slntrag ber ^ommiffion geftatten, baß aud) nur in biefem

engen 5lreis ber £anbgerid)tsbejirfe jeber älnroalt roo er roill

aboojiren fann, baß il)m insbefonbere bie Uebernahme oon

Sertretungen beim 2anbgerid)t ol)tte 9tüdfid)t auf

feinen Sßohnfife geftattet roirb, fo roirb geroiß biefe

©efahr nicht eintreten , unb id) meine roenigftens,

fo oiel bürften roir ben Erfahrungen, bie man in

SBürttemberg unb Saben gemad)t hat, uertrauen, baß baraus

fein erl)eblid»er Wißftanb fid) ergeben roirb. 3d) bin bes=

roegen aus oottfter Ueberjettgung roenigftens für biefe ©rleid)=

terung. 3d) bin aud) überjeugt, im ©inne mancher ©täbte

unferes SanbeS, im ©inne ber Slnroälte oon Söürttemberg

ju fprechen; es roirb, nadjbem man einmal oon hannöoeridjen

3lnroälten, oon ben l)anuöoerfd)en SlnroaltSfammern gefprochen

hat, geftattet fein, auch bie 2lnficf)t bes roürttembergifd)en

2lnroaltSftanbe§ für biefe 2lnfid)t geltenb ju madjen. 3d)

bitte ©ie, minbeftens ben ßommiffionSantrag als eine

3lbfd)lagssahlung für bie gorberung anjunehmen, roetd)e

oon unferem Sanbe ju ©unften ber freien Slboofatur, aud)

betreffs ber freien Ausübung ber ^rarjs gefteöt roirb.

SBenn id) nod) ein paar 2Borte beifügen barf, fo erlaube

id) mir, mit jroei SBorten Sie ju bitten, ben Slntrag, roeld)en

ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft ju bem 2lntrag Sasfer unb

©enoffen gefteüt hat, abzulehnen, ©er Slntrag beS §errn

2lbgeorbneten Sasfcc ift roenigftens eine getoiffe §ilfe für

Sauber, toeldje einmal geioohnt finb, nidjt biefes ftrenge

Sofalifinrngsprinsip bei fid) in ©eltung ju fet)en. Et
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gemattet roenigftens ber Sanbesjuftijoerroattung, ben 2tniüälten

eine freiere Seroegung ju gewähren. 3dj benfe mir, es roirb

oon biefem Siechte aderbings bei nnS in feJjr ausgebeiztem

3JZafee ©ebraud) gemalt werben, um bie 2Birffamfeit biefes ©e=

fefeeä in etroasabjufchroädjen, fowett es gegen unfere bisherigen ©e-

röor)nr)eiten unb Sebürfniffe oerftößt. Söürbe aber an ©teile

ber Sanbesjuftijoerroaltung bas Dberlanbesgericht gefegt, unb

i^m mit 2tusfd)luß ber Suftijoerroaltung bas yied)t einge=

räumt, ben Anwälten bie *Prarjs bei ben höheren (Berichten

ju geftatten, fo roürbe bas, roas in bem eintrage Sasfer noch

jugeftanben roirb, abgefcl)roäcr)t werben. ©as oberfte Sanbe3=

geriet roirb, roie es in ber 9fatur ber ©aäje liegt, nur nach

grünblicher Prüfung ber ©ache, nach bem ^Bewerfe bes

23ebürfniffes im eminenten unb ftrengften ©inne bes Söorts

fich herbeilaffen, oa -uno oort e*ne ^onjeffion ju machen;

roährenb ich wünfche, baß bie Sanbesjuftijoerroaltung nicht

gehemmt ift, ben 33ebürfmffen in freiefter SBeife ju entfpredjen.

©in ÄoEegium roirb nach ber ganzen 9catur feiner fonftigen

Aufgabe unb ©teHung barauf oerrotefen fein, nur in be=

fchränfter SBeife oon einem berartigen 9ied)te ©ebrauch ju

madjen. ©ie roiirben eine roirfticr) oerantroorttiche 33el)öroe

oerlieren, ba ein SMegium für Ausübung eines foldjen

Rechts nicht biefelbe roirfungsooEe Serantroortlidifeit ju ge=

roähren oermag roie ber Suftigminifter. ©er 3uftijmtnifter

hätte, roenn er nicht in geeigneter Söetfe oon feinem fechte

©ebrauch machte, 9tebe unb Antroort ju ftehen ber Sanbes=

Vertretung, roas bei bem £)berlanbesgerid)t nicht ber gaE
fein fann. 3d) mürbe batjer unter allen Umftänben ben

Suftijminifier für ein oiet geeigneteres Organ hatten, welchem

mir ein fotdjes Stecht anoertrauen fönnen.

?JMjibent: ©er §err Slommiffarius bes äSunbesratfjs

hat bas Sßort.

"

Äommiffaritts bes $unbe3ratf)S fönigüch preußifcher

©eheimer ©berjufttjrath Äntrlbaum II. : Steine Herren, es ift

oon bem geehrten Herrn 93orrebner foeben nochmals auf roürttem=

bergifche 23erf)ältniffe 23ejug genommen roorben. 3d) möchte

mir boch geftatten, in biefer 23ejiet)ung etwas näher etnjiu

gehen auf bas, roas mein Herr SMege oorhin nur ange*

beutet hat, nämlich auf bie oöEige 23erfd)iebenfoeit bes 23er=

fahrens. Sßäfirenb nach ber !iMchSjioitprojeßorbnung ber

sßrojeß überhaupt nicht weiteren Fortgang nehmen fann,

wenn ber Anwalt nicht anwefenb ift, ift es nach ber roürttem*

bergifchen sprojeßorbnung anbers, wie man mir jugeben wirb.

(SBiberfprudj.)

25er württembergifche Anwalt fommt grabe bestjalb ju bem
Dermin regelmäßig jugereift, unb er muß fommen, weil er

weiß, baß aud), wenn er nicht erfcheint, boch in ber ©ache
erfannt werben fann.

(3tufe: 3iein, nein!)

©a fein Anwaltsjwang befteht, meine Herren, genügt

es jebenfaEs, wenn bie Parteien felbft ba finb, fo baß bie

Anwälte etwas oerfäumen, wenn fie nicht erfcheineu, wäljrenb

nach ber ^eid)Sjtoitprojeßorbnung, wenn bie Anwälte nicht

erfcheinen, bie ©ache eben nicht weiter geht, unb fo finb nach

bem neuen Verfahren bie Anwälte im ©tanbe, bie ©ache
hinausziehen, Ebenfo glaube ich, liegt es auch für Saben
berart, baß bie bortigen 23ert)ältniffe burchaus nicht maßgebenb
fein fönneu für bas ganje9teid). Es finb einmal feljr viel fleinere

SSerhättniffe unb 23erhältmffe, in benen eine ganj außerorbenttich

leichtere ßommunifationftattftnbet. 2Bürben ben Herren ausgaben
bie SSerhältniffe in unferen öfitidjen^rootnjen, bie bortigenßom*

munifationSoerhältniffe befannt fein, fo würben fie nicht fagen,

baß unter aßen Umftänben ein Anwalt an oerfd)iebenen ©e=
richten praftijiren unb alle Sermine mit gleicher ©ewiffem
haftigfeit wahrnehmen fann. 3d) gebe ju, baß biefe Um«
ftänbe gerabe es ben öftlict)en ^rooinjen Greußens befonbers

aßet^anbtungen beg beutfc&en Sfci&StagS.

wünfchensioerth erfcheinen laffen, Anwälte an ben Amts;

gericbtsbejirfen behalten ju bürfen, weit für bie ©ertchtsetn*

gefeffenen natürlich ber 3ugang ju bem Sanbgeridjt erfchwert

ift. 3d) glaube aber, baß biefen Sntereffen, bie feitens ber

Regierung oollftänbig anerfannt werben, bod) bie 3iothroen=

bigfeit, für ben Fortgang bes 3ioitprojeßoerfahrens ©orge
ju tragen, »orgehen muß; bie preußifd)e Regierung ift nach

ben Erfahrungen, bie il;r aus ben einjelnen SanbeStheiten

ju ©ebote ftehen, in ber Sage, baß fie glaubt, bas

3ioitprojeßoerfahren nad) ber 3ioilprojeßorbnung ift nidjt ju

hanbhaben, wenn nicht bie Sofalifirung burchgeführt wirb.

3d) glaube in ber 2t)at auch, bie preußifche Regierung

ift in biefem gall am geeignetften, nad) ben Erfahrungen in

ben oerfdjiebenen SanbeStheiten ju urttjetten. SDiefe Er-

fahrungen werben, glaube id), aud) am beften beurteilt oon

bem feigen ©t)ef ber preußischen Suftijoertoaltung, ber felbft

in ber Sage gewefen, aud) feinerfeits alle biefe Erfahrungen

beftätigt ju finben.

«Ptäfibettt: SDer §err Slbgeorbnete ^ranfenburger ^at

bas SBort.

Slbgeorbneter gtanfcttBurger: 3)ieine §erren, meine

politifd)en ^reunbe unb id) betrachten bie Sofalifirung nicht

als bie Hauptfrage bei ber 2tnwattsorbnung, fonbern wir be=

trachten bie freigäbe ber Slboofatur als bie eigentlich poti--

tifd)e ^rage für bie §auptfad)e. £>a nun bie 2lnwaltsorbs

nung nach ben £ommifftonSbefd)iüffen in ber §auptfad)e

wenigjtens bie 2Inforberungen erfüllt, welche in ber bejeid);

neten 9fiid)tung oon meinen greunben an biefelbe geftellt

würben, fo bleibt bie ^rage ber Sofalifirung uns nur als

eine tedmifche ju prüfen, wie fie überhaupt nur als foldje

aufgefaßt werben fann. 3)ian barf nicht meinen, baß bie

freigäbe ber Slboofatur ade möglichen Freiheiten gewähren

muffe, unb baß bie Sofalifirung eine freiheitliche grage fei;

bie freigäbe ber Slboofatur muß bod) aud) ben Sefd)ränfungen

3^aum geben, welche oon ber ^rojeßorbnung felbft erforbert

werben; unb, meine §erren, bie $rage ift einjig unb allein

bie: erforbert unfere ^ßrojeßorbnung bie Sofalifirung, ober er*

forbert fie biefelbe nid)t? 3d) fnmpathifire mit allen ienen

§erren, welche gegen bie Sofalifirung fämpfen. §abe ich bod)

oor ungefähr ad)t ober neun 3af)ren benfetben 5lampf an
ber ©eite einer 9?ethe oon ^reunben ganj in berfelben

3lrt unb ganj mit benfelben ©rünben geführt! SCDCein

id) muß mit bem Herrn SMegen Söll befennen, baß bie

Erfahrungen, welche wir in Säuern in 23ejug auf bie Sofali=

firung gemacht haben, bie $urd)t, bie wir baoor hatten, nicht

als begrünbet erfennen ließen. 3d) bin in ber £f) at ber

Meinung, baß foioohl in 33ejug auf bie ©d)toärmerei für bie

Sofalifirung als bejüglid) ber ^einbfetigfeit gegen bie Sofali-

firung aüjufehr übertrieben wirb.

(©ehr richtig! §ört, hört!)

kleine Herren, wir wären bereit getoefen, ben SCnträgen

ber 5lommiffion jujuftimmen, wenn wir glauben fönnten,

baß mit biefen Stnträgen bie Slnroaltsorbnung ju ©tanbe
fommt. 2ßir gehen babei oon ber lleberjeugung aus, baß

bie Sofalifirung ber 2lnwaltfd)aft ein in ber ^rojeßorbnung

felbft tiegenbes Sebürfntß ift; unb wir glauben, bies Sebürfs

niß wirb fid) geltenb machen unb roirb jur ©eltung fommen,
©ie mögen in Sejug auf bie Sofalifirung hier bie 33eftim=

mutigen treffen, roeldje ©ie immer wollen. S)er Herr 2lb=

georbnete Hölber irrt um besroitlen, roenn er meint — id)

glaube, ber $at Slbgeorbnete Hölber Ijat bas gefagt —
baß mit ben ^ommiffionSoorfd)lägen jroar noch nicht, aber

mit bem eintrage bes Herrn Dr. Sasfer 2lmtsgerid)tsaboofaten

ju erhalten roären. -Kein, meine Herren, glauben ©ie bas

nid)t! ©ie ^rojeßorbnung roirb bie nothroenbige golge mit

fid) bringen, baß ©ie an ben Amtsgerichten, ©ie mögen bie

einen ober anberen Anträge annehmen, bie Anwälte allmählich
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werben oerfd)winben fetjen. CsS wirb überhaupt md)t niele

Slnwälte mel)r an ben 2lmtsgertd)ten geben, mögen ©ie nun

©elegenbeit geben, an ben Sanbgeriä)teu Sßrafis ausguüben

ober mögen ©ie biefelbe oerfagen. Sßeun ©ie Slnwälte an

ben 2lmtsgerid)ten ermatten wollen, unb gwar burd) 3utaffung

an ben Sanbgerid)ten, bann wäre es bas erfte @rforberni§

gewefen, bafj ©ie aud) bie SBeftimmung beseitigt Ratten,

monad) bie Reifefoften biefer Anwälte ntd)t erfefct werben.

Säufdjen wir uns nid)t barüber : für bie weitaus grofce

SRebrgabl von Parteien ift es oon großer b>ber 23ebeutung, ob fie

auch imgalle besObfiegenS bie Reifefoften felbft begasten müffen,

ober ob biefelben oon bem ©egner erfe|t werben müffen. SBenu

aud) oiefleid)t einer einmal ein Vergnügen baran gefunben bat,

fid) einen Stnroalt gu befteflen, ber bie Steife an bas £anb-

geriä)t maä)t, unb nad) bem Obfiegen im sßrogefj werben

ifjin bie Soften nid)t erfefet — id) glaube, gum gtoeiten 9M
oerjtctjtet er auf btefes Vergnügen, benn wenn er mit feinem

sßrogefj gum Sanbgerid)t gefonunen ift, fo finbet er, bafj bie

©ad)e oon ben bortigen Anwälten ebenfo gut beforgt wirb,

als wie fie oon bem aus feiner eigenen £afä)e, gum SlieU

wenigftens oon U;m Ijonorirten 2lnwatt beforgt würbe, ©ie

SBefeitigung ber 33efiimmung wegen ber Reifefoften wäre

besfjalb bie ju erfütlenbe erfte Sebingung, wenn ©ie über*

fjaupt ben 3wed erreid)en woEten.

3ä) befürchte, bafe es in ber £ljat in ber ©aä)e liegt,

bafj an ben t>lmtsgerid)ten Anwälte fid) niä)t befinben wer-

ben, unb id) will babei l)ier mit ben Keinen, aus ben 3Ser=

ferjrsmittelu ber ©ifenbarjn unb bes gubrwerfs entnommenen

©rünben gar nid)t rechten. SDiefe sßrogefjorbmmg

beftimmt fo furge Triften unb oerlangt in fo furger

3eit ^roge^anblungen , bafj es faum mehr
tr)unliä) fein wirb, burd) ben 3ufteüungsbeoollmäd)tigten

an ben Slnwalt fo geitig bie 2lften gu bringen, bafj er nod)

red)tgeitig basjenige gu ttjun ini ©taube wäre, was gu ge=

fd)el»en hat. 2Bir haben in 33ai;ern hinlänglich biefe @rfab>

rung gemaä)t, unb wie leid)t tjat fid) ba feit bem Satjr 1870

bas ooHgogen, was f)ier befämpft unb als gefaljrooll be*

geid)net wirb! 2ßir Ratten an allen bamaligen Amtsgerichten

aud) Anwälte, unb fie finb bereits alle weggegangen unb weg-

geftorben bis auf einen eingigen. 2Bir haben nur nod) einen

eingigen 2lmtSgerid)tsanmatt an einem banerifd)en 2tmtsgerid)t,

wenigftens im biesrl;einifd)en Sanern, unb ber bleibt aud)

nid)t, weil er bie *Prarjs an ben Amtsgerichten für bie gu«

träglid)ere tjält — am £anbgerid)t barf er ja überbies eine

sßrarte überhaupt nid)t ausüben —, fonbern weil es iljm

feine Serfjältniffe nid)t geftatten, ben Ort gu oertaffen.

3d) glaube bemnad), bafj bas nid)t rid)tig unb nid)t be=

grünbet ift, was alles als SBirfung ber 35eftimmungen über

bie Sofalifirung oorgetragen wirb. SBie id) bereits bemerft

f)abe, es werben biefelben ^Birtlingen, es wirb bie Sofalifirung

aud) bann eintreten, wenn ©ie bas, was §>err Sasfer bean=

tragt, nid)t in bas ©efefc fd)reiben; es wirb bies alles oon

felbft fommen. Slber id) fann um beswiHen — bas bewerfe

id) aud) — bas Sßerljalten ber Regierung gegenüber ben

^ommiffionsbefd)tüffen nid)t begreifen. 35tc Regierung,

weld)e red)t gut wiffen fann unb es wol)l aud) wei§, ba^

bie Sofalifirung fid) aud) uoHgieljen wirb otjne fold)e ftriften

S3orfd)riften, fyätte feine Seranlaffung, ben ^ommiffionSoor=

fd)lägen bas abfotute 33eto entgegengufteßen unb gu erftären,

baß bie Slntwaltsorbnung oljne biefe unanuet;mbar ift. 3Jlit

ben $ommiffionSüorfd)lägen ift nad) meinem Safürfjatten bie

Regierung ebenfo gut gu tjanfen im ©tanbe, als fie bas

mit ben Anträgen SaSfer fein wirb. 2Benn jebod) bie 9ie=

gierung uns erftärt, wie bas Ijeut bod) gefd)el)en ift, es er=

forbere bie ^rogefeorbnung eine Sofalifirung im ©inn ber 2tm

träge Sasfer unabweislid), unb fie muffe besbatb barauf beftefjen,

bann fann für uns, bie wir ofjnebies nidjt ^einbe ber Sofalifirung

finb, unb bie wir glauben, fie wirb fid) oon felber oollgieben,

fein ©runb beftefjen, ben Slnträgen Sasfer gu wiberfpred)en.

3d) bewerfe babei bem §errn 2lbgeorbneten tiefer gegenüber,

©ifeung am 11. 9M 1878.

was wir fd)on öfter bewiefen fjaben, bafj wir oor ben @r;

flärungen, bie rom 3^egieruugstifd) Ijerfommen, nid)t gu er=

fdjreden pflegen unb uns burd) biefe an fid) nid)t beftimmen

laffen, uon ben 23efd)lüffen ber ^ommiffion ober bes Kaufes
gurüdgutreten, fonbern ba§ wir im gegebenen $aU oon ben

S?ommiffton§befd)lüffen nur abgefjen, weil wir übergeugt finb,

es werbe baburd) bie ted)nifd)e ^rage in einem ©inn gelöft,

wetd)e es möglid) maä)t, bie SlnwaltSorbnung gu ©tanbe
fommen gu laffen.

©S wirb mir geftattet fein, gugleiä) aud) ben oon mir

gefteHten Stbänberungsantrag gu begrünben.

S)ie freigäbe ber Slboofatur ift, wie id) bereits erwähnt

Iwbe, mit allen Jenen §8efd)ränfungen in 33egug auf bie

Sofalifirung oereinbar, weld)e notfjwenbig geboten finb unb gur

orbenttiä)en güfjrungber^rogeffenid)tuntertaffen toerben fönnen.

StCletn mit biefem ©a^ fann ber § 7 2lbfa£ 3 unb entfpred)enb bie

S3efd)lüffe ber üommiffion für ben %aft, ba^ es auf biefe

anfommt, nid)t geredjtfertigt werben. £>ier ift eine gu weit=

gefjenbe 33efd)ränfung ftatuirt. Sie Sofalifirung befteljt in

il)rem erften unb §auptgrunb barin, ba§ ber Slnwatt an bem
Ort be§ ©erid)ts wotjnt, bei weld)em er tl;ätig ift. Tian
fann barüber ftreiten, ob eine weitergeljenbe Sofalifirung über=

Ijaupt notl;wenbig ift, unb wir fjaben in SBapern gerabe bie

©rfafjrung gemad)t, bafe bie Sfjätigfeit eines Anwalts bei

meljreren ©erid)ten beffelben örts abfolut bie ^3roge§füfjrung

nid)t ftört, unb ber bai;erifd)e $ßroge§ beruht auf benfelben

©runbfäfeen wie ber eingufütjrenbe 9teid)Sproge§. 3iun will

iä) eines gugeben. Sm 9ieiä) befinben fid) eingelne ©täbte,

bie einen fo grofjen Umfang unb eine fo grofje Seoötferung

liaben, bafe begüglid) iljrer oietleid)t bie Sßirfungen benfbar

finb, weld)e fonft für ben $atl ber Entfernung bes 2Bof)norts

bes Anwalts Don bem ©eridjtsfitj befürd)tet werben. Segügtid)

biefer wenigen £>rte allein würbe man oietteid)t gu einer

2lusnal)me oon ber Siegel greifen; als Siegel aber

bürfte man, getreu bem Sofalifirungspringip, feftfjalten, baß

jeber 2lnroalt bei fämmtlid)en ©eriä)ten bes Ortes, an

weld)em er woljnt, gugelaffen fein foßte, was oljne ©törung

ber ^rogefcfüfirung möglid) ift.

3lun tjat man aber überhaupt als Siegel fjingefteQt unb

gwar in ber l;ier fragtid)en Seftimmung, ba§ ber Slnmalt

bei mefjreren Äotlegialgerid)ten, aud) wenn fie fid) an feinem

Söofjnort befinben, niäjt gugelaffen wirb unb bie 3utaffung

nur gewährt werben mu§, wenn bas £)berlanbesgerid)t in

einem ©utad)ten erflärt, bafj gur orbnungsmä^igen (£rlebi=

gung ber 2lnwattSprogeffe bie 3ulaffung eines weiteren 2ln=

watts ober weiterer Anwälte twtljwenbig fei. ®as wiber=

fpricfjt bem eigenttid)en ©runbfa^ ber 2lnwaltSorbnung. 9Jad)

ber Slnwaltsorbnung fott bas söebürfnifj für bie 3ulaffung

nid)t entfd)eiben, es fotl nid)t gefragt werben, ob bei bem

©eridjt nod) Slnwälte nötfjig feien ober nid)t, — 2lusnafjmen

müffen auf Ibas aHerwenigfte unb notljwenbigfte befd)ränft

fein. Wem fann oon ber Siegel ber 3ulaffung nur bie Stus^

naljme mad)en, bafe biefelbe gu oerfagen ift, wenn burd) bie

3ulaffuug eines Slnwatts bei mefjreren ©eridjten bie 5ßroge§=

füfjrung ©d)aben leibet; ober ba§ biefelbe nidjt oerfagt

werben fann, wenn fein ©d)aben gu befürchten ift. 2lber

bas ift nid)t ibentifd) bamit, ba§ bie 3utaffung burd) bie

Segutad)tung ber S'iotfiwenbigfeit bes Anwalts bebingt werbe.

3d) glaube fogar, ba§ ber ©ebanfe, weld)er gu bem fraglichen

93efd)tu§ ber ^ommiffion Seranlaffung gegeben bat, berfelbe

war, ben id) i>kt oertrete; man wollte bas SofalifirungS;

pringip unb bie ^ßroge§füf)rung nid)t ftören, nid)t gefd)äbigt

wiffen. ®as wirb aber fd)ou erreicht, wenn man be=

ftimmt, ba§ bie 3ulaffung nur erfolgen müffe, wenn bas

Sntereffe ber Rechtspflege nid)t gefd)äbigt wirb. 3d) will ben

2lusbrud „nid)t gefd)äbigt wirb" nicht wählen unb habe ben

©ebanfen besljatb pofitio gefaßt: „mit bem Sntereffe ber

Rechtspflege bie 3ulaffung ber Slnwätte bei mehreren @erid>

ten vereinbar ift". 3ä) würbe aber barauf aufmerffam ge<=

mad)t, ba| bie fo uerfd)icbenartige Slusbrudsweife in ben auf=
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etnanberfolgenben 2lbfäfeen bes § 7 nicht blofj nid)t fd;ön ge=

nannt werben fann, fonbern 51t -äHifjüerftänbmffen 2lnlafj geben

bütfte. Sd; bin besfjalb gar nidjt abgeneigt, meinen SIntrag

baljm ju mobifijiren, bafj es ^ei^t „bem ^ntereffe ber Rechts^

pflege förbertid; erflärt" ftatt „vereinbar mit ben Sntereffen

ber Red; tspflege". SDamit finbe ich aber jugleid; einen met=

teren ©runb für mein SCmenbement. SBenn man für bie

gröfjere unb weiter gehenbe ^Durchbrechung bes SofalifirungS=

prinjips fid; bamit begnügt, bafj nom ©berlanbSgericht begut=

achtet wirb, bafj bie weitere 3utaffuug bei anberen ©erichteu

bem Sntereffe ber Rechtspflege föiDerlitf) ift, — nämlich ba, wo
ber 2lmtsgerid)tsabr'0fat beim Sanbgericht jugelaffen wirb, —
fann man fid; nod; met;r mit bergtetchen 33orausfet$ung ba

begnügen, wo es fid) nur barunt tjanbelt, einen Stuwalt bei

fämmttichen ©endeten feines SBofjnorts jujulaffen. Wlan wirb

mir jugeben, bafj bas eine weit geringere 3)urd)bred)ung bes

SofalifirungsprinjipS ift, als bas in ben oorausgefjenben *jßara=

grapl;en gefcf)iet;t.

Scb habe aber nod) einen inneren ©runb für biefen

2lntrag, unb id; barf roobl behaupten, bafj lefeterer gerabe bes=

Ijalb als eine 33erbefferung beä 23orfd)lagS ber ^ommiffton

angefefjen werben fönnte. 2öenn bas £)berlanbeSgerid;t fid)

barübet ausjufpred;en fjat, ob bei ifjtn nod; weitere 2lnwälte

jujulaffen feien, bie bereits bei $ottegialgerid;ten jugelaffen

finb, fo foHten für baS £)bertanbesgerid;t bodj nicht blofj bie

5üert)ättniffe unb bie Sage ber ©efdjäfte bei bem ÖberlanbeS;

geridjt felbft entfcfjeiben, fonbem e§ foHten für bas ©utadjten auch

bie jßerfjältniffe unb bie Sage ber ©eridjte, bei melden ber

2Inwalt bereits jugelaffen ift, r>on ßinflufj fein. 3d; will alfo

annehmen, es ift ein 2lnwatt beim Sanbgericht jugelaffen unb

er »Ditt nun beim DberlanbeSgeridjt jugelaffen werben, ba ift

es für bas £)berlaubesgerid;t nidjt ofjne Sebeutung, biegrage

ju prüfen, nid)t blofj, ob man bei bem £)berlanbesgerid;t

nod; einen Stboofaten nöttjig fjat, fonbem auch nod), ob ben

©efchäften unb ben SSerfjältniffen bes Sanbgerid)ts

nidjt ein Rachtheit jugefügt wirb, wenn man
ben bort jugetaffenen Anmalt bei bem £)berlanbesgerid;t ju=

läfet. ®urd) meinen Stntrag ift bemnad) bie Prüfung nad;

aßen Richtungen hin gewährt, währenb nad; bem $ommifftons=

befd)tufj fie nur nad; einer Richtung oerantafjt wirb. (Ss

will mir aud; nicht paffenb erfdjeinen, bafj nur bann ein

Stnroalt bei einem anbern ©erid)t, als bei bem er bereits gu-

gelaffen ift, nod; jugelaffen werben foü, wenn bas £)berlanbes=

geriet erflärt, l;ier ift abfolut nod; ein Stnwatt noibwenbig;

id) meine oielmeljr, es müffe genügen, wenn bas DberlanbeS;

geriet erflärt, f)ier fann nod; recht gut ein 2Inwalt fein, es

fd;abet ber Rechtspflege nichts, wenn l;ier nod; ein 2tnwalt

fid) befinbet. 2luS biefen ©rünben glaube id; Sljnen bie

2lnnaf»me meines Antrags empfehlen ju müffen.

?Pröflbent: 3ur @efd)äftSorbnung l;at bas 2Bort ber

gerr 2lbgeorbnete Dr. Sasfer.

2lbgeorbneter Dr. Saofet: Sd; fjabe ben §errn ^5räfi=

beuten beim 2tnfaug babjn oerftanben, ba§ er junäd;ft bie ®is*
fuffion eröffnen woßte über bie grage ber 3lmtsgerid;te unb
£anbgcrid;te, nid;t aber, wie es mit ben £)berlanbesgerid)ten ge=

galten werben foü. 2)es|alb l;abe id; mid; aud; enthalten,

eine ©ilbe über biefen Sb^eil meiner Anträge ju fpred;en, unb
bie nadjfotgenben Rebner f;aben fid; felbft unterbrochen, fo

wie fie auf bie £>berlanbesgenci)te gefominen finb , um
bie 23erljanbtung nad; bem Slusfprud; bes §erm ^)räfibenten

ju ermöglid;en. Run fel;e id; aber, bafj jefet aud;
in bie jweite S)isfuffion eingetreten wirb, unb es fdjeint mir
bod;, ba§ »orljer bie erfte ©isfuffton abgefd)loffen werben
mufj, ba fonft ein jeber, ber über ein Unteramenbement ju

fpred;en l;at, aud; bie prinjipielle grage in ber »oüften 2luS=

betjnung bel»anbeln fann, wälirenb id; nid;t in ber Sage bin,

ba id; mid; ber ©e)d)äftSorbnung füge, mid) über bie anberen von
mir gefteUten Anträge ausjufpredjen. 3d; möchte an ben gerrn

^Jräfibenten mir bie grage ertauben, ob es nun feine Meinung
ift, bafj von ber früheren SefjanblungSweife abgegangen

werben foH, um ben ganjen Paragraphen ju befjanbeln. 2luf

meine Slnfrage, ob benn fd;on ber ©cr)lu| ber §auptbebatte

f;erbeigefül;rt fei, ift mir bann geantwortet worben, ba§

ein fotd;er tf;eitweifer ©d;lu§ nid;t für juläffig gehalten werbe,

es müffe bie 23erf)anblung über ben ganjen Paragraphen ju

ßnbe geführt werben. 2öenn bies richtig ift, bann t;at, wie

ich glaube, bas §aus in einem 9Jii§oerftänbni§ gelebt barüber,

wie bie Debatte geführt werben foH.

©egenüber ber jefeigen Sftobiftfation bes §erm silbgeorb=

neten granfenburger würbe ich in ber Sage fein, namens ber

2lntragfteöer eine beftimmte ©rflärung abjugeben. Sd; fann

mid; aber nid)t äußern, fo lange id) nierjt wei§, welche SiS*

fuffion geführt wirb.

*Präfibent: 3unörberft will id; bemerfen, bafj ber gerr

Slbgeorbnete Dr. Sasfer als „Slntragftelter'' nicht in 33e=

tracht fommt; es liegen nur Stmenbements oor, unb müffen

bie 2lmenbements in ber Reihenfolge ber Rebuer gerechtfertigt

werben, unb id) fann nicht bem einen 2lmen'bementfteller

nod;malS bas SBort geben als „SlntragfteHer" über 2lb=

änberungSanträge, bie ju feinem Slmenbement geftetlt

worben finb.

3m übrigen fyabt ich erflärt, bafj id; bie SMsfuffton er=

öffne über § 7, § 16 unb § 16b, unb l;<*be bann ferner

erflärt, id; würbe bie ®isfuffion ju trennen fud;en, ju=

üörberft bie grage ber Sofalifirung in 33ejug auf bie 2lmtS=

unb Sanbgerichte bisfutiren laffen unb bann in ber

Reihenfolge ber Rebner baju übergehen, bie einjelnen

Slmenbements, bie fpejiett in 33ejug auf bie $rage ber

3utaffung bei ben Dberlanbesgeriäjten gefteOt finb, red)t;

fertigen ju laffen. 2>d) t>aht baher fefct abfi^tlid; bem
§erm Slbgeorbneten granfenburger bas SBort ertt;eilt, bamit

er ©elegenheit finbe, fein Slmenbement ju rechtfertigen, unb
wollte ebenfo ben übrigen SlntragfteHem unb 2lmenbementi

fteöern noch °as SBort geben, um ihre fpejießen Slmenbements

ju rechtfertigen, unb bann abwarten, ob ber ©d;lufj berS)is=

fuffion herbeigeführt würbe.

3ur ©efd;äftsorbnung hat bas Söort ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. Sasfer.

2tbgeorbneter Dr. Sa§fct: 3d; glaube, bas §aus fyat

mit mir oerftanben, bafj bie Rebner fid; ju enthalten haben,

auf benjenigen ©egenftanb einjugehen, ber fid) auf bie £)ber=

lanbesgerid)te bejietjt. ®as war ber ©runb, weshalb wir

uns über ben Sfjeit unferer Anträge, welcher bie Dberlanbes»

geriete betrifft, bisher nid)t auSgelaffen haben. SDtefeö §inbemiB

läfet fid) nid;t befeitigen, wenn wir nicht bie erfte SDisfuffton

abfd)lieien. 3d) habe übrigens nicht als „SlntragfteHer" bas

2öort geforbert, aber es ift non Sntereffe, ba§ wir uns über

ben ganjen Snfjalt unferer Einträge äußern. ©0 lange nicht

feftftebt, ba§ bie ©isfuffion über ben erften Stjjeil erfd)öpft ift,

bin ich nidt)t in ber Sage, in bie ©isfuffion bes jweiten Sheils

einjutreten.

«Präfibent: S)er §err Slbgeorbnete Söinbthorft $at bas

2öort jur ©efd;äftsorbnung.

Slbgeorbneter SBtnbthorft : 3<h glaube, ba§ ber §err

^räfibent ganj red;t hat, aber ich benfe, wir erflären jefet

alle ftißfd;weigenb, über bie Hauptfrage nid;t weiter ju bis=

futiren, fonbern lebiglid; noch ^ Rebenfragen ju erörtern,

bamit wir bie ©ad»e ju @nbe bringen.

Präfibettt: Sd; mu§ erwarten, bafj ein ©djtufjantrag

eingebracht wirb.

Runmehr ertheile ich bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. ^tügmanu.
174*
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Abgeorbneter Dr. äliigmann: 9fteine Herren, geftatten

©ie mir nur eine furge iöegrünbung bes oon beut £etrn

Kollegen gorfei unb mir ge|Mten Amenbements gu § 7

Abfag 4.

2Ber bie Seftiminungen bes ©eridjtöDerfaffungSgefcfecs

über bie Einrichtung unb 33efefeung ber DberlanbeSgertdjte

überfielt, wirb barüber feinen 3wetfel Ijaben, bafj uacb bem
©tnn bes ©efe^es nur Dberlanbesgertdjte für größere
33egirfe eingerichtet werben foßen, bafe es insbefonbere oöflig

ungutäffig erfebetnt, etwa £>berlanbesgeridjte für einen

Segirf, welcher nur ein ßanbgericrjt umfajjjt, eingu=

richten. 3cb befdjränfe mich barauf, SBegug gu nebmen

auf bie SBeftimmung bes § 121 bes ©ericr)törterfaffung§gefefee§

über bas ^räfibium bei ben Dbertanbesgeridjten, woraus

rjeroorgeht, ba§ ein DberlanbeSgeridjt ftets eine größere 3aljl

oon 3Jcügliebcrn oorausfefct. @S ift nun aber unterlagen

worben, reidjSgefefclidj barüber Anorbnunggu treffen, auf welchem

2öcge in ben Heineren Staaten. S)ie oießeicfjt nur für ein

ßanbgeridjt unb nodj nierjt einmal für ein fötales 9?aum

genug bieten, Dberlanbesgeridjte tjergefteßt werben foüen.

SDies ift orjne 3roeifel fefjr bebauerlicrj. Sie Heine« ©taaten

finb baburdj bjngewiefen auf ben 2ßeg bes Vertrags;

mit weldjen ©djwierigfeiten ein joterjer 2öeg aber oer=

bunben ift, bas leudjtet oljne weiteres ein. Set) barf im übrigen

erinnern an bie 23erbanblungen bes preufjifdjen ßanbtags über

bie ©i|e unb SBegirfe ber neuen ©eridjte. S)a aber in ben

fleinen ©taaten noch obenbrein bie äufecre Sfötfjigung gu einer

oertragsmäfcigen ©inigung fefjlt, fo liegt bie ©efaljr oor, bafj

mir fjier noctj oiel efjer ungmedmäfng fleine ©berlanbess

geriete ins ßeben treten ferjen. @s liegt batjer ein bringen;

bes 3ntereffe für ben SfteidjStag oor, bie ©djwierigfeiten, bie

fid) ber ^onftituirung angemeffener £)berlanbesgericbte in ben

Heineren ©taaten entgegenfteden, möglidjft gu befeitigen.

©ins ber größten £>inberuiffe für bas 3uftanbefominen

angemeffener ©berlanbesgeridjte in ben oerfdjtebenen fleinen

©taaten liegt in bem 33erl)ältni6 ber Anwälte gu bem gemein*

famen ©erierjt, unb aus biefem organifationspolitifeben

©runbe ift ber eierte Slbfafc in bie SiegterungSoorlage aufge=

nommen.

2)ie ßommiffton fjat nun an bie ©teile biefes Abfafces

eine 33eftimmung gefegt, bie bem Sßebürfnifc in ber Sfjat nierjt

entfpredjen fann, fdjon bestjalb nidjt, weit bie beteiligten

©taaten, bie auf ein £)berlanbesgerid)t in iljren ©rengen

SSergidjt leiften foßen, oon ben 23efcrjtüffen eines ©eridjtstjofs

abhängig gemacht werben, welcher außerhalb ihrer ßanbeS;

grengen feinen ©i£ fjat.

3m übrigen beruht ber $ommiffionSantrag auf gang

anbeten ©efidjtspunften, als bie Vorlage ber Regierung.

3dj begtetje mtdj auf ben ßommiffionsberidjt unb wtß nur

barauf fjinmeifen, bafj audj bie gaffung ber $ommiffionsoor=

läge in ber S3efcfjränfung bes ben Anwälten ertfjeitten Stedjts

auf gewiffe Sejirfe unb» auf eine unbefümmte 3eit unleugbar

ertjeblidje praftifdje Sebenfen erroedt.

3m übrigen neljme idj, um bie 3eit nid)t mefjr, al§

mir gegenwärtig jufommt, in SCnfprud) ju nefjmen, auf bie

©djtujjäufjerungen bes »erefjrten Kollegen §ölber 33ejug, unb
bitte ©ie, meinem Antrag Sfjre ©enetjmigung ju ertfjeilen.

^Jröflbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. r>on 6unp fjat

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. öon C^ttttt) : 3Mne §erren, oon bem
#errn Stbgeorbneten gorfei unb mir ift ein Unteramenbement

gu ben Slbänberungsanträgen bes §errn Stbgeorbneten Sasfer

unb ©enoffen gefteHt roorben, welcbes bie Ausfüllung einer

£üde begroedt. $on bem §errn Kollegen Sasfer ift in Ueber=

einftimmung mit ber ^egterungsoorlage eine boppelte gafultät

gelaffen. ©inmal fann ein 3^ed)tSann>att, roeldjer bei einem

2lmtsgerid;t gugelaffen ift, gugleid; bei einem 2anbgerid;t guge=

laffen werben ; bas ift bie eine gafultät. SDie anbere befdjränft

fid) auf bie fogenannten ^onbominatSobertanbeSgerid)te; wo
ein fotdjes ift, fonnen bie bei einem ober mehreren £aub=

gerieten feines Segirfs gugelaffenen 3^ed)tSanwälte gugleid)

bei beut betreffenben Äonbom'matSoberlanbeSgeridjt gugelaffen

werben. Sd) neljme ein Seifpiet, — idj wäble eines , bei

welchem in SJegiefjung auf bie betreffenben gragen fdjon jefet

bie Örganifation oorgegeidjnet ift: idj neljme meinen eigenen

SöaljlfreiS, Slnfjalt. Slnljatt wirb ein ßanbgeridjt in ©effau

tjaben; 2lnt)att wirb mit ^ßreujien gufammen ein

gemeinfdjafttidjes DbertanbeSgeriajt gu Naumburg tjaben.
sJJun beftimmt ber § 16 2lbfafc 5, ben ber

College SaSfer je^t beantragt: wenn oon ber erften

gafultät ©ebraudj gemacht wirb, foll ber betreffenbe 9iechtS:

anwalt am Drt bes Amtsgerichts woljnen, beim ©ebrauc^

ber gmeiten am Drt bes Sanbgerichts. 3n biefem Antrag

ift aber unberüdfidjtigt geluffen, bafe beibe gafultäten fetjr

gut in einet unb berfelben ^erfon oereinigt ootfommen
fönnen. 3dj bleibe bei bem Seifpiel, meldjes idj oorljin er=

wäljnte, bas mir perfönlidj feljr ualje liegt, weil es meinen

eigenen Sikblf'reis berührt, ©efcen wir ben gaß, ein 9?edjts=

anwalt in 3erbft ober Wernburg ober Döthen, wo fein £anb;

geridjt fein wirb, fonbern ein Amtsgericht, wirb beim £atü>

geridjt in SDeffau gugelaffen, — in mandjen gäHen wirb

bas oermuthlidj gefdjeljen; fe^en wir ben ferneren gaß, bas

Dberlanbesgeridjt Naumburg erflärt, bie bei bem ßanbgeridjt

SDeffau gugelaffen Anwälte feien audj beim Sberlanbesgeridjt

Naumburg gugutaffen: bann wirb burdj biefen Paragraphen,

wie ber College Sasfer ihn beantragt, eine

£üde gefdjaffen; es entfteljt ber 3weifel: wo foH

nun ber betreffenbe Anwalt feinen Söofjnfife nehmen?
SBirb bie Sefugnifc, bie ihm gelaffen war (bei (Srttjeitung

ber erften gafultät), in 3erbft wofjnen gu bleiben, obwohl

er in SDeffau gugelaffen ift, ihm nun baburdj entgogen, bafj

iljm gugleidj audj bie Söefugnifj ertheilt wirb, beim Dber^

lanbsgeridjt in Naumburg aufgutreten?

2)iefe £üde füllen wir aus, unb gwar gang in bem

©eift ber Anträge bes Kollegen SaSfer. 9ftit bem Antrag,

wie wir ihn geftetlt Ijaben, fönnen fidj audj bie Anhänger

bes ftrengen SofalifirungSpringipS, bie Anhänger bes Antrags

bes toßegen SaSfer, burdjaus befreunben, benn in ben be^

treffenben gälten t)at man ja ohnehin bas ftrenge £ofalifirungS=

pringip faßen gelaffen, man Ijat bie 3iedjtSanwälte, bie nierjt

in Naumburg wohnen, gur ^edjteanwaltfdjaft in Naumburg
gugelaffen, unb nur auf bie Setreffenben begiebt fidj ja mein

Antrag, ©s mu& \a audj in ben Augen ber Anhänger ber

ftrengen Sofalifirung gang gleidjgiltig fein, ob ber betreffenbe

in SDeffau ober 3erbft wotjnt; in Naumburg braudjt er ohne=

hin, wenn oon ber gafultät (btbxauä) gemadjt wirb, nierjt gu

wofjnen.

3dj bitte, meine Herren, jebenfaßs midj barüber oer*

gewiffern gu woßen, wie bie 3ntention ber Herren Antrag^

fteßer, begiehungSweife bie 3ntention ber Regierung in Se=

giehung auf bas in grage fterjenbe aSertjaltni^ ift; bas 33er=

hältni§, oon welchem idj rebe, wirb ja audj fdjon in ber ur*

fprünglidjen Siegierungsoorlage berührt.

^röfibent: Ser #err ^ommiffarius bes Sunbesraths hat

bas SBort.

^ommiffarius bes 33unbesraths faiferlidjer ©eljeimer

£)berregierungsrath Dr. SWe^cr: Sern §errn 33orrebner

fann idj nierjt gugeben, bafe hier eine £üde ausgufüßen ift.

Sie Sntention, oon ber ausgegangen ift, ift bie (idj bleibe

bei feinem S5eifpiel ftetjen): wenn ber 3erbfter Anwalt,

ber gugleidj bei bem ßanbgeridjt gu ©effau gugelaffen worben

ift, au&erbem bei einem Äonbominatobertanbesgeridjt gugelaffen

ift, bann mufc er eben in SDeffau feinen SBoljnfife nehmen.

SDas ift bie notljwenbige golge berjenigen Segünftigung,

weldje barin liegt, bafj er bei bem ßanbgeridjt unb bem
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£>bertanbeSgertd)t jugelaffen wirb. 3$ fann nicht sugeben,

baß ba eine Sücfe ift.

Slnlangenb bie 2lrt unb SBeife, rote ber £>err SBorrebner

biefen gaß entleiben wiß, fo möchte id) aber aud) ferner

nid)t jugeben, baß bie Begünstigung, bie er bem Stutragfteßer

juroenben wiß, in 3erbft wof;nen 31t fönnen nnb beim £anb=

geriet in SDeffait nnb beim £>berlanbeSgerid)t in Naumburg
praftisiren 31t fönnen, gerechtfertigt ift; macht ber Redjtsan=

roalt von ber jroeiten Begünftigung ©ebraud), bann muß er

in Seffau roofjnen.

^Präfibetit: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer l;at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 2Benn jefct über bie $011=

bomtnatgerichte nnb über bie ©imultanprarjS bie Rebe ift,

fo fann ict) gans Eurg fein. 2Befentlidjes roill nnfer Slntrag

an bem 5?ommifftonsbefd)luß nidjt änbern ; nttr für ben einen

gaß »erlangt er aud) gürforge ju treffen, roenn bas ©ber«

lanbesgerid)t erflärt, baß eine beftimmte Strahl oon Slnroälten

notfjroenbig fei; in biefem gaße foßen nid)t bie ©djleufen

ganj geöffnet roerben, bamit nidtjt eine übergroße Slnsaljl

|injuftiöme. ©rflärt bas £)berlanbesgerid)t, baß es bloß

eine beftimmte 3at)t braucht, fo muß unter einer größeren

3a^t »on Seroerbern SluSroaljl getroffen roerben, ba jeber

Stntragfteßer ein SRe<f)t auf 3ulaffung l;at. W\t Rüdfidjt

hierauf ift ber $orfd)lag gemalt, in unferem Stntrage bie

2öal;t burd) bie Sanbesjuftiäoerroattung treffen ju laffen. 2>d)

halte bie ©adje nid)t für fefjr erfjeblid), aber irgenb eine

Seftimmung ift nötfng. SBenn ber £err Slbgeorbnete

Sßinbtfjorft bagegen "beantragt, bas Plenum bes Dber-
lanbesgerid)ts entfdieiben 31t laffen, fo muß id) erflären,

baß id) ein Plenum nid»t für geeignet fjalte, in

einem foldjen $aße burcfj Majorität absuftimmen,

roelcfjer non ben gemetbeten Slnroälten ber richtige fei. 2JJan

fönnte bas Sßräfibium be§ £)berlanbesgerid)ts ftatt ber Suftij--

»etroaltung beftimmen laffen, ober man fönnte aud) auf ein

anberes ©tjftem fommen, roeldjes ©rroägung oerbiente, ob

nicht bie Slnciennetät ber Stntragfteßer ben Slusfd)lag

geben unb baburd) jeber äußere ©influß auSgefd)toffen fein

foß; aber ber SSorfdjlag, bas splenum bes £)berlanbesgerid)ts

fntfcfjeiben 31t laffen, fäjeint mir am roenigften angemeffen.

2)en Slntrag bes §errn Slbgeorbneten granfenburger, roie

er jefct gefaßt ift, cerftefje id), baß er ftatt ber SBorte „roenn

im Sntereffe ber (Srlebigung ber SlnroaltSproseffe es für nott;=

roenbig gehalten roirb," ben 2Bortlaut fegen roill: „roenn es

bem Sntereffe ber Rechtspflege förberlicfj ift". 3d) glaube

äße Stntragfteßer, roenigftenS biejenigen, mit benen id) bari'tber

gefprodien habe, erflären fid) mit biefer Slenberung einoer*

ftanben, unb roenn fein 2Biberfprud) aus bem §aufe fommt,
fo roürbe bie ÜRobtfifatton bes Slntrags granfenburger gleich

als 2ßortlaut unferes Slntrags betrachtet roerben fönnen.

SDer sroeite Slntrag bes §errn Slbgeorbneten granfen=
burger, ber fid) barauf bejter)t, bie ©imuttanprarte 3U fiebern,— id) meine ben sroeiten Stntrag, ber jefct aud) gur Serf)anb=
lung ftefjt —

(SWuf: gefjört nid)t fjierfjer!)

— ia fo, er betrifft bie Uebergangöbeftimmungen-, id)

brauche mid) affo über biefen Slntrag gegenwärtig nid)t 31t

erflären.

^täflbent: ©er §err Slbgeorbnete SBinbtborft bat baö
2Bort.

Slbgeorbneter SBinbt^otft : 3Jteine Herren, id) werbe mid)
für bie Stnträge bes §erm Slbgeorbneten granfenburger, bie

hier sur Slbftimmung fommen, erflären; fie finb eoentueße
Anträge, um ben Slntrag beö germ ^oßegen Saöfer 3U r>er=

b effern, gegen ben id) aßerbingä aud; bann ftimmen roerbe,
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roenn bie Slnträge granfenburger angenommen roerben.

(Sbenfo roerbe id) mid) für ben Slntrag bes §errn Slbgeorb=

ueten oon 6iuu) erflären fönneu unb sroar um fo mefjr, als

biefer Slntrag einen neuen Seroeis bafür liefert, bafj in ber

3utaffung ber Slmtsgeridjtsanroälte 3itr ^ra^iä bei ben Sanb»

gerieten ein Sßiberfprud) gegen bie ^ro3e§orbnung nid)t cor*

liegt, roas auef; ber §err Hoßege Saöfer nid;t annehmen

fann, ba er fonft überaß feine Slmtsaboofaten gulaffen bürfte.

©cfjliefelid) l;abe id) nun nod; ben Slntrag 31t red)tfer=

tigen, ben id; fd)riftlid) überreicht l;abe, unb ber ebenfaßs bie

Slbficht h^t, ben Slntrag Sasfer 311 mobifisiren,

(3uruf)

— aud) ben ber Siegterung, roenn es barauf anfäme. — @s ift

nämlid) gefagt roorben, ba§, roenn ein Obertanbesgeridjt bie 3u=

laffung einer beftimmten 2Insat)t oon Rechtsanwälten für

erforberlich erad)tet unb innerhalb einer befannt 3U machenben

uierroöchigen ^rift eine größere Slnjaht oon 9ied)t§anroälten

il)re 3ulaffung beantragt, unter ben Slntragfteßern bie San=
besjuftisoerroaltung entfd)eibeu foße. SBenn fid) mehrere

melben, fo foß nad) bem Slntrag, welchen id) ben geehrten

§erren unterbreite, nid)t bie Sanbesjuftisuerwaltu ng,
fonbern bas Plenum bes DberlanbeSgeridits ent*

fdietben, bamit eine uuparteiifchere @ntfd)eibung nad) aßen

©eiten l;in geftchert ift. 6s ift bas ein Slntrag, ber im

übrigen ben Sinn bes Sasferfd)en Slntrages nicht oeränbert.

Uebrigens roürbe id) meinestheils aud) gans gufrieben fein,

roenn roir jebe @ntfd)eibung einer Sehörbe in einem foldjen

^aß befeitigen unb gleid) in bem ©efefc bie ©ntfd>eibung

träfen unb 3roar bal)in, baß unter ben mehreren SSeroerbem

bie Slnciennetät entfeheibe, baß nämlich berjenige Rechts;

anroalt jugelaffen ro.rben muß, roetcher non ben Bewerbern

am längften Rechtsanwalt gewefen ift. ®as wäre nach meiner

Stnficht eine oießeid)t nod) beffere Söfung, unb id) hätte fie

üießeid)t gleid) oorgefd)lagen, roenn ich nicht oorgesogen hätte,

3unächft mal aud) in ber §inftd)t 3U l)ören, roas bie übrigen

§erren fagen. §eute bleibe id) einftroeilen bei bem Slntrag

ftel)en, baß bas Plenum be§ Dberlanbesgeridjts entfd)ei=

ben möge.

«Pröfibent: 5Der §err ^ommiffarius bes 33unbesratf;s

hat bas SBort.

^ommiffarius bes S3unbesratl;s föniglid) preußifcher ©e;

heimer Dberjuftijratl) fturlbaum II. 3^eine §erren, ber

§err Slbgeorbnete 2Binbtl;orft l;at biefen Slntrag, baß bie

Slnroätte ber Slnciennetät nad) eintreten, bie älteften 3itnäd)ft

bie 3ulaffung erhalten foüteu, nidjt gefteßt, unb id) glaube,

es roürbe fid) bas aud) wenig rechtfertigen laffen, ba ja be=

fanntlich bie älteren nid)t immer bie beften finb unb nad)

ber geringeren Seiftungsfä(;igfeit eine oiel größere 2lngar)t

erforberlid) fein fönnte
-

.

2Bas nun aber ben oon ihm wirflid) gefteßten Slntrag

anlangt, an ©teße ber SanbeSjuftisoerwattung bas Plenum
bes Dberlanbesgerid)ts entfeheiben 3U laffen, fo empfiehlt fid;

bas bei ber ^onftruftion, bie ber ©ntrourf in ben §änben
Sfjter ^ommiffion erhalten t)ntr

burd)aus nid)t. @s ift ganj

uncermeiblid), baß in einer großen 3at)t von gäßen ein

gewiffes ©rmeffen fiattfinbet, unb bas l;at 3hre ^ommiffion
ber Sanbesjuftijoerwaltung belaffen 31t müffen geglaubt. 3d)

oermiffe jeben ©runb für bie Behauptung bes §errn Slbgeorb=

neten Sßinbtrjorft, baß bie (Sntfchejbung bes Dberlanbe§gerid)ts,

bie er »erlangt, eine impartetiferjere fein würbe als bie ber

Sanbesjufti3t)erwaltung, unb ich bitte ©ie, auch ™ biefem

gaß, wie in einer großen 3al;l anberer gäße, bie ©ntfdjeibung

ber £anbesjufti3oerwa(tung 31t belaffen.

^röftbent: ift ber ©d)tuß ber SDisfuffion beantragt

von bem §errn Slbgeorbneten Valentin. Sd; etfudje bie-
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fettigen Herren, fid) ju ergeben, roeldje ben ©djlufjantrag

uuterftüfcen rooÜen.

(®efd)ief)t.)

SDie Unterftüfeimg reicht aus. üftunmel)r erfud)_e id) biejenigen

§erren, ftd) 311 ergeben, roeld)e bie SDistuffion fdiliefjen roollen.

(®efd)tebt.)

2>a§ ift bie 3)?e^rl;eit; bie SDisfuffion ift gefd)loffen.

©er £err $erid)terftatter fjat bas 2Bort.

23erid)terfiatter Slbgeorbneter Dr. Sßolfffon: Sa, meine

§erren, nid)t um bie SDisfuffton roieber frifdj aufjunebmen,

rooju id) um fo roeniger in ber Sage märe, als id) über ben

größten Stjeit ber Sluträge nid)t bie Meinung ber itommiffion

fagen fann, aud) nad) Sage ber ©adje nid;t einmal cr=

ratljen fann, fonbern nur, um auf bie 93erfd)iebeiU)eit ber

Slnträge mit ein paar SBortcn vor ber Slbftimmung aufmerf=

fam ju macben, rooburd) id) t)ielleid)t ber Serfammlung il)ren

(Sntfd)lu§ erleidjtem fann, l)abe id) mir bas Söort erbeten.

©inteitenb roiU id) nur bas fagen, meine §erren, es

I)aben einige Stebner mit fetjr fdjarfen SBorten gegen bie

Sofalifirung gefprod)en unb jroar folcrje, roeld)e fid) für bie SofatU

firung ber 5?ommiffionSnorfd)läge ausgefprocben f)aben. 3d) fann

namens ber ßommiffion in ifjrer grofjen SMjrbeit biefe

Unterftüfcung in biefer 9itd)tung nid)t afjeptircn. £>ie Äom=
miffion ftanb aüerbings prinjipiett in if)rer ;D?et)rl)eit auf bem
©tanbpunft ber Sofalifitung, unb id) glaube, fie l)at barin

rroßfommen redjt getf)an, benn roer fid) mit bem ©eift ber

3inilproäef3orbnung erfüllt, fid) in biefeS neue 28erf uerfenft

bat, roirb 511 ber Ueberjeugung gelangen, bafj eine gebeit)lid)e

Slnroenbung biefes $rojeffes ofjne Sofalifirung unmöglid) ift.

§at nun bie Äommiffion bie Sofalifirung als ein rid)tiges

dement im Sntereffe ber gefdjäftlid)en ©rlebigung ber ^ro-

jeffe anerfannt, fo mar fie bod) aud) fd)on in ber 9tegierungs=

oorlage jur ©eltung gefommenen Slnfidjt, ba& biefcs Sntereffe

nid)t als bas alleinige in 23etrad)t fommen bürfe, fonbern bafj

man bem Sntereffe bes 33erfel)rS, bem Sntereffe bes red)t=

fudjenben sßublifums gletdjfatls gered)t roerben müffe,

unb bas mar es, meine Herren, raas bie föommiffion in

einem roeitergeljenben ©inne nod), als bie Regierung sorge*

fcblagen bat, gu eingehen Slbroeidmngen von bem ^rinjip

ber Sofalifirung nerantafjt §ai. ©ie 1)at bie ^adjttjeile,

roeldje bie Slusnabmen non ber Sofalifirung für ben ©efd)äfts=

nerfe^r ber ©eridjte mit fid) führen, »crglidjen mit ben 58or=

feilen, roe!d)e biefe StuSnabinen für ben Serfefjr mit

fid) bringen, unb roenn fie biefe S3ortl)eile für überroiegenb ge=

galten bat, fo bat fie geglaubt, nidjt ftarr an bem ^rinjip

ber Sofalifirung, an biefem formalen ^rinjip, feftbalten ju

müffen, fonbern barüber binausgeben gu fönnen. ©0 \)at

benn bie ßommiffion namentlid) in 23egug auf bas

23erbältnif3 ber SJtecbtsanroälte beim Sanbgerid)t unb ber

9ied)tSanroälte beim Slmtsgertd)t entfdjeiben gu müffen ge*

glaubt, fie bat biefes 9?efultat in ber 2Beife erreichen gu fönnen
geglaubt, ba§ fie nur 3fied)tsanroälte beim Sanbgeridjt gulaffen

rooHte mit ber Sefugnifj, beim 2lmtSgerid)t il)ren SBobnfife ju

baben, aber mit ber ©infdiränfung, ba§ bie neu jugelaffenen

•JfecbtSanroätte ba, mo fid) roirflid) ein bringenbes Sebürfnife

jur Sßermeljrung ber 3at)l ber 3ted)tsanroälte, bie bei bem
Sanbgeridjt rool)nen, lierausftetlt, uerpfüdjtet roerben fönnen,

bei bem Sanbgerid)t ju rool)nen.

5Der 2Sorfd)lag bes §errn Kollegen Saöfer unb Jlonforten

unterfd)eibet fid) baburd) von bem 23orfd)tag ber ^ommiffion,
baß er bie 2tmtsgerid)tsanroaltfd)aft roieber fjerfteHt in 33ejug

auf biefelbe Sanbesjuftiänerroaltung, fo roie es bie

SiegierungSüorlage ttjut, bie S3efugni§ ertbeilt, bie

2lmtsgerid)tsanroälte aud) bei bem Sanbgerid)t jujulaffen, aber

bem ©ebanfen ber Slommiffion infofern näber tritt unb
namentlid) burd) bie Raffung, bie ber §err SMege ^ranfen=

burger bem 2lntrag gegeben bat, nod) näl)er getreten ift, ba§

fie minbeftens in ben fällen, in benen ein Sntereffe ber

9ted)tSpflege anerfannt roirb, bie 3ulaffung ber 2lmtSgerid)ts=

anroälte aud) bei bem Sanbgeridjt obligatorifd) mad)t. ®aS,

meine Herren, ift bas Sßerbältmfj bes Sasferfd)en Antrags in

33ejug auf bie 2lmtsgerid)te ju ben 23orfd)lägen ber ^om^
miffion in SBejug auf Die Slnroälte bei bem 9lmtsgerid)t.

2Baä ben britteu unb oierten 2lbfa^ ber $ommiffion3=

r>orfd)läge betrifft, fo roar bie ^ommiffion mit ber Vorlage ber

Regierung barin einuerftanben, bafe fie bie ©imultanjulaf=

fung bei üerfdjiebenen ^oUegialgerid)ten an bemfelben £)rt,

foroie bie ©imuttansulaffung bei $onbominatsgerid)ten ge=

ftatten roiK an bemfelben £>rt, roeil ju fürd)ten ift, bafs

ol)ne eine ©imuttanäutaffung bei uerfdjiebenen ^ottegial;

gerieten an bemfelben £)rt fid), namentlid) beim Dberlanbes--

gerid)t, eine genügenbe Slngabl Slnroälte fid) nid)t finben roirb,

unb bafc es besl)alb erforberlid) fein roirb, eine 2lus=

nafjme ber Sofalifirung ju mad)en; bei ben 5lonbo=

minatsgeriö)ten , roeil in bem S3e$irf eines meb=

reren Sunbesftaaten gemeinfd)afttid)en £>berlanbeSgerid)ts

oerfd)iebene Saubgericbtsbejirfe mit t>erfd)iebenem 9ied)t tiv-

füren fönnen unb unter biefer a3orauöfefeung bas 3ied)t, bas

in einem Sanbgeridjtsbeürf e^iftirt, am D6erlanbesgerid)t

nid)t certreten ift. 2)arin roar, roie gefagt, prinjipiell bie

Jlommiffiou einoerftanben mit ber Regierung, fie unterfd)ieb

fid) nur r>on ber Siegierungsuorlage barin, bafj bie !Regie=

rungSnorlage bie ©ntfdjeibung, ob eine fold)e ©imultanjiu

laffung geftattet roerben foll ober nid)t, ber Sanbesjuftiäner^

roaltung allein überlaffen wollte, roäbrenb bie ^ommiffion ber

SReinung ift, ba§ es eines 2luSfprud)S bes £>berlanbesgerid)ts

bebarf, um eine foldje ©imultanjutaffuug ju verfügen, unb

jroar tjat fie in uerfdjiebener SSeife biefen älusfprud) bes

©berlanbesgerid)ts regulirt. 3n 33ejug auf bie an einjelnen

Drten befinbtid)en mebreren ^oKegiatgerid)te foU bic 3u=

laffung nidjt fategorieuroeife ftattfinben, fonbern fid) auf bie

erforberlid)e ^Jerfonenjaljl befd)räufen, unb bemgemä^ aud)

bas £>berlanbesgerid)t fid) nur über bie in S3etrad)t fom*

menben ^erfonen ober über bie erforbertid)e 3ab,t ber

bei beiben ©erid)ten jugulaffenben Slnroälte auSfpred)en;

bei bem $onbominatsgerid)ten bagegen fotle bas fategorien-

roeife gefd)el)en, foU bas Dberlanbesgeridjt nur ausfpredjen

fönnen, ba§ fämmttidje bei einem beftimmten Sanbgerid)te

norbanbenen Slnroälte bei bem Dberlanbesgerid)te guläffig finb.

S)ie Slnträge bes §errn Slbgeorbneten Sasfer unb

^onforten Ijaben fid) biefem S3orfd)lage angefd)loffen, 1)obm

aber burd) einen 3ufafe für ben galt, baß bas £)berlanbes=

gerid)t nur eine befd)ränfte Stnjatjt gleidjjeitig julaffen will,

eine ^Hegutirung bes 33erbältniffes jroifd)en ben nerfdjiebenen

33eroerbern »orgefd)lagen. dagegen gebt ber Slntrag bes

§errn Kollegen $lügmann in 33ejug auf bie ^onbominats*

geriete roieber jurüd auf ben 33orfd)lag ber Regierung,

©einer 3lnfid)t nad) fyariodt es fid) bei ber ©ntfcfjeibung

über bie 3utaffung non 3?ed)tSanroalten, bie am Sanbgerid)te

angefteEt, aud) bei bem Slonbominat&oberlanbesgeridjte nid)t

fo febr um rein juriftifd)e unb gerid)tlid)e, als um polUifdje

3ntereffen, unb best)alb roitt ber §err College ^tügmann

feinerfeits nid)t bem £)berlanbesgerid)t bie ©ntfebeibung über=

laffen, roenn es fid) um bie 3ulaffung an ben ilonbominats=

gerid)t banbelt, fonbern roiU fie mit ber SJegierungSoorlage,

im ©egenfafc gut 5lommijfionsoorlage, ber Sanbesjuftisoer=

roaltung übertragen, ©nblid) liegt nod) ber 33orfd)tag bes

§errn Slbgeorbneten 6uni) nor, ber ein Unteramenbement ju

ben Slnträgen SaSfer entl;ält, bas id) ^icr nid)t ausführlicher

befpred)en roiU, inbem id) mid) mit bem, roas non ©eiten

bes §errn S^egierungsnertreterS bereits gefagt roorben ift,

einoerftanben erfläre. 2>d) glaube aUerbingS, ba§ es aud) in

bem ©nftem bes §errn Slntragfteßers nid)t liegen roürbe, ju

fagen, ba§ ber Slmtsgerid)tsanroalt jugleid) Sanbgerid)tSan=

roatt unb öberlanbesgerid)tsanroalt fein fann, fonbern bafj

nur Slmt§gerid)tS= unb Sanbgerid)tsanroaltfd)aft ober Sanbge=

ridjtSs unb £)berlanbeSgerid)tsanroaltfd)aft miteinanber oerein=

bar fein folle.
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*Pr5fibe»t: «Pleine §erren, id) fd)lage Sbnen oor, ab*

jufiimmen juoörberft über ben 2lntrag be§ §errn 2lbgeorb*

neten Dr. Sasfer sub I 3iffer 1 unb jroar ungetrennt, in

ben beiben 2lbfä|en:

ftatt ber Stbfäfee 1 unb 2 ju fe§en:

— jefct fommt ber Antrag — unb

als § 7 a hinzufügen ic.

— bas eradjte id) für einen Eintrag unb bringe bie beiben 2lb=

fä£e jufammen jur Stbftimniung. — 2öirb ber Antrag ange=

nommen, fo finb meiner Ueberjeugung nad) beseitigt Slbfa^ 1

unb 2lbfafc 2 beö § 7 ber £ommifftonsoortage unb § 16 b;

roirb ber 2tbfa£ 1 ber Anträge Sasfer nid)t angenommen, fo

bringe id) pr 2lbfiimmung ben § 7 2lbfa£ 1 unb 2 ber

5?ommifftonSoorIage unb in SBerbinbung bamit aud) § 16 b,

roeit auf biefe SBetfe bas «prinjio sunt 2lusbrucf fommt.

Söenn biefe 2lbftünmungen oorbei finb, gehe td) über ju

bem 2tntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer sub 2 —
unb bemerfe, meine Herren, baß, nadjbem bei

- £err 2lbge=

orbnete Sasfer fidt) mit bem 2tntrag bes §errn 2Ibgeorbneten

granfenburger einoerftanben erflärt ^at, ber 2lntrag fe£t

folgenbermaßen lautet: •

®er bei einem SMegiatgerid)t jugelaffene !Rectjtö=

anmalt ift auf feinen 2lntrag pgleid) bei einem

anberen, an beut £>rt feines Söotjnfüjes befinbltdjen

SMegialgeridjte jujulaffen, rcenn bas £)berlanbes*

gertdjt burd) «pienarbefd)luß bie 3ulaffung bem
Sntereffe ber «Rechtspflege für förberlid) erflärt.

©rflärt bas £)berlanbesgerid)t bie 3ulaffung einer

beftimmten SingaEjl oon «Hed)tsanroälten für förber;

lid), unb beantragt innerhalb einer befannt ju madjeiu

ben oierroöd)tgen grtft eine größere 2lngal)t oon

9ied)tsamoälten ihre 3ulaffung, fo entfd)eibet unter

ben 2Intragfteflern bie Sanbesjuftijoerroaltung

.

— £)as ift jefet ber oereinigte Stntrag granfenburger unb
Sasfer, unb ju bem liegt cor bas 2lmenbement bes §errn
«übgeorbneten SBinbtborft, toeldjes id) juoor jur Slbftimmung

bringen muß:
im «ilbfafc 2 ber 2lnträge bes 2lbgeorbneten Dr. Sasfer

1 unb 2 ju fe|en an ©teile bes SBortes „bie

Sanbesjufitjoerroaltung"

:

„bas Plenum beö £)berlanbeSgerid)ts".

@S fommt alfo guerft bas Unteramenbement 2JBinbtl;orft

jur 2lbftimmung, aisbann ber 2lntrag bes §erm 2lbgeorb=

neten Dr. Sasfer, roie id) if>n foeben oerlefen habe, unb roie

er fid) nad) biefer 33orabftimmung Ijerauöftellt. SBirb ber

«Intrag Sasfer — mit bem 2lmenbement Sßinbtborft ober

obne baffelbe — angenommen, fo ift Slbfafc 3 ber Äom*
miffion bamit befeitigt; roirb er abgelehnt, fo müßte id)

nod) ben «Ibfafc 3 ber ^ommiffion jur 2lbftimmung bringen.

3d) gelie bann über ju Stöfafe 4, 9Zr. 3 ber Anträge
bes §errn 2lbgeorbneten Sasfer,

ben 2Ibfafc 4 als befonberen § 7c anjunebmen.
SDem ftefcjt gegenüber bas 2lmenbement ßlügmann:

ju § 7 unter ©treid)ung bes oierten 2lbfafees ber

$omtmfftonsoorfd)läge ben oierten 2lbfafe ber 3Sor-

lage beä 33unbesratf;ä mieberljerjuftetlen.

3d) bringe baber ba§ 2lmenbement Älügmann juoörbevft jur

2lbftimmung. Söirb ber 2lntrag angenommen, fo nebme i$
an, baß baburd) ber Stntrag beä §errn 2lbgeorbneten Dr.
Sasfer unb 2lbfa^ 4 ber Äommifffon befeitigt ift.

SDaä roäre bie ^ragefteöung ju § 7.

®er §err Slbgeorbnete Dr. £a§fer fjat baö 2Bort jur

gragefteUung.

2lbgeorbneter Dr. So§fet: 3d) moHte nur auf ganj
untergeorbneteg aufmerffam madjen. 3d) glaube, baß ber

§err 2lbgeorbnete ^lügmann aud) einen befonberen «Para-

graphen roünfd;t, roäfjrenb mir feinen inf;altlid)en 2lntrag ge=

fteüt, fonbern nur eine ^ebaftionsänberung angeregt haben.
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35er Stntrag be§ §errn 2lbgeorbneten ^lügmann fteljt bem
Slntrag ber ^ommiffion entgegen.

«PtäPent: 3ur ^ragefteüung bat bas SBort ber §err

2lbgeorbnete granfenburger.

2lbgeorbneter ^ranfenfiutget : 3d) barf bemerfen, baß

mein 2lntrag aud) jum ^ommiffionöantrag geftefft ift.

«Ptäjibent: »erfteljt fid) »on felbft, meint ber 2In=

trag Dr. Sasfer nid)t angenommen roeeben follte, fo mirb bas

2lmenbement be§ §errn 2lbgeorbneter ^ranfenburger, eEje id)

jum 2lbfa^ 3 ber ÄommiffionSoorlage übergebe, guoörberft

aud) für biefen 2lbfa§ jur 2lbftimmung gebradjt raerben.

3Jleine Herren, wir gefjen, nad)bem biefe 2lbftimtnungen

ertebigt finb, über jum § 16. gieju liegt oor ein 2lntrag bes

§errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer:

h ben 2Xbfa^ 2 ju ftreid)en —
id) raerbe ifin in pofitioer ^orm gut 2Ibftimmung bringen;

2. in 2lbfa£ 3 ftatt „SBorfd^riftcn" ju fefcen ,,«or=

fd)rift" —
ber 2Intrag fommt bann jur 2tbftimmung;

3. 2lbfa& 3 ber 3?egierungSoorlage als 2Ibfafc 4 roieber=

fjerjufteKen —
id) bringe ben 2lntrag jitr 2lbftimmung;

4. nad) biefem 3lbfafe 4 folgenben 2lbfafc einjufd)alten zc.

3u biefem leiteten 2lntrag ift ein 2lntrag »on ben Herren
2lbgeorbneten Dr. r>on 6unn unb $orfet eingebrad)t, ben id)

als Untcrantrag juerft jur 2lbftimmung bringe, unb bann
2lbfa£ 4, mte er r-on bein §erm 2Iegeorbneten Dr. Sasfer

beantragt ift, unb roie er fid) nad) ber 2lbftimmung über ben
2lntrag Dr. t>on Sunt) unb ^orfel Ijerausftetlt.

3d) bemerfe enblid), meine §erren, baß ber tefete 2lbfa^

bes § 16 ber $ommtffton:

®ie 3Keljrfoften, meld)e bei ber Vertretung einer

«Partei vot einem ilollegialgerid)t 2c.

aud) bei bem «Imenbement Sasfer fteljen bleibt, unb id) roerbe

ifjn fdjließlid) nod) jur 2lbftimmung bringen.

S)as §aus ift mit ber gtageftetlung einoerftanben; mir
ftimmen alfo fo, roie id) oorgefdjlagen babe, ab.

3d) erfud)e ben §errn ©d)riftfübrer, juoörberft ben 2ln=

trag bes §errn Slbgeorbneten Dr. ßasfer sub I 1 ju oeriefeit.

©d)riftfül)rer Stbgeorbneter SBetnarbS:

S5er «Reid)Stag rootle befd)ließen:

ftatt ber 2lbfä^e 1 unb 2 ju fegen:

SDte 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten
@erid)t.

Kammern für §anbelsfad)en, roetd)e ifjren ©ife
an einem anbern £)rt als an bem bes £anb=
gerid)ts haben, finb im ©inn biefes ©efe^es als

befonbere ©erid)te anjufehen;

unb als § 7a binjupfügen

:

3)er bei einem 2ImtSgeridjt jugelaffene 3^ed)tS;

anmalt fann auf feinen 2lntrag jugleid) bei bem
Sanbgerid)t, in beffen Sejirf bas 2lmtSgerid)t

feinen ©i^ l;at, foroie bei ben im ^Sejirf bes

£anbgerid)ts beftnblid)en Kammern für §anbels=

fad)en jugelaffen werben. 2)ie 3ulaffung muß
erfolgen, roenn fie nad) bem übereinftimmenbeu

©utad)ten bes Sberlanbesgeridjts unb beä 93or;

ftanbs ber 2lnroaltsfammer bem Sntereffe ber

SRed)tspflege förberlid) ift.

«Pvfifibent: 3d) erfudje biejenigen §errett, roeld)e ben
eben oerlefenen 2lntrag annehmen rooQen, fid) ju erheben.

(®efd)ie|t.)

Weine fetten, bas 33üreau ift nid)t einig; roir bitten um bie
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©egenprobe. 3$ bitte ctlfo biejenigen Herren, meldje ben

Antrag nid)t annehmen motten, fidt) ju ergeben.

(©efd)iebt.)

£)as Sürcau fann fid) nid)t einigen, meine Herren; wir

mfiffen jäljlen.

5ct) erlitte bie Herren, ben ©aal ju »erlaffen, nnb er«

fudtje biejenigen §erren, meld)e fid) ber Slbftimmung enthalten

motten, fid) beim ^räftbium ju metben. 3d) erfinde bann

biejenigen Herren, meldte ben Antrag annehmen motten, burd)

bie £f)ür „Sa", rcd)ts oon mir, — nnb biejenigen Herren,

raetdje ben Slntrag nidjt annehmen motten, burd) bie £t)ür

„Stein", linfs von mir, roieber in ben ©aal ju treten.

3d) erfudje bie §erren ©d)riftfül)rer Dr. Steiget unb

©raf uon steift, an ber £t)ür „3a", — nnb bie Herren

©djriftfübrer iöeuiarbs unb (Snfolbt, an ber Stjür „91 ein"

bie 3äf)lung jit übernehmen.

(Sie Stbgeorbneten oerlaffen ben «Saal.)

Sie Spüren bes ©aates mit Slusnat)iue ber beiben 2lb=

ftimmungstfjüren finb ju fcfjtiefcen.

(©efebiebt. — Stuf bas 3eid;en ber ©lode bes Jßräfibenten

treten bie Stbgeorbneten burd) bie SlbftimmungStfjüren mieber

in ben ©aal ein. SDie 3äl)tung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefdjloffen. SDie Spüren bes ©aaleö

finb rcieberntn ju öffnen.

(©efdjiebt.)

3d) bitte bas 23üreau, abjnftimmen.

©djriftfürjrer Slbgeorbneter (Stjfolbt: 3a!

©djriftfütjrer Slbgeorbneter Jöevnarbi: 3Zein

!

©djriftfüfirer Slbgeorbneter ©raf t>on SUeift'Sdjntenjin

:

Stein!

©d)riftfi'tf)rer Slbgeorbneter Dr. Söeigel: 3a!

qkäftbent: 3a!

(^aufe.)

Steine Herren, bei ber SlbfUmmung fjaben fid) beteiligt

212 SJtitglieber. Sßon benen t;at fid) eins ber Slbftimmung

enthalten; mit 3a baben geftimmt 105 SJUtglieber r mit

9t ein baben geftimmt 106 9Jtitglteber.

(^Bewegung.)

(58 ifl alfo ber Slntrag oerroorfen.

Steine §erren, mir mürben jefct abftimmen über § 7

ber ßommiffionSüorlage in Slbfafe 1 unb Slbfafe 2 unb über

§ 16 b. 3d) erfud)e ben §errn ©d)riftfüf)rer, biefe beiben

Slbfä|e beö § 7 unb ben § 16 b %\\ oerlefen.

©d)rlftfübrer Slbgeorbneter 93er»mrb8:

§ 7 Slbfafc 1 unb 2.

SDie 3ulaffung erfolgt bei einem bestimmten

SMegialgeud)t.

SDie 3ulaffung bei einem Sanbgertdjt erftredt fid)

jugleid) auf bie im SBejirf beffelben an einem

anberen £>rte befinblidjen Kammern für £anbels=

fadjen.

§ 16b.

SBirb burd) bas übereinftimmenbe ©utad)ten bes

£anbßerid)ts unb bes SSorftanbs ber SCnmaltsfammer

feftgefieüt, bafe bie bei bem erfteren jugelaffenen, am
©i£ beffelben mol;nl;aften 9ted)tSanroälte jur orb-

nungSmäfjigen ©rlebigung ber Slnmattsprojeffe nid)t

ausretdjen, fo fann benjenigen, raeld)e ifjre 3ulaffung
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bei bem £anbgerid)t beantragen, bei ber 3ulaffung
bie 33erpfltd)tung auferlegt roerben, ibren SBofmfife

am £)rt bes Sanbsgeridjts jn nebmen.
2)iefe S3erpflid)tung erlifd)t, fobalb bas £anbge=

rid)t ober ber Sßorftanb ber Stnroattsfammer bas
bejeidjnete SBebürfnifc als iüd)t meljr oorljanbeu

erflärt.

*Präfibent : 3d) erfud)e biejenigen Herren, metdje bie

eben oerlefenen beiben Stbfäfce be5 § 7 unb ben § 16 b an=
nefjmen motten, fid) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

Steine Herren, mir finb groeifelöaft ; mir bitten um bie

©egenprobe. 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjufteljen,

raeld)e bie beiben Slbfäfee bes § 7 unb § 16 b nid)t an=

nehmen motten.

(©efd)iel)t.)

Sa§ S3üreau ift einftimmig ber lleberjeugung, ba§ jefet

bie 9JünberbeU ftel;t; §7 Slbfa| 1 unb 2 unb § 16 b finb

bafjer angenommen.
SBir fommen jefct jur Slbftimmung über ben Slntrag 2

bes §errn Stbgeorbneten Dr. Saäfer, unb jtoar oereint mit
bem Slntrag bes §errn Stbgeorbneten Oranienburger. 3d)

erfud)e ben §errn ©d)riftfüb,rer, benfelben oerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter Scrnarb§:
®er 3ieid)Stag motte befd)liefjen:

ftatt be§ Slbfafees 3 als § 7 b ju fe^en:

SDer bei einem $ottegialgerid)t jugelaffene

9ied)tsann)alt ift auf feinen Slntrag jugleid) bei

einem anberen, an bem £)rt feines SBobnfifceS

befinblid)en ^ottegialgerid)t jujulaffen, menn ba§

Sberlanbesgerid)t burd) ^3lenarbefd)luB bie 3u*
laffung bem Sntereffe ber 9ted)tspflege für förber-

lid) erflärt.

©rflärt bas DbertanbeSgerid)t ....

?Pröftbc»t: 3d) bitte fet;r um©ntfd)ulbigung,id) t)abe einen

gebier gemad)t; mir müffen juüörberft nod) bas Unteramenbe-

ment SBinbtljorfl jur Slbftimmung bringen, roie id) bas nor=

l)in erflärt fjatte. 3d) erfud)e batjer ben §erm ©d)dft=

fü^rer, bas Slmenbement Sßinbtljorft ?u oerlefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter 93cmovb§:
2)er S'tei^stag motte befd)tiefeen:

ju Slbfa| 2 ber Slnträge Dr. Sasfer unb ©enoffen I 2

ju fefeen an ©teile ber Söorte „bie £anbeöiuftig=

tjerraaltung"

:

„bas Plenum bes £)berlanbesgerid)ts".

*Pträfibettt : 3d) erfud)e biejenigen §erren, fid) ju er-

geben, meiere bas eben oerlefene Slmenbement annehmen
motten.

(@efd)iebt.)

©as ift bie 3Kinberljett; bas Slmenbement ifl abgelehnt.

SBtr fommen jefct jur Slbftimmung über ben Slntrag.

bes §errn Stbgeorbneten Dr. Sasfer, ber sumSljeil fd)on »er=

lefen ift. 3d) bitte benfelben nod)tnals ju nerlefen.

©d)riftfül;rer Slbgeorbneter JBernarb§:

25er 9ieid)Stag motte befd)lie§en:

ftatt bes Slbfafees 3 als § 7 b ju fefcen:

SDer bei einem ^ottegiatgerid)t jugelaffene

3ted)tsanmalt ift auf feinen Slntrag pgleid) bei

einem anberen, an bem £>rt feines SSoljnfifees

befinblid)en ^ottegiatgerid)t jujulaffen, roenn bas

£)berlanbesgerid)t burd) *pienarbefd)lu& bie 3u=

laffung im Sntereffe ber 9ted)tspflege für förber=

lid) erflärt.
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©rflätt bas £)berlanbesgeridjt bie 3ulaffung

einer beftimmten 3tn3abl r>on ^eö^töanioältcn für

förberlid), imb beantragt innerhalb einer befannt

p madjenben Dierroödngen $rift eine größere Sln=

gabl ron 9?ed)tSanmätten xf)re 3ulaffung, fo ent=

fdjetbet unter ben Slntragftettern bie Sanbeöjufii^

»erraaltung.

?ßtfifibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, roetd)e ben

eben r>erlefenen Antrag annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

2)as ift bie 2Jief)rf)eit ; ber Stntrag ift angenommen unb bamit

bie Slbflimmung über ben betreffenben Antrag, über ben

Slbfa^ ber ßommiffion befeiügt.

SEßir fommen je^t 3u bem Slntrag Älügmann. 3>d)

erfu^e ben §errn Schriftführer, benfelben jn oertefen.

©djrtftfüljrer Slbgeorbneter 33etna*b§:

SDer -Keid)Stag moQe befeinden:

ju § 7 unter ©treidjung bes eierten Stbfa|es ber

£ommiffionSr>orfd)läge ben werten Stbfafc ber Vor-

lage bes SunbesratEjs roieberfjersuftellen.

$P*äjfocttt : Steine Herren, menn bas gefdjiel)t, fo be=

fommt ber Slbfafe eine befonbere Kummer als sßaragrapb;

— ber §err StntragfteHer §at bas auSbrüdltd) nod) aus*

gefprodjen.

3dj erfu^e biejenigen Herren, fid) ju ergeben, toetd^e ben

eben r>erlefenen Antrag annehmen motten.

(@efd)iebt.)

SDas S3üreau ift 8metfetf)aft; mir bitten um bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

SDas SBürau ift einig in ber Ueberjeugung, bafj bie 9Jlinber=

fjeit ftef)t; ber Stntrag ift alfo angenommen.
SBir gefjen jefet über p ber Slbflimmung über § 16.

@s liegen ju bemfelben cor bie Stnträge bes §errn Slb»

georbneten Dr. Sasfer, — menn biefelben nicfjt burdj bie

Slbflimmung erlebigt finb.

3ur ©efdjäftsorbnung bat bas SCßort ber §err 2lb=

georbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. fiaSIer: @s finb ßonfeauenjen ju

§ 16 unb § 16 b. @s müßte nod) abjuflimmen fein, ob

§ 16b ber Äommiffion angenommen merben fott.

?Präfibeut: SDas ift fd)on angenommen, unb id) eradjte

baber bie Anträge bes £errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer 5u
bem § 16 für ertebigt unb ebenfo aud) ben Unterantrag
oon ©unu ju bem Slntrag Sasfer ju § 16, unb es bleibt

meiner Stnftdjt nad) nur nod) bie Stbftimmung über § 16
ber ßommiffion übrig. 3d) erfudje ben §errn ©d)riftfübrer,

benfelben ju oerlefen.

(S^riftfü^rer Slbgeorbneter »e*«atb§:

§ 16-

®er 9ied)tsanmalt mufj an bem Ort bes ©e=
rt<3t)tä, bei meinem er pgelaffen ift, feinen Sßofmft!

nehmen.

3ft er bei einem Sanbgeridjt jugelaffen, fo mufj
er feinen Söobnfvfc innerhalb bes Sejirfs bes Sanb;
gerid)ts an bem £)rt beffelben ober eines Starts*

gerid)ts ober einer Cammer für ^anbelsfa^en
nehmen. SDie Sanbesjufliguermaltung fann if»m ge*

flatten, aud) an einem anberen £)rt innerhalb bes

Sanbgeridjtsbegirfs feinen 9öot)nfife 5u nebmen.
Snmieroeit benachbarte £)rte im ©inn biefer S8or=

f^riften als ein £)rt anpfe^en finb, beftimmt bie

ßanbesiuftijoermaltung.

SßttÖanblunßm bes beutfc&en JRei*«taflS.

®ie 3JZe^rfoften, met^e bei ber Vertretung einer

Partei »or einem ^olIegialgeri(§t bur^ einen bei

bemfelben jugelaffenen 3ie^tsanroaÜ baburt^ ent*

fielen, ba§ ber ledere feinen SBofmfifc ni(|t am
Drt bes @eritf)ts b^at, ift bie ©egenpartei ju er=

ftatten nityt oerpf(t<f)tet.

^täfibent: erfu^e biejenigen Herren fi^ ju er*

b^eben, roelcfie ben eben »erlefenen § 16 annehmen motten.

(©efdE)ieb:t.)

©as ift bie grojje 3Keljrb^eit; ber § 16 ift angenommen.

3$ eröffne bie ©isfuffion über § 7 a. 3u bemfelben

liegt üor ber Slntrag Dr. Sasfer. SDer Slntrag fieb^t mit gur

S)isEuffion.

SDer §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer f;at bas 2öort.

Stbgeorbneter Dr. fia§fet : 2)ie Stusnafjme biefes ^ara*
grapfien fann nur gerechtfertigt raerben baburdj, bafe man bei

einem Sanbgeridjt bie jum 3tei^tSann)altpro9e§ notfjroenbigen

•Kecfjtsanraalte burcb] biefes aufeerorbentlid^e Hilfsmittel be=

fRaffen mu&. ®ana^ ifl mit 9?edjt georbnet, ba§ bie 3u*
laffung bei bem benad^barten Sanbgeridjt immer nur roiber*

ruftidt) fei. Stber .es fefjlt im Sefdjlufj ber ^ommiffion bie

geftftettung, ba§ ein fold)er Langel feftgeftettt fein mu§, unb
biefe Sücfe fott ausgefüllt merben burd; ben jum § 7a r>on

uns beantragten 3ufafc.

?Ptäflbcnt: 5Das 2Bort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id)

fd)lie§e bie SDisfuffton unb frage, ob ber gerr 33erid;terftatter

bas SBort roünfdjt.

CSÖtrb beja|t.)

5Der §err Seridjterftatter bat bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. saßolfffon: SDer 2tn=

trag ceränbert ben ©ebanfen ber ^ommiffionSbefd;lüffe nidjt;

er fjat ber ßommiffion nidjt vorgelegen, id) raeife alfo nidjt,

mie fie fidj über benfelben entfdjeiben mürbe. 3d) fann aber

nadj ber Sinologie ber (£ntfReibungen über anbere Stnträge

annebmen, ba§ ber Stntrag, menn er ber ßommiffion oorge*

legen batte, bei i|r mo|lgefäUige Slufnafjme gefunben ^aben
mürbe.

?Pträflbent: SBir fommen
3ur Slbftimmung.

3Jieine Herren, id) fcfilage Sb^nen nor, abstimmen ju»

näd)ft über ben Stntrag Sasfer ju § 7 a unb bann über ben

§ 7 a, mie er fidj nad) ber Slbftimmung über ben Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer geftaltet.

Söiberfprud) gegen biefe Slbftimmung rcirb nictjt erhoben

;

id) merbe fo abfiimmen laffen unb erfudje ben Slntrag bes

Herrn Slbgeorbneten Dr. Sasfer ju oerlefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter üBetttarbi:

®er 9?eid)Stag motte befc&Uefjen:

ben § 7a als § 7d aufjunebmen unb am ©cbluffe

hinzufügen:

„menn nad) bem ©utad)ten bes £>berlanbes=

gerid)ts bie 3ulaffung jur orbnungSmä§igen @r*
lebigung ber Slnmattspro3effe erforberlid) ift".

$*8fibettt: 5Weine Herren, bie Kummer bes Sßara*

grapben änbert fid) nad) bem »orber gefaxten 33efd)lu^; es

mürbe alfo blo§ über ben Snbalt bes ^aragrapben abge=

ftimmt merben. 9Jlit biefer 3Jlobiftfation bringe id) ben Stn=

trag jur Slbflimmung.

3d) erfud)e biejenigen %imx\, meld)e benfelben annefj»

men motten, fid) 8u ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDas ifi bie SWe^rfieiti; berfelbe ift angenommen.
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Runmefjr erfudje ich ben £erm Schriftführer, ben § 7a

mit bem eben angenommenen Slmenbement ju verlefen.

©djriftführer Slbgeorbneter 23e«tatrb3

:

§ 7 a.

Stuf Slntrag eines £anbgerid»ts fönnen bei bem=

felben Redjtsanmätte, meldie bei einem benachbarten

Sanbgeridjte jugelaffen finb, roiberruflidj jugelaffen

merben, menn nadj bem ©utadjten bes £>berlanbes=

gertdjts bie 3ulaffung jur orbnungmäfngen ©rlebi-

gung ber Stnmaltsvrojeffe erforberliäj ifi.

*präfibent: 3dj erfudje biejenigen §erren, raeldje ben

eben vertefenen § 7 a annehmen motten, ftdj ju ergeben.

(®eföie§t.)

Sas ift bie SRehrheit; ber § 7 a ift angenommen.

3dj eröffne bie Sisfuffion über § 8.

Ser gerr Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas SSort jur

©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SaSfev: @s ift root)l beffer, menn
iä) hier gleich erfläre, bafj fämmtliche Stnträge unter I, alfo

auch bie §u §§ 34 unb 36 unb 103 erlebigt finb burdj bie

§au»tabftimmung.

?PräfU>ent: 3u § 8 nimmt niemanb bas 2Bort; id»

fdjttefje bie Sisfuffion, unb ba eine Slbfttmmung nicht ver*

langt morben ift, fo erfläre id) ben § 8 für angenommen.
Sie §§ 9, 10 unb 11 ber Vorlage ber verbünbeten

Regierungen finb nad) ben früheren Stbftimmungen über bie

Slommifftonsoorlage ju fireidt)en.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 12. @s liegen ju

bemfelben cor ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©taubn.

unb ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer; biefelben

fielen beibe mit jur Sisfuffion.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer f)at bas SSort.'

Slbgeorbneter Dr. Saäler: Steine Herren, ben Slntrag,

ber von uns eingebradjt ift jum § 12, fann id) nicht mehr
aufregt erhalten, roeil er bie föonfequenj ber früheren Stnträge

mar. 3dj meifj aber nidjt, ob aud) bie anbereu Stntragftetter

fo benfen, — id) nehme es an, aber id) fann ben Slntrag

nidjt förmlich jurücfjiefjen. Snbeffen, ber Slntrag ©taubu,

bafj ber § 12 ber Regierungsvorlage rcieber l;ergeftettt merben

fott, gibt gleichfalls bie 9Tcögltd)fett, über bie Rr. 1 abju=

ftimmen. 3d) mürbe alfo an ben §errn ^ßräfibenten bie

Sitte rieten, eine getrennte Stbftimmung über bie beiben

Rummern ftattfinben ju laffen, bann brauet mein fetbftftän*

biger Slntrag nidjt mehr jur Stbftimmung ju fommen.

*P*äfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete ©taub» l;at bas

SBort.

Slbgeorbneter Staubt): 3$ Ijalte nur meinen Slntrag

SU Rr. 2 ber Regierungsvorlage aufregt.

^Präflbent : Ser §ern Slbgeorbnete Dr. ßasfer hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfet: liefen Slntrag mödjte tdj

gerabe befämvfen. SBir fielen hier roteberum cor einer ber

roidjtigften Seftimmungen, bereu bebeutung folgenbe ift.

2Btr fudjen in bem ganjen ©efefc bie ©idjerung, monadj bie

3ulaffung als ein Redjt ber befähigten Suriften betrautet

unb bie Slbrceifung an beftimmte ÜRerfmale gefnüpft wirb.

Sie Rr. 2 bes § 12 b>bt biefe ©idjerung burc§ beftimmte

3Jlerfmale auf. 9Jtan roill freili^ ben 33orftanb ber SlnraaltSs

fammer entfc^eiben laffen, aber es bleibt bem Snfjalte nadj

eine polijeili^e 3Kairegel unb fie mirb nii^t oiel beffer,

©i|ung am 11. 9ttai 1878.

icenn ©ie bie Snftanj in bie Stnroaltsfammer verlegen,

als nienn ©ie bie ©ntfäjeibung einer anberen Snftanj über=

tragen, ©er Segriff ber SBittfür roirb nifyt aufgehoben, raenn

©ie au<$ bie ©ntf^eibung einer Setjörbe anheimgeben, meti^e

von ben getoöb>li<ijen büreaufratif(§en Rücffi^ten ft^ freü
tjält. 3^ bitte um bie Slblelmung biefer Seftimmung; rcenn

©ie fie annehmen, bann tjaben ©ie bas 33efte, was ©ie in

biefer Sjiehung in'bas ©efefe rjereingebrad^t haben, felbft tvieber

vernietet.

5ßräfibent : SDer §err ^ommiffarius bes Sunbesraths

hat bas SBort.

^ommiffarius Des SBunbesraths faiferli^er ©e^eimer
Dberregierungsrath Dr. SRetyer: 5Reine Herren, bie Sinnahme,

bafj es fi^ um eine unpeifelfjaft ungerechtfertigte Se=
ftimmung h^nbelt, roürbe nicht gutreffen. 3äj fann bie

Shatfac^e fonftatiren, bafj bei ben Serathungen in ber ®om=
miffion bieTe Rr. 2 bes § 12 mit ©ttmmengleichheit ober

höchftens mit einer Stimme Majorität abgelehnt ift; fo ge*

theitt — bas fonftatire ich fnernut — roar bie Sluffaffung

ber. ^ommiffion. Sie Rr. 2 bes § 12 fieljt eine Slnjaljt

von fällen vor, bie fi<äj in beftimmten SBorten

nicht qualifijiren laffen fönnen. Sie ©rtvägung,

bie babei mafegebenb mar, ift folgenbe. SBenn man bie

Rechtsantvaltfdjaft frei gibt, rcenn man bas Recht auf 3u*
laffung im tvefentlichen allen baju befähigten beilegt, fo

mufj man ben Organen bes Slntvaltftanbs bie SKöglichfeit ge*

mähren, ben ©tanb burch eine ftrenge Sisjiplin in feiner

Reinheit ju erhalten. Run laffen fich ^ätte benfen, in mel;

chen, menn auch ber betreffenbe Slntragfteller unsraeifelhaft

jur Slinvaltfchaft im ©inn bes § 1 fähig ift, bod) bie atters

größten Sebenfen bagegen vorliegen fönnen, ba§ er bie Stm

raattfc^aft gerabe ba, roo er es miß, ausübt. @s finb

eine Slnjahl von fällen in ber Äommiffion ermähnt tvorben,

es ift auf ben gatl hingebeutet roorben, bafe ber betreffenbe

Slntragfteller vielleicht eine anbere 23efcf)äftigung betrieben

habe, bie fich mit ber Stnroaltfchaft nidht verträgt; es ift er*

mähnt, baf3, menn aucb^ nidjt ber Slntragfteller felbft, fo

boäj eine ihm nahe ftetjenbe ^erfon burd) irgenb tveldje

Vorgänge, burd) @reigniffe ihres Sebens, vietteidjt burd) eigne

©chulb in einen foldjen Ruf gefommen ift, baf? mittelbar

audj bcr 9^uf öeS Slnroalts barunter §u leiben im ©taube

ift. Run mürbe es ja aufserorbentlid) bebenflich fein, menn
man bie S3efugni§, barüber ju befinben, in bas belieben von

^ßerfonen legte, bie ben thatfäcblichen Sierhältniffen nicht hin*

reichenb nahe flehen. Slber, meine §erren, menn ©ie bem

Söorftanbe ber Slnmaltsfammer eine foIct)e befugni§ unb

ÜRadjt geben, mie er fie nad; biefem ©ntmurf h«b"en faß,

menn er als erftinftanjlidjes ©eridjt in SiSjiplinar;

fad;en fogar auf Entfernung aus ber Stnroalt?

fdjaft gu erfennen befugt fein fott, fo merben ©ie

ihm boch geroifj bas geringere Vertrauen fdjenfen fönnen, ba§

er in foldjen einjelnen heroorragenben fällen, mie fie bei

§ 12 in $rage flehen, feiner SKeinung bahin Slusbrucf geben

barf, es entf»red>e bie 3ulaffung bes Stntragftetters unter

biefen berhältniffen, bei biefem ©eridjt, ber Söürbe bes

©tanbes nidjt. ©rmägen ©ie ferner, ba§ an biefen harten

Slusfvrud) bes Sorftanbes ber Slnmaltsfammer bie Sanbes*

iuftijvermattung nidjt gebunben fein fott, b. fj. alfo : ber bor*

ftanb ber Slnmaltsfammer unb bie ßanbesjuftijverroaltung

müffen beibe bahin einig fein, bafj unter ben gegebenen S3er*

hältniffeu bie 3ulaffung bes Stntragftetters bei bem in Rebe

ftehenben ©erid)t ber SSürbe ber Stnmaltfd;aft nidjt ange*

meffen ifi, unb nur, menn fte einig finb, fann ber § 12 in

SBirffamfeit treten.

3dj glaube, biefe ©rmägung lä&t erfennen, ba§ ein Wifc

brauch ber vorgefdjlagenen Seftimmung faum ju beforgen ift,

unb id) mürbe bab>r glauben, ba^ ber § 12 in ber 23e»

fdjränfung auf Rr. 2 von 3&>en angenommen ju merben
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verbient. 2Sas § 1 anlangt, fo ftel;t ja biefer *punft nicht

mer)r in grage.

pröftbent: 2)er §err Abgeorbnete SBinbthorft t)at bas

2Bort.

Abgeorbneter äötnb^otft: SJtetne §erren, ich fann ju=

geben, bafj es ganj aufjerorbenttidje $äHe geben fann, wo es

roünfdjenswertr) fein möchte, ben SSetreffenben nicht jitjulaffen.

Snjmifchen habe id) bie Ueberjeugung, bafj in foldjen fallen

biefe betreffenbe Cperföntidjfeit cor bem Sidjt ber £)effentlief^

feit fefjr rafdj »erfdjroinben wirb, unb um folctjer einzelnen

gälle wegen eine gange Kategorie mögltcherweife einer 3n=

trigue — um einen milben Ausbrud ju gebrauten — preis=

jugeben, bas halte td) für unjutäffig.

Siefer ©afc mufj nach meinem ©afürfjatten unter allen

Umftänben aufgehoben werben, benn er mürbe eigentlich wie-

ber alles befeitigen, mas mir vortun befdjtoffen Ijaben.

$rofibent: S)as SBort roirb nidjt weiter genommen; id)

fd)lie§e bie SDisfuffion unb erteile bem §errn Seridjterftatter

bas 2Bort.

(Abgeorbneter ©taubv: 3d) hatte bereits um bas 2Bort

gebeten !)

Steine Herren, es roirb mir eben gefagt, bafj ber §err

Abgeorbnete ©tauby ficf) jum SBort gemelbet hat, ehe ich

©d)tufj ausgefprodjen hatte. 2>d) halte mid) baher verpflichtet,

bem §err Abgeorbneten ©taubv noch btö SBort ju ertheilen.

(3uftimmung.)

2)er §err Abgeorbnete ©taub:; fyat ba§ SBort.

Abgeorbneter Staubij: Weine §erren, ich will nur

mit roenigen Sßorten bie ©ebulb bes §aufes in Anfprudj

nehmen.

2>d) rooHte ©ie barauf aufmerffam machen, bafj bie

Stummer 2 ber Regierungsvorlage ebenfo roie mein 2lntrag

auf bem, roie id) meine, von uns allen nidjt beftrittencn

©afc beruhen, bafj es SBerfjältmffe geben fann, unter beneu

jemanb md)t mehr erfpriefjlid) roirfen fann, roenn er aud)

nod) nid)t formell bem 33erbift bes ©efefces oerfallen ift.

•Keine Herren, es ift Shnen von biefer ©teile bei ber erften

S8eratl;ung bes ©efefces gefagt roorben, ba§ roir lebhafte 33e=

benfen gegen einjelne $rinjipien bes ©efefces haben, ins=

befonbere gegen bie freigäbe ber Abvofatur. Söir haben
biefe ^rinjipien nicht »erfochten, roenigftens infofern nicht,

als roir befonbere Anträge gefteCft hätten ober etwa gefagt

hätten, roir rooHcn gegen bas ©efe£ im ganzen ftimmen.
3Bir fyabm bas nicht gettjan, roeil roir jugaben, bafj bas

einbringen bes ©efefeentrourfs nothroenbig gefdjehen mufjte,

bafj ber ©efefeentrourf auf einem anberen Söege nicht ju er«

roarten roar, bafe bei einem anberen ©ang bes ©efefces

enblofe ©djwterigfeiten fich entgegengefteHt hätten, ja vielleicht

nicht möglich roäre, baffetbe burchsubringen.

SBenn roir nun aber auf bas Serfechten unferer ^rin=
jipien »erbtet haben, fo haben roir bod) geglaubt, mit
Shnen barin einig ju fein, ©arantien bafür ju fchaffen, bafj

ein ehrerroerther RedjtSanwaliftanb gefchaffen roerbe. SJteine

§erren, roir nehmen nach bem ©efefc, welches je|t befchlöffen

roerben foH, bem Rechtsanwatt bie Qualität bes <&taat&
bieners, id) fage, roir nehmen biefe Qualität, roeil in einem
großen Sfjeil bes beutfdjen Steigs ber Rechtsanwatt gegen-

wärtig nach gefefetidjer Seftimmung ein ©taatsbiener ift ; aber,

meine §erren, ju gleicher 3eit geben ©ie bem Rechtsanwalt
gunftionen, roelche ihn ;u einem Organ ber Suftijhoheit

machen, ju einem integrirenben gljeil ber Red)tspflege, ©ie
ftetten i|n bem Beamten fo ähnlid) , bafj es nach
meiner 2lnfid)t gar feinem Sebenfen unterliegen fann, auf
feine Aufteilung benfelben ©runbfafe anjuroenben, ben man

ja ohne aKes Siebenten unb ganj fonfequent für bie 2tn=

ftellung ber ©taats= unb ©elbftoerraaltungsbeamten regeU

mä§ig anroenbet. 9Mne Herren, in unferem 23aterlanb hat

fid) roohl ganj überroiegenb bisher bas Serhättmfj fo ausge=

bilbet, ba§ dichter unb 9techtsanroälte in nahem perfönUcfjen

3Serfehr, in ftetiger amtlicher Söechfelroirfung mit einanber

flehen, ba§ fie fich geroiffermaBen gemeinfam jur Uebung ber

Rechtspflege berufen fühlen. Set) glaube, ©ie bürften biefeS

Serhättnife als ein feljr erroünfchtes unb erfprie§tiches

bejeid)Jien. ©ie gefährben aber bie SJtöglichfeit eines

foldjen 3ufammenroirfen§, roenn ©ie bie 9tr. 2 ber 9tegierungs=

vorläge ftreidjen. Unb, meine §erren, roie ©ie einerfeits bie

3al;t ber gaftoren für eine erfprie§tid)e Rechtspflege

verminbern, fo gefährben ©ie bireft auch °ie Rechtspflege.

S)enn ein großer 2l;eil unferes ^Jublifums vermag einmal ben

Rechtsanwalt vom ©eridjt nidjt ju trennen; ©ie fcfjäbigen

alfo unter Umftänben bas 2lnfehen ber Suftij unb bamit

aud) bie Rechtspflege felbft burd) bie 3ulaffung ungeeigneter

Snbivibuen. ®er Rechtsanwalt roirb aufjerbem immer auf

feine ©tanbesgenoffen angeroiefen fein, unb es mufj beshalb

meiner SInficht nach läljmenb roirfen auf bie ©efdjäfte ber

Rechtsanwälte, roenn einem von ihnen nicht bie nötige
Sichtung entgegen gebracht wirb. @s fcheint ferner wichtig ju

fein für ben ©efd)äftsgang bei ben Richtern, bafj auch fic

allen Slnwälten mit SSertrauen begegnen fönnen. ©teilen ©ie

fich enblid) fotgenben ^aE vor: 3n einent £)rt,

in bem fid) nur ein Amtsrichter befinbet, wirb

ein Rechtsanwalt angefteüt, wie er eben burd) bie

23eftimmung ber Rr. 2 bes § 12 auSgefdjloffen werben

foH; liegt nid)t bie S3efürd)tung vor, ba§ ber Amtsrichter

burch ben 23erfet)r, jtt bem er amtlich nothroenbig gejroungen

ift, ben er perfönlid) vielleicht nicht meiben mag, roeil bie

einjige gefetlige Anregung ii)m fonft genommen roürbe, all=

mä|lich auch unter bem ©influfj leiben fann? £)ber, meine

Herren, roenn ©ie bas nicht jugeben rooUen, müffen ©ie
nicht jugeben, bafj ber Amtsrichter in feiner ^hätigfeit bel)in=

bert, ba§ bie Rechtspflege ganj roefenttid) erfd)roert roirb?

50teine §erren, es ift uns auf biefer ©eite bes £>aufes

(red)ts) nid)t möglid), bie 33ebenfen ju theilen, roelche ©ie
gegen bie Raffung ber Rr. 2 l;aben, inbem ©ie biefelbe als ju

vage bezeichnen. 2Bir finb ber Anficht, bafj von einer Snftanj,

roie von bem 23orftanb einer Anroaltsfammer, ein anberes als

vöttig gerechtes ©utadjten gegen bie 3ulaffung nid)t ju erwarten

ift. Anwerbern mad)e id) ©ie aud) aufmerffam auf bas, was
foeben von bem Regierungstifd) aus fo feljr betont worben

ift, bafj bie Suftijverwaltung nid)t an bie Aeufeerung bes

33orftanbs ber Anwaltsfammer gebunben ift; fie fann gleich*

wohl bie 3utaffung verfügen.

9Mne Herren, wir halten es nid)t für juläffig, von

einer fo weit gel)enben Befürchtung fich täten laffen, wie

ber, bafj beibe^nftanjen bas richtige nicht erfennen ober gar unge=

recht hanbeln fönnten. SBir glauben nidjt, bafj eine fold)e23efürd)*

tung geeignet ift, eine SSeftimmung 51t unterlaffen, bie ©ie an unb

für fich — meine §erren, ich ha& e Ul ^ efer S3ejiet)ung nichts

von einem Sßiberfpruch vernommen unb fetneu t)ier aus*

fprechen gehört — votlftänbig gerechtfertigt erachten. 3dj

bitte ©ie mit Rüdfiäjt barauf, unferen Antrag anjunehmen.

*Präfibent : S)aS SBort wirb nidjt weiter gewünfcljt; ich

fchlie§e bie SJisfuffion.

5Der §err 33erichterftatter hat bas 2Bort.

33erid)terftatter Abgeorbneter Dr. Sßolfffon: 9)teine

Herren, bie ©ad)e liegt mit bem § 12 fo, bafj es fid) nur

nod) um bie Rr. 2 hanbelt. SDie 3iffer 1 ftanb in einem

fe|r engen 3ufammenl)ang mit ber 3ulaffung von Anwälten

bei Amtsgerichten. SDie Hommiffion hat bie 3iffer 1 ge=

ftrichen, weil fie feine Amtsgerid)tsanroälte rooEte. Rachbem
ber Antrag Sasfer unb ©enoffen, ber bie Amtsgerichtsanwälte

wieber hergefteßt l;at, nicht angenommen worben ift, haben auch

175*
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biefc 2lntragfteEer fein Sntereffe meljr, ben Antrag aufregt

ju erholten, unb Ijaben üjn aus biefem ©runb jurüdgejogen.

©benfo Ijat ber §err 2lbgeorbnete «Staub» fetnerfeits ben 2ln;

trag jurüdgesogen, foroeit er SKr. 1 betrifft. SDer ^Paragraph

wir alfo nadj bem lederen Antrag fo lauten:

Sie 3ulaffung bei bem im Antrag bezeichneten

©erictjt fann oerfagt werben, wenn nadj bem ©ut*

aäjten bes SSorftanbs ber 2lnroalt§fammer burdj bie

3ulaffung bes 2lntragfteEers bie gebetljlidje 2luS=

Übung ber ^edjtspflege würbe gefäljrbet werben.

9Mne §erren, idj fann Stmen aber nur auf bas brin=

genbfie raujen, fid) an ben SBefdjtufj ber Redjtsanwaltsfom;

miffion ju galten unb bas Stmenbement ©täubt) nicfcjt anju=

nehmen.

2)as Sntereffe, eine reine Redjtsanwaltfdjaft ju laben, feine

unlauteren ©lemente in biefelbe aufjuneljmen, war natürlich

ber ßommiffton aud) nidjt fremb, fo wenig, wie idt) meiner^

fetts biefem Sntereffe gegenüber mid) gleidjgitttg »erhalten

fann. 3lber es fomint nidjt bloß bas Sntereffc berjenigen in

Setradjt, bie ben StntragfteEer aufnehmen woflen, fonbern audj

bas 9ied)t unb bie 3nteref]en bes 2lntragfteEers. 2Bir haben

in biefem ©efefc burdjgeljenbs ben ©ebanfen feftjuljalten ge=

fucfjt, bafj roir überaß bie ©runblage eineä feften RedjtS für

ben 2lntragfteEer geben wollten, unb wir wünfdjen aud),

meine §erren, bafe nidjt Ijier, wo es fich möglidjertüeife um
bas Sebensfdjidfat bes 2tntragfteEerS fjanbelt, ein anberes

Verfahren eingeführt werbe unb Ijier einer miEfürtidjen ©nt=

fdjetbung etwas übertaffeu wirb. 2)afj ein SlntragfteEer, ber

fidt) burdj fein früheres 33erfjdlten als ein ber Rechtsanwalt

fcbaft unwürbiges ©ubjeft gegeigt fjat, nidjt jugelaffen werben

foE ; bas ift ja fdjon burdj ben § 5a kx. 5 feftgefteEt. 25as aber,

meine Herren, ift auch bie ©renje, weiter ju gefjen ift rein

unmöglidj. 2öenn nicht ber ©harafter bes SlntragfteEerS ju

SBebenfen 23eranlaffung gibt, fonbern nur bie 33erl)ältniffe",

bie burdj feine Sutaffung an einem beftimmten Ort für itjn

entftefjen, fo geben bie i|m bie ©etegenfjeit, ju jeigen, ob er

Sraft unb ©nergte hat, biefen erbosten ©djwterigfetten ju

begegnen. 2lber laffen ©ie tljn nidjt »on vornherein, etje

©ie ifjm ©elegenbeit gegeben haben, fidj unter ben felbft=

geroätjtten Sßerljättniffen ju erproben, unter äufjeren Umftänben
leiben. §at er biefe $raft nidjt, bann wirb er bem ©djidfal

ber ehrengerichtlichen Slfjnbung »erfaEen. 2>dj bitte ©ie
bringenb, audj bie -Kr. 2 abjutefjnen.

^röfibcttt: Steine §erren, idj nefjme an, bafj infolge

bes früher gefaxten 33efdjluffe& bie 9lr. 1 bes § 12 befeitigt

ifi, unb ba§ aud; ein 2lntrag bes §errn 3lbgeorbneten Dr. ßasfer

in 33ejug auf § 12 nidjt mefjr ejiftirt. ©s bleibt bab>r nur
nodj ber SCntrag ©täubt) übrig, unb idj roürbe batjer nadj

biefem Slntrag ben § 12 in folgenber Raffung jur Stbftimmung
bringen

:

®ie 3ulaffung bei bem im 2lntrage bejeidjneten

©eridjt fann uerfagt werben, wenn nadj bem ©ut=
adjten bes 23orftanbes ber Stnwaltsfammer burdj bie

3ulaffung bes Slntragfteßers bie gebeifjlidje Ausübung
ber !RedjtSpflege würbe gefäfjrbet werben.

SDaS §aus ift mit ber grageftellung eirmerftanben.

3dj erfudje biejenigen §erren, bie ben eben uerlefenen

§ 12 annefjmen woÖen, fidj jit ergeben.

(©efdjie^t.)

5Da§ ift bie 337inberbett ; ber § 12 ift abgelehnt.

©s wirb mir jefct ein 2tntrag auf Vertagung ber ©ifcung
eingereiht von bem |>errn Slbgeorbneten Dr. ©erfjarb. 3dj
erfudje biejenigen §erren, weldje ben 33ertagungSantrag unter;

frühen woßen, fidj %a erljeben.

(©efdjie^t.)

SDie Unterftü^ung reidjt aus. 9l\m erfudje idj biejenigen

§erren, aufjufteljen refpeftioe fielen ju bleiben, weldje bie

Sertagung befdjliefjen woßen.

(©efdjie^t.)

SDas ift bie SDZinberbeit; ber Antrag ift abgelehnt.

2öir geljen weiter in ber Seratfjung.

§ 13. — S)as 2Bort wirb nidjt genommen; idj fdjüefje

bie ©isfuffion. 3dj fonftatire, bafj ber § 13 nadj ber

Raffung ber ßommiffion angenommen ift.

§ 14. — 2ludj Ijier wirb bas 2Bort nidjt genommen;
idj fdjliefje bie ©isfuffion. 25a eine 2lbftimmung nidjt r>er*

langt ift, fo fonftatire idj, bafj § 14 nadj ben Sefdjlüffen

ber ^ommiffion angenommen ift.

§ 15. — Studj Ijier wirb bas SBort nidjt genommen;
idj fonftatire bie Stnnaljme.

§ 16 ift erlebigt; § 16a aber nodj nidjt. — Sludj ju

biefem § 16 a wirb bas 2Bort nidjt genommen, eine 2lbftim=

mung nidjt ü erlangt
;

idj fonftatire bie 3lnnal)me.

§ 16 b ift erlebigt.

§ 17. — 5DaS 2Bort wirb nidjt »erlangt; idj fonftatire

bie 2lnnaljme.

§ 18 unb Stmenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr.

Sasfer.

3dj eröffne bie SDisfuffton unb ertfjeile bas 2Bort bem

§erm Slbgeorbneten ©trudmann.

Slbgeorbneter Strudtnonn: Steine §erren, gefiatten ©ie

mir ein paar 2öorte pr Unterftü|ung bes Slntrags. 2lbge=

felien uon einer etwas anberen Raffung, bie wir für eine

beffere Saiten , enthält er bie flcine fadjlidje Slenberung, ba§

er bem StedjtSanwalt, ber aufjerfjalb bes ©i^es bes Sanb»

geridjt§ wofjnt unb ron biefem feinen 2Bot)nfife aus bie lanb=

geridjttidje ^ßra^is betreibt, bie 23erpflidjtung auferlegt, einen

3ufteßungsbeooIImädjtigen ju befteQen, bamit ber ©efdjäfts=

gang in Drbnung bleibt. 9iadj ben Slommiffionsbefdjlüffen

braudjt er bies nur innerhalb brei Monaten ju tfjun. 3Sir

woüen ifjm bie 83erpflidjtung auferlegen, bies innerhalb eines

Monats ju tljun. 3Jieines ©radjtens liegt fein ©runb cor,

eine längere $rift ju ert^eiten; benn ber ©efdjäftsgang mu§
beftänbig in Örbnung fein, unb biefer Sßerpflidjtung fann er

mit einer ^leinigfeit nadjfommen; es ift für ifjn feine

fdjwierige Slufgabe, einen 3JJann ju finben, ber bas ©efdjäft

eines 3ufteHungsbet)oßmädjtigten wahrnimmt.

«Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete 2öinbtborft hat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter SBtnbttjorft : Steine §erren, idj bin mit

ben Slntragftellern barin einig, bafj es wünfdjenswertf) ift, bie

bier bem betreffenben Slnwalt gemadjte Sluflage balbigft jut

Slusfüfjrung ju bringen. Sngwifdjen fann idj mir bocfj auä)

redjt wofjt benfen, befonbers bei ben Entfernungen, bie wir

jefct »or 2lugen f)abtn müffen, bafj es in ber Sfc)at nidjt mög=

lid) ift, in mer Sßodjen fertig ju werben. @§ ift ja fogar

möglidj, bafe ber betreffenbe 2lnwalt j. 33. »on bem Sob

feines Seuoßmadjtigten nidjt redjtjeitig benadjridjtigt wirb.

Sebenfen ©ie, meine §erren, bafj tjier bas ^räjubij gefteEt

ift, bafj ifjm bann bie 3ulaffung als Slnwalt genommen wirb.

9BoEen ©ie ifjm eine ©elbftrafe anbroljen, bann würbe idj

fein 33ebenfen Ijaben. ©in foldjes ^räjubij bei fo f urser

grift fann idj nidjt fonjebiren, unb aus biefem ©runb mufj

idj einftweilen bis ju etrcas befferem bei ber Vorlage ber

5lommiffion fteljen bleiben.

^väfibent: SDas Söort wirb nidjt weiter gewünfdjt; idj

fdjliefee bie SDisfuffton.

5Der §err Seridjterfiatter bat bas SBort.

(®erfelbe »erjidjtet.)

®er §err Seridjterftatter Derjidjtet auf bas Sßort. SCßir

fommen jur Slbftimmung.
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3dj fd)lage »or, Qbjufiimmen über bas SImenbement

Dr. Sasfer unb ©enoffen, bann über ben § 18, toie er fid)

nad) ber SIbjttmmung über ben Antrag Dr. SaSfer ^erauös

fletten wirb.

3d) erfudje ben £errn Schriftführer, bas SImenbement

Dr. Sasfer ju oerlefen.

©d)riftführer SIbgeorbneter SSetuarbS:

SDer 9ieid)Stag motte befd)üefjen:

ben ©d)lu§ bes Slbfafc 3 baf)in ju faffen:

„wenn ber 3?ed)tSanroalt einen 2Konat lang »er*

fäuint fiat, einen bort wohnhaften 3uftettungS=

bevollmächtigten ju beftetten".

«Präfibent: 3d) erfudje biejenigen §erren, weldje bas

eben »erlefene SImenbement annehmen wollen, ftc^ ju ergeben.

(©efdjieljt.)

$as ift bie 3J?eb^r|eit ; bas SImenbement ift angenommen.

3$ bringe nunmehr ben § 18, nrie er jefet tautet, jur

SIbjHmmung unb erfudje biejenigen Herren, reelle ben § 18

mit bem eben angenommenen SImenbement Sasfer nunmet)r

annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjieljt.)

SDas ift bie 3Ke$r$eit; § 18 ift in biefer ©eftalt ange=

nommen.

§ 18a. — SSiberfprud) wirb nidjt erhoben; § 18a ift

angenommen.

§ 19. — 2öiberfprudj wirb nidjt erhoben; §19 ift nad)

ben SBefdjlüffen ber Slommiffion angenommen.

§ 20. — SBiberfprucf) mirb nidjt erhoben; §20 ift nad)

ben SÖefcfjlüffen ber Äomrniffton angenommen.

§ 21,— SImenbement bes §errn SIbgeorbneten Dr. Sasfer

Wv. 222 II 3.

(SBijepräftbent greifjerr ©djenf non ©tauffenberg übernimmt
ben SBorfife).

SSijepräfibent ^reitjerr ©djenf tton Stauffenburg: @s
nimmt niemanb bas SBort; td) fann bie £>tSfuffion fd)lie§en,

unb mir fommen jur SIbfiimmung.

3d) bitte bas SImenbement Sasfer, über bas mir guerft

eoentueÖ abjufiimmen fiaben, ju oertefen.

Schriftführer SIbgeorbneter 93ernarb§:

SDer 3fetd)stag motte befdiliefjen

:

am ©djlufj bes Slbfafe 3 hinzufügen:
„ober wenn fie unter SBeifianb bes Rechtsanwalts

oie Stusfütjrung ber Partetredjte übernehmen''.

SBtjepräfibent gteiljerr «Sdjeul Don Stauffenburg: 3d)
bitte biejenigen Vetren, meldte bas eben oerlefene SImenbe=

ment bes §errn SIbgeorbneten Dr. SaSfer annehmen motten,

fidj ju erheben.

(®efd)ier)t.)

2)as ift bie 3KehrljeU; bas SImenbement ift angenommen.
3d) meifj nid)t, ob bas $o$e £aus bie SBertefung bes

§ 21 mit biefem SImenbement wünfdjt. —
(SBirb verneint.)

£as ift nid)t ber %aU.
9hm bitte id) biejenigen Herren, weldje ben § 21, mie

er fidj nad) biefer enentuetten Slbfltmmung gefialtet hat, an;

nehmen rooHen, fidj ju ergeben.

(®efd)teljt.)

SDaö ift bie 9Keljrheü bes §aufeS; § 21 ift angenommen.
3d) mödjte nunmehr fonftatiren, bafe gegen bie lieber;

fdjrift biefes SIbfdjnitts eine Erinnerung nicht gemalt mirb.

3cf) eröffne bie Sisfuffion über § 22. — @s nimmt

niemanb bas 2Bort, eine gefonberte Stbftimmung mirb nidjt

»erlangt; § 22 ift vom b>hen §aufe angenommen.

§ 23. — 3d) eröffne über benfelbeu unb bas SImenbe;

ment bes gerat Slbgeorbneten Dr. Sasfer 9ir. 222 II 4 bie

S5isfuffion. — @s nimmt niemanb bas SBort; id) fd)lie^e alfo

bic SMStuffion, unb mir fommen pr SIbftimmung.

SBir t)aben junäd)ft über bas SImenbement Dr. Sasfer

ecentuett abjuftimmen, unb id) bitte baffelbe ju »erlefen.

©d)riftfübrer SIbgeorbneter 93ernarb§:

SDer S^ei^stag rooCe befd)lie§en:

im SIbfafe 2 ftatt „^editsausfü^rung" §u fagen:

„Slusfüfjrung ber sparteire^te".

$8ijepräfibent $reil)err S^enl öott Stauffenfeevg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roeld)e bas eben »erlefene SImen=

bement bes £errn SIbgeorbneten Dr. Sasfer annehmen motten,

fid) ju ergeben.

(©efd)ie^t.)

2)as ift bie 3Kef)rf)eit; bas SImenbement ift angenommen.

SDaS f)of)e §aus erläßt mir roof)l bie Sßerlefung bes

§ 23. -
(3uftimmung.)

Sas ift ber %a\L.

9?unmef)r bitte id) bie §erren, roeldje ben § 23, mie er

fid) nad) biefer eoentuetten SIbftimmung geftaltet fjat, annehmen

motten, fid) ju erfieben.

(©efd)ief)t.)

S)as ift bie -äJiefyrfjeit; § 23 ift angenommen.

3d) eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 24.

®as SBort b^at ber §err SIbgeorbnete 2Binbtt)orft.

SIbgeorbneter Sßinbt^ötft : kleine Herren, id) glaube,

ba§, ba bis ju bem 3Ibfd)nitt, ber von bem SReid)Sgerid)t f)an=

belt, bis jefct gar feine SInträge eingebracht finb, mir unfer

©efd)äft fef)r abfürjen fönnten, wenn mir biefe Paragraphen

oljne rceitere 2)isfuffion en bloc annebmen mottten.

(SBrauo!)

S)as fd)liefit nid)t aus, ba§ bei ber brüten S3eratf)ung

biefe ober jene Semerfung gemad)t mirb, aber für jefet ift

nad) meiner 2lnfid)t fein ©toff jur SDisfuffion in Segieljung

auf bie bejeid)neten 3Ibfd)nitte, unb barum ftette id) ben 3In=

trag, atfo ju f)anbetn.

S3ijepräfibent greiljerr @^en! toon ©tauffettBetg : 3d)

mürbe bod) ben #errn SIbgeorbneten bitten, baB er feinen

SIntrag nad) ber 3al)t ber Paragraphen bejeid)net.

SIbgeorbneter SBinbtljorft: §§ 24 bis 94 ejflufine.

93ijepräfibent Freiherr Si^enl öo« ©tauffenfcerg : 65
hanbelt fid) alfo um bie §§ 24 bis 93 einfä)Iie§tid).

3Jleine §erren, ©ie haben eben gehört, ber §err 3Ib=

georbnetc SBinbthorft hat ben SIntrag geftettt, bie §§ 24 bis

93 influftne ohne weitere 2)isfuffion en bloc anjunehmen.

3d) mödjte junächft fonftatiren, ob gegen biefen S3orfd)lag

non einer ©eite bes §aufe& SBiberfprud) erhoben mirb. —
2)a§ ift niä)t ber gatt ; bas §aus bittigt alfo bie SIbroeid)_ung

oon ber ©efdjäftsorbnung, unb id) bitte nunmehr biejenigen

§erren, roetd)e biefe Paragraphen annehmen motten, fid) ju

erheben.

(@efd)ief)t.)

®ie Paragraphen finb com £aufe angenommen.

@s ift mir nun, meine §erren, ein SIntrag auf 23er=

tagung ber ©itmng mm ben Herren SIbgeorbneten Dr. 3inn

unb Döring überreizt. 3d) erfud)e biejenigen Herren, meld)e

biefen SIntrag unterfiüfcen motten, fid) gu erheben.

(©efd)ieht.)
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©r ift ^inretc^enb unterflüfct. 3d) bitte biejenigen getreu,

roeldje ben Slntrag auf Vertagung annehmen motten, fid) ju

ergeben.

(@efd)teht. ^aufe.)

SDas Vüreau ift barin einig, bafj jefet bic 3Ke^rl;eit fteljt,

ber Vertagungsantrag ift angenommen.

(Sßräftbent Dr. oon $ordenbed übernimmt ben Vorfife.)

*P*röfibe»tt : -Dieme §erren, id) mürbe oorfdjlagen, bic

nädjfte ^tenarfi^ung SJiontag 11 Ub^r anjuberaumen, unb

ftelle auf bie SageSorbnung

:

1 . SnterpeÖation beö Slbgeorbneten 2ßinbtr)orft , be*

treffenb bas burdj faiferlid)e Verorbnung erlaffene

^ferbeausfuhroerbot

;

2. Interpellation bes Slbgeorbneten 2Binbtl)orft, be=

treffenb ben Vollzug ber $reir)evtsflrafen

;

3. Slntrag bes Slbgeorbneten ^rifcfche, betreffenb bie

©infteEung beä gegen ben Slbgeorbneten ÜRoft einge=

leiteten «StrafoerfahrenS

;

4. Veratfjung ber Rechnung ber $affe ber £)ber=

redjnungsfammer bejüglid) ber Rechnung für ba§

3ajjr 1876 unb bas erfte Vierteljahr 1877;
5. erfte unb jroette Veratljung ber §anbetsfonoentton

groifdjen bem beutfdjen Reich unb Rumänien;
6. erfie unb p>eite Veratljung be§ SluslieferungSoers

trags groifetjen bem beutfdjen Reid) unb ©cfjroeben

unb Rprroegen;

7. erfte unb gtoeite Veratfjung bes RadjtragsoertragS

jum Vertrag oom 15. £>ftober 1869 über ben Vau
unb betrieb ber ©oitharbeifenbafjn;

8. erfte unb jmeite Verätzung bes ©efefcentrourfs , be=

treffenb bie Slufnarjme einer Slnleilje für 3toede ber

Verroaltung bes Retd)SheerS;

9. erfte Verätzung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

Uebernarjtne bisher aus ßanbesfonbs bejahter sßen;

fionen auf bas Reich-

£)er £err Slbgeorbnete oon §eHborff I;at bas 2Bort jur

©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter bon ^eUborff: 3dj möchte mir bie Sln=

frage an ben §errn ^räfibenten erlauben, ob ein ©efefc--

entrourf, ber, roie es fcheint, ftd) fefjr furj beljanbeln läfjt,

unb in Vejug auf meldten oon oieten ©eelen bes §aufes

fd)on in früherer 3eit gleichem SBunfdje Slusbrud gegeben

roorben ift, nämlid) i)ix. 182, betreffenb bie Slbänberung ber

§§ 30 unb 33 ber ©eroerbeorbnung, nod) Slusfid)t l)at, auf

bie Sagesorbnung ber nädjften 3eit gefegt ju roerben.

^röftbettt: -Weine gerren, td) fann barüber eine be=

ftimmte Slusfunft nicht geben. 2>d) glaube, bafj mir Veran=

laffung haben, erft bie foeben oon mir aufgeführten Vorlagen

ju erlebigen, bann bie Red)tSanroaltSorbnung, bann bas ©erid)ts=

foftengefe^, unb bann roirb es ftd) entfd)eiben, ob aud) biefe
Vorlage nod) auf bie SageSorbnung gebrad)t raerben fann.

©s mirb in biefer Vejiefiung nod; eine ©rroägung gepflogen

merben müffen jroifchen ben oerbünbeten Regierungen unb

bem ^räftbium in Vejug auf bie SDauer bes 3ufammenfeinS
bes Reichstags.

3d) möchte, meine Herren, in ber Sagesorbnung nod)

eine Slenberung eintreten laffen; id) möchte auf bie Sagesorb;

nung für SJtontag aud) bie

gortfe^ung ber jtoeiten Verätzung ber Red)tsanroaltS;

orbnung,

unb jioar an erft er ©teile, fefcen.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer Ijat baö 2Bort jur

£ageäorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fer: 3d) bin nun ooUftänbig be^

friebigt. £>ie frühere Sageäorbnung märe eine ©inlabung

©ifeung am 11. 3)lai 1878.

jur Vefd)lu§unfä§igfeit geroefen, roäl;renb idj ben bringenbften

3Bunfd) rjabe, unb, wie id) glaube, e§ im 3ntereffe unferer

©efd)äfte liegt, bafj, mälirenb bie Vieler ^Deputation abroefenb

unb etroa eine 3af)l von jroanjig SJlitgliebern unferen Ve=
ratljungen enljogen fein roirb, biefeä §au§ nid)t bem 3ufatt

ber Vefd)lu|unfäl)igfeit ausgefegt fei.

*Ptäfibent: 2Keine §m:en, aud» bie juerft oorgefd)la=

gene Sageäorönung hat au^erorbentlid) roidjtige ©egenftänbe,

fie umfaßt — um barauf aufmerffam ju machen — jum
Veifpiel ben §anbelsoertrag mit Rumänien unb einzelne fefjr

roid)tige ©efefce. 3d) r)abe inbeffen oon felbft fdjon bie %a-

geäorbnung oeroollftänbigt, unb roenn bagegen SBiberfprud)

nidjt erhoben roirb ....
SDer §err Slbgeorbnete Söinbthorft ^at ba§ 9Bort jur

Sagesorbnung.

Slbgeorbneter SÖötnbt^orft : 3d) meinerfeits müfete

roünfd)en, ba{3 bie 9ied)täanroaltöorbnung nid)t auf bie

£agesorbnung gefegt roirb. 3d) fann ja freilich nicht fagen,

ob roir am SRontag befd)lu§fähtg fein roerben ober nid)t —
id) hatte bafür, ba§ jeber bie $flid)t h^t, auöjuha^en/ "nb

bafi e§ nid)t gu rechtfertigen ift, roenn man ohne Roth
fortgeht — ; aber e§ ift in bem jefeigen ©tabium ber ©e«

fd)äfte bod) benfbar, bafj roir am ÜRontag befd)lu§unfähig

fein roerben. §eute finb roir j. V. in bem galle geroefen,

bafj, roenn bie jroanjig fehlten, bie nad) ^iel gehen roerben,

roir nid)t befdjlufefähig geroefen roären. ^d) bin nun ber

Meinung, ba§ bie nunmehr folgenben Veftimmungen ber

Red)t§anroaltöorbnung oon fo aufjerorbentUd)er 2ßid)tigfeit

für bie 3ufunft einer grofjen 3ahl oon Richtern unb einer

nod) größeren 3al)l oon 2tnroälten finb, bafe id) nid)t roünfd)en

fann, baB wir in einem leiäjt befd)lu§unfähigen §aufe über

bas ©d)idfal biefer Männer aburteilen bürfen.

?PrSfibettt: SDer §err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer hat baä

SBort jur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SuSfer: SDie Herren roerben ftd) er;

innern, bafj ber Reichstag, aufjer oietteicljt nod) anberen

©rünben ber ^ourtoifie, im roefentlid)en besroegen nid)t in

pleno bie ©inlabung nad) $iel angenommen, roeil er geglaubt

hat, bie ©efdjäftslage oerbiete, bafj roir roieberum jroei Sage

sjkufe eintreten laffen. Tliv fd)eint roirftid), bafe jeber ber

Herren rool)I in fid) ben SDrang fühlen roirb, enblid) einmal

eine ©renje gu fe^en für bie 3eit, in

ber roir h^er oerfjanbetn foüen. Run bin id)

aber ber Ueberjeugung, bafe, roenn roir nidjt fer)r roid)tige

©egenftänbe für 9Jiontag auf bie Sagesorbnung fe&en unb

jroar folche, bie baö Sntereffe ber 3Jlitglieber lebhaft feffetn,

roie gerabe nad) 2lnfid)t bes §errn 3lbgeorbneten SBinbthorft

bie Red)tsanroalt§orbnung in ihren ©d)luBparagraphen baju

geeignet ift, roir teidjt baju fommen roürben, bie beiben Sage

ju oerlieren, unb um biefes ju oerhüten, ift es burd)au§

rathfam, bem jroeiten Vorfd)lag bes §errn Sßräfibenten Jolge

ju geben.

$Pröfibettt: Ser §err Slbgeorbnete Sößinbthorft hat bas

2Sort pr SageSorbnung.

Slbgeorbneter Sötnbtljorft : 3Wcinc §erren, roenn id)

mit bem SMegen Sasfer annehmen fönnte, bag bie Red)ts=

anroaltsorbnung rcd)t oiet anjiehenbes für bie 3JMtgUeber bes

Reichstags hätte, roürbe ich Q^i wit i§m einoerftanben fein.

3cf) bin aber ber Meinung, bafe bie ©egenftänbe, roeld)e ber

§err ^präftbent juerft auf bie £agesorbnung gefegt i)at, für

eine grofje 3at)t oon 3Hitgliebem oiel anjiel)enber finb; benn

barüber müffen roir Suriften uns nun einmal nicht täufdjen,

unfere juriftifd)en Unterhaltungen Ijcxtn unfere übrigen StoU

legen nicht gerne.

(Rufe: © ja!)
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^röpbent: steine Herren, es ift SBiberfprud) gegen

bie £agesorbnung erhoben roorben, unb toenn ber §err 216«

georbnete 2Btnbttjorft babei beljarrt, fo mufj tdj ben SBtbers

fpm<$ jur ©ntfdjetbung bringen.

SDer §err Slbgeorbnete SRicEjter (£agen) fjat bas SBort

jur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter BUdjtcr (§agen): 9Keine Herren, uad)

meiner Stuffaffung unb nact) ben ©rfunbigungen, bie id) in

ben Greifen ber Slbgeorbneten eingejogen l;abe, liegt bie ©ad)e

fo, bafc für biejenigen ©efefee, bie ntctjt bereits am Sienftag

bie jroeite fiefung oollfiänbig paffixt |aben, überhaupt feine

©arantie ift, bafj fie nodj in einem befctjlufjfäfjigen

§aufe jur ©rlebigung Eommen werben; toenigftens mürben

mir für eine weitere SBersögerung ber ©effion unfererfeits

jebe Sßerauttoortung ablehnen. SBon biefem ©tanbpunfte

ans müffen mir roünfdjen, bafc bie 9ied)tsanioaltsorbnung am

•JJiontag nad) bem Sßorfdjlag bes §erm sßräfibenten gnm
ooUftänbigen 2lbfd)tuj3 gelangt.

$räfibe«i: Sa, meine Herren, ber Sßiberfprudj mufj

bnrä) Slbftimmung entfdjteben roerben. 3d) bitte bie §erren,

Sßlafc ju nehmen.

(®efd}ief;t.)

3>dj erfudje biejenigen Herren, meldje ben oon mir cor*

gefdjtagenen erften ©egenftanb ber gagesorbnung, nämlidj bie

$ortfe|ung ber p>eiten Seratfjung ber Siedjtsanioaltsorbnung,

oon biefer £agesorbnung abfegen motten, fidE> ju ergeben.

(©eföte&t.)

£)as ift bie 3KinberIjeit ; es bleibt alfo bei ber oon mir oor;

gefdjlagenen £ageSorbnung.

3d) fdjliefje bie ©ifcung.

(©djlujj ber ©ifeung 4 Ufjr 20 Ginnten.)

SDrud unb Sßertag ber 33uc&bru<Ieret ber 9torbb. 2lHgem. 3ettung. 9>inbter.

SSerltn, SßtlWmftra&e 32.
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49+ Zi&nn$
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Die ©ifcung wirb um 11 U&r 35 -Dtinuten burd) ben

*ßräftbenten Dr. oon gordenbecl eröffnet.

*Präftt>cnt: Die ©ifcung ift eröffnet.

Das ^ßrotofoll ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem SBüreau offen.

Keine Herren, gleich nad) ber betätigten ^ad)rid)t oon

ber entfefclid)en Sfjat bes Attentats auf ©eine 2Kajefiät ben

ßaifer t)at bas ^räfiöiuin bes 9teiä)Stags eine 2lubienj bei

©einer äKajeftät bem ßaifer uad)gefud)t. ©eine 2Jtajeftät tjaben

2Wergnäbtgft gerutjt, mir geftem SRactjmittag biefe 2lubienj

b^ilbooHft p geroätjren. -JtamenS bes SieidjStagS I;abe id) in

berfelben auSjufpred)en mir erlaubt, ba& bie am ©djUtfj ber

oorgeftrigen ©ifcung bes 9teid)stags erft in unbefttmmten

©erüd)ten oerlautenbe 9?ad)rid)t oon ber rud)Iofen Sfjat alle

©emütfjer im 9teid)stag auf baS tieffte erfdjüttert tjabe, um
fo tiefer, um fo fd)merjilid)er, um fo furd)tbarer, als mir,

bie Vertreter bes beutfdjen 33olfs, roiffen, mit meinem tiefen

Danfgefürjl, mit roeldjer innigen Siebe unb Sßeretjrung baS

beutfd)e SBolf ©einer SJtojeftät, feinem £atfer ergeben ift,

(fet)r gut!)

bafj gleichzeitig aber unfer aller §erjen oon bem innigften

Danfgefüf)l gegen ben allmächtigen ©Ott, ber ©eine SJtajeflät

toieberum fo fid)tbar gefd)üfct Ijabe, erfüllt feien. 5ä) fjabe

fobann ©einer 2Jtojeftät namens bes DfoidjStagS im ©inflang
mit bem ganjen beutfd)en SQolfe bie ef»rfurd)tSootlften unb r)erj=

lidjften ©lüdroünfd)e ju ber glüdlidjen Errettung aus ßebens^

gefatjr auSgefprodjen. ©eine 3Kajeftät Ijaben biefe SBorte
fmlbooHft entgegenzunehmen geruht unb mid) ausbrüdlid)

beauftragt, feinen rjerjlidiften Danf für biefe ^unbgebung ber

SrjeUnarjme bes 9Wd)stagS ausjufpredjen.

Ueberjeugt, meine Herren, ba§ iä) inoottemSinflangmitbem
9teiä)stag in beffen Vertretung geljanbelt tjabe, etfudje id)

©ie, fid) oon ben Stößen ju ergeben unb mit mir einju=

ftimmen in ben S^uf ber £reue unb ber ©rjrerbtetung:

©eine Sflajeftät ber beutfd)e Äaifet, Eönig äöilrjelm

oon ^reufeen lebe l)od) ! — unb nochmals fjod) !
—

unb jum brüten 9Me tjod)!

(Der 9ietd)stag ergebt fid) unb ftimmt begeiftert in ben breU
maligen §oä)ruf bes ^räftbenten ein.)

9iod) fjabe id) anjufüfjren, meine Herren: nacf;

Skiljanblungett beS beurfäjen 9ceia)8tag8.'

bem 93efd)tuj3 bes 3ieid)stags foHte id) tjeut in ßiet an=

toefenb fein; unter ben obroaltenben Sßerfjältniffen fjabe id)

meinen ©tettoertreter, ben §errn Sßijepräfibenten greüjerm

©djenf oon Stauffenburg erfudjt, ftatt meiner an ber ©pifce

ber Deputation naä) ^iel ju reifen.

(Sraoo !)

3ä) tjatte mid) oerpflid)tet, biefe© bem 3?eid)stag anjugeigen.

— ®er §err Sßijepräftbent greitjerr ©cb.enf oon ©tauffen*

berg ift auf baS bereitroiEigfte meinem @rfud)en nad)gefommen

unb tjat fid; geftem an ber ©pi£e ber Deputation sunäd)ft

nad) Sübecl unb bann nad) ^iet begeben.

3d) tjabe Urlaub erttjeilt: bem gerrn Slbgeorbneten

©rafen oon ^ait;au§=ßormons bis jum 17. biefes Monats toegen

unauffd)iebbarer gamilien= unb 2lmtsgefd)äfte, — bem §errn

Slbgeorbneten ©rafen oon ^rafd)ma auf ad)t Sage roegen

bringenfefter ©efdjäfte, — bem §errn 2lbgeorbneten §illmann

auf fernere ad)t Sage toegen Unrooljlfeins.

Urlaub für längere 3 eit fudjen nad): ber §ert

Slbgeorbnete Dr. ©d)röber ($riebberg) bis jum 25. biefes

•äJionats jur Seiioorjnung ber ©i^ungen ber jmeiten Cammer
bes l)effifd)en Sanbtags, beren 3Jlitglieb berfelbe ift; — ber

§err 2lbgeorbnete SReufel bis (Snbe biefes Monats toegen

bringenber amtlid)er ©efd)äfte; — ber §err 2lbgeorbnete

oon 5lleift--3^e^otö bis jum 31. biefes 2Jlonats jur 23eüootj»

nung ber ©i|ungen ber ^rooinjialfonobe oon Bommern als

23orftanbsmitglieb. — ©egen biefe legten Urlaubsgefud)e toirb

SBiberfprud) nid)t erhoben; fie finb bereinigt.

©ntfdjulbigt finb für bie tjeutige ©i^ung: ber §err

Slbgeorbnete Dr. ©enfel für bie erften ©tunben ber heutigen

©i|ung roegen bringenber ©efd)äfte; — ber §err 2tbgeorbnete

Dr. 3JJenbel jur Seiroofjnung einer ^reistagsfigung ;
— ber

§err 2lbgeorbnete Dr. Srodtjaus unb ber §err 2lbgeorbnete

2ßid)mann für tjeute unb morgen roegen bringenber ©e;

fdjäfte; — ber §err Slbgeorbnete ©trecler besgleid)en; —
ber £>err Slbgeorbnete ^reitjerr oon ©drorlemer=2Uft unb ber

§err Slbgeorbnete oon 2öebek9Md)oro roegen bringenber

®efd)äfte.

2lls Äommiffarien bes 23unbesratl)s werben ber

heutigen ©i|ung beirool)nen:

bei ber Verätzung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

2lufnal)me einer 2lnleil;e für 3roecfe ber 33erroaltung

bes 9ieic§sljeers:

ber faiferlicbe ©eb^eime Stegierungsrattj §ert
©d)ul£ unb

ber Jöniglid) preufeifdje 2Birflid)e ©etjeime Kriegs«

rattj §err §orion;

bei ber Serattjung bes ©efefcentrourfs, bttreffenb bie

Uebernaljme bisher aus fianbesfonbs gejagter *ßen=

fionen auf baS 9teid):

ber faiferlidje ©eljeime 3iegierungSratb^ §ert

©d^ulfe,

ber föniglid) preufjifdje ©elieime ginanjratc) §err
©ermar unb

ber föniglid) preuf^ifdje ©etjeime ßriegsratlj §ert
^3omme.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein, unb jroar in bie

Sortierung ber jtoeiten Söernt^ung be§ ©ntlotttfä

einer OicdjtSaiittjaÜSorbnung, auf ©runb beS S3es

rid)ts ber VI. ßommiffton (^r. 173 ber S5rud=

fad;en).

Die S3eratl;ung roar gefommen bis jum § 93 iuJlufioe.

2Bir geljen über jum fünften 2lbfd)nitt: 9ied)tSanroalt=

fd)aft bei bem 9teid)Sgerid)t.

§ 94. — Der §err 33erid)terflatter ocrjtd)tet auf baS

2ßort, — es roirb aud) fonft bas 2Bort nid)t genommen; id)

fd)lie§e bie Disfuffion, unb ba eine Slbftiminung nid)t oer=

taugt roirb, fo fonftatire id) bie Slnnafime bes § 94.

3>d) eröffne bie Disfuffion übet § 95.

176
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3u bemfelben liegen t>or bie Slmenbements bes §errn

Slbgeorbneten Dr. ßasfer Rr. 222 II 5, Stjilo Rr. 223

II 1, £{jüo 223 II 2. 2Iud) tiefe »menbements ftefjen mit

jur SDisfuffion.

©er #err 23ericf)terftatter hat bas Söort.

93eridjterflatter 2lbgeorbneter Dr. SÖßolfffon: 3<h roitl

einleitenb nur bemerfen, bafj es erftdE)tttdt> auf einem 3rrtl)um

beruht, roenn im § 39 von einem orbentUdjen Rechtslehrer

bie 3tebe ift, roährenb im § 5 Rr. 1 von einem öffentlichen

!He(Srjt§leJ)rer bie Rebe mar. 3<h oermuthe, bafj es in ber

2Ibfid)t bes Reichstags liegt, ben ©afc fo ju raffen, roie es

im § 5 gefdjehen ift, erroarte aber, bafj aus ber ÜRitte ber

Verfammtung bie Anregung fommen roirb; im übrigen be=

halte td) mir bas SBeitere bis jum ©d)iufj ber SDisfuf=

fion nor.

$räfibent: SDer #err 2lbgeorbnete Dr. von ©räoenifc

hat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. tum ©titoenttf: 9Mne §erren, ber

21bänberungsantrag, melden mein $reunb Stjito geftettt t>at,

unb ben id) in feiner 2lbroefenheit ju befürworten übernehme,

ift gegen bie 33eftimmung ber KommiffionSnorlage in § 95

gerietet, wonad) bei ber 3ulaffung von Rechtsanwälten beim

Reid)§gerid)t ftatt bes ReidjsfanjlerS bie ©ntfäjeibung bem
sjkäfiöium bes Reichsgerichts übertragen wirb. 3ch barf

hierbei oorausfcfjiden : nad) ben allgemeinen Seftimmungen
unb fpejiett nad) § 3 ber RedjtSanwaltSorbnung fott bie

©ntfdjeibung über bie 3ulaffung ber Rechtsanwälte ber 2an=

besjuftijoerwaltung stifteten, ©egen biefe Seftimmung tjat

bie ßommiffion feinen 2Biberfprucf) erhoben, obrooEjl aud)

bamals fdjon ber Eintrag geftettt raurbe, ber

Sanbesfufttjoermaltung bas Reichsgericht ober bas

sßräfibtum bes Reichsgerichts ju fubftituiren , unb

obwohl auch bie SBefugnifj ber Sanbesjuftijoerroattung in

jenen analogen fällen auf freien unb jum 2heü, roie im
$att beS § 13, fogar auf einem oöttig unabhängigen ©rmeffen

beruht.

2BaS nun bie 3ulaffung ber Rechtsanwälte beim Reich s=

geriet betrifft, fo enthält in biefer 33ejiel)ung ber § 94
bas ^rinjtp, monad) ausgefprodjen roorben ift, bafj auf

bie Red)tSanwaltfd)aft beim Reid)Sgerid)t, „infoweit nid)t in

ben nadjfolgenben Paragraphen abweicfjenbe 23eftimmungen

enthalten finb, bie Sßorfdjriften ber erften »ier 2tbfd)nitte bie=

fes ©efefces mit ber 2Jfafjgabe Slnroenbung finben, bafj an bie

©teile ber fianbesiuftijoerwaltung ber Reicfjsfanjler unb an
bie ©teile bes £)berlanbesgeriä)ts bas Reid)Sgertd)t tritt/'

©ie fefjen alfo, meine §erren, bafj ber J£ommifftonSoorfd)lag

bei §95 eine 2lusnat)tne ftatutrt, unb roir roerben mithin

ju unterfucfjen tjaben, ob für biefe anomale SSeftimmung

ftidjhattige ©rünbe »orhanben finb. 9Jleinerfeits verneine

id) bas.

3uüörberft, meine Herren, ift bie ßommiffion barüber

einig geroorben, bafj im vorüegenben gatt ein RedjtSan;
fprud) ber Rechtsanwälte auf 3ulaffung bei bem Reid)Sge*

rid)t ausgefd)loffen fein foll, unb bafj alfo biejenige Snftanj,

welche über bie 3ulaffung ju entfReiben hat, biefe @ntfcf)ei=

bung nach feinem ©rmeffen fäHen mu>3. @s ift hiujujufügen,

bafj biefes ©rmeffen in bem oorliegenben ftdti. ein weiteres,

ein bebeutenberes ift, bafj es fid) bei ber Einräumung biefes

(Srmeffenß um eine ^>ö!E)ere 2Rad)tooÜfommenheit ber ent=

fdjeibenben Snftanj, unb jroar gerabe besfjalb Ijanbett, roeil

ein Stedjtsanfprudj ber Stnroälte auf 3ulaffung md)t oer=

fannt ift unb fonad) freie Slusroahl berfelben in $rage fteht.

Slber, meine §erren, ich meine, baraus folgt nid;t bie 33e^

redjtigung bes 5lommifftonSoorfchlagS, bem 9tod)Sfanjter, unb
id) roiH hmjufügen, fonad; ber ^eichsiuftijoerroaltung in

biefem gaU biefelbe 93efugni§ ju entjiehen, roelche in ana=

logen gäHen ber Sanbesjufxijoerroaltung übertragen ift. @s

fcheint mir, ba§ bamit ber fjöchften Reidjsbehörbe eine nidjt

angemeffene unb entfpred)enbe ©tellung gegenüber

ben fianbesjuftisüernmltungen angeniiefen ift, idj meine,

baf$ es für uns bei ber SBerathung eines organifd;en ©efefces,

roie es hier oorliegt, nicht geraden erfd)eint, eine Seftimmung
ju treffen, roeldje in negatioer Richtung bie Sebeutung unb
Autorität ber hofften Reicb,sbehörbe ju fdhmälern unb ju be=

einträchtigen fc|eint. Steine §erren, meines ©rac^tens tritt

folgenbe Setradjtung in bie erfteßinie. (Ss hanbelt fid) h^r
nidjt um einen 2lft ritterlicher ^hätigfeit, nicht um einen

2lft ber Surisbiftion, fonbern es ^anbelt fich unzweifelhaft

um einen 2lft ber Verwaltung. Sßenn ©ie nun bebenden,

bafj bas freie (Srmeffen, nach weldjem bie ©ntfdheibung ge=

troffen wirb, im ©runbe boch bas Refultat berSrnennung
höherer Suftijbeamteu herbeiführt, alfo einer foichen @rnen=

nung analog ift, fo ergibt fid), bafj es fich babei um bie SCuS*

Übung eines §oheitsred;ts, um bie Ausübung eines 3led)ts,

basman als einen 2lusflufj berSuftijhoheit betrachten mujj, hanbelt.

9iun, ein foldje gunftion, meine Herren, mu& meines ©radjtens oon

allgemeinem ©efiditSpuntte aus geübt werben, fie mufj geübt

werben oon bem allgemeinen ©tanbpunft bes SntereffeS unb

bes Sebürfniffes bes beutfd)en Reichs; fie mufj geübt werben,

wie ich hwjufüge, oon bem ©tanbpunft bes Sntereffes unb

Sebürfniffes ber einzelnen Sanbesgebiete unb Rechtsgebiete.

Unb ich meine im ©egenfafc ju einer Semerfung in bem

^ommiffionsberic^t, ba& eine genügenbe ©runblage für eine

foldje Prüfung gerabe nur oon ber (jöchften Reidjäbehörbe

gewonnen roerben fönne.

3ch glaube aber ferner, meine Herren, ba§ es feine

3nftanj gibt, roelche in einem folgen ^alle ooHe ©arantie für

bie Unparteilichfeit unb öbjeftioität ber ©ntfcheibung in höherem

9JJafee barböte. SDiefe ©arantie liegt nor allem in ber SBürbe unb in

ber@hre bert)öchftenReichsbehörbe unb in ber bamit oerbunbenen

93erantroortlid)teit bem beutfdjen Reidj, bem ganjen 2lnroalt=

ftanb, bem ganjen 3uriftenftanb gegenüber. 3ene ©arantie,

meine Herren, liegt ferner barin, bafj bie $unftion ber @nt=

fd)eibung »on ber oorgängigen (Sinforberung eines ©utadjtens

einmal bes ^räfibiumS bes Reichsgerichts unb jroeitenS bes

SBorftanbs ber 2lnroaltsfammer abhängig gemacht ift ober boch

in ber Regierungsoorlage unb nach Slbficht meines greunbes

Shito baoon abhängig gemacht roerben foH. Run, meine

Herren, ich meine, bei einer foldjen Ausübung, bei folchen

Sebingungen, an bie biefe gunftion gefnüpft ift, ba roirb

man — ich nehme auch l)itx auf eine Semerfung bes

^ommiffionsberichts 93ejug — roof»t fchroerlich non

einer möglichen 33eeinfluffung reben fönnen unb reben

motten. 9JJeine §erren, ich meine boch, m<m roirb hafJ

ten roottenf an bem etroa ©ubjeftinen ober ^ßerfönlichen,

roelches mit bem Slusbrucf „Reichsfanjler" gegeben fein fönnte.

@s fjanbelt fich h^^ nicht allein um ben Reichsfanjler, fon*

bem es hanbelt fid) um bie beutfd)e Reid)Sjuftijoerroattung.

©er Sanbesjuftiäoerroaltung fteht bie beutfdje Reichsjuftijüers

roaltung gegenüber, an bereu ©pifee ber Reichsfanjler fteht,

biefelbe Reid)Sjuftijoerroaltung, roeldje nad) unferer 33erfaffung

bereits mit wichtigeren $unftionen, als bie f)kt in f^rage

ftel;enbe, befleibet, beren ©elbftftänbigfeit unb Unabhängigfeit

vot aüem burd) bie Ratur ber ©ad)e unb ben Qifyatattex ber

©efdjäfte verbürgt, jum tytil aud) fd)on in beftimmter $otm

nerfaffungsmä§ig — id) erinnere an bas ©tettoertretungS=

gefe^ — gefid)ert ift.

3d) will nun fragen, ob bann biefelben ©arantien ober

ähnliche geboten finb burd) ben Sßorfd)lag ber

ßommiffion? ©a meine id) benn cor allem, meine

Herren, bafj bie @ntfd)eibung über bie 3ulaffung

burd) bas präfibium bes Reichsgerichts, alfo eines

Kollegiums non Richtern, bafj bann aus ben fd)on früher

angegebenen ©rünben, weil es fid) $ier nid)t um einen

Sit richterlicher Surisbiftion tjanbett, biefe (Sntfdjeibung

hinaustritt aus ben ©renjen bes Rithteramts, aus ben ©renjen

bes richterlichen Berufs. 2Benn roir, meine .gerren, »oller
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Berechtigung gerabe in unferer 3eit bte ridjterlidje S^ätigfeit

unb WachtooQfommenheit fetjr fjodj ftetten, fo ift es bod) auf

bcr anberen ©eite aud) geboten, bafj roir ber ritterlichen

£f)ätigfeit nicht SBefugniffe einräumen, ober, beffer gejagt,

*Pftid)ten auferlegen, welche außerhalb ber ©renjen

bes SRidjterberufs liegen, ferner, meine Herren, roie

toirb bie in SRebe ftehenbe ^unftion bes Reichsfanjters

geübt? 2Benn ber Sßorftanb ber Stnroattsfammer unb bas

sßräfibium bes !Reict)sgetic^t§ übemnftimmen, nun bann, meine

$erren, ba§ roirb jujugeben fein, bann roirb bie ©ntfReibung

bes SletdjsfanjIerS in allen ober faft in aßen gälten gegeben

fein; wenn beibe ©utad)ten abroeidjen, meine §erren, bann

tritt ausfdjlagenb bie WadjtüoUfommenheit ber beutfdjen

SReichsjuftijtierroaltung, bes ^teidjsfanjlers ein.

<Sie fetien baraus, baf? id) Red)t hatte, menn tct) oon

ber Ausübung einer ber Ausübung eines §of)eitsred)ts ana=

logen 33efugni§ fprad). 2)ie ©ntfdjeibung bes 3toä)Sfan3ters

ift ber ©ad)e nad) in ben meiften gälten ein StuSftufj ber

SRcidt)Sauffidtjt, bie ftd) t)ier geltenb mad)t, gegenüber groet ge;

roi^tigen ©utad)ten, bie meiner Sluffaffung nad) mit 3?ücffid)t

auf bie «Stelle, r>on ber fie ergeben, mafegebenb fein roerben,

wenn fie übereinftimmen, bie aber, roenn fie nietjt überein-

fttmmen, ber fjöfjeren ©ntfdjeibung roeidjen müffen.

9)?etne Herren, id) motzte nietjt, ba§ biefes ©efefe eine

Seflimmung enthielte, roeldje »on einem geroiffen Wifitrauen,

id) roiQ nid)t fagen getragen roirb, aber bod) ben ©ä)ein

eines folgen Wißtrauens erregen fönnte, eines Wifjtrauens,

bas roof)t t)ier unb ba in unferer ©efefcgebung ©ingang ge=

funben l)at, nämltd) bes Wifjtrauens gegen jebe anbere ftaat=

lidje ©eroatt unb Waä)toolIfommenheit außerhalb ber rid)ter=

Udjen ©eroalt, unb im ©egenfafc ju berfelben.

Weine §erren, id) fann barin irren, aber mir fd)eint

es fo, roenn roir in biefem gälte, roo bie ©ntfdjeibung am
jroecfmä§igften auf fid)erer ©runbtage, mit ben juoerläffigften

©arantien umgeben, burd) ben 9tod)Sfanjter innerhalb feiner

natürlid)en ßompetenj getroffen roirb, nad) ber 9iegterungs=

oorlage getroffen roerben foü, bem Sieidjsfanjler, ber 9ieid)S=

iuftijoerroaltung biejenigen Sefugniffe »erfagen, roeld)e roir

ber ßanbeSfuftijoerroattung jebes einzelnen ©taats auf ana=

Iogem ©ebiet einräumen. Weine Herren, auf mid) roürbe

bas ben ©inbrud mad)en, als fagten roir bem 9Mdje ab,

feinem roafjren Sntereffe unb feinem Söebürfnifj, unb bie SSer=

antroortung, roenn id) 9teä)t habe, bie fönnten roir, roie id)

glaube, roeber hier nod) nad) aufeen Ijin übernehmen.

2lu5 biefen ©rünben bitte id) Sie, bas Slmenbement,

roie es gefleüt ift, anjunefjmen.

?P*3fU>ent: SDer gerr S5eooQmäd)tigte jum Sunbeäratf)

©taatsfefretär Dr. grtebberg hat bas SBort.

23eooIImäd)tigter jumSunbesratfj ©taats fefretär im 9teidjS;

juftisamt Dr. ^riebbetg: ©as ©nftem, roeldjeS ber ©efefc=

entrourf bei ber grage über bie Berufung r-on Rechtsanwälten
an bas 3teid)Sgerid)t eingefd)lagen r)atr ift fdjon r>on mir in

ber erjtenßefung als ein zweifelhaftes bezeichnet roorben, unb
es hat auch Anfechtungen bei ber erften ßefung unb in ben

SBorten bes §errn Stbgeorbneten 2Binbtt)orft fogar eine feljr

fdjroere 23erurtf)etlung erfahren, ©s burfte barum nid)t über*

rafdjen, ba§ aud) in ber ^ommiffion biefe $rage ju ben er=

^eblidjiien WeinungSoerfd)iebentjeiten Stnlafe gegeben t»at, unb
bafj erfl bei ber jroeiten Sefung in ber ßornmiffion ein 23e*

fdjlufe Jjerausgefommen ift, ben id) rootjl als einen Wittetroeg

jroifd)en bem, roas bie ^egierungsoortage gewollt, unb bem,
roas oon ber ßommiffion als juläffig eradtjtet rourbe, be=

jeid)nen fann. ®ie 9iegierungSt>orlage rooüte bas freie @r=

meffen bes Steid^sfanjterS, aber gebunben burd) bie gutad)tlid)e

Steuerung ber Stnroaltsfammer unb bes 3feid)Sgerid)ts, ein--

füfjren ; ber ßommiffionsbefdjluf} fe|t an bie ©teile bes 9ieid;s=

fanjters bas spräfibium bes 3teid;sgerid)ts.

3d) bin nun nid)t gemeint, fo roeit ju getjen, ba§ id) in
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biefem Sefdjluf? ben SCusbrucE eines Wi§trauenS gegen ben

9ieid)sEanjIer erfennen mödjte, fonbern id) fann jugeben, ba§

man fetjr gute ©rünbe fjat, ben 9?eid)Sfanjler mit biefer Stuf«

gäbe nid)t betrauen ju rooöen; benn es fjat biefe freie ©r*

nennung entfd)ieben fefjr üiel mtfjlidjes, unb nid)t am roenig«

ften mif)Ud)eS für ben, bem man eine fold)e Wa^tootlfommens

fjeit beilegt, unb für biejenigen, roetd)e it)n bei Ausübung
biefer Wadjtoollfommenl)eit ju beratfjen bie ^Jflid)t tjaben.

SDarum roürbe id), roenn id) blofc biefen ©tanbpunEt ein;

nefjmen bürfte, es oieüeidjt ganj gern fefjen, roenn biefe

Aufgabe bem S^eidjsfanäler unb bamit aud) ber beratfjenben

©tette, bem 5Reid)Siuftijamt, erfpart bliebe, ©ine anbere

grage ift es aber, ob burd) bie Neuerung, bie ©ie einführen

rooUen, burd) Uebertragung biefer Berufung an bas ^räftbium,

fa^lii^ roirflid) eine Sefferung herbeigeführt roirb, unb bas

barf id) bejroeifeln.

2Bas gegen bas freie ©rmeffen bes 9?eid)SfanjlerS ange*

füt)rt roirb, beftet)t boa^ roefentlid) barin: ber Steichsfanjler

entbehre ber ©runblage, bie it)n ju einem Urttjeil über

einen befiimmten $anbibaten befähigen fönne, roeit er ja

nid)t in ber Witte ber Suftijüerroattung ber einzelnen ©taaten

fiet)e. Siefen ©inroanb mu§ id) anerkennen, aber berfetbe

©inroanb trifft aud) bas ^präfibium ; benn bas ^Jräfibium

fieljt ebenfo roenig in ber Witte ber Suftijoerroattung, bas

^3räfibium tjat roefentlid) nur bie Seitung bes ^eidjsge^

ric^ts als erEennenbe 93ef)örbe, unb es bünft mich fogar eine 3n=
fonfequenj, roenn entgegen ber ©trömung ber ©efefcgebung,

bie im übrigen bat)in gefjt, bie ©erict)te oon nid)t gerictjts

liehen ©efchäften ju entbinben, tyier in biefem ©efe^ bem
oberften 5Reid)Sgerid)t eine bamit nid)t jufammenhängenbe

Stufgabe jugeroiefen roirb.

S3ei biefer ©adhtage tjiett id) es für angebrad)t, bas

9teid)Soberhanbetsgerid)t felbft mit feiner Weinung ju bören,

roas es p bem ^lan, bie Berufung in bie §änbe bes 9?eid)S«

Eanjters ju legen, meine, ober ob es fid) bafür ertläre, ba§

ein anberer Sßeg ber beffere fei. 9tun fann id) mittt)eitcn,

ba^ baS 9?eid)Sobergeiicf)t felbft biefe 33efugni§ nid)t roünfdht.

2)er 33ertd)t beffetben com 25. Wärj oerbreitet fid) junädhft

über bie ^rage, ob man ben Stnroatt beim S^eidisoberhanbets«

geriet überhaupt unter biefelben Sebtngungen ftellen fönnte,

roie alle anbern Stnroälte, unb erflärt fid) mit ©nt=

fd)iebenheit bagegen, roeit es notfjroenbig fei, an bie

Stnroälte bes 9teid)Soberhanbelsgerid)ts höhere 3Inforberungen

lü ftellen, roenn anbers man eine Stnroattfdjaft

bort fdjaffen rootte, bie homogen mit bem 9teiä)Soberhanbels=

geriet bie erfie ©teile in ber Stnroaltfdjaft einnehmen fönnte.

®ann fommt ber Seridjt ju ber ^rage über bie Berufung,
— i($ bitte um bie ©rlaubni§, bie einfd)lagenben SBorte hier

oertefen p bürfen. 25er 23erid)t bes SfteichsoberhanbelS=

gerid)ts, ber im Plenum beratt)en unb gefa&t roorben iB, fagt:

2>ie ©rnennung burd) ben ^eichsfanjter r>erleü)t

burd) fid) fetber biefer ^edjtsanroaltfchaft eine oor

ben übrigen ausgezeichnete ©tettung; fie oermag, in=

bem fie bas roohlerroogene 33ebürfnife an 3ahl unb

ilraft entfeheiben läfet, burd) 2tbl)altung hier bebend

ticher ilonfurrenj ben 33eroät)rten unb Ausgezeichneten

einen ber ßeiftungsfraft entfpred)enben ©rroerb ju

fichern ; fie nermag enblicl) burch forgfälttge Stufamw
tung angefehener Wänner ben berechtigten unb

roünfdjenSroerthen ©hrgeij heitfam ju förberu. 2tuf

biefe SBeife erleichtert fie nicht nur gerabe bem be=

fonbers tüchtigen Stnroatt ben ferneren ©ntfchtu^,

unter Stufgabe geachteter, roof)tfituirter ©tettung er=

neute 33eroährung am Reichsgericht gu oerfuchen,

fonbern fie ma<ä)t bas ©inrüden in bie 9ied)ts=

anroaltfd)aft biefes ©erid)ts ju bem, roas fie im 3n=

tereffe ber Redjtspftege fein folt, nämlich ju einer

begehrungsroerthen Stfcenfion.

Räubern ber Bericht fich bann nod) roeiter über bie be=

ftehenbe 9led)tSanroaltfd)aft auSgefprod)en §cA, roas id), ba es

176*
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fidj Ijier um mefjr perföntidjcs tjanbelt, nidjt <• erwähnen will,

barf td) vieüeidjt nod) ben ©djluß bes Senats anführen.

(Sr tautet:

(Ss erflätt ftäj fonad) ba§ 9*eid)5oberl)anbelsge=

vtd)t, fein ©utadjten gufammenfaffenb, gegen bas

9ted)t auf 3ulaffung ber 9?eä)tsanwälte beim 9tcidjS;

geridjt im Sinn ber erfien KotumiffionSbefdjlüffe bes

9ieid)StagS, unb für bas im (Entwurf vertretene

sßrtngip ber freien (Ernennung burdj ben SfeidjS;

fangler.

@s gewährt eine gewiffe ©enugtfjuung für bie 9tegte=

rung, von autoritativer ©teile ausgeführt gu feljen, baß bie

Vefttmmung bes ©efefcentmurfs gu billigen fei, unb id) barf

mir, gefiüfct auf eine fotetje Autorität, barum aud) wotjt ben

Slntrag erlauben, ©ie mödjten, unter Verwerfung bes 33e=

fdjluffes ber Äommiffion, ben Antrag bes §errn Slbgeorb;

neten Stjito unb ©enoffen annehmen unb fomit bie $egie=

rungsvorlage wieberfjerftetten.

5Pröfibent: £)er £err Stbgeorbnetc von ©djmtb (SBürt*

temberg) fjat bas Söort.

Slbgeorbneter uo« Sentit) (Söürttemberg) : üfteine Herren,

idj erlaube mir gur Vegrünbung bes SlntragS, meldjen mein

Kollege unb greunb £bito gcftetlt fjat, nodj folgenbes nätjer

ausgufüfjren. ©o feljr bie Neigung vorwalten fönnte, biefen

Stntrag metjr auf bie potttifdje ©eite gu legen, fo bin td)

bodj weit entfernt baoon, btefes ©ebiet gu befdjreiten; id;

werbe im ©egentl;eil rein fadjlidje ©rroägungen unb ©efidjts=

punfte vorftellen gur Vegrünbung bes Antrages.

üftadjbem td) ben Kommifftonsberidjt burdjgelefen blatte,

mar tdj etwas überrafdjt über bie Sflottoirung bes Korn*

miffionsbefdjtuffeS. @S toiff mir fdjeinen, meine Herren, als

ob eine gange ©umme fet)r maßgebender unb gewtdjttger

©rünbe gegen ben KommiffionSantrag unb für ben
Slntrag 2 t)ito fpredjen mürbe. 3uvörberft fjabe id; in

biefer Sftdjtung Ejeroorgufjeben, baß es eine 3>nfonfequeng in fid)

fdjließt, roenn bie Kommtffton biefen üjren Slntrag ftettt, unb

gwnr nadj einer hoppelten 9tidjtung.

SDie Kommiffton fjat gunädjft in § 94 bas $rtngip,

roonadj ber SfatcfiSfangler an bie «Stelle ber Sanbesjuftigver*

waltung treten foll, unbebingt ausgefprodjen, unb bereits im

§ 95 berelinquirt fie in ber £auptfadje fofort tfjr eigenes

Vttngip. ©ann aber tritt bie logifdje Siidjtfotge baburdj

ein, baß, wäfjrenb bei ben VunbeSftaaten allüberall bie £an=

besjufitgverwaltung eben bie $rage oer 3ulaffung gu ent=

fdjeiben fjat, rjier gerabe beim 5Reidj8gertdjte es nid)t bie

Verwaltung, fonbern eine oberfte 9tid)terbetjörbe, begiefjungS=

roeife beren *präftbium felbft fein foll. SMne Herren, wenn
man bafür anführen will, baß eben ein Langel an Kennt=

niffen über ^erfonen unb ©adje bafür fpridjt, baß an bie

©teile bes SReidjSfanglers fjier bas SJJräfibium bes 9letdjSgeridjts

treten foH, ba bin td) bodj berSMnung, baß bis gu einem gewtffen

Vetradjt unb namentlich in ben größeren Sunbesftaaten ber=

felbe ©runb aud) gegen bie Sanbesjuftijoermaltung angeführt

werben fönnte. SDenn bie S^atfadje ftefjt bod) feft, baß ber

SReidjsfanjler nidjt ifolirt b^ier bafiefjt, fonbern unmittelbar

bas Steidjsjuftijamt il»m jur ©eite ftef)t. 3^r 2Intrag gel)t

geroiffermaßen bavon aus, als ob bas SeidjSjuftijamt gar

nid»t ejifiirte. 3Jiit biefem ©ebanfen aber fällt ein guter

Sljett ber ©rünbe, roeldje bem ^ommiffionsantrag jur ©eite

fielen.

SDemnüd;jt aber bin idj ber3lnfidjt, baß aud) vom ©tanbpunft
einer ridjtigen ©efefegebungspolitif aus ber Slntrag ber ßom*
miffton nidjt redjt funbirt ift. SJieine Herren, ©ie bringen

eine eigentl)ümlid)e ^riftion unb 5Mifion herein in ben 5lreis

ber ^Jerfonen, toeldje ben Stpparat bes 9fieid)SgeridjtS bitben.

Stuf ber einen ©eite ftefjt bie StmvaltStammer bes SieidjSs

geridjts, roeldje ü)r ©utadjten abjugeben l»at, unb auf ber

anberen ©eite fott nun bas ^ßräfibium bes &eid)Sgeridjts ge*

miffermaßen als fouveräner S^idjter über biefer Slntvaltsfammer

felbft fielen. Sßenn ©ie nun bas ^reftige biefer Slntoatts=

fammer, iveldjes fie notfnvenbig Ijaben muß, roenn fie it)re

l)or)e Slufgabe erfüllen foß, nidjt gefäljrben wollen, fo müffen
©ie eine fjöljere Snfianj einfefeen, um eben md)t biefer

Slnroaltsfammer, idj mödjte fagen, in ilirer Slutorität bas

benfbar ftärffte ^Dementi unter Umftänben geben ju laffen.

©in weiterer feljr roefcntlidjer ©efi^tspunft ift ber, baß

bas ^räfibium bes 3Reid)Sgerid)ts in eine gunftion f)inein=

gcfdjoben wirb, wetdje iljm eigenttid) boeb, organifd) nidjt ju^

fommen foll; benn bas ^räfibium bes 3teid)Sgeridjts wirb

|ier auf einmal umgeftaltet ju einer reinen 23erwattungs=

beb^örbe; unb baju, meine §erren, ift bod) eigentlid) bies

^ßräfibium nidjt geeignet. 3d) mödjte ber Meinung fein, baß

gerabe bas $paHabium ber 3uftij, wetdje von ber Verwaltung

fernjub^alten ift, burd) bie 33efugniffe, weld)e ©ie bem $rcU

fibium bes SleidjSgeridjts Ijier einräumen motten, gewiffer^

maßen notfjwenbig gefä^rbet wirb. 2)as ift ein ©efid)tspun!t,

ber meines @rad)tens feljr fdjwer wiegen wirb.

SDann aber, von weiteren politifdjen Erwägungen abge^

felien, mödjte id) ber Meinung fein, baß ©ie ja im ^ßräfü

bium bes 9teid)SgeridjtS gar feine verantwortliche Sefjörbe

liaben. Steine §erren, für bie Verfügungen, weldje Ijier ge*

troffen werben, Ijaben ©ie bas verantwortlidje £>rgan wof)l

im 3teidjSfanäter, ©ie finb aber nidjt im ©tanbe, ben *ßrä=

fibenten bes 9teid)Sgerid)ts — unb um beffen $erfon wirb

es fid) fjauptfädjlid) Ijanbetn, — Ijier vor ben 9ieidjStag je

ju jitiren unb ib^n verantwortlidj ju erflären, wenn er ben

Kreis feiner 3led)te unb ^flidjten überfdjreiten ober gar ver=

lefeen fottte. Steine §erren, bas fdjeint mir bod) eben ein

©runb gu fein, meldjer audj in bie SBagfdjale ber ©ntfdjei=

bung fallen bürfte.

Sffienn man nun von biefen meines ©radjtens feb^r

bebeutenben ©efidjtSpunften ausgebt unb bemnädjft meljr

in bie fadjlidjen ©rwägungen ber Kommiffton ^ereintritt, fo

mödjte id) bodj ber Slnfidjt fein, baß bie ßommiffion von

einer ©uppofition ausgebt, weldje tl)atfädjlidj nidjt ridjtig

fein bürfte. ©ie Kommiffion ftettt fidj vor bas ^iräfibium

bes 3teidjSgeridjts gewiffermaßen als eine Strt vijegöttlidjes

SBefen, welches in Slttwiffenlieit unb ©eredjtigfeit über allen

^erfonen unb (Ba^tn fteJ»t ; bas fdjeint mir ein Sbeal gu

fein, weldjes feljr wünfdjenswertlj wäre, aber in SBirftidjfeit nidjt

e^iftirt. 2ßenn©ie biefen ©ebanfen aber als einen beredjtigten an=

erfennen müffen, fo fällt eben bamit eine wefentlidje Voraus;

fefcung, eine wefentlidje Safts bes gangen Kommiffionsantrags.

Steine §erren, bas fdjeint mir nidjt redjt angreifbar gu

fein. — SDer §err Koßege ©djroarge beftreitet bas, aber

idj bitte bann nur ben Veweis bes ©egent^eils füfjren

gu wollen.

3Keine Herren, id) fjabe fdjon angeführt, wie bie 33e*

fjauptung, baß eben bem 3todjSfangler bas SBiffen nidjt

guftelje, weldjes nötljig erfdjeint, um fjier ridjtig gu fjanbeln,

baburdj fdjon ifjre tfjatfädjlidje SBiberlegung ^nbet, baß

bie £)rgane im JReidj vorbanben finb, um biefes SBiffen bes

9ieidjSfanglers gu fompletiren unb gu ergängen. SBenn ©ie

aber ber SMnung fein fottten, baß eben fdjließlidj bie

Stellung, bie ^ßerfon, bie 3Kad)t unb vietteidjt audj ber

SBitte bes KanglerS es wäre, wetdjer bie gefefetidje ©djranfe

in biefen 2)ingen gu burdjbredjen im ©tanbe wäre, bann,

meine Herren, glaube idj bodj, baß man abfegen fottte von

einem foldjen ©ebanfen fdjon mit 9iüdfid)t barauf, baß bie

Snftitution, bie wir fdjaffen, eben nidjt eine wedjfelnbe,

fonbern eine bleibenbe, für ©enerationen Ijoffentlidj an*

bauernbe fein wirb. 9Keine Herren, idj bitte bann audj feljr

fdjarf ins Sluge gu faffen, baß ja ber Slangler in feinen bies«

begüglidjen (Sntfdjließungen umgeben ift, wie ©ie es gu tb^un

lieben unb wollt mit 3ted)t gu tfjun lieben, von einem gan*

gen Greife von ©arantien, weldje einen ausreidjenben ©dju|

gewähren.

(9tuf: Keine eingige!)
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— Ste ©arantien, #crr College SBinbthorjt, befielen roohl

borin, bafj bie ßommiffion felbft, foroo^t roas bie ^erfonen,

um btc es fid) hanbetn fann, als was bie ©ache felbft an=

betrifft, eben eine gange SRci^e »on ©arantien in bas ©efefc

hineingetrieben t)at unb meines @rad)tens mit Recht. 3<§

bittige bas trottftänbig.

(Ruf: Rad) freiem ©rmeffen!)

— Rad) bem freien ©rmeffen in bem ©tnne unb mit ben

©d)ranfen, roelche eben in biefer Segiefjung öer Sßorfdjtag ber

ßommiffion felbft enthält. 3a, meine §erren, finb ©ie benn

ber Slnficht, baf? bas freie (Srmeffen, roeld)es ©ie für bas

spräftbium bes Reichsgerichts auch motten, ein fo gang über

afle menfdjlichen @tgenfd)aften erhabenes fei? 3d) möchte ber

Meinung fein, ba§ bas bie größte aller Stäufchungen roäre.

SBenn man fich bie $rage trorlegt, ob hier SInnäherungen

möglich wären, meine §erren, fo mürbe td) glauben, bafs

ber 2Beg gum ßangler oieHetd^t ein fdjwierigerer ift, als ber

gum *Präfibenten beS Reid)Sobergerid)ts. Sa, meine §erren,

es miß mir freuten, als ob bei ber 33eurtf»eilung biefer

grage ein guter £fieil ber 3uftänbe, meiere »tetteicht in

spreufjen gur 3eit herrfd)en, etngewirft fjat ; aber menn ©ie

biefes SKotio, welches id) als ein fadjttdfc)eö unb richtiges md»t

anerfennen fann, überhaupt wtrffam erfcheinen laffen wollen,

bann mufjten ©ie aud) bie preu&tfdje Sanbesjuftigüerwaltung

unb überhaupt bie preufjifdje 3uftigoerwattung aus bem

©efefe befevtigen.

(3uruf: 3ft gar nietjt SWotfo!)

— SJteine §erren, bas ift eine ßonfequeng unb tror biefer

ßonfequeng bürfen unb fönnen ©ie fich aud) nie unb nimmer=

mehr oerfchltefjen. Siegt aber bie ©aä)e fo, fo möchte id)

bodj ber SJieinung fein, bafj ber fiärffte Ztyil bes @eroid)ts

ber ©rünbe, meldte tron ©eiten ber ßommiffion für ihre

Slnfdjauung angeführt finb, hinfällig wirb.

Keine sperren, befonbers ift fobann noch tron ber $otm
miffion hervorgehoben morben, baf?, menn ber RetdjSfanglcr

ntd)t befeitigt würbe, bie ©efahr eine bringlid)e raäre, baf?

§ 8, menn ich midj recht erinwere, ber Recbtsanroaltsorbnung

eigentlich umgangen unb ein numerus clausus eingeführt

roerben fönnte. 3a, meine Herren, aud) biefe 3tnfid)t, aud)

biefe Slufftettung, fd)eint mir, entbehrt boct) ber näheren t|at=

fächlichen Vegrünbung. 3ö) mitt nicht fagen, baf? biefe Stuf;

ftettung in ber Suft ftel»e, aber bas glaube td) be=

Raupten ju fönnen, baf? hierfür alle unb jebe nähere

Vegrünbung unb S8efd)einigung fehlt. SBarum fott benn
ber RetcfjSfangler in biefer Vegietjung fid) nid)t unb fogar

aus höheren Rüdfid)ten mehr gu richten haben nad) ben bies;

bezüglichen Vorfdjlägen bes $räftbtums bes Reichsgerichts, ber

Slnroaltsfammerunb — nad)llmftänben— nad) ben Vorschlägen

bes Reich&juftigamts? 3d) glaube, baf? eine gegentheilige Vefjanb;

lung biefer *)3erfonenfrage begüglid) ber Slnroalte am
Reid)Sgerid)t bes §affes nicht raerth rcären, raeld)e eine fold)e

*Prarte, ein fotd)es 3nterbift über ^erfonen in ber Nation
unb raohl aud) in biefem h^en §aufe hernorrufen müfete.

©o !lug, meine §erren, mirb raohl ftets ber 9Jtann fein, ber

an ber ©pifce ber ^eidjsangelegenheiten fteht.

2tus attebem fomme id) nun gu bem ©d)tu§refultat,

meine §erren, bafe ber a3orfä)tag ber Regierung, bejiehungS-

roeife ber 2lntrag ^hilo, welcher im roefentlid)en mit biefem

SBorfd)lag foinjibirt, ber richtige ift, unb td) bin ber Ueber=
jeugung, baft, wenn ©ie biefen Stntrag niä)t annehmen, ein

grofeer S^ett ber Nation Shren S3efd)lu§ gar nid)t richtig ner=

flehen mirb.

*Präftt>ent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas
2öort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfet: SDer verehrte §err Sorrebner

hat bie JDifferenj jraifd)en ber Äommiffion unb bem Slntrag

Shilo etroas ju hoch gegriffen. @s liegt hier bie fefjr praf;

tifche ^rage cor: ob bie Berufung ber 9?echtsanroälte burcf>

bas ^ßräfibium bes Reichsgerichts gefcheljen fott ober burd) ben

Reidjsfanjler. 33erftänbtgen mir uns barüber: unter „Reichs*

fanjter" ift in ber faftifetjen Slusübung offenbar ju oerftehen

„ber ^räfibent be§ SuftigamtS". Run, id) geftehe, ba& id),

wenn bie Vertrauensfrage aufgeroorfen roirb, im roefentlidjen

ju ber einen 3nfti!ution fo üiel Vertrauen habe roie ju ber

anberen, ba§ ich alfo oon biefem ©tanbpuntt aus gar nicht

in ber Sage wäre, mich für bie eine ober anbere ©eite be=

fonbers ju erroärmen. 2lber inhaltlich hat es aüerbings einen

Unterfdneb. SBenn ©ie bie ©rnennung bem Reichsgerichts;

präftbium übertragen, fo hat bies im raefenttidjen bie S5ebeu=

tung, baf? ber ©rnennung jeber 33eigefd)mac! ber ^ßatronage

entjogen raerben fott, ba& baS präftbium bes Reichsgerichts,

roeldjes geraöl;nt ift, tebiglid) nach bem 2Bißen unb Sßortlaut

eines firift anrceifenbcn ©efe^es fich ju richten, in jebem

einjelnen ^att unterfudjen fott, ob ungefähr ber ®urd)fchnitt

ber Slnforberungen, bie es au bie Rechtsanwälte ftettt, bei

biefen ^Bewerbern norliegt. 2Benn ©ie aber ber Regierung

bie Ernennung überroeifen, fo ift bies nach ber ganj attge*

meinen Regel bie Slusübung tran ^Jatronage, bas heifjt alfo

oon ber freien ©nlfcheibung, ob biefer jugelaffen, jener nicht juge-

laffen roerben fott. ©ehr unrichtig ift beshalb auch bie r»om

§errn SSorrebner als ©runb für ben Antrag Xfylo ange=

führte Sinologie beffen, roas fonft in bem ©efefe beftimmt

raorben fei ; raeil nämlich bie Sufiijoerraattung bei ben übrigen

Slnroälten bie 3ulaffung ausjufpreä)en bat, fo fotte es bie

Reichsoerroaltung beim Reichsgericht ttiun. SDer §err hat

überfehen, bafe bei ben übrigen ÜKnroälten es an gefefeliche @rs

forberniffe gefnüpft ift, roeshalb allein bie Unterlaffung oer=

fagt roerben fonn, unb es ift beshalb ein reines Routine;

gefdjäft, roeld)es ber Suftiperroaltung anoertraut roirb. 2Benn

|»err von ©chmib ben Verhanblungen ber früheren Suftij;

fommiffion trotte Slufmerffamfeit bei biefem $unft gefdjenft

hätte, fo roürbe er gefunben haben, ba§ bie Verhanblungen

bort folgenben Fortgang genommen haben. (Ss roar urfprüng^

lieh beantragt, ba& über bie 3ulaffung überhaupt bas ©e*

rid)tspräfibium entfä)eiben foüte. Sagegen rottrbe aber gel*

tenb gemacht, ba bie Verfagung an gefe|lid)e Kriterien

gefnüpft roerbe, fo fei es feine Slufgabe mehr für bas $rä;

fibium, roeil Sirbitrationen bamit gar nid)t in 33etrad)t fommen

fönnten, unb infolge beffen rourbe befchloffen, bie Singe;

legenheit ber Suflijoerroaltung ju übergeben. Sa bie

Suftigoerroaltung biefelben ©runbfä^e beim Reichsgericht hat

walten laffen wollen, fo hat fie auch ba befchloffen, ba£ bie

©ache ber Reid)Sjuftiäoerwaltung übergeben werben fott. Sie

Suftijfommiffion hat aber einen guten Vefchlufc gefaxt, ba&

beim Reichsgericht auch eine pcrfönlidje Prüfung im einjetnen

eintreten fott. @s liegt alfo bie Slnatogie ber früheren SBe*

fd)lüffe nicht mehr cor, wie ber §err Sßorrebner objeftio gus

geftehen mufe. @r fann ja behaupten : bennod) fei bie Snftang

bes Reid)sfanjlers eine beffere, unb ich mürbe oiel ©nrnpattne

bafür haben; ich trage nur Vebenfen, bie Ernennung ber

Rechtsanwälte beim Reid)?gerid)t gu einer ©ache ber Sßatronage

ntac|en gu laffen, unb bas wäre ber $att, was ©ie auch

bagegen fagen mögen. Sßenn gefagt ift, ber Reichsfangier

fei boct) ber Reichsoetrretung nerantworttid), — finb ©ie

wirflid) ber Meinung, ba§ ©ie einen ÜRinifter gur Rebe

[teilen fönnen, weil er ben einen Slnroalt ernannt hat unb

nid)t ben anberen? ©ehen biefe Singe nicht täglich tror,

unb roürbe fich nicht jeber lädjerlid) machen, ber in einer

Sanbesoettretung ben 3Jiinifter gur Rebe fteüen roürbe, roarum

er es unterlaffen hat/ ben einen ober ben anberen angu;

fietten ? Sas ift nicht mehr ein Slft ber Vertretung, es roäre

benn, ba§ aus ber ©efammtübung bes Reid)sfanglerS heroor;

ginge, bafj er ^arteigroede »erfolge. Serartiges mißtrauen

roir nicht, aber es ift oon biefem ^Pringip ein gang gered)t=

fertigter Slft ber ^ßatronage, groifchen groei Veroerbern

für ben einen gu entfdjeiben unb nid)t für ben anberen:
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bagegen ift gar fein Somrnrf ju erheben. 2Benn j. 35.

aus ber Witte biefeö §aufes jroei nod) fo beliebte -IRänner fid)

beroerben würben, unb es wäre bie Abfid)t ber Reidjsjuftij;

cerroaltung, nur einen ju ernennen, fo roürbe fie ganj

natürlich benjenigen ausfucben, für welchen fie irgenb einen

befonberen ausfd)laggebenben ©runb ju laben glaubt. Sn=
beffen, meine §erren, id) bitte bei ber ©ntfdjeibung nicht mit

fo hod)roid)tigen nationalen ober ©idjerheitsgrünben für bie

eine ober anbere Sßeife einzutreten; bie Angelegenheit ift,

roie idj glaube, fo füf)l ju beurteilen, wie überhaupt eine

©ad)e, bei reeller grofce ©ntfReibungen nidji in $rage flehen.

£>er §err $orrebner hat aber an bie Ernennung burd)

ben ReichStanjler eine Sebingung gefnüpft — wenn id)

bie Ernennung um biefen *J)reis erfaufen müfjte, fo mürbe
ich feinen SSorfdjlag gerabeju für nermerflid) galten — : nämlidj

bie Aufredjterhaltung berjenigen ©arantien, welche bie 3uftij=

fommiffion wollte , ba§ nur berjenige jum Rechtsanmalt beim
Reid)Sgerid)t ernannt fein foll, ber fünf Sahre Ridjter ge=

wefen ober RedjtSanwalt, — rergeffen ift bei ber ©elegen=

Ijeit ber Staatsanwalt, id) nehme aber an, bafe man
aud) ben {ebenfalls einfügen mürbe. Saraus folgt lebiglid),

ba§ man oon einer Sorausfefcung büreaufratifdjer Stjätigfeit

fpäter bie Ernennung jum Rechtsanwatt abhängig macht,

©ie fügen eine flaufel bjnju, bie in t-ielen gälten meiner
9Jieinung nad» fdjäblid) roirfen roirb; ©ie »erlangen, es foll

beim Reid)Sgerid)t nur berjenige angefteüt roerben fönnen,

ber 5 3al;re lang bereits als Anwalt ober Ridjter angefteöt

geroefen ift unb roenn ein nod) fo tüchtiger SRenfd), bei bem
bies nid)t jutrifft, fid) melbet, fo foß ber nid)t jugelaffen

merben. ©eftatten ©ie mir ein Seifpiel. 2Benn ein franfer

Rechtsanwalt fid) bei einem ©eridjt burd) einen Affeffor oer=

treten läfjt unb biefer als fefjr tüchtig fid) erweift, fo mürbe
er bod) bei bem Reid)§gerid)t als Anwalt nic£)t jugelaffen

roerben, obfd)on er fefjr tüdjtxg ift unb fid) nortrefftidj be=

roäfjrt hat. (Sine fold)e ^orberung aufjufteUen, hat feinen ©inn
unb feinen berechtigten ©runb.

Sd) habe ben 2lntrag gefteüt, bajj ©ie roenigftens bie

©d)roffheit bahin milbern foHen: roer roenigftens fünf Satire

lang im Suftijbienft befdjäftigt ober als Rechtsanwalt
tfjätig geroefen ift. Es ift alfo bie Berufung nid)t

»or. einer »orfjergefjenben Ernennung abhängig gemad)t

ober baoon, ba§ ber Wann als Rechtsanwalt fid)

irgenbroo gequält |abe. Sd) mufj aber bie Sitte

an ©ie richten , für biefen Eintrag nur als

einen eoentueQcn ju ftimmen, — id) halte ifjn für

beffer als ben fommifftonsoorfcblag; aber id) roürbe Sfmen
ratfjen, bann, roenn ©ie biefen Sorfdjlag gefiebert haben,

gegen meinen eigenen Antrag ju ftimmen unb jebe flaufei

roepuftreidjen, inbem ©ie bie 3ulaffung in bas freie Er=

meffen einer 23el)örbe, ju roeld)er ©ie 3utrauen f)aben,

ftellen, gteidwiel ob bies ber 3?eid)öfanjter fein mag ober baS

sßräftbium be§ Reid)Sgerid)ts ; bann gebrauchen ©ie roirftid)

anbere Sebingungen nid)t. Sie Suftijfommiffton

rooflte oottiänbige greifjeit julaffen unb f)at bes^alb

bie ©arantie in biefen ßlaufetn gefud)t ; aber

nad)bem mir eine perfoneQe Prüfung burd) eine

23ertrauensbel)örbe eingefe^t fjaben, ift bies gerabeju ein

£inberni{3 of]ne irgenb eine Berechtigung, eine 23ertrauenSs

betjörbe ju feffeln unb bie 3ulaffung an SKerfmale ju fnüpfen,

bie, beiläufig gefagt, nod) gar feine ©arantie geben. Senn
benfen ©ie fid) einmal ben fünfjährigen 9ied)tganroalt;

(§eiterfeit)

fjat er eine gute^rajis, fo gel)t er nid)t fort an bas9teid)S=

gerid)t; Ijat er aber eine fd)ted)te ^Prajis, fo gef)t er an baS

3ieid)Sgerid)t, unb nun fjaben ©ie bie ^olge: entroeber ganj

anbere $erfonen ober fold)e Slnroälte, bie fid) anberroeit nid)t

beroäf)rt fjaben, roerben an bas SfcidiSgeridjt gefien. 2J2it

biefer ©arantie fönnen ©ie unter llmftänben nod) fd)Iimme--

res erreichen, unb besfjalb pläbire id) mit größerem ?lad)brucf

©ifeung am 13. 2M 1878.

für bie 2Innaf)tne meines eccntuetlen SCntragS
;

id) bin aber

für bie gänjlid)e 2Beglaffung ber SBorte. SDarauf lege id)

baS größere ©eroid)t. Unb roas bie ^rage betrifft, ob ber &eid)S»

fanjler ober baS ^präfibium bes 9?eid)Sgerid)ts bie ©ntfdjei*

bung l)at, fo bitte id) ©ie — inbejj ganj füfjl unb burd)au5

nidjt teibenfdjaftlid) für baS eine ober baS anbere geftimmt —

,

ben 33efd)lu§ ber fommiffion beizubehalten.

«Präfibent: SDer §err SIbgeorbnete SBinbtl)orfl hat bas

Sßort.

Slbgeorbneter äßinbthorft: 2Keine §erren, in ben Ron*

flufionen ftimme id) mit bem §errn Slbgeorbneten Sasfer

überein. 3JJeine eigentliche 2lnfidjt roürbe aber bahin gehen,

ba& man beim 9?eid)Sgerid)t gar nichts anberes bejtimmt, als

man bei allen anberen ©erid)ten, bei ben Dbertanbesgeridjten

unb £anbgerid)ten, beftimmt hat, roeil id) nun einmal »on ber

3lnfd)auung ausgehe, bafj eine möglid)fi freie fonfurrenj bas

richtige ju Sßege bringen roirb. üftur bei einer freien Ston«

furrenj roerben tüchtige Gräfte fid) finben unb roirb fid) bas*

jenige erreid)en laffen, roas man erreichen roilt, ein tüd)*

tiger Slnroaltsftanb beim Reichsgericht. 3d) f;abe

bie lieberjeugung, bafe bie 3JJänner, roeld)e fid) jur 3lnroalts

fd)aft beim 9ieid)Sgerid)t melben, fid) t>orf)er roohl geprüft

haben roerben, ob fie fid) noüfommen bes ©rfolgS fidler ers

achten fönnen. 2ludj in ber §infid)t Ijabe id) (Erfahrungen

genug gemad)t. Slls im 2>af)r 1852 bie £)rganifation in

§annooer eingerichtet unb bort bie Slnroaltfchaft regulirt

rourbe, famen bie Slnroätte, roetd)e fid) nid)t notlfommen fid)er

hielten in Sejiehung auf ihre ßeiftungsfähigfeit beim Dbers

geriebt, unb baten felbfi, an bas Amtsgericht oerfefet ju roerben,

roo fie beffer fertig roerben ju fönnen glaubten.

Snjroifchen nad) ber Richtung, bie in ber Äommiffion

oorfjanben roar, bie bie 9leid)3regierung »erfolgt, bie §kx im

§aufe präoalirt, fann id) leiber ju biefen freien fonfequenjen

nid)t fommen. 2Bir bebürfen eben nad) ber 2lnfd)auung ber

Majorität eines Regulators, ber ben 3Kenfd)en ben Sßerftanb

gibt, ben fie nad) Annahme ber SDlajorität anfd)einenb nicht

haben. SDaher mu§ id) mid), fet)r gegen meinen SBunfd)

freilich, für bie 2>been erflären, roelche in bem ®ommifrions»
antrag liegen; für irgenb roeld)e roeiter befcf)ränfenbe Sbeen

fönnte id) mid) gar nidjt erflären.

Söenn es fid) nun barum hanbelt, roeld)e ©teile am
rid)tigften beurtheiten fann, welcher Rechtsanwalt beim Reichs»

gerid)t jujulaffen, fo bin id) ber Meinung, ba§ fein 3roeifet

barüber fein fann, bafj bas ^Jräfibium bes Reichsgerichts un=

enblid) niel mehr ©elegenheit hat, bie tüchtigen Anmalte

fennen ju lernen, als es ber Reidjsfanjler fann. Sd) roei&

roirflich nid)t, roelche ©rfenntni§queQe ber Reid)Sfanjter haben

roürbe; id) roürbe oiel eher glauben, ba§, rooHte man bie

33erroaltung mit ber Auswahl betrauen, bie e inj einen
Sanbesjuftijöerroattungsbehörben einjutreten hätten, unb bafe ber

SJUnifter für ^reufeen bas Quantum für ^reufeen unb ber

SJftmfter für Säuern bas Quantum für Säuern

ju fteüen hätte. 5Die 3entraluerroaltung bes Reichs hat eine

©elegenheit, bie Aboofaten bes Reichs fennen ju lernen,

nicht, es roäre benn in einem ßreis oon 2t)ätigfeiten, bie id)

feineSroegs als ma§gebenb für bie Ernennung jum Rechtsan»

malt bei bem Reichsgericht anerfennen roürbe. Sd) hatte

geroünfd)t, man fönnte aud) für bie 3ulaffung bei ben an*

beren ©eridjten bie Suftijoerroaltungen ganj herausbringen,

benn es roerben in ber §infid)t red)t unbequeme Erfahrungen

gemacht. Sd) fönnte aus ^Jreufjen 3ljneii uorführen, roie in

trier einer ber befchäftigtften Aboofaten besljalb nid)t jur

Anroaltfdjaft fommen fann, roeil man ihn für ultramontan

erachtet, unb bafj in §annooer einer ber befchäftigtften Aboo*

faten nid)t Anmalt roerben fann, roeil er roelftfdjer ®e=

jinnung uerbäd)tig fdjeint — id) braud)e bas 2Bort uer-

bäd)tig, pbrooi)l id) felbft biefen Serbad)t oerbiene. — Rad)

foldjen Erfahrungen hat man eine geroiffe ©orge, ©efd)äfte biefer
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2lrt in bie gänbe ber 23erwaltungsbehörben ju legen. Unb

nun pergegenroärtigen ©te fich außerbem: burch ben Reichs;

fanjler würben bie Richter bes Reichsgerichts beftimmt,

burd) ben Reidjsfanjler werben bie Staatsanwälte, bie

bei bem SReid>sgeridt)t fungiren, beftettt, nun foEen auch nocfj

gar bie 83er tfj ei big er beim Reichsgericht nom ^eidjöfanäler

benimmt roerben! SDaS ift etwas, was id^ für abfolut un;

juläfftg galten ju müffen glaube.

Run I;at ber £err $räfibent bes Reidjsjuftijamts uns

einen SBeridjt bes £)berhanbefsgeri<hts oorgelefen. 3dj madje

barauf aufmerffam, baß biefer Seridjt ftd; auf ben jefct twr=

Iiegenben äSorfd)tag ber ftommiffton gar nicht bejiefjt, fonbern

auf ben 23efdjluß erfter Seratfjung, alfo infofern fdwn gar

nidjt hierher gehört. SDann aber madje ich aufmerffam, baß

aE bie ©rünbe, welche ber Script anführt, ebenfaEs für bie

2tuswatjl burd) bas ^Jräfibium bes Reidjsgeridjts fprecfjen,

benn es ift burch biefes alles bas gefiebert, was bas £>ber=

fjanbelsgericfjt gefidjert roiffen wiE. SDarüber, ob man bas

spräjibtum bes Reidjsgeridjts überhaupt mit ber 2luswahl be=

trauen foEe, $at bas DberhanbelSgericfjt fid^ gar nidtjt ge=

äußert, unb es roäre it)m bie 2teußerung barüber bodt) auch

etroas ferner geroorben; benn »om Dberfjanbelsgeridjt ju oer;

langen, baß es bem fragenben ReidjSfanjler gegenüber fagen

foEte: idj ober bas *ßräfibium non mir roirb es beffer madjen

als bu, — roäre ein bissen riet r-erlangt. 3<h meine bes;

ljalb, baß es aud) auf biefen 23eridjt gar nidjt anfommt, unb

id) freue mid), baß ber £err ^räfibent bes ReidjSiufiijamtS

gefagt hat, er finbe in ben 23orfdjIägeu ber ^ommiffion eine

23ermittetung, bie afjeptabet fei, unb besfjalb, meine Herren,

laffen ©ie uns biefelben afjepüren.

2Bas nun bie $rage betrifft, wetdje fidj in bem $om=
mtffionSantrag in ber „23efdjränfung" jum Stusbrud gebracht

finbet, fo bin id) ber Meinung, baß, nadjbem roir bem *ßrä;

fibium bes Reidjsgeridjts bie SutSwafjt übertragen haben, roir

es bemfelben audj ooEfommen überlaffen fönnen, bas richtige

ju treffen, unb baß es gar feiner S3efdt)ränfung bebarf, roeber

ber fünf Satire noch ber $rage, roie lange ein in Betracht

fommenber Sefjrer an einer Untoerfvtät gelehrt haben muß.

2>dj bin ber Meinung, baß roir gemiffe ©djwierigfäten haben

roerben, überhaupt Anwälte für bas Reidjsgericfjt ju geroinnen,

namentlich in ber erften 3eit, roo niemanb überfefjen fann,

roie ftarf bort bie 23efdjäftigung fein wirb, roie ftarf alfo

aud) bie ©innafjmen roerben. 33efdjäftigte 2lnroälte roerben

fid) bafjer fcfjroerlid) entfdjlteßen, in bie Slnroattfdjaft beim

Reid)Sgeridjt einzutreten. 3<h tjabe ©elegen^eit genommen,
einige 2Jiänner ju fragen, bie id) perfönlid) für ganj befonbers

geeignet galten roürbe, 3Inroätte beim 9ieiä;sgerid)t ju fein.

3)ie meiften Iiaben abfolut oerneint, fie tjaben gefagt:

roir finb in einer Sage, in ber roir unfere

@£iftenj b^aben, roir rooHen je|t nid)t einer unge=

roiffen 3ufunft entgegengefjen; bie anbern fjaben gefagt: roir

muffen uns bie Singe noäj erft überlegen. SDiefe Erfahrungen
müßten mid) in meiner bereits im ©ingange meines 23or=

träges geäußerten Meinung beftärfen, es fei am groeefmäßig;

ften, baß jeber, ber fein lefctes ©ramen gematfjt Ijat, unter

ben 33orausfe^ungen, bie roir für bie 3ulaffung bei ben

übrigen ©erid)ten getroffen, auefj beim 9?eid)Sgerid)t jujulaffen

roäre. 2>dj r»erJ)et)le mir inbeß nicfjt, baß i<| mit biefer 3)Zei=

nung nicfjt burdjbringen werbe. 2>e mefjr 33efcf)ränfungen

roir aber macfjen, befto fixerer roirb bas nicfjt erreicht, roas

roir erreichen rooQen unb erreichen müffen, unb fo bin idt)

ber Slnfidfjt, baß roir einfach oor ben SBorten „unb mit ber

23efd)rän!ung unb fo roeiter" fcfiließen, baß roir bie 33e=

fcfjränfung ftreidfjen, unb idj bitte ben §errn ^Jräfibenten, fo

abfiimmen ju laffen, baß über bie 33eibefjaltung ber bie 23e*

fcf;ränfung auSfpredjenben 9Borte feparat abgeftimmt roirb.

©ollte roiber ©rroarten biefe ganje 33efcfjränfung nidtjt

fallen, bann roürbe ic^ jebenfaQs bitten müffen, baß man
bem eintrage Sasfer juftimmt, ber aUerbings eine geroiffe

SRic^tung nad) meinen 2lnfd)auungen §tn f;at, obwohl er fie

feinesroegS im ganjen jum SfuSbrucE bringt. Unter aEen

Umfiänben bitte icf) aber, uor bem SBort „^ecfjtsleljrer" bas

SBort „orbentlicljer" ju ftreicfjen, aus ben ©rünben,
bie roir fcfjon corgePern erörtert fjaben. 3cf) macfje

nodj barauf aufmerffam , baß fjier nun gar

„orbentlicfjer" D^edjtslefjrer ftef;t, roäfjrenb es im § 5b

„öffentlicher" Sfocfjtgfefjrer fjieß, bas roürbe bie ©acfje noc^

mefjr erfc^roeren. %Ö) glaube, baß ein junger 9?e<$tsletjrer

fi$ für biefe ©teEung nodfj fefjr eignet; ob biejenigen, bie

ooEftänbig in ber Sfjeorie aufgegangen finb, fief) nod) fefjr

bafür eignen, roürbe fefjr bafjingefteEt fein. 23eEannttidj

rourbe ber berühmte S'tecfjtslefjrer §ugo, ber ^3anbeftift, als

er einmal oerfucfjte, bei bem 3lmt eine ©cfjulbflage ju erfjeben,

angebrachter maßen abgeroiefen,— bas fcfjlimutfte 3eugniß,

roas einemJSlboofaten auSgefteEt roerben fann,— unb besfjalb

glaube ich, baß es fidj roofjt empfiefjtt, fich nicht bloß auf

orbentlicfje 9tecfjtstefjrer }u befcfjränfen, obrootjl ich aEerbingS

glaube, baß auch unter biefen noch fe|r tüchtige -Jftänner für

bie ^rayis fein roerben, namentlich für eine beftimmte

23randje, nämlich bas ^ßriüatfürftenrecfjt, bas beim SteidjS;

geriet befonbers jur 93erhaublung fommen roirb, unb baß

bei biefer 9Jiaterie befonbers bei ben orbentüdjen 3^echtslet;rern

bie nötfjige §ilfe ju finben fein roirb.

2>ch glaube, §err ^Präfibent, baß ich bie Anträge ge=

nügenb bejeichnet h«be, ich mürbe fonft roeiter noch fie bar^

legen müffen.

?Pröfibent: 25er §err Slbgeorbnete tiefer f)<xt bas SBort.

3lbgeorbneter Ätefct: 3Jleine Herren, burdj bie fämmt=
liehen ^eben, welche bis jefct hier r-orgebracht finb, gefjt roie

ein rotfjer ^aben eine geroiffe Unjufriebenheit mit fämmtlichen

oortiegenben Anträgen hinburch; bas heißt, es t)at fein ein=

jiger ber Herren 33orrebner mit ber beftimmten ©rflärung be;

gönnen, baß ihm einer ber norliegenben Anträge »oEfommen
genüge.

SBaS bie Hauptfrage anlangt : bie 3ulaffung jur 9iecljtS=

anwaltfchaft erfolgt „burch ben Steiäjsfanäter nach freiem @r=

meffen", fo fann man fi<h fchwerlid) bem ©efüfjl entjieljen,

baß hier aEerbiugs eine ganj grotesfe, eigenartige, gleictjfam

monopoliftifche ^eftfteEung »erlangt ift gegenüber ber SCufgabe

bes höchften SfaicfjSbeamten, bie für ben ganjen 3wecf, ber

hier ju erreichen ifi, faum eine 33erbinbung finbet. Seh
meinerfeits bin buräjaus fein greunb von ben 3)lagiftratur-

prioilegien, bas heißt oon ber SluSftattung gewiffer 9iei<hS=

foEegien mit anberen 23oEmachten als benen, bie fie für ifjre

eigene Sftchtertfjäügfeit bebürfen. Scfj bin ber Meinung, unb
jebermann, ber fidj mit ber ©acfje praftifch ober burch ©tu=
bieu befchäftigt h«t, wirb fich ber Meinung nicht entjiehen

fönnen, baß eigentlich bie ©efRichte biefer 3JJagiftraturpriüilegien

burefjaus nicht bahin geljt,baß man mit bem wirflich frifchen 3ug
bes öffentlichen 23ebürfniffeS, gerabe für bie Rechtspflege, in

fortwährenbem ^ontaft geblieben ift. 3m ©egenttjeil, es ift,

glaube ich, eine fiel größere 3af)l von 33eifpielen »orhanben,

aus benen entnommen werben fann, baß fie einen

gewiffen — ich miE ben Slusbrucf „fonferoatin" nicht

brauchen — einen gewiffen 2Biberftanb geleiftet fyahen, baß

fie fich fcfjwer jugängüch gemacht h^ben gerabe für bas, was
als bas r>orwiegenbe 9Koment bes öffentlichen 3eitbebürfniffes

heroortritt, unb baß biefe ©tarrheit nicht baju angetljan

war im großen unb ganzen, bei benen, bie bas poliüfcfje

©lement tion ber SJechtsp^ege fernhalten woEten, SBeifaE ju

erwerben; baß fie tuetmehr nicht feiten große Unjufriebenheit

baburch heroorgerufen haben. 2lus biefem©runbe geftefje ich

ganj offen, baß, wenn wir in ber Sage wären, ben „Reichs;

fanjter" mit feinem „freien ©rmeffen" ju befeitigen, unb einfach

bas ausfcfjließenb verantwortliche Reicfjsiuftijamt als felbft;

ftänbigen nerantwortlichen Körper, ber nicht burch ben Reichs;

fanjler gteichfam wieber oerfchoben ober befeüigt werben fann,

mit biefer Stufgäbe ju betrauen,— ich entfRieben ber Meinung
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fein würbe, baß fid) bies mel)r baju qudifijiren würbe,

bie 23oHmad)t auszuüben, bie l)ier in grage ftebt, als bic

©erid)tsmagiftratur, bet wir im oberften Dieid)Sgerid)t gegen*

überfielen.

SDie Hauptfrage liegt alfo vor in ber ©eftalt: finb wir

ber SDteinung, baß , bis ein foldjes felbftftänbiges Steide

juftijamt üor^anben ift, bie 9ftagiftratur bennod) als bas

beffere erfdjeint? SDas ift bie tjeuttge Sage bcr grage; unb

ba muß id) fagen, baß id) meinerfeits atlerbings fd)ließlid),

nadjbem id) foeben alle bie ©rünbe pro unb contra gehört

babe, ber Meinung bin, baß, wenn aud) bie £)rbnung

burd) bie 9Jlagiftratur, jjier bas ^räfibium bes oberften

9ieid)5gerid)ts, aus met)rfad)en ©rünben raiberjtrebt, id) bie=

felbe bod) einer rein perfönlid)en ^öonmai^t, bie ber ©ntraurf

bem SReict)ö?angIer erteilt, unter obigen SBerijättniffen vor-

giet)c, ba fie immerhin mit ben©ebieten ber 3ied)tsprarjs in

einem noEftänbigen Äontaft bleibt.

Soffen ©ie mid) nod) eins ermäbnen, l)inftd)tUd) ber

übrigen SSebingungen, non benen Ijier bie Diebe mar, unb

namentüd) in ber ^ommiffion. 3d) tjabe neulid) fdjon ^er?

t>orgel)oben, baß id) oon biefer Sabresbegrenjung nidjts balte.

3d) bin überhaupt nid)t ber -äfteinung, baß man biefen

oberften ©eridjtsfjof raie ein SWerbeiligftes betrauten fottte,

in bem nur ganj bod)geroeif)te Cßriefter 3utritt finben foUen.

SDas ift eine Uebertreibung, in ber oft met)r ^ba»Mfte

ber Unübertreffltd)feit l)öd)fter @erid)tsbet)örben lebt, als nad)

fad)lid)en unb perföntidjen ©efdjäftSerfabrungen als 2Birf=

lid)feit erfdjeint. 3d) glaube alfo, aud) eine fo große, über*

mäßige 2lengftttd)feit l)inftd)tlid) ber fünf 3af)re mürbe ^jier

nid)t angebradjt fein. £üd)ttge Gräfte, bie fid) aud) frütjer

jeigen unb bewähren, et»e bie fünf Satire fjinter il;nen liegen,

follen uns wiHfommen fein, unb besbalb bin id) ber 2JteU

nung, bie aud) ber §err Slbgeorbnete Sßinbtliorft foeben

auSgefprodjen tjat, baß man biefe Saljresfrift ftreidjen foüte.

2BaS im übrigen ben Stusfdjtuß ber ©taatSanwaltfd)aft

bier aus biefer SSeftimmung anbelangt, fo glaube id), baß

bies mobt mebr ein Ueberfet)en in ber Eommiffion als eine

roirtudje Xenbenj unb Stbfidjt ift. 3d) möd)te Ijeroorbeben:

je mebr man in ber St)at bie ©taatsanwaltfdjaft fernbalten

würbe; aus ber Sbätigfeit ber SiedjtSanwaltfdjaft unb aus

ben ridjterlidien gunftionen, in bem -Iftaße mürben ©ie bie=

felbe ju einem £itfsamt ber Sßolijeigewatt erniebrigen, unb

bas ift bie fd)liinmfte 2ttt. ©er befte Staatsanwalt rairb

nur ber fein, ber genau fo benft, mie ber 9iid)ter benft, unb

ber fid) allen ©inftüffen unb Snfinuationen grunbfäfctid) ent=

jiebt, bie anbers lauten als bie ©rraägungen, benen ber Stifter

folgt, menn er als treuer 9itd)ter feiner 2tmtSpfüd)t unb nur

biefer golge leiftet. Sllfo in biefem ©inne laffen ©ie ben

Staatsanwalt aud) t)m ju. 3e mebr fie it)n in eine nöttig

forrefte galtung mit ben ©eriditen bringen, um fo mel)r merben

©ie ü)m bie naturgemäße, bie einer t)öt)eren Stuffaffung feines

Serufs entfpred)enbe ©teile geben unb il)n »erroabren gegen

alle bie ©efabren, roetd)e biefer Sebörbe nielleid)t aud) beute

nod), unb smar nid)t nur an einem £)rte, in nerfd)iebenen

Sejiebungen, broben.

Sd) fann baber nur meinen 3!atb babin ertbeilen:

nebmen mir cinftroeifen, nid)t als ein noÜEommenes, aber als

etrcas, raas einftrceilen nid)t beffer ju madjen ift, meit mir

fein felbftftänbiges 3ieid)Siuftijamt baben, baS ^ßräftbium be§

5Reid)Sgerid)ts an. 3m übrigen rairb es fid) genau fo oer=

galten binfid)tlid) feljr Dieter ^Prüfungen, benen biefe Sebörbe,

raenn fie nid)t ganj roitllürlid) oerfabren raitt, nad)fommen

mu§, raie üorber gefagt mürbe; nämlid) bas ^räfibium bes

$Reid)Sgerid)ts rairb bei ber S3erraaltung bes einjelnen ©taats

anfragen, raaS man über bie Seiftungen bes Ülnraalts bort

roabrgenommen bat, unb biefe 23erraaltungSbebörbe rairb fid),

raenn fie felbft eine rairflid) fadjgemäfee Slusfunft ertbeilen

roitl, an bie ©erid)te feiner bisberigeu SBirl'famfeit raenben

unb fragen, raie er fid) bort bercäl)tt Jjabe. ©ie fet)en, wir

^aben |ier mit innerer -JiotliraenbigfeU ein §ereintreten me^

rerer $aftoren, raeld)e bei ©rtebigung ber ©adje bas

oberfte 3ieid)Spräfibium mit ben abminiftratiuen unb
rid)terlid)en Greifen in 33erbinbung bringen, bie fjier über=

baupt fad)lid) r>on SBertr) unb Sebeutung finb.

?Pröftbent: 3ur ©efd)aftSorbnung ^at bas SBort ber

£err Slbgeorbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: SBeil id) fel)e, baß meine dt-

flärung non Sielen im §aufe nid)t in meinem ©inn r>er^

ftanben raorben ift, bemerfe id): mein Antrag ging babin, p
§ 95 eoentuett meinen Eintrag jur 2lbftimmung ju bringen

unb, je nadjbetn er angenommen ift ober nid)t, nad)ber bie

SEBorte : ; „mit ber Sefcbränhmg" bis jum ©nbe, ju ftreidjen,

fo raie
*

es ber gerr Slbgeorbnete SBinbtborft ebenfalls beab«

fid)tigt.

*Ptäftbent: SDer §err Slbgeorbnete ^ranfenburger ^at

bas Söort.

Slbgeorbneter gcanfenbutgev: Steine Herren, mit bem
§erm Sorrebner bin id) barin noüfommen einoerftanben,

bajj man nid)t gut baran tl)ut, bie ©erid)te unb bie ©erid)t§s

präfibien aüjuoiet mit SOkgiftraturgefd)äften ausstatten. 3d)

glaube aud), baß bies il)re eigentlid)e Aufgabe ntdjt ift.

Stüein id) fann mit U)m nid)t einnerftanben lein, raenn er

barauS folgert, es fönnte bem 9teid)Sjuftiäamt als fetbftftäns

biger nerantraortlid)er S3el)örbe bie Slufgabe überlaffen raerben,

roeld)e ber ©ntraurf bem 9teid)Sfanjler überlaffen roiH. 3d)

muß gefteben, fo roenig gern id) ben ©eridjten biefe

9Kagiftraturgefd)äfte überl)aupt übertrage, fo überlaffe id)

bennod), raenn fein anberer SluSracg übrig bleibt, lieber bem
©erid)tspräfibium bie 3utaffung gur silbüofatur, als bem

fetbftftänbigen ^ei^sjuftijamt. ©er ©runb liegt barin, baß

id) oon ber freien 2lboofatur ausgebe unb eine 33efd)ränfung

ber freien 2lboofatur nur bann unb foroeit julaffe, als biefe

fadjlid) geboten ift, unb aud) bann nur biefer 33efd)ränfung in

il)rem Umfang unb in il)rer SBirffamfeit nid)t über 33ebürfniß

2lusbel)nung geftatte. 3n ber §auptfad)e ftebe id) ganj auf

bem ©tanbpunft bes §errn Ülbgeorbneten 2Binbtt)orft. ©ad)«

lid)e ©rünbe, bie freie Slboofatur beim 9teidjsgerid)t ju ner?

fagen, beftetjen nidjt. Steine ^reunbe in ber ^ommiffion

Ijaben um besroiöen aud) bort für bie freie Slboofatur am
9ieid)Sgerid)t fid) auSgefprod)en unb entfpredjenbe Slnträge ge;

ftellt. ©ie wollten für biefen nur geroiffe 9lormatioe

feftgejieEt b flben, raeld)e eine ©eroäbr bafür geben foüten,

baß bie bort gugelaffenen Slnroätte itjre Slufgabe aud)

roürbig erfüllen, gür biefen gall waren biefe üftor=

matioe aud) oollfommen bered)tigt. Sltlein es ifl

bafür — bas raüffen wir uns bod) fagen — feine Stusfidjt

oorbanben, in biefem l)ol)zn §aufe eine -äJtebrbeit für bie

freie Slboofatur beim 9ieid)S geriebt ju erlangen. Unter biefen

Umftänben bleibt uns nur übrig, ben 2öeg ju wcU)ten, ber

üon ber freien Stboofatur am wenigften abführt.

2lm meiften weid)t oon ber freien Slboofatur ab, ja, bas

©egentl)eit ber freien 2lboofatur ift es, bie 3ulaffung in bas

freie ©rmeffen ber Regierung, bes ^anjters ober ber Sufiig»

nerwattung ju ftellen. 2Bo biefe nad) ben^ommiffionSbefcf)lüffen

in bie §anb ber Suftijoerroaltung gelegt ift, finb immer geroiffe

lauteten gegeben, roeldje fämmtlid) roegfaßen foEen in bem

fraglichen ^aü, in rceld)em bem ^eicbsfanjler bie 3ulaffung

nad) feinem ©rmeffen überlaffen roirb. Um besroißen finb

biefe gäüe aud) ganj anbers gelagert. SDie übrigen ^om*

miffionSbefd)lüffe in biefer 9tid)tung finb mit bem in 9tebe

ftebenben ^aragrapben bes ©ntrourfs unb bem entfpred)enben

JlommiffionSbefd)luß abfotut md)t ju »ergleid;en.

Unter biefen Umftänben finb aud) meine ftreunbe ber

Meinung, man l)abe, roenn id) fo fagen barf, non ben ge*

botenen Uebeln bas geringfte ju tüätjten unb für bas ge*

I

ringfte erachten wir bie Uebertragung bes 3ted)ts ber 3u*
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laffung auf ba§ spräfibium bes 3teicfjSgerid)ts. 2Bir finben

barin bie geringfte Stbroeic^ung von bem ©runbgebanfen , öer

freien 2tb»ofatur, roeldjer in ber Sfnroaltsorbnung liegt, gür

biefen gatt aber, barin fiimmen wir mit bem §errn 2fb=

georbneten SaSfer überein, für biefen gatt bebürfen mir bann

ber ßautelen nidjt, reelle für ben gatt ber freien 2lboofatur

nöttjig befunben würben, gür biefen gatt »ersten mir auf

biefe lauteten, unb mir merben bem Antrag bes igerrn

2fbgeorbneten SaSfer gerabe fo, mie er ifjn gefiettt fjat, jus

ftimmen. 2luä) mir »erlangen bie lauteten bes fünfjährigen

SuftijbienfieS, McfjterbienfteS, ©taatsanroaltsbienftes u. f. ro.

für ben gatt nidjt, bafj bas 9tod)Sgeridjt bie 3utaffung aus=

jufpredjen fjat, benn mir nehmen an, bafj bas 9ieicfjSgericfjtS=

präfibium auf alle majjgcbcnben SSer^ättniffe unb Umftänbe

3tticffidjt nehmen mirb.

$räfibent: 2)er ©djlufj ber ©isfuffton ift beantragt tron

bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) etfuctje biejenigen

§erren, fidt) ju ergeben, roeldje ben ©djlufjantrag unterftiifeen

motten.

(©efdjiefjt.}

Sie llnterftü|ung reicht aus. 3d) erfudje nunmehr biejenigen

Herren, fterjen ju bleiben refpeftioe fid) ju ergeben, tneldje ben

©djlufjantrag annehmen motten.

(©efdjietjt.)

SDaS ift bie 2JM)rljeü; bie Sisfuffion ift gefcfjloffen.

SDer §err $8erid)terftatter fjat bas 2Bort.

23ertd)terftatter Slbgeorbneter Dr. SBoIfffon: 2Mne
Herren, es ift r>on einem 9tebner ber 5?ommiffion ber 3Sor-

murf gemadjt morben, bafj groifdt)en ben §§ 94 unb 95 ein

SBiberfprud) befielt. SDiefer Sßiberfprucfj märe nur bann

»orfjanben, roenn mit 9Jotfjroenbigfeit gefolgert merben fönnte,

bafj berjenige, roeldjer bie SBefugnifj ber Sanbesjuftijt)erroal=

tung im allgemeinen ausübt, audj bas 3ulaffungSred)t in

SBejug auf bie 9fatd)Sgericfjtsanroälte fjaben muffe. SDaS ift

aber eine jroeite $rage, eine $rage, bie eben in anberer 2Beife

bei bem 9teidjSgeridjt ju entfdjeiben ift, als fie naäj 3JZafjgabe

unferes ©ntrourfs bei ben Sanbesgeridjteu etitfctjieben merben

fann. 2öir finb atterbtngs von beut ©ebanfen ausgegangen,

bafj, foroeit überhaupt bie Attribute ber £anbesjuftijt>erraal=

tung ben einjetnen ©eridjten refpeftioe ben 2tnroälten bei ben

einzelnen ©engten gegenüber in 23etrad)t fommen, biefe

Attribute in Sejug auf bie 2lnroaltfd)aft bei bem 3^et^ö=

geriet auf ben 3ietd)sfanjler ju übertragen finb. 2lber eine

anbere grage mar es, unb es ift bereits in ber Sisfuffion

nacf) aßen ©eiten erfct)öpfenb fjeroorgefjoben morben, mie bie

©adje in 23ejug auf bie 3ulaffung bei ber 9fteid)sgertdjts=

anroaltfdjaft beftefjt.

kleine §erren, von allen ©eiten ift, forootjt in ber

Äommiffion, mie fjeute in ber Sisfufjion, mit einer emsigen
nur bas ©rforbemifj etroas abfcfjroädjenben 2lusnatjme, juge=

geben morben, bafj bie Qualifikation, bie man für bie ge=

roöfjntidjen Anmalte bei einem beliebigen Sanbgeridjt oer=

langt, nidjt auSretdjenb ift für bie 2lnroaltfd)aft beim 9tetcb>

geridjt, fonbern bafe man fjier ein fjöfjere§ ©rforbermfj anju=

ftreben fjat. Siefen: fjöfjeren ©rforbemifj, meine §erren, fann
nidjt allein auf bem SBeg ber reinen £onrurrens genügt

merben. Söir l;aben autf) fonft nirgenb gefagt, bafe mir für

foläje Munitionen, bie eine Ijöfjere Qualifikation erforberu,
immer bem Seroerber felbft bie ©ntfetjeibung barüber über=

laffen motten , ob er biefem liöfjeren ©rforberni^ su ge*

nügen glaubt ober nicfjt, fonbern Ijaben auc^ in SBejug auf

bie SftecgtSanmaltfcfjaft bei ben Sanbe«gericf)ten »erlangt, bafe

ein meiterer !ftacf)mei§ ber Sefäl^igung in ber gorm eines

©jamtns geliefert merben fott. 5Run müßten mir, menn mir
biefes ©nftem fortfe^en rooüten, nofy ein brittes ©jamen für
bie 3ulaffung jur 3^ecf;tsanroaltfcf)aft beim 9ieid)§gencc)t oer»

langen. Sie ©rünbe aber, meine Herren, mesl;alb bas nict)t

Sßer^anblungen be8 beutf^en 5Reid)ötafl8.

gefcf)eljen ift, braucfje id£) Sfjnen toolpt nicfjt roeiter au§jufüt;ren,

aber ber ©runbgebanfe, ben mir gehabt fjaben, ift: mir motten

eine ©arantie bafür tjaben, ba^ berjenige, ber bei bem S^eicfjS;

geriet jugetaffea merben fott, auef) eine für bie 2fnfprüdje an

bie SRecrjtöantüaltfcfjaft beim 9tocf)3geriä)t befähigte ?Perfönttd)=

feit ift. SDiefe Stnfprücfje im aügemetnen objeltio ju be=

Seidenen, mirb unmögtid) fein, mir merben im allgemeinen

Ijöfjere S3efäl)igung ber 58eroerber r-erlangen müffen. 3n
meinem ©rabe bas gefdjieljt, ob mir biefen Stnfprwct) meiter

ausbeljnen ober tjerabminbern, bas mirb non ber 3aljt ber

Seroerber um bie 3^ed3tsanroattfcf)aft beim 9iet<i)Sgerid)t abhängen.

SBenn mir aber, meine §erren, eine ©arantie bafür tjaben motten,

unb nur bafür, bafe berjenige, ber am ^eid^Sgericlt gugelaffen

merben miff, mirflid) ben l)öljeren Slnforberungen entfpridjt

;

menn mir bie $orm eines ©jamens, rote mir es bei ber

9teä)tsanmaltfä)aft in früheren ©tabien gugelaffen tjaben, l;ier

nicfjt einführen motten, fo motten mir für biefes t)öt)ere @r*

forbernife nid)ts roeiter fjaben als eine Strt ©urrogat für

bas ©£amen, aber immer bod) ein 3eugni§ ber größeren S8e=

fäl;igung, unb biefes 3eugni§ ift niemanb meljr im ©tanbe

ausjuftetten, als bas *|)räftbtum bes 9teid)sgerid)ts, bas fjeifet

ber Söorfi^enbe bes ©erid)ts, bie ©enatspräfibenten unb bie

trier älteften 3Jlitglieber, bie überhaupt bas ©efd)äftlid)e bes

9teid)Sgerid)ts ju orbnen Ipabeu unb bie baburd), ba§ faft

alle bebeutenben ^ßrojeffe fd)lie§lid) an bas 9^etc^Sgerid)t

fommen, bie befte unb alleinige ©elegenfjeit traben, eine

Ueberfid)t über bie ganje 3lnroattfd)aft in S)eutfd)lanb §u

fabelt.

©anj nd)tig, glaube id), fjat §err College ^ranfeiiburger

bas ausgeführt, bafe roir im roefentlidjen aud) f;ier auf bem

Soben ber freien 2lboofatur ftefjen, bafj mir jebem Sefäfjigten

bie 9Jlöglid)feit ber 3ulaffung gemäßen motten, bafj mir nur

eine ©arantie für biefe 23efät;igung fudjen. ©iefer ©ebanfe

aber, meine Herren, brüeft fid) am beften baburd) au§, ba§

roir ben Slusfpruä) über bie 3ulaffung einer Snftanj juroei=

fen, bie keinerlei 33eranlaffung fjat unb keinerlei Berechtigung

in ifjrer ©tellung finben mirb, anbere Kriterien §ur 2lnroeu=

bung ju bringen als bie genügenbe Vorbereitung, bie Süd)=

tigfeit bes Seroerbers. Sebe anbere Snftanj, meine §erren,

mirb auf anbere oietteic&t fad)lid)e, aber ntd)t l;ierfjer

gehörige 9tiicffid)len fjingeroiefeu merben, bas 9^eid)Sgerid)t

mirb nur "bie $rage ber S3efät)tgung in Sfusftdjt ju nefjmen

fjaben, unb eben beSfjalb, meine Herren, liegt tjier feine

Sljätigfeit oor, bie ben fonftigen Sljätigfeiteu bes ^präfibiums

bes S^eidjSgeridjtS nidjt burdjauS abäquat märe.

9cun, meine §erren, ift gegen bie 23orfdjläge, fo roeit

fie eine 93efdjränfung auf biejenigen enthalten, roeldje bereits

fünf 3aljr tfjätig geroefen finb, non oerfcfjiebenen ©eiten

monirt morben. 3<| muß bie 2lnnaf;me ber ^ommiffionS=

oorfdfjläge Sfjnen bringenb empfefjlen unb ©ie bitten, nidjt

von benfelben abäuroeidjen. 9Jleine §erren, es roar uns ge*

rabe barum ju tljun, nur foldje Seute als 9tedjtSanroalte beim

^eidjsgeridjt jitjulaffen, roeldje in irgenb einer juriftifdjen

Sfjätigfeit fid) beroäfjrt fjaben, bie man bereits an ber Sfrbeit

gefeljen fjat. SDer junge Wann, ber unmittelbar aus bem
©ramen IjinauS fidj jur Slnroattfcfjaft beim Sfteidjsgericfjt mel=

bet, fann nidjt auf etroas anberes als auf fein (Sjramen fjtn=

roeifen, auf feine ©rfafjrung im ^raftifdjen Seben ober auf

Sefjrtljätigfeit, roäfjrenb roir gerabe baburdj, bafj roir ein foldjes

©rforberni^ ftetten, bem ^Jräfibium bes 9^etdjsgericfjts ©eleg:n=

fjeit bieten mottten, fidj ein fadjtidj begrünbetes Urtljeil

barüber ju bilben, bafe ber betreffenbe 3Jlaun roirfUdj geeignet

für biefe Sfjätigfeit ift. Ueberfeljen ©ie audj nidjt, bafj es

babei auf eine ganj fpejiette ^äfjigfeit anfommt. 9Hd)t jeber

Surift, ber etroas tüdjtiges gelernt fjat, roirb audj für bie

fjier in 9?ebe ftefjenbe ©tettung braudjbar fein. @s roirb atfo

nidjt genügen, fid) oon ben guten ^enntniffen bes Semerbets

ju überjeugen, fonbern er mufj burdj feine Sfjätigfett unb

Arbeiten ben Seraeis geliefert Ijaben, bafj er gerabe ju ber

betreffenben gunftion braudjbar ift, unb biefen Seraeis roirb
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er nur burd^ bas führen fönnen, roas er in einer praftifchen

ober Sehrerfunftion geleiftet hat.

3<h empfehle Sfjnen alfo, meine Herren, bie Befcbränfung,

bie wir 3t;nen uorgefchtageu haben, minbeftens im allgemeinen

beizubehalten. 3<i gebe su, ba£ bie gaffung, bie College

Sasfer eoentuett oorgefdjlagen hat, bem Borfchlag ber $om*

miffion gegenüber, bie beffere ift. @s ift entfchieben mehr ein

Ueberfefjen als Slbftcht geroefen, bafc man bie Staatsanwalt*

fdjaft auSgefchloffen hat. @S ift audj fein ©runb twrhanben,

Stffefforen, bie in fünfjähriger Shätigfeit ober rtjeilweife inner=

halb einer folgen 3eit fich bereits bewährt haben, auS=

Sitfchlie&en. 3d) glaube atfo, in Uebereinftimmung mit ber

Äommiffion, ober {ebenfalls ber grofeen -äMjrljeit berfelben,

fagen ju fönnen, bafj mir gegen biefe Slenberung an fich

nichts einjuroenben haben. 3<h erfenne es weiter, wie

bereits erwähnt, als eine $onfequens ber Slnficht an, bie Sie

in einem früheren Sefchluffe ausgefproäjen haben, wenn mir

»or bem 2öorte „Rechtskh^" bas SBort „orbentliche" ftreichen.

3m übrigen, meine §erren, empfehle ich 3fmen bringenb

bie Slnnafjme ber 33orf<|läge ber ^ommiffion.

*Präfibcnt: 3Keine Herren, ich fdjlage »or, abpftim=

men juoörberft über bas Slmenbement 2f)ilo unb jtoar

Rr. 1 unb 2 beffelben ungetrennt. SDann fommen eoentuette

Stbftimmungen. 3cf) fctjtage oor, bann über bas Slmenbement

Sasfer Rr. 222 II 5 eoentuett abjufiimmen, ferner über bie

Beibehaltung be§ SßortS „orbentlicher" uor „RedEjts*

lehr er" in ber üortefcten 3eile bes § 95 ber $ommifftonS=

norfdjläge, unb bann su fragen, ob ber Safe : „unb mit ber

Sefchränfung" bis §u ^nbe bes Paragraphen —, roie er nach

ber Borabfiimmung lautet, für ben galt oer Sinnahme bes

§ 95 beibehalten roerben fott.

Racf> biefen Borabfttmmungeu fommen mir jur Slbftim-

mung über § 95 nach bem Borfcfjlage ber ßommiffion, roie

er bann lautet; fottte § 95 ber ilommiffion uerroorfen roer=

ben, bann ftimmen mir ab über § 95 ber Vorlage ber oer=

bünbeten Regierungen.

©egen bie grageftettung mirb Sßiberfprucf) nicht er=

hoben; mir fommen jur Slbftimmung.

3ch erfuche, bas Slmenbement Shilo unb jroar Rr. 1

unb 2 beffelben ju Beriefen.

Säjriftführer Slbgeorbneter SOBöIfel:

®er Reichstag motte befcfjtiefjen:

im § 95

1. ftart:

„burch baä ^räfibium bes Reichsgerichts.

Saffelbe"

8U fagen:

„burch ben Reidjsfansler. Serfetbe";

2. unb als jraeiten Slbfafe ^injusufügen

:

Bor ber (Sntfcheibung über bie 3ulaffung

ift aufcer bem Borftanbe ber SInroaltsfammet

auch bas *ßtäfibium beS Reichsgerichts gut=

achtlich ju hören.

?Pröfibcnt: 3ch erfuche biejenigeu §erren, melche bas

eben »erlefene Slmenbement annehmen motten, fich ju er=

beben.

(©efdn'eht.)

2)as ift bie 3)iinberheit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

SBir fommen jefct jur eoentueüen Slbftimmung über bas

Slmenbement Dr. £asfer, Rr. 222 II 5. 3dj erfuche bas=

felbe ju oerlefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter SBölfel:

SDer Reichstag raoHe befchlie^en:

fiatt oer 2Borte:

„bas Slrnt eines Richters befleibet ober bie

Rechtsamualtfdjaft ausgeübt hat,"

©ifeung am 13. Wai 1878.

ju fefcen:

„nach erlangter gähigfeit sum Richteramte im
Suftisbienft ober als Rechtsanwalt tfjätig ge^

roefen ift".

*Präfft)cnt: 3ch erfuche biejeuigen §erren, melche euen;

tuetl biefes Slmenbement annehmen rcoden, fich S" erheben.

(©efchieht.)

Sias ift bie grofje 2)Zehrt;eit; bas Slmenbement ift eoentuell

angenommen.

3ch erfuche nunmehr biejenigeu §erren, meiere, ent*

gegen bem Stntrag bes §errn Stbgeorbneten 2Binbtf)orft

auf Streichung, im galt ber Sinnahme bes legten ©a^es im

§ 95 ber ^ommiffion bas Söort „orbentlicher" b eib e=

hatten motten, fich Su erheben.

(©efchieht.)

SDas ift bie 9Jlinberbeit ; bas SBort „orbentlicher" ift ge^

ftrichen.

2Bir fommen jefet sur Slbftimmung über ben legten

©a^ bes Slbfa^es. 3<| erfuche benfetben su oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter SGßölfet:

unb mit ber Sefchränfung, ba& nur berjenige suge=

taffen merben fattn, melier innerhalb bes Reichs

fünf Sahre nach erlangter gähigfeit sum Richteramt

im Suftisbtenft ober als Rechtsanwalt thätig geroefen

ift ober fünf 3atjre Rechtstehrer an einer beutfehen

Ünioerfität geroefen ift.

^)rofibent: 3cb erfuche biejenige Herren, roetche für ben

gatt ber Sinnahme bes ^ommiffionsantrags in § 95 bie eben

oerlefeuen Söorte beibehalten rootten, fich S" erheben.

(©efchieht.)

SDas ift bie 3Jlinberheit; bie SBorte finb geftrichen.

3ch erfuche nunmehr ben £>errn Schriftführer, ben § 95

ber ^ommiffion, roie er jefct tautet, su oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Sßötfet:

§ 95.

SDie 3utaffung s»r Rechtsanroaltfchaft unb bie

3urücfnahme ber 3uiaffung bei bem Reichsgericht

erfolgt burch bas präfibium bes Reichsgerichts, ©as^

felbe entfeheibet über ben Stntrag auf 3ulaffung nach

freiem ©rmeffen, jeboch uorbehaltlich ber Sßorfchriften

ber §§ 1, 5 a.

$räfibettt: 3ch erfuche biejeuigen Herren, melche ben

eben oerlefenen § 95 annehmen rootten, fich Su erheben.

(©efchieht.)

S)as ift bie Mehrheit; ber § 95 ber ßommiffion ift in

biefer Raffung angenommen unb bamit § 95 ber Vorlage ber

oerbünbeten Regierungen befeitigt.

3<h eröffne bie ©isfuffion über § 96 unb erteile bas

2Bort bem §errn Stbgeorbneten Sßinbthorft.

Slbgeorbneter Sßinbthovft: 3n ber SDisfuffton über § 95

habe ich meine Befürchtung ausgesprochen, bafe man nament;

lieh für bie erfte 3eit eine genügenbe 3aöt wahrhaft tüchtiger

Slnroälte für bas Reichsgericht nicht geroinnen werbe. SDiefe

furcht oeranlafet mia; auch, bie §erren su bitten, baS erfte

Sllinea bes § 96 in ben ^ommiffionSoorfchlägen su ftreichen.

Ra<h biefem Safe foff _bic 3utaffung jur Stnwaltfdhaft beim

Reichsgericht mit ber 3ulaffung bei anbeten ©engten um
»ereinbar fein. @ine gewiffe Berechtigung biefes ©ebanfens

würbe ich bti bem angenommenen Snftem su9^hen
fönnen, roenn ich f^er rcare/ oa& oie S^nügenbe 3at;t Stn«
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märte beim 9?eiä)sgeriäjt fidj finben mürbe. Sa ich

aber biefe Stnfdjauung ntc^t Ijabe, ba id) annehme,

baß es baran fefjlen fönnte, fo roünfäje idj, baß bas

sjkänbium bes 9toäj§tagS, roenn es bies erforberliä) eraä)tet,

in bie Sage gebraut roirb, etroa tüdjtige Seute vom Sanbge=

rid)t in Setpjig bauernb ober geüroeiUg fjeranjiefjen 31t fönnen.

©s fann fid) fjier nur um in Seipsig bomijtlirte Slnroälte

fjanbeln. Sdj t)abe midj bei einem Witglieb bes §aufes,

roeldjes bort fefjr befannt ift, erfunbigt, unb es ift

mir mitgeteilt, baß unjroeifelfjaft fefjr tüdjtige

Slnroälte bei bem Seipjtger Sanbgeridjt oorljanben fein roür;

ben. SBenn roir ben ©a£ beanftanben, fo fagen mir bainit

nidjt, bofe bie betreffenben Herren gugelaffen werben follen.

2Bir erflären bas au fid) nidjt einmal für roünfcfjenSroertfj,

mir rootten nur bas ^räfibium bes 9teid)ögeridjts in bie Sage

uerfefcen, im %aXL bes 33ebürfniffes biefen Herren bie sprays

am 3?eict)ögerict)t 31t geftatten. Samit oerte^en mir feine

Sntereffen, ba roir annehmen fönnen, baß bas ^räftbium

bas 9tiäjtige 3U treffen roiffen roirb. Steine Herren, bas

spräftbium bes 9WcIjSgericfjts fjat baä atferbringenfte unb

größte Sntereffe, nur ganj tüdjtige Scanner als Stnroälte 3U=

julaffen, aber biefe aud) in ber gehörigen Slnsaljl; beim

roenn bas nid)t gefdjelje, bann roürbe bas ©eriäjt unb bas

spräftbium felbft ben 9iadjtfjeit baoon fjaben. tüdjtige Seute

plaibiren gut, furj unb fadjgemäß; untüchtige tfjun bas nidjt

unb fönnen oft fein @nbe finben. Sarum fäjüeße id),

(§eiterfeit — feljr gut!)

unb bitte id) bie §errcn, meinen Eintrag anjunefjmen.

93räftbettt: Ser £err Slbgeorbnete ©trud'mann t)at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Stvurfmann: Steine Herren, id) Ijabe mid)

gefreut, bei § 95 mit ben ^onftufionen, roenn aud) nidjt

mit allen geäußerten 3lnfid)teu beä £>errn ^orrebners oofk

ftänbig einoerftanben geroefen su fein. 35ei § 96 oermag

id) üjm aber nid)t 31t folgen. 3d) be§roeifle feinen 2tugen=

blid, bafe in Seipsig eine große Slnjarjt tüdjtiger Slnroälte

oorfjanben finb; tro^bem aber trage id) bod) erljeblidje 33c=

benfen, fie bauernb ober gar geitrueife als 9ieidjSgeriäjt3=

anroälte sujulaffen, roäljrenb fie 3itgteid) nod) Slnroälte bei

bem Sanbeögeridjt ju ßeipgig finb. Sie ^ommiffion fjat

meines ©raäjtens mit gutem Sßorbebadjt biefen Slbfafc 1, ber

fid) in ber 9iegierungSoorlage nid)t befanb, tjin ein gefegt, ©ie
ift baoon ausgegangen, baß $otüftonen jroifdjen ber £fjätig:

feit ber 9ieid)SgeridjtsanTOätte unb ber Slnroälte bei ben

SanbeSgeridjten unter allen Umftänben 3U oermeiben finb.

3u berartigen ^oüiftonen füljrt es aber nidjt bloß, roenn bie

beim 9ieidjsgeridjt gugclaffenen 9?edjt3anroätte bei anberen ©e?
rid)ten auftreten bürfen. deines ©raäjtens fönnen biefe SMifionen
ebenfo gut eintreten, roenn umgefeljrt bie Ianbgeridjttidjen Slnroälte

ausnatjmsroeife 3ugetaffen roeiben füllen sur gratis beim
9teiäjsgericf)t. @s ift bie ßonfequenj in § 96 bes 9iegie*

rungsentrourfs, ber ja nur aus einem Slbfafe beftanb, baß
man aud) biefen Slbfafe 1 ber Hommtfftonöoorfdjläge beige=

fügt fjat.

ÜDieines @rad)tens roirb burd) bie Sifligfeit atiein fd)on

biefe ©ad)e gerechtfertigt, oor allem aber beforge id), baß,

roenn baäjenige eintritt, was ber $err College 2Binbtlrorft

unter Umftänben herbeigeführt fefjen roitl, bann bie Neigung
auswärtiger Slnroälte, barum nad)3ufud)en, als 9leid)ögerid)ts=

anroälte 3ugelaffen 3U roerben, fid) außerorbentlid) oerminbern
roirb, namentlid), roenn eine fold)e 3ulaffung seitroeife foflte

gefd)ef;en fönnen, roie ber §err ^oEege SBinbtfjorft bas aud)

in 2lusftd)t geftettt l;at. 3d) ftimme barin mit iljm ooü=

ftänbig überein, baß ein 2lnroalt, ber bereits eine gute

rootjlfunbirte ^ragis au einem anberen £)rt befi^t, fid)

fd)roer basu entfd)ließen roirb, barum nad)3ufud)en, in Seipjig

beim 3teid)§geric|t als 9?eicf)Sgerict)t3anroalt jugelaffen 311

roerben, er roirb aber 31t biefem dtttfc^luß nod) oiel fd)roerer

fommen, roenn er es jeben Slugenblid für möglid) ober für

3uläffig erad)ten muß, baß bas 9ieid)sgerid)t plö^lid) einen

ober mehrere aus ber 3al;l ber Sanbgerid)tSanroälte in Seipgig

beim 9ieid)sgerid)t suläßt. Sann fjat er ja jeben 2lugenblicf

eine J^onfurrenj 3U befürchten, bie iljm fidjerüd) nidjt ben

©ntfdjluß erleichtern roirb, nad) Seipjig übersufiebeln. 3d)

glaube aber subem, baß es 31t einer ber aüerfd)timmften

Slrten ber ^atronage füfjrt, bie ja aud) ber £err S5orrebner

oermieben fefjen roill, roenn es fid) nid)t fjanbelt um bie

2lu§roaljl im galten ©ebiet bes 9?eid)g, fonbern roenn bas

3ieid)sgerid)t foll in bie Sage gefefet roerben fönnen, aus ber

befcfjränften 3afjl bes Slnroälte in Seipsig fogar 3eitroeife ben

einen ober anberen sur ^ra^is beim 9?eid)Sgerid)t jujulaffen.

3d) glaube, eine berartige Slusroatjl ber ^erfonen, felbft in

bie £änbe eines oorjügltcfjen Kollegs gelegt, roie fidjerlid) bas

9ieidjögeriä)tspräfibium fein roirb, fjat bod) immer fefjr große

©efafjren.

3d) möd)te aus allen biefen ©rünben ©ie bringenb

bitten, ben 2lbfa£ 1 ber $ommiffionSbefd)tüffe beisubeljatten.

?Pvöfibent: S)er §err Eommiffarius bes Sunbesratljs

fjat bas SBort.

^ommiffarius bes SunbesratljS föniglid) preußifdjer ©efjei=

mer Dberjuftisratt) ^utlbattin II. : Steine §erren, id) roiH mid)

barauf befdjränfen, namens ber oerbünbeten 9^egierungen 31t

erflären, baß fie mit ber 2luffaffung, roie fie foeben ber §err

2lbgeorbnete ©trucfmann bargelegt fjat, nacfj bem ©ntrourf

burdjaus einoerftanben finb unb es für fetjr unsroecfmäßig

Ijalten roürben, roenn bie 2lnroälte, bie beim S^eidjsgericfjt 311=

gelaffen finb, gleichseitig bei anberen ©eridjten gugetaffen

roerben.

«Präfibcnt: ©s ift ber ©djluß ber SDisfuffion beantragt

burd) ben §errn Slbgeorbneten Valentin. Sä) erfudje bie=

jenigen Herren, roeldje biefen ©djlußantrag unterftü^en rooCen,

ftd) 31t erljeben.

(©efdjieht.)

©ie Unterftüfeung reidjt au§. ^unmeljr erfudje id) biejenigen

Sperren, fid) 31t erljeben, roeldje ben ©djluß ber Siäfuffion

bef<hließen rootlen.

(©efchieljt.)

Sas ift bie 9Mjrljeit ; bie Sisfuffion ift gefd)toffen.

®er §err Seridjterftatter fjat bas 2öort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SGBolfffon : Weine
§erren, idj begreife roeber ben S3orfä)lag bes §erm 2lntrag=

ftellers, nod) fefje id), roie er irgenbrcie ben ©ebanfen fjat,

mit biefem 33orfd)lag bas 31t erreidjen, roaS er erreichen roiQ.

@r müßte, um bas 3U erreidjen, baß anbere Stnroälte roibers

ruflid) ober unroiberrufliäj beim 9ieid)sgeriä)t §ugelaffen roer=

ben fönnen, ja notljroenbigerroeife ben sroeiten ©a| bes § 96
audj ftreidjen; benn fonft finb biefe Slnroätte, bie einftroeiten

beim 9tod)§gerid)t jugetaffen roerben, bod) nicht in ber Sage,

etroa bei bem ©tabtgeridjt in Seipsig 31t prafti^iren. ©ie fönnen

bann eben fo gut iljre 3ulaffung beim ©tabtgeridjt aufgeben, um
fie nadjljerroieber in2lnfpritd) junefjmen, roenn fie nidjt mehr beim

9teiäj3geri<ht tljätig finb. SBitl er aber bie ^Betreffenben bei

groei ©erichten sulaffen, gleichseitig beim ©tabtgeridjt unb

beim 9?eidj§geriäjt, bann muß er audj § 7 nodj änbern, benn

§ 7 aeljt bodj oon bem ^ßringtp aus, baß bie 3ulaffung in

aßen ben $äüen, bie nidjt fdjon in § 7 ober § 7a auöge=

nommen finb, nur bei einem $oilegialgend)t ftattfinben

fönne. Säj begreife atfo gar nidjt, roie er irgenbroie biefen

3roecf erreidjen roitl burdj bas Wittel, bas er oorfdjtägt.

Sabei fjatte idj in Uebereinftimmung mit ben legten

33orrebnern biefen 3roecf für buräjaus nidjt roünfdjenSroertlj

unb 3U erftreben. Weine Herren, roir jerftören oon oorn^

177*
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herein bie SJtöglidjfeit ber ^onftitutrung einet guten 9ied)tS;

anwaltfdjaft beim 3ieid)Sgerid)t, wenn mir burd) fotcbe 2lus=

hilfsmtttet biejenigen, bie geneigt finb, unter anberen Um;
ftänben fid) ju bewerben, gurüdfd)reden, unb baS tfjun

lütt, wenn wir bem ©ebanfen bes §errn Slntragftellers

folgen.

«ßräfiben*: 3ur ©efdjäftsorbnung Ijat baS Söort ber

£err 2lbgeorbnete 2Btnbtb>rft.

Slbgeorbneter Sßtnbtljorft : 3d) fefje, bafc td) ben ii
weiten

Slbfafc aud) mobifijiren mu&, unb jie^e besljatb meinen Sln=

trag bis gur brüten Veratfmng jmüd.

*Prä{tbestt: 2Mne Herren, bann bleibt nur nod) bie

Slbftimmung über § 96 ungetrennt. SBirb § 96 nad) ben

Vefd)lüffcn ber £omtmffion abgelehnt, fo fommt bie 2lbftim=

mung über § 96 nad) ber Vortage ber »erbünbeten 9tegte=

rungen.

©egen bie $ragefte£lung wirb nichts eingewenbet.

3d) erfudje biejenigen Herren, welche § 96 nad) ben

Vefdjlüffen ber Svommiffton annehmen motten, fid) ju er=

lieben.

(©efd)ieht.)

©as ift bie SMjrljeit ; ber § 96 ift angenommen.

§ 97. — ©er §err Verid)terftatter hat bas Sßort.

Verid)terjtatter Slbgeorbneter Dr. SBolfffon: ©s ift mir

t)on einer (Seite ber SBunfd) ausgefprodjen, ju § 97 ein

erläuternbes Söort ju fagen.

9Mne Sperren, id) bitte ©ie, auf ben § 23 jurüdjugehen,

in bem auSgefprodjen ift, bafj jeber bei einem ©ertd)t juge=

taffenc Shtroalt aud) bei einem anberen ©eridtjt erftens plä;

biren, jtoeitens aber aud) bie Vertretung übernehmen fann,

roenn i()m biefe Vertretung t>on einem bort gugelaffenen Sln=

roalt übertragen wirb. ©ie Vorlage ber »erbünbeten Stegie*

rungen ^at beibe Vefugniffe bes § 23, forootjl bes 93täbirenS

als bes ©ubftituirtmerbens ausgefdjloffen ; ber Vorfdjlag ber

ßommiffton ge£)t nur bafjtn, bie Vefugnife bes ©ubftituirt;

werbenS auSjufdjliefjen, läfet es aber im übrigen nad) Wlafc

gäbe ber im ©ingang bes § 94 enthaltenen Vorfdjrift bei

ben angemeinen Veftimmungen, gibt alfo jebem Stedttsanmatt,

ber an irgenb einem beutfdjen ©eridjt jugelaffen ift, baS

3ied)t bes sptäbtrens beim Seidjsgertdjt, wobei er bann nur

oon einem Slnwalt, ber beim SftetchSgeridjt jugelaffen ift,

fiftirt werben mufj.

$Präftbent: ©as 2Bort wirb nid)t gewünfdjt; id) fdfliejge

bie ©isfuffion. SBir fommen jur Slbftimmung.

SDie Verlefung bes Paragraphen wirb uns wohl er«

Iaffen.

(3uftimmung.)

3<3j bitte biejenigen Herren, roelcfje ben § 97 nadj ben

Vejdjlüjfen ber ^ommtffion annehmen motten, fid) ju er=

heben.

(©efdjieht.)

©as ift bie SJteljrheit; ber § 97 ift angenommen.

5d) eröffne bie ©isfuffion über § 98. — ©as SBort

mirb nicf)t geroünfcfjt; id) fchtiefje bie ©isfuffion. ©ine 21b*

ftimmung ift mdjt »erlangt, — mirb aud) nicht »erlangt;

ber § 98 ift nad) ben Vefdjlüffen ber ^ommiffton ange=

nommen.

©elfter 2lbfd)nitt. ©d)tuB 5 unb Uebergangöbeftimmun*

gen. — Sie Ueberfd)rift mirb genehmigt.

§ 99. — ®a§2Bort mirb nid)t geroünfd)t; id) fonfta=

tire bie Sinnahme be§ § 99 nad) ben Vefdjlüffen ber $om=
miffion.

§ 99 a. — 3nbem id) bie ©iäfuffion eröffne, ertheite id)

ba§ 2öort bem §errn Sibgeorbneten SBinbthorft.

Slbgeorbneter SSHnbtljovft : 3d) bitte ben §erw Verid)t=

erftatter, p erläutern, roa§ baö 2Bort „£)berfte§ £anbe§=

geridjt" h^r heilen foö. ©s mirb in Vanern ein Dber=

tribunal einftrceilen roenigftenä bleiben, in anberen Sänbern,

fooiel id) mei§, nidjt. 3ft nun lebiglich an Vanern
gebadjt ober hat man an§ l- ^- Daä £>berlanbesgerid)t iu

Verlin gemeint? ®a§ Dberlanbeögerid)t in Verlin ift für

^ßreuften ba§ oberfte ©erid)t im Sanbe unb h^t für

eine grofje 3al)l »on ©ad)en gegen meinen bringenbften

SBunfd) ^ompetenjen erhalten, bie betten beä £>bertribunat§

gleid) flehen, unb id) mürbe bafür hatten, bafe man biefes

fteine Verliner öbertribunal fehr füglid) ein oberfteä £anbe§=

geridjt nennen föttnte. 3d) bin übrigens befriebigt, roenn

bie ©rflärung bes Veridjterftatters ausfpridjt, ba§ b>r f°^ e

9trt Don ©erid)ten nid)t gemeint fei, unb roenn bann »on

©eiten ber Regierung einer foldjer ©rllärung bes §errn Ve^

ridjterftatterS nid)t roiberfprod)en roirb; baS roi'trbe ein ge;

nügenbes Material für bie bemnäd)ftige 3nterpretation fein.

«Pröflbettt: ©er §err Verid)terftatter hat baS 2öort.

Verid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Sßolfffon: 3d) fann

erläuternb nur fotgenbes bemerfen. SDer Slusbrud „oberftes

2anbesgerid)t" finbet fid) im § 8 bes StusfürjrungägefefceS

jutn ©eridjtSüerfaffungSgefe^. SDa helfet eS:

®urd) bie ©efe^gebung- eines Vunbesftaats, in

roeld)em mehrere £)berlanbesgerid)te errietet roerben,

fann bie Verhanbtung unb ©ntfd)eibung unb fo

roeiter einem oberften Sanbesgerid)te gugeroiefen

roerben.

S)as ift bie ted)nifd)e Vebeutung ber Vejeicfmung „oberftes

Sanbesgerid)t" ; es finb alfo nur biejenigen oberften SanbeS=

geriete gemeint, roetd)e eine mit bem 9teid>sgerid)t fonfur=

rirenbe Surisbütion haben, alfo nid)t baS berliner Dberlatt;

besgerid)t.

?Pröfibent: ©er §err ^ommiffarius bes Vunbesraths

hat bas 2Bort.

^ommiffarius bes VunbeSratfjS föniglid) preu§ifd)er

©eheimer £)berjuftisrath fttttlbaum IL: 3Heine Herren, id)

jiehe es »or, nid)t blofe burd) ©tillfdiroeigen p antraorten,

roeil id) mid) baburd) bem ©d)ein ausfegen fönnte, als ob

id) baS ^ontumasiatpräjubij bes §errn Slbgeorbneten

2ßinbtl)orft anerfennte. 3ä) iann fonftatiren, bafj bas oberfte

Sanbesgerid)t nur im Sinn bes ©erid)tsoerfaffungSgefefees

gemeint ift, aber feinesroegs bas Dberlanbesgerid)t in Vertin.

©as ledere um fo roeniger, als e§ entgegen ben 2Infd)auun:

gen bes §errn 2l6georbneten Söinbthorft feine höhere ©tel*

lung einnimmt, als jebes anbere £)bertanbesgerid)t, insbefon-

bere feine ^ompetenj hat u^er anbere £)berlanbesgerid)te.

^rofibent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

2Bort.

(©erfelbe oerjid)tet.)

©er §err Slbgeorbnete SBinbthorft hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9Binbthotft: 3d) roitt barüber nid)t rid)=

ten, ob bas £)berlanbesgerid)t in Verlin nid)t eine geroiffe,

mit bem 3ieid)Sgerid)t rioalifirenbe Stellung ha^en roirb.

2Bir haben barüber im preufeifdjen 2lbgeorbnetenhaufe genügenb

gerebet. ©s ift unzweifelhaft, bafe bie ©teßung roenigftenS

eine bubiöfe ift. ©ie abgegebenen ©rflärungen aber genügen

mir. 3d) roitl nur nod) bem §errn 9tegierutigStommiffar be=

merfen, ba& id) ein 9ted)t, ^räjubije ju ftetten, feinesroegs

in Slnfprud) nehme, bafe id) aber glaube, gut ju tl)un, roenn

id) bie 3tegierungsfoinmiffäre md)t mehr als nöttjig ift jum

©pred)en oeranlaffe. ©arum habe id) ben £erren !Rcgie=

rungsfommiffaren hier bie Seidjtigfevt gewähren rootten, burd)

©djroeigen bas ju thun, was jefct burd) 9tebe gefdjehen ift.
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$roftbent: SDaS 2Bort wirb nidjt roeiter geroünfdjt;

idj fdjliefee bie SDisfuffton. SDer §err Seridjterftatter nimmt
nicht bas 2Bort. 2fiir fommen jur 2Ibfiimmung über § 99a,

beffen SBerlefung mir roofjl ettaffen roirb.

(3uftünmung.)

3dj erfudje biejenigen §erren r reelle ben § 99 a nad)

ben S3efd^tüffen ber ßommtffion annehmen roollen, fid; ju

ergeben.

(©efccjieht.)

2>aS ift bie SDiehrheit; ber § 99 a ift angenommen.

3d) eröffne bie SMsfuffion ü6er § 100, — § 101. —
£>aS Sßort roirb nidjt geroünfdjt, — Söiberfprudj auch nid;t

oerlautbart, — ber §err 23erict)terftatter oerlangt nicht bas

2Sort; ich fonftatire bie ©enefjmigung ber §§ 100 unb 101.

2Bir fommen ju § 102. @s liegt hier cor ein Eintrag

bes §errn 2lbgeorbneten Sasfer; es ift bies ber 2tntrag,

hinter bem § 104 einen § 104a einjufdjalten unb
in ßonfequenj oon § 104a im § 102 hinter

„95" einsufdjalten „104 a" unb ben § 102 hinter

§ 106 a au ftellen.

Sdj roei§ nidjt, ob biefer 3lntrag erlebigt ift ; roie ich glaube,

ift er nidjt erlebigt,

(3uftimmung)

unb idj behalte bafjer bie $rage, ob nodj ein 2Wegat ju bem
Paragraphen Ijinjugefügt roerben foö, unb roeldje (Stellung

ber ^aragrapl) eoentuett erhalten foU, ber fpäteren SDisfuffion

bei (Gelegenheit beö 2lntrags § 104 a bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. Sasfer i>m ausbrüdlicf) cor. — 3m übrigen fonftatire

idj bie 2Innahme bes § 102 nadj bem 33otfdjlag ber ßommtffion.

Sdj eröffne bie SDisfuffion über § 103.

3d> fonftatire junädjft, bafc bie Einträge Sasfer ju

§ 103, 3iffer 8 unb 9 in 9ir. 222 I, erlebigt finb unb nicht

mefjr erjftiren. — ©er §err 2lmenbementfteHer beftätigt mir
bas. — SDann liegt nur oor bas 2Imenbement bes £>errn

Slbgeorbneten Oranienburger -Jtr. 226 1 2 ; fobann ein Unter=

antrag ju biefem Antrag, ber fdjriftüdj eingereicht ift oon
bem §errn 2Ibgeorbncten ©trudmann, unb oon bem idj

bitte, bafj ber §err ©djrtftfüfjrer ihn oerlefe.

©djriftführer Slbgeoröneter Söölfei

:

Unterantrag ju bem 2Intrag Oranienburger.
SDer SReidjStag motte befdjliefjeu:

in § 103 ben jroeiteu ©afc batjin ju änbern:

SDurdj lanbesherrlidje Sßerorbnung fann in

biefem $att für einzelne Drte bie gleidjjeitige

3ulaffung bei mehreren $ottegialgeridjten aus=

gefdjloffeu roerben.

Präfibent: SDer £>err Ibgeorbnete ^ranfenburger hat

bas Sßort.

SIbgeorbneter granfenBurger: 9Ketne §erren, mein 2In=

trag ift barauf gerietet, als 2Ibfafe 4 ju § 103 ben oorge=

fdjlagenen 3ufafc ju machen. 2)as änbert fid) nun, jebodj

nur rebaftioneU, nadjbem ber 2Intrag bes §errn 2Ibgeorbneten
Dr. Sasfer p § 103 in SBegfatt gefommen ift. ©s hanbelt

fid) jefct ntdjt meljr um einen 2lbfafc 4, fonbem nur um
einen 2lbfafc 3. 3dj habe roeiter ju bemerfen, ba§, roie mir
oon mandjer (Seite mitgetheilt roorben ift, mein 2lntrag nid)t

oottftänbig ridjtig oerftanben unb gebeutet roirb. @s foff nidjt

ganj flar au§ bemfelben heroorgel;en, roetd)e ©eridjte hiernad)
unter ben barin ermahnten an bie ©teile ber bisherigen
Slottegialgerichte tretenben ©eridjte ju oerftehen finb, unb bafe

namentlich biefe ©eridjte, oon roeldien hier gefprod)en roirb,

an bemfelben £>rt fict) befinben muffen, roo bie erften früheren
$Megialgertd)te ihren ©i^ Ratten. 3ch merbe in biefer Se=
jiehung mir noch erlauben, eine @infd;altung ju beantragen,
rooburch eine möglidje 9Jtifibeutung auögefdjloffen unb Klarheit

gerafft roirb.

9Mn Antrag ift nac^ feinem Snfjatt meines ©afürt)at=

tens eine btofje ^onfequenj bes § 103, roie er oon ber

Slcmmiffion befdjloffen rourbe. Tlxt anberen SBorten, es ge=

bietet bie ©ered)tigfeit, roeldje eine gleiche Seljanblung ber

fämmtlidieu oorhanbenen Slnroatte in Sejug auf mögltd»e

©djonung ber erroorbenen 9teä)te oerlangt, aud) meinem Slntrag

ftattjugeben, roenn man es bei bem § 103 beläfst, ober roenn man
fid) auch nur auf ben ©tanbpunft ber bereits oon 3£)nen

gefaxten Sefchlüffe ftellt. 9?ad) biefen S3efd;lüffen, nament=

lict) »ad) § 103, haDen oie 5ur 3ett bes SnfrafttretenS ber

2lnroa(t§orbnung oorhanbenen sJied)tsauroälte, roeldje an 2lmts=

gerieten fidj befinben, Slnfprud) barauf, bei bem Sanbgeridjt

bes SejirfS, in roeld)em fie 2tnroätte finb, jugelaffen ju

roerben, unb bürfen ihren bisherigen 2©ol;nfi^ beibehalten.

SDafj baburd) baS SofalifirungSprinjip für einige 3eit burdj=

brocken roirb, ift flar. 2Wein ich l;alte es für oöUig gerecht-

fertigt, biefe beftel)enben 93erhältniffe unb fechte gu refpef^

tiren; ich ha^te entgegengefe^te Maßnahme, bie ^int*

anfefcung ber beftehenben Serhältniffe unb einen ©djritt,

roeldjer fchonungstos tabula rasa machen rooßte, für einen

nicht ju red)tfertigenben Eingriff, ben id) nicht für beredjtigt

anfeljen fönnte, roeil er nidjt uothroenbig unb feinesfaHs unab=

roeisbar geboten ift. SlHerbingS Ijat man in Säuern bei ber

Einführung einer gleidjen Progefeorbnung bie äufeerfte ©trenge

malten Iaffen unb bie befteljenben 23erljältniffe nidjt fo roeit

geroahrt, als bies Ij^r gefdjieljt. 2lllein es beftanben aud)

nadj ber feigen 2luffaffung bamals feine ausreidjenben

©rünbe bafür, unb es hätte fid» bas ©efe^ audj ausführen

Iaffen, ohne bafj man in bie befteljenben 9tedjte ber oorljan=

benen 2lnroälte fo tief einäugreifen gegroungen geroefen

roäre; ia oietleidjt hätte fogar bas Sntereffe ber Rechts;

pflege felbft etroaS anberes erforbert. 3d) glaube besroegen,

ba{^ ber § 103 ber ^ommiffionsbefdjlüffe ooHfommen beredj^

tigt unb fogar im Sutereffe ber ^edjtspflege geboten ift.

SBenn man es aber für juläffig hält, oon bem Sofalifirung^

prinjip foroeit abjuroeidjen, bafi man ben SlmtsgeridjtSanroälteu

bie Beibehaltung ihres SBoljnfi^es bei 3ulaffung beim £anb=

geriet geftattet unb jugteidj beftimmt, ba^ fie auf Verlangen

jugelaffen roerben müffen, att bies sur ©chonung erroorbener

fechte, fo gilt bas in ertjöfjtem ©rabe nodj oon benjenigeu

älnroätten, roeldje an einem £)rt ifjren SBofjnfi^ haben, roo

meljrere ihrer 2lnroaltsthätigfeit offenfteljenbe ^oßegialgeridjte

fidj befinben, an beren ©teile nun neue SloHegialgericIjte an

bemfelben £>rt entfteljen, unb l)ab^\ biefe 2lnroälte geiuife nod)

meljr 2lnfprudj auf 33eroahrung iljrer bisherigen $Redjte an

ben neuen SMegialgeridjten, bie 2lnioaltfdjaft auSjuiibeit.

^Darüber fann fein 3roeifel fein, bie orbuungsmäfüge ©riebt-

gung ber SlnioaltSprojeffe nad) ber neuen proje^orbnung roirb

baburd) febenfaKs roeniger geftört, ba^ ein Slnroalt bei metj=

reren ©eridjten beffetben Drtes §ugelaffen ift, als roenn er

in einem anberen Drt als bem bes ©eridjtsfi^es rooljnt unb

oon biefem Sßotjnort aus feine Praxis als 2lnroalt bei bem

entlegenen ©eridjt ju üben Ijat.

3c^ Ijabe nun, roie id) bereits gefagt habe, bie Ron-

fequenjen aus ben im § 103 enthaltenen Sefcfjtüffeu gebogen

unb beantragt, es möge audj bie ©imuttanprajis bei mcljre=

ren ^ollegialgeridjten, roie fie bisher beftanben ift unb roo

fie bisher beftanben ift, bann geftattet roerben, roenn an bie

©teile ber betreffenben JMegialgertd)te an bemfelben Orte,

roo fie bisher roaren, neue ©eridjte treten. 3d) glaube, ber

2lntrag lj<*t eine fo einteudjtenbe unb in bie 2lugen fallenbe

33eredjtigung, ba& es einer weiteren Stechtfertigung nicht be=

barf. @S roirb baburdj in bas Sofalifirungsprinjip an fid)

um fo roeniger eingegriffen, als, roie idj bereits norgefteui

5U erffären mir erlaubte, es überhaupt groeifelljaft ift, ob

man bie Sofalifirung foroeit ausbeuten barf, ba§ bie 21nioälte

in ihrer Sljätigfeit nidjt blos auf einen £)rt, fonbem fogar

auf ein ©eridjt eines £)rtes eiugefdjränft roerben. Ss roürbe

nadj meiner Weinung, unb es Ijat fidj in S3at)ern bies aud)

praftifdj beroährt, ooüfommen genügen, ju beftimmen, ba|
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ber 2Inroalt an bem Ort bes ©eridjts ober ber ©ertd)te, an

welchem er tljätig ift> root)nt, imb es wäre aus fachttdjen

©rünbeu nid)t geboten, ju beftimtuen, bafj ber 2lnroatt bann,

roenn mehrere Ibllegialgerichte an einem Ort finb, nur an
einem biefer ©eridjte als 2lnroalt ttjätig fein bürfe, unb baf;

ihm bie 3ulaffung bei ben anberen ©eriöjten bcffelben £>rtes

oerfagt roerben bürfe. SDoct) biefe $rage roirb mit meinem
Antrag nid)t entfd)icben, fonbern es roirb baburä) nur bie

Sßahrung erroorbener Stechte für bie oorfianbeneu Stnroälte,

bie gorterhaltitng ber jefct beftefjenben unb als juläffig unb

unfdjäblich erachteten ©imultanprayiS für bie jetzigen 2lmoälte

begroedft. 3d) empfehle Shnen bie 2Innal;me meines Antrags.

*Präfit>ent: S)er §err ßommiffarius beö 23unbe»raths

^at bas SBort.

ßommiffarius bes 33unbeSratl;S föniglid) preufjifdjer ©e-

heimer Dberjuftijratl) ftutlOaum IL: -Steine §erren, ein

£auptbebeufen, welches gegen ben gefteßteu 2lntrag geltenb

ju mad)en war, Ijat ber §err 2lntragftetler felbft bereits

burd) bie 2lnfünbtgung eines roeiteren Antrags befeittgt, näm=
lid) ba& bod) minbeftens erforberlid) fein müffe bie 33er;

einigung berjemgen mehreren $oHegtalgerid)te, bei welchen

bie 3ulaffung gefucfjt roirb, an einem unb bemfelben £)rt.

2lber aud) in anberen Begehungen gibt ber gefteüte Antrag

ju einer 9teit)e oon Sebenfen 2lnlafj, bie id) mir oor§u=

tragen ertauben roiH.

@s fotlen alfo berechtigt fein alle biejenigen,

roeld)e bei ben an ihrem Sßotjnfifee befinblichen

mehreren ÄoHegialgerichten" ju praftijiren bered>

tigt finb.

@S ift hier ein 2lusbrucf gebraucht, ber fonft in ber

Stedjtsanroaltsorbnung nicht oorfommt, bas SBort „prafUjiren".

•JJtan roirb ftd) alfo fragen müffen: roas foH ber hier be«

beuten? 2>enn er fann gar oielerlei bebeuten. 3m
engeren ©inne roirb barunter oerftanben roerbcn fön«

nen baffelbe, roas nach bem oorliegenben ©ntrourf

bezeichnet roirb als 3ulaffung jur 5fted)töanroaltfd)aft,

fo bafe ber bctreffenbe SInroalt bie guufttonen

ber 2lboofatur foroie ber ^)rofuratur unb jroar in allen gälten

bei ben betreffenben ©eridjten roahmehmen fann. @s gibt

hierin aber nach ben beftetjenben 33erfjältniffen oerfd)iebene

©infd)ränfungen; einmal in ber SBeife, bafj bie oortjanbenen

2lnwälte nicht in allen ©ad)en bei mehreren ©eridjten fun--

giren bürfen. ©o befiehl j. 33. in ben alten sßrooinjen oon
Greußen bie (Einrichtung, bafj bie 2lnroälte biejenigen ©adjen,

bie fie in ben unteren Snftanjen »ertreten hnDen, aU(*) in

ben höheren Snftanjen oertreten fönnen, aber feineSrocgS ootl=

ftänbige *puarj§ bei ben höheren ©erid)ten haben. 2lnberer=

feits finb in ben oerfdjiebenen 9tecf)tSgebteten, in benen bie

2lboöfatur unb ^rofnratur oon einanber getrennt finb, bie

2tboofaten par pr $rar> bei allen ©erichten bes £)rts be;

rechtigt, feinesroegs fönnen fie aber bie $rofuratur ausüben.

Sßotlte man nun alle biefe ocrfd)iebenen 2lbftufungeu bes

^raftijirens bei ben ©engten unter bie 23orfchrift biefes ^ara*
graphen bringen, fo roürben emmalaße biejenigen 2Inroälte,roetche

bis jefct in *jkeufjen eine 3ulaffung bei ben oberen ©erichten

md)t erlangt fyabtn, nichtsbeftoroeniger im ©inne biefes

Paragraphen bas 9izü)t 3ur ^3rai*iS geltenb machen f'önnen;

ferner roürben in ber SFitjeinproüins im Sejirf bes 2lppeßationS=

gerid)tshofs ju ^öln, ebenfo im 33ejirfe oon (Seile unb in

ber ©tabt granffurt am Wlain aße 2lboofaten, roeldje bort oor*

hanben finb, mit einem 9J?al bas 9ted)t erlangen, Slnroatt

Hit fein, bie 93rofuratur ausjuüben bei beiben am £)rte be=

finblicljen ©erichten, roährenb fie bisher bie ^ßrofuratur

an feinem einjigen ausüben fonnten, fonbern nur bie

2lboofatur.

S3ei ber großen 3ahl ber ^erfonen, bie hierbei in $rage
fommen, ift es bod), glaube id), red)t bebenflich, ol;ne roei=

teres aßen bie 3ulaffung bei beiben ©erichten gu geben,

roäljrenb ©ie im Uebrigen fo gro§e 33efcf;ränfungen für bie

©mutttanprarjs jugelaffen höben. 3cf) roiK j. 33. barauf

hinroeifen, baji in ber ©tabt granffurt am SDtain über 100 2lb=

oofaten finb, bie nun bie gleichzeitige 3ulaffnng bei bem
Sanbgericht unb DberlanbeSgerid)t oerlangen fönnen. 3d)

halte es feinesroegs für fo inbifferent, roie es bargefteüt ift,

ba§ bie gleid)jeitige 3uloffung roenn aud) nur bei mehreren

©erid)ten an öemfelben Orte gcftattet roerben foll. gür fleinere

£)rte, insbefonbere aud) für fleinere ©erid)te mag es feine

großen ©chroierigfeiten haben, roenn bie oorfjanbenen

mehreren ©erictjte ftd) fo einrichten fönnen, baft bie ©ifeungen

auf oerfd)iebene Sage in ber SBocfje fallen; bei größeren ®e=

richten roerben, fobalb mehrere ©enate mit einanber fonfurriren,

in ber 2lbhaltung ber ©Udingen fchon bei einem unb bem=

felben ©erid)t jiemlid) oiel Snfonoenienjen etttftel;en fönnen,

umfomehr aber, roenn an größeren Drteu oerfdjiebene ©eridjte

finb, bei benen man nid)t einmal fo leid)t oon £)rt ju £)rt

gelangen fann. lehnte ich jum 33eifpiet bas Sanbgerid)t unb

bas Öberlanbesgeridjt in 93erlin, fo liegen bie ©erid)te räum«

lid) fo roeit oon einanber, roie jioei ©erid)te, bie ganj oer=

fd)iebenen £)rten angehören. 3>d) glaube alfo, fd)on in biefer

Segietjung empfiehlt fid) eine fo allgemeine 93eftimmung nidjt.

@s ift mir ferner bebenflid) in bem 2tntrag bas, roas ber

§err 2lbgeorbnete ^ranfenburger ausgebrüdt §at mit ben

Sßorten „bei ben an bie ©teile ber bisherigen
tretenben $ollegialgerid)ten." @S ift bas eine 23e=

jeicf^nung, bie meines 6rad)tens roieberum gar feinen 2lnhalt

in ben 9ieid)sgefefcen finbet, benn retdjSgefekUdj tritt fein einjiges

bcr neu gu errid)tenben ©erid)te an bie ©teile ber bisherigen

gerabe in benjenigen ©ad)en, auf bie es hier anfommt, in

ben 3ioilfad)en; für bie ©traffad)en ift es aßerbings bes

ftimmt, aber für 3ioilfad)en nid)t. S)ie ©rlebigung ber an*

ijängigen 3ioilfad)cn ift ber Sanbesgefe^gebung überlaffen,

unb bie ßanbeSgefet^gebung allein fann beftimmen, in roeld)er

3Beife fie oon ben neu eingerichteten ©erid)ten erlebigt

roerben foßen. @S ift alfo gar nid)t ju fagen, biefes ©ericfjt

tritt an bie ©teile bes anberen, jumat roenn bie ßompetenjen

nidjt ausfchlie&lich auf bas eine ober anbere ©erid)t über=

gehen, fonbern oertheilt werben. @s finb alfo biefe S3eftim=

mungen, glaube id), nur baju geeignet, um ^Differenzen

ju erjengen, bie Behauptung gu prooojiren, biefes ©erid)t ift

an bie ©teile bes anberen getreten, unb bas aße§, ohne baß

ein 33ebürfnij3 baju oorliegt, unb biefes ledere, ba§ in ber

Shat bie ganje 23eftimmung ohne jebes 33ebürfnife ju fein

fd)eint, bas halte id) nad) biefen Slusführungen über bie Un=

Elartjeiten, an benen ber 2lntrag leibet, für burd)greifenb, um
©ie ju bitten, ben 2lntrag abzulehnen. SReine §erren, ©ie

haben in § 7 bes ©efefeentroutfs bie 23eftimmung aufgenom;

men: bafe ein 2lnroalt bei einem anberen, an bem £)rt

feines SBohnfi^eS befinblid)en SMegialgeridjte jusulaffen ift,

roenn bas £)berlanbesgerid)t burd) sj}tenarbefd)lu§ bie 3u=

taffung bem Sntereffe ber 9ted)tSpflege für förberlich erftärt.

Sßenn ©ie barüber hinausgehen rooHen, bann fagen ©ie

meines ©rad)tens nicfjts anberes als: bie 3nlaffung foH auiä)

bann erfolgen, roenn fie bem Sntereffe ber Rechtspflege nid;t

förberlicfj ift, unb barin allein roürbe bie 2tusbef)nung be=

fteljen, bie nad) bem 2tntrag bes §erru 2lbgeorbneten ^ranfen=

burger eintreten foö.

«Präfibent: ®er §err 2Ibgeorbnete SBinbthorft hat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Sötnbtljotft : steine Herren, über ben

©egenftanb, ber eben oerl;anbett ift, roitt id) mid) nid)t weiter

oerbreiten, ©inige ber S3emerfungen Des §errn 9tegierungs=

fommiffars finb mir aßerbings nid)t unerheblich erfd)ienen,

unb id; glaube, ber §err 2lbgeorbnete Oranienburger wirb

woblthun, bie ©ad)e uod) einmal ju erwägen, ober bod)

roenigftens ben §errn Stegierungsfommiffar ju roiberlegen,

roenn er nid)t erleben roiß, ba& fein 2lntrag fäßt.
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3dj wollte bei biefer ©elegenrjeit eine nnbere ©adje pr
©pradje bringen, bie mir üon ben »erfdjiebenften «Seiten,

insbefonbere aus Greußen, nahe gelegt worben ifi Sefannt;

lid) werben in Greußen bie Rechtsanwälte, ruelcf;e Notare
finb, auf einen beftimmten 33ejirf angewiefen. -äftan fagt,

baß fte in bem Departement bes £)berlanbeSgerid)ts ober

2tppe(tattonSgertchts an einem beftimmten Drt bomijilirt feien.

SBenn bie £)rganifation ausgeführt wirb, unb 9M)tsanwälte,

au beren bisherigem Sßoljnort ein Sanbgericht nicht errichtet

wirb, it;ren SBorjnfifc an ben ©i£ bes Saubgerid)ts

»erlegen motten, fo oerlieren fie bamit bas Notariat. 3d)

finbe bas außerorbenttid) hart unD %mx um f° härter, als

idj r-orausfefje, baß recht oiete Slnroälte bei ber UebergangS;

jeit fernere Seiben 51t tragen haben werben; id) würbe beS;

halb außerorbenttid) gern eine SSeftimmung treffen, welche

biefe Männer beruhigen fann. 3n ber ^ommiffion, wie bie

üftotioe bas angeben, ift ein 2lntrag in biefer 9itd)tung ge;

fteüt worben. liefern 2tntrag mürbe ich meinestrjeits beip;

treten fein SSebeiüen haben. Stöan bat bem Slntrag entgegen;

gehalten, es gehöre bie Drbnung bes 9iotariatsroefens nicht

in biefes ©efefc. 2>d) muß pgeben, baß au fich bas SRota=

rtatswefen in biefes ©efefc nicht gehört, inbeß fteljt es bamit

boch in engftem 3ufammenljang, ba es in Greußen, welches

ich §kx uor 21^92" ^abe, mit ber 9tecfjtSauwaltfchaft oer;

bunben ift, roenigftens in ben alten ^roornjen ; in ber 3i^ein=

prooinj ift bie ©adje ja anbers. Die anberen ©rünbe,

welche gegen ben Slntrag angeführt finb, fann ich 9 flt «i^t

erheblich erachten.

3c| habe etnftweiten einen Antrag in biefer 23ejtet)ung

nicht gefieüt. 3dj habe *>ei biefer peiten Beratung
barauf befchränfen wollen , pnädjft einmal bie ©ad)e

pr ©pradje p bringen, in ber §offnung, baß fich

üiefletcht eine DiSfuffton an biefe Anregung fnüpft, bie mir

geigt, ob es möglich ift, nach ben 2lnfcf)auungen im £>aufe

mit irgenb welchem ©rfotg hier etwas 5" ^un. 23renuenb

aber ift bie ©adje. ©s ift eine gange Steirje ^amilienoäter

in golge biefes oon mir J;erooröef)obenen 2?erhältniffes in

einer fchwierigen, fehr beunruhigenden Sage. 3>d) muß er;

warten, ob meiner Anregung folgenb noch einer ober ber

anbere fich ü&er °ie ©ad)e ausfprechen will. SttterminbeftenS

wäre es, glaube ich, angejeigt, baß ber Reichstag in einer

9fefotution ju erfennen gäbe, wie er erwarte, baß mit dtüd-

ficht auf bie ©crjwierigfeüen bes UebergangS bie betreffenbe

Sanbesjuftijüerwaltung ben pr Verlegung ihres SBotjnftfees

genöthigten Anwälten bas Notariat wieber oerliefje.

<Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 2Jfarquarbfen

hat Das SBort.

Stbgeorbneter Dr. 9Jlatquorbfen : Steine Herren, be;

pglidj ber $rage, bie ber §err Slbgeorbnete äöinbthorft fo;

eben angeregt hat, will ich nur erflären, bafe es auch mir

für bie 3ufunft unferer ©erichtsorganifation uon bem größten

Sntereffe p fein fcheint, in welcher 2Beife Notariat unb
2lboofatur fünfzig p einanber geftettt werben. £)b in allen

beutfchen Sänbern biet eine oöttige ©leidjartigfeü eingehalten

werben fann, wenigftenS pnächft, möchte ich bezweifeln.

Der ©egenftanb ift gleichwohl ber weiteren ©rroägung wertl;.

SßaS bann ben Slntrag bes §erm 2lbgeorbneten

Dr. granfenburger anbelangt, fo bin ich mit bem ©runb;
gebanfen beffelben burchaus eincerftanben. 3d) glaube, er

enthält eine $orberung ber ©erechtigfeit, unb es werben bie

rebaftioneßen Bemängelungen, bie uoin ^egierungstifche ba;

gegen erhoben worben finb, fich leicht befeitigen, refpeftioe bie

nötfjige Berbefferung herbeiführen taffen.

3ch ha^e P biefem § 103 mir bas Söort erbeten, um
auf einen ©efidjtspunft hinsuioeifen, unter welchem § 103
ganj befonbers geeignet ift, bie ©egenfä^e unb ©djmcrjen ju

heilen ober bod) p linbern, welche bejüglid) bes § 7 unb
bes § 16a unb 16b fich ergeben haben. 3J2ir fd)cint, bafj ber
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lebhafte ©treit, welcher um bie ©eftaltung ber Sofatifirung

babei entftanben ift, wefentlich feine ©djärfe »ieCeicht für eine

ganje ©eneration oerliert, wenn man fid) cergegeuwärtigt,

bajj auf ©runb bes § 103 bie SDinge auf eine Jteüje uon

Sahren, wenn bie Seute nur wollen, fo bleiben werben, wie

fie finb. 2Bo bas Sntereffe bes red)tfud)enben ?ßublifums

unb bas Sntereffe ber auf bem platten Sanbe wohnenben
9ied;tSan walte fid) barin vereinigt haben, ba§ es bem Anwalt;
ftanbe unb bem ^ublifum nicbt übel ergangen ift, wirb biefer

3uftanb eine lange SBeile bauern. 2öir werben aber, mögen
wir Anhänger bes ftrengen ober minber ftrenaenSofatiftrungS;

prinjips fein, ober gar ein Unheil barin fetjen, äße jufammen @r;

fahrungen fammelnfönuen in biefer Uebergangsjeit. ©eshatb lege

id) fo großen Sßerth auf biefen § 103, ba§ er nicht btof? eine

Uebergangsbeftimmung ift, fonbern zugleich eine 3eit ber Prüfung
unb Erfahrung gewätjrt. 3ch erfläre, ba§ ich "ad) ben @r;

fahrungen, bie wir auf ©runb bes § 103 gemadjt haben
werben, bereit bin, meine allerbings ber ftrengeren Sofali;

firung jugewanbte Ueberjeugung ju äubern, wenn bie Sßeweife

für bie 9iid)tigfeit bes ©egentheils mir burdj bie §anb ,ber

©rfahrung in ber 3eit gegeben werben. S)ies ift meines @r;
achtens ein §auptroertfj bes § 103, unb id) hoffe, meine
§erren, wenn wir bei ber brüten Sefung auf bie ^rage

fommen, wie wir uns über ben § 7 uerftänbigen — unb icb

hoffe ganj genrifc, bafj wir uns barüber uerftänbigen, unb
bafj eine beutfcfje 2lnwaltSorbnung als ©rgänjung ber großen

©eridjtsornanifationlgefe^e ju ©taube fotnmt, — ba§ bann
gerabe aud) biefer § 103 ber Soben fein wirb, auf welchem
wir bie wettere ©inigung förbern werben. Sarauf beruht

mir ber eigentliche Söerth 'bes § 103, unb ich bitte, bei ber

beoorftehenben brüten Sefung bas nicht ju oergeffen.

^täfibent : ®er §err Slbgeorbnete oon ©chmib (2Bürt=

temberg) hat bas Sßort.

2lbgeorbneter öott ©t^ntib (Sßürttemberg) : teilte

Herren, geftatten ©ie mir ju ber oon bem §errn Slbgeorbneten

23inbtl)orft angeregten $rage nur jwei Sßorte.

©oweit ich aus ber SKotioirung bes §errn Kollegen

SBinbthorft entnehmen fonntc, hanbelt es fich in ber Simitation,

in welcher er fich ausfprad), -Dornehmlid) um eine preufjifdje

^rage. SBenn man aber bie gragc erweitern woßte, meine
§erren, fo würbe man fofort auf eine berartige SDifparüät

nicht blofj ber ©efefegebung, fonbern auch ber organifdjen ©in;

richtungen in ben üerfcbiebenen SSunbeSftaaten ftofeen, ba%
wir fofort erfennen müffen, wie unenblid) fchwer biefes ^ro;
blem oom ©tanbpunft ber Sieichsgefefegebung gu töfen wäre.

3cfj erlaube mir haxan ju erinnern unb hiermit jat fonftatiren,

ba§ j. 33. in SBürttemberg bas ganje ©ebiet ber freiwilligen ©erid)tS;

barfeit in ben gänben ber ©emeinbebehörben fid) beftnbet, ba§
in ©ad)fen bie freimütige ©erichtsbarfeit ausgeübt wirb »on
ben ©ericbten, unb bafe in anberen beutfchen 33unbesftaaten

fie in fehr effentieüer 33erbinbung mit ber 2lboofatur fteht.

§ier haben wir nun bereits brei ganj oerfchiebene sJtedjtS;

gebiete in biefer grage auch in 2tbfidjt auf bie Drganifatiou.

3a, meine Herren, wenn es nun fo liegt, unb bas ift tyaU
fache, bann wäre ich boch ber unmaßgeblichen Meinung, ba§
es ©adje ber SanbeSgefe^gebung fein unb bleiben wirb, eben

biefe fo aufjerorb entlieh widjtige, auf bas allertieffte nicht bloß

in bas S^echtsteben, fonbern in alte a3otfsgewohnt;eüen ein;

fchneibenbe $rage ju regeln, unb id) möchte ©ie bitten, biefe

grage nicht beute fdjon in bem ©inne für fpruchreif p er;

adjten, um in irgenb einer 9üdjtung einen pofitioen ©eban;
fen in bem hohen §aufe hierüber aussprechen.

(©ehr richtig!)

5>täfibent: S)er gerr Stbgeorbnete ©trudmann t;at

bas 2Bort.

3lbgeorbneter ©trurfmann: Steine §erren, bie Simultan;
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praris ber Anwälte halte id) an unb für fiel) für unerwünfdjt,

ba fie leid)t gu ©ef^äftsftörungen führen fann; gleid)wol)l

läfet fid) «ic^t verleimen, baß, wenn bei bem Snfrafttreten

bes ©efefces ein Stnwalt gur ©imultanpraris an ben ©e=

rieten beffelben £)rts berechtigt tft, iBiGtiöJeitörücffict)ten ba*

für fpredjen, U)tn bie praris aud) in bem Umfange, jt>ie ber

§err College granfenburger beantragt hat, gu belaffeit. 3nbeß

muß id) mid) in biefer Segieljung bodj bem Sebenfen tl)eit=

weife anfdjließen, bie ber §err Slbgeorbnete 2öinbtf)orft Ijer=

oorgehoben l)<xt, unb bie norfjer von bem £>errn RegierungS*

fommiffar geltenb gemacht worben finb gegen bie gaffung

bes 2lntragS; insbefonbere möd)te id) bem §errn 2lntrag=

fteßer anheimgeben, bas SBort „praftighen" näher gu er=

läutern unb burd) ein anberes Sßort gu erfe^en, weldjes bem

©ebanfen 2lusbrud gibt, ben er, glaube id), aud) gehabt

hat, baß nur gur ©imultanpraris fold)e bered)tigt fein fotten,

bie bis batjin aud) berechtigt waren, als ^rogeßbeoollmädjrigte,

als eigentliche Vertreter ber ^arteten gu fungireu, nid)t aber

fold)e, bie nur aboofatorifche Rechte wahrnehmen bürfen.

3d> glaube tnbeß, burd) eine beffere Rebaftion läßt fid) biefer

Einwanb, ber meines Erad)tens ber £>aupteinroanb gu fein

fdjemt, wol)t heben.

§aupiiüd)Ud) hake i$ im$ Sum 3Borte gemelbet, um
r.ictnen Slntrag furg gu begrünben; berfelbe geht im wefent=

liehen, abgefehen non einer fleinen rebaftioneUen Slenberung,

bat)in, an ©teile ber Sanbesgefe^gcbung bie lanbesheirtid)e

SBerorbnung treten gu laffen. £>er £err 2lntragftelter grauten*

burger hat felbft nid)t oerfannt, baß bie Siegel, bie er hier

gu ©unften ber beftetjenben Slnmätte auffteHen will, nid)t aus*

nahmslos burd)gufüt)ren ift, weil bas an eingelnen £)rten gu

ben größten Unguträglid)feiten führen mürbe; id) erinnere in

biefer s8egiel)ung nur an Berlin, wo ficfjerltd; bei bem münb=

lidjen Verfahren es gu großen ©djwierigfeiten im @efcl)äftS=

gange führen würbe, wenn bie Slnmälie, bie augenblidlid) bered)*

tigt finb, bei bem ©tabtgeridjt unb bei bem $ammergend)t gu=

gleid) gu fungiren, fpäter bas Redjt haben follen, als 2lnwälte

gugleid) bei ben fünftigen Sanbgerichten ber ©tabt Berlin

unb bei bem £)berlanbesgerid)t gugelaffen gu werben; wegen

ber weiten Entfernung ber beiben ©erid)te würbe bie praris

unb ber ©efd)äftsgang in ben Sanbgerichten unb im £>ber*

lanbesgeridjt wefentlid) leiben. Es ift bann aud) auf granf*

furt a. 2)1. aufmerffam gemacht werben, wo, foweit id) bie

33erl)ättniffe fenne, eine derartige unbefdjränfte 3ülaffung ber

Anwälte gur ©imultanpraris gu großen Ungufömmtid)feiten

führen würbe. Ausnahmen muffen bal;cr gemacht werben.

SDer £>err 2lntragfteHer will fie nun gugebeu auf bem 9öege ber

Sanbesgefetsgebung ; bas fdjeint aber bie ©ad)e außerorbentlid)

gu erfd)weren, unb bie Sanbesgefe|gebungen, bie ohnehin

2JJüt)e haben werben, bie nötigen Ergängungen ber Retd)S=

gefe&e im Sauf bes näd)ften Satzes burdjgufüljren, mit einer

berartigen weitem Stufgäbe gu belaften, fd)eint uns nid)t

gwedmäßig gu fein. 2öir haben baljer, um bie Sanbesgefejj--

gebung nid)t gu häufig in Bewegung gu fefeen,

bereits in ber Reäjtsanwaltsorbnung an oerfd)ie*

benen ©teilen, bei UebergangSbeftimmungen gugelaffen,

baß berartige 2Iu3naf)men burd) lanbesherrltche Berorbnung

feftgeftcüt werben; wir finb babei bem Vorgang bes Einfüb/

rungsgefefees gum ©ertd)tSoerfaffungsgefet$ gefolgt, wo l'aifer=

liehe" 35erorbnung in berartigen gälten mehrfad) gugelaffen ift.

3d) glaube, es wirb aud) feine ©efal)r haben, es hier gugu=

laffen, wo es fid) um bie Beurteilung totaler 3Serl)ättniffe

l;anbelt. Slußerbem wirb, wenn man biefen 2ßeg ergreift,

erleichtert, ben Bebenfen entgegen gu treten, bie fonft gegen

ben granfenburgerfd)en Antrag von nerfd)iebenen ©eiten ge=

mad)t worben finb. 3m SBege ber Sanbesgefe^gebung läßt

fid) biefer 3weifel nicht fo leid)t löfen, wie im SBege lanbes=

herrlicher Sßerorbnung, 3weifel, bie non »erfd)iebenen ©eiten

hervorgehoben worben finb, unb auf bie id) nid)t näher gu*

rüdfommen will.

Sd) empfehle 3hnen, meine §erren, meinen Eintrag.

©ifeung am 13. 9M 1878.

«Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete Oranienburger hat

bas SBort.

2lbgeorbneter ^ranfenburger: 3Keine Herren, id) glaube,

baß ber §erc Jtegierungsfommiffär bie Slusfe^ungen an meinem
Slntrag nid)t für fo gewid)tig gehalten hat, als fie nom §errn
Slbgeorbneten 2Binbtt)orft aufgefaßt worben gu fein fd)einen.

S)iefe Erinnerungen fönnen theils nottftänbig wiberlegt wer»

ben, unb wie bereits angebeutet würbe, finb eingelne 33es

beulen burd) eine ueränberte gaffung, unb gwar nur burd)

Stenberung einiger Sßorte leid)t gu wiberlegen.

3unäd)ft glaube id), geht bod) aus bem Eintrag felbft

»oüftänbig flar tjeroor, unb namentlich aus bem Slntrag mit

ber ©infdjaltung, welche id) bei ber erften Segrünbung bereits

gu beantragen erflärt habe, nämlid) mit ber ©infchaltung „an

bemfelben Drt" nach ben SBorten „an ben" in 3eile 4, —
es gef)t, fage id), baraus flar hewor, baß fax nur fene

Rechtsanwälte gemeint finb unb fein fönnen, welche an einem

ben ©ife mehrerer ^oüegialgerichte bilbenben Drte gur 3eit

ber 2nfrafttretung biefes ©efefces fich befinben, unb welche

bie 2lnwattfd)aft an biefen mehreren SMegialgerid)ten »er;

fehen ; ferner baß unter ben an bie ©teile tretenben ©erichten

nur bie @erid)te nerftanben finb unb fein fönnen, welche an

bemfelben £>rt erridjtet werben, tuo bie ber ©imultanpraris

offenen 5lo(Iegialgerichte auch bisher ihren ©i| t)atten. Sei

ber Verlegung eines ©erichts an einen anbern £)rt wäre

beshalb ber galt nicht gegeben, ber mit meinem Slntrag ge=

troffen wirb.

2Mn Slntrag befd)ränft fid) bemnad) einmal begüglid)

ber ^3erfonen, um bie e§ fid) hanbett, auf jene Anwälte,

welche gur 3eit ber Snfrafttretung bes ©efe^es an bem ©ife

oon mehreren S^oUegialgeriditen fid) befinben, an welchen fie

bie 2tnwaltfd)aft ausüben bürfen, unb aud) nad) Einführung

ber Slnwaltsorbnung an bemfelben £)rt verbleiben werben,

fobann begüglid) ber ©ad)e, auf ben gall, baß an bem £>rt,

wo bis gur Snfrafttretung ber Slnwaltsorbnung wieber mehrere

$oflegialgerid)te waren, mehrere neue $ottegialgerid)te ent«

flehen, bie an bie ©teile ber früheren treten, darüber, was

man unter bem le|teren 2tuSbrud werftet)!, fann man nid)t

leicht ncrfdjiebener Meinung fein ober groeifeln. 2ln bie

©teile ber toHegialgerichte erfter Snftang, wie fie bisher b&

ftanben, treten nunmehr bie £anbgerid)te als 5lollegialgerid)te

erfter Snfiang, unb an bie ©teile ber $oHegialgerid)te gweiter

3nftang, welche in eingelnen Staaten £)bergerid)te, in anberen

3lppeHationsgerid)te ober anbers heißen, treten bie £)berlanbes=

gerid)te. 3d) glaube, baß bie besfaüfigen Einwürfe bes

^erm Regierungsfommiffars nur als ein ©treit um Sßorte

fid) barftetten, baß bie Behauptung, es beftänbe in biefer

Richtung eine Unflartjeit bes Eintrags, unbegrünbet ift, unb

baß jebermann wiffen fann unb wiffen muß, welche ©eridjte

gemeint finb unb gemeint fein müffen, wenn non ben an bie

©teile ber bisherigen 5Megialgerid)te tretenben ©erid)ten bie

Rebe ift. SDer Einwanb ber Unflarheit bes Antrags inforoeit

begüglid) ber Anwälte unb ©eridjte, um welche es fich in bem

Slntrag hanbelt, ift beshalb nicht berechtigt.

Run hat ber Slusbrud praftigiren noch 33eranlaffung gu

einem Sebenfen gegeben, unb id) will gugeben, baß bie

£f)ätigfeit fowol)t bes SlnwaltS, bes Sfooue als bes 2lboofaten

praftigiren genannt werben fann. 3d) werbe nun, umattegüiber*

niffe auSbemSBege gu räumen, gurSefeitigung aud) biefes 33eben=

fens einen anberen SluSbrud an bie ©teile gu fe|en mir erlauben,

nämlid) „bie 2lnwaltfd)aft auSguüben". ®amit wäre bas, was

id) fagen will, nämlid) bie anmattfdjaftüdje S^ätigfcit an

ben ©erid)ten oottftänbig gebedt unb gugleid) bas befeitigt,

was nom §errn Regierungsfommiffar in biefer 33egiehung

beanftanbet worben ift. ©oUte aber felbft gegen biefen 2lus=

brud nod) irgenb ein Sebenfen erhoben werben, fo befinben

wir uns in berfetben Sage, in welcher wir uns oft fdjon be*

funben haben, baß wir nämlid) ben ©ebanfen bes SlntragS

als richtig anerfennen unb nur nod) SSebenfen begüglid) ber
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gaffung haben. SBir werben besljalb berechtigt fein, wie in

anbeten gälten QU(jj f,{er oen ©ebanfen jum Sefdjlufj ju er«

^eben, bie etwaige Slbänberung ber gaffung aber ber britteu

Sefung ju überlaffen. @s ift nidjt bas erfte SJJal, ba§ bas

gefdjeheu würbe, unb id) glaube, bafe roir auch un 9egen=

roärtigen gall r»oHe SSeranlaffung hätten, bies ju thun. @s

ift nicht leicht, ben ©ebanfen, um ben es ficfj hier tjanbelt, w bie

Raffung ju bringen, roelctje als allen 2Bünfd)en entfpredjenb

unb alles treffenb bezeichnet werben fann.

©ttbUct) hat *>er £err Regterungsfommiffar auch noch

ein materielles SBebenfcn erhoben, inbem er auf bie SBirfung

meines Antrags, falls er zum 33efct)Ui§ erhoben mürbe, für

einzelne £>rte, roie j. 93. für granffurt am 9Mn, ^inge=

roiefen hat, reo fich infolge beffen eine ju grofje Spenge t>on 2ln=

roälten ergeben würbe, welche ju gleicher 3eit bei mehreren

ßotlegialgerichten jugelaffen werben müßten. SWein babei

ift noch überfehen, bajs auch bort nicht mehr Anwälte guge=

laffen werben fönnen, als jur 3eit bei ben $oHegia(=

gerichten jugelaffen finb. SBenn aber auch bie 3at)l etwas

höher wäre, als man glaubt für bie 3ufunft für zuläfftg

halten zu fönnen, fo ift bies auch fein Unglücf. SJtag ber

bisherige 3uftanb noch einige 3eit fortbeftefjen, zumal eine

etwas größere 3atjl von Stnroälten ber orbentlidjen S)urdj=

führung ber ^rojefeorbnung unb ber orbnungSgemäfjen ©idp
rung ber 2lnwaltSgericf)te feinen (Eintrag tt)ut. Radjttjetle

fönnten nur baraus entftehen, bafe zu wenig Slnroälte an

einem £>rte fich befänben. 2Ibgefet)en baüon ift für alle gäüe

burcf) ben zweiten ©at$ meines StntragS ©elegenheit zur 316=

hilfe geboten, hiernach foll ber SanbeSgefefegebung eine 2luS=

fdjltefeung ber im erften ©af^e jugelaffenen ©ttnultanprajis

für einzelne £>rte gitftetjen. 2>d> habe gar nichts bagegen,

wenn an ©teile bes SBortes „Sanbesgefefcgebung" gefegt wirb

„lanbesherrlidje SBerorbnung", wie ooin £>errn Slbgeorbneten

©trucfmann beantragt ift. SDamit fallen aber auch alle ma=
terieHen S3ebenfen fnuweg, welche gegen meinen Eintrag er=

hoben worben finb.

3ch habe enblidt) bereits für ben ©afc 2 eine anbere

gaffung zu beantragen mir erlaubt; ich werbe nun, wegen
ber mehreren Slenberungen, bie in ber Rebaftion bes erften

©afees non mir felbft beantragt werben, auch für biefen eine

cöQig neue gaffung üorjufplagen mir erlauben, welche ich

anmit übergebe.

^röftbent: SDer §err ^ommtffarius bes Sunbesratl;S

hat bas 2Bort.

ßommiffartus bes 33unbeSratfjS föniglich preufjifdjer

(Seheimer Oberjuftijratf; ^utlbaum II.: SReine Herren, auf

mein §auptbebenfen, welches ich öegen ben Slntrag »or=

gebracht habe, ift feitens bes §errn Slbgeorbneten granfen=

burger nicht eingegangen worben, unb bas war bas, baft ja,

foweit biefe gleichseitige 3ulaffung bem Sntereffe ber Redjts=

pflege förberlich ift, bie Seftimmung in § 7 bereits gegeben

ift, ba§ ©te alfo in bem ©inn eine Erweiterung fuchen, unb
nun auch bie 3ulaffung bann bewilligen foUen, wenn fie bem
Sntereffe ber Rechtspflege nicht förberlich ift. SBenn nun
alfo auch aße 23ebenten, welche ich im übrigen gegen ben

Paragraphen norgebradjt habe, fich burch beffen Slenberung

befangen liefen, unb wenn ich auch fagen fönnte, es genüge,

nur norläufig etwas anzunehmen, wenn es auch nicht aus=

brücft, was man ausbrücfen unb jur Sinnahme empfehlen
will, — ein Verfahren, welches ich in feinem gaß für wün«
fchenSwerth halten würbe, — fo glaube ich bod), bafe aus jenem
£auptargument fich immer noch bie Ablehnung .rechtfertige.

3n jebem gaß würbe ich bitten, bie Regierungen nicht ab=

jufpeifen mit einem SBecfjfel auf bie Sanbesgefefegebung, ber

möglicherweife im gegebenen gaß bodj »erfagen
fönnte. 3ct) halte aber felbft bie lanbesherrliche

SSerorbnung, wenn fie jugeftanben würbe, nicht für geeignet,

um bie hänget bes StntragS felbft ju befeitigen. SHefe

SSet^anblungen bes beutfcben Reichstage.

wütbe ben Slntrag felbft nicht beflariren, fonbern nur feine

Slnwenbbarfeit ausfd)lie§en fönnen.

2>dj bin fchlieBUcl) nod) genöthigt, auf einige Bewertungen

bes §errn Slbgeorbneten 3Jlarquarbfen hiujujufügen, bafe nach

meiner Sluffaffung ber § 103 über bie Sofatifirung garnichts

enthält, abgefeheu oon bem Slntrag granfenburger. Söenn

barin 33efttmmungen enthatten wären, bie irgenbwie barauf

beuteten, ba§ bie Anwälte an einem anberen £>rt wohnen
fönnten, als wo fie jugelaffen finb, würbe ich fehr toeit^

gehenben anberen 33emerfungen 2lnta§ haben. 2lber wie ge=

fagt, ich glaube ihn nicht fo »erflehen ju fönnen.

^vafibent: ®s ift ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

granfenburger an mehreren ©teilen rebaftioneH geänbert

worben ;
id) erfudje ben §errn Schriftführer, ben Slntrag, wie

er jefet lautet, ju Detlefen»

©djriftführer Slbgeorbneter Söölfel:

®er ReidjStag wolle befdjlie&en,

}U § 103 folgenben 3lbfafe als Stbfafc 3 beizufügen

:

SDen zur 3eit bes Snfrafttretens biefes ©e=

fe^es »orhanbenen Rechtsanwälten, welche bei ben

an ihrem SBofjnfifce befinblicrjen mehreren ^oCegial-

gerid)ten bie 2lnwattfd)aft auszuüben berechtigt

finb, fann bie gleichzeitige 3ulaffung bei ben an

bemfelben £)rte an bie ©teile ber bisherigen

iretenben ^oßegialgerichten nicht nerfagt werben,

wenn fie biefelbe nor bem Snfrafttreten biefes

©efefees beantragen. ®ie Sanbesgefefegebung fann

jeboch für einjelne Drte biefe gleichzeitige 3^
laffung bei mehreren £oÜegialgerichten aus=

fchliefeen.

^räfibent: ©5 ift mir fobann ein ©chlufjantrag über;

reicht worben non bem $errn Slbgeorbneten Valentin. 3dt)

erfuche biejenigen §:rren, welche ben ©c^lu§antrag unter=

ftü^en wollen, fich 8U ertjeben.

(©efchieht.)

®ie Unterftüfeung reicht aus. 2>ch erfud^e nunmehr biejeni^

gen §erren, aufzufiehen refpeftbe ftehen ju bleiben, welche

ben ©chlu^antrag annehmen wollen.

(©efchieht.)

2>as ift bie 3M;rheU; bie SDiSfufpon ifi gefchloffen.

2)er §err S3erid}terftatter hat bas 2Bort.

Seridjterfiatter Slbgeorbneter Dr. SBoIfffon : Steine

§erren, was zunädjft ben § 103 betrifft, über beffen ©inn
fich hier ©treit erhoben ju haben fcheint, fo faffe ich ben«

felben folgenberma^en auf unb glaube, mich bamit ooüfommen
im ©inflang mit ber ftommiifion zu befinben. SDerjenige,

ber jefct als Slnwalt zugetaffen ift, fann beim ©eridjt bes

Sezirfs feines 2Bohnorts wieber zugetaffen werben unb %roax

mit bem Recht, bafe ihm in § 1 6 nach unferem 33efd)lu§ ge=

geben ift, an jebem Drt bes ©erichtsbezirfs feinen SBobnfife

ZU behalten. SDie 3wangsbeftimmung bes § 16b, ber zufolge

ein Sanbgerichtsanwalt unter Umftänben gezwungen werben

fann, feinen SGBotjnfife am Drt bes Sanbgerictjts zu nehmen,

finbet aber auf bie je£t norhanbenen Rechtsanwälte nicht Sln=

wenbung. 3ch ftnbe alfo gegen bas, was College 9JJatquarbfen

gefagt hat, fein Sebenfen, infoweit es bie Stnwenbung bes

hier in Rebe ftehenben § 6 betrifft.

SBas ben Sßorfchlag bes Slbgeorbneten granfenburger be*

trifft, fo h«t bie ^ommiffion fich, wie ©ie aus pag. 51 ber

SJJotioe erfetjen, mit einem ähnlichen 3Sorfchtag befchäftigt, ber

aber um ein erhebliches weiter geht, inbem er nämlich nicht

ben ©ifc ber »erfdjiebenen ©erid)te an bemfelben Drt z»r

58orau§fe^ung ber gleichzeitigen 3ulaffung macht, fonbern

jebem Slnwalt, ber jefct bei zwei @erid)ten zugleich praftijiren
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fann, ohne Unterfdjteb bes Orts her beiben ©erid)te, biefes

3f?ed)t fonferoiren rooüte. SDiefer Antrag ift oon ber $om;
mijfton abgelehnt roorben, toetl er U)r eine ju ftarfe Surd)=

bred)ung bes Prinzips ber Sofaliftrung ju enthalten friert,

©in Slntrag in ber Sefdjränlung, rote College Oranienburger

ihn gefteüt fyat, Ijat ber ftommiffion nidjt »orgelegen,

unb ba, meine §erren, hier roie bei allen bergleidjen Uebergang§=

befiimmungen es fid) um föonfltfte jroifdjen ben beftehenben

Sntereffen ober ben roohlerroorbenen 5tcd)ten im roeiteren

©inn bes Söorts unb ben burd) bas ©efets ju erreiäjenben

3roeden fjanbelt, fo mürbe es uerroegen oon mir fein, irgend

roie behaupten zu trollen, bafj bie $ommiffton bei btefer ober

jener -äJfobififation fo ober anbers geftimmt tjaben roürbe.

Weine Herren, allen Anträgen, welche roof)lerroorbene Rechte,

roie gefagt im roeiteren ©inn bes SBorts, fäjü^en rootlen,

roerben roir mit ©rjmpatfjie entgegenlommen unb roerben

ihnen foroeit Rechnung tragen, roie bie Ijöljeren 3rocde, bie

roir burd) bas ©efe£ erreichen rooUen, nidt)t gefäljrbet roerben.

5ßie ©ie bie ©renje ziehen rooflen, meine Herren, bas läfet

ftdj nadj allgemeinen ^Prinzipien nid)t beftimmen, fonbern

©ie roerben bas im einzelnen $atl ju erroägen haben. Wetnerfeits

roiQ id) mir nur erlauben, Kar zu ft eilen, roie ber Slntrag

bes £errn Kollegen Oranienburger ftdj im übrigen ju ben

gefaxten Sefdjtüffen »erhält, rooju id) nur roeniger SSorte

bebarf.

SBtr haben bie gleichzeitige 3nlaffung bei mehreren an

bemfelben Ort befinblidjen $oltegialgerid)ten nad) unferen

früheren 33efd)lüffen tum bem SluSfprud) bes OberlanbeS*

gertd)ts, bafc biefe gleichzeitige 3utaffung im Sntereffe ber

Rechtspflege förberltd) erllärt roirb, abhängig gemacht. ©S
bebarf alfo biefer pofttioen ©rllärung unb es bebarf ber $on
ftatirung eines roitflidjen Sebürfniffes baju, um bie gleich*

Zeitige 3ulaffung im allgemeinen jujulaffen. ©er Slbgeorbnete

Oranienburger roitl burd) feinen Slntrag biefe Sebinguug befettigen,

aber nidjt in bem ©rabe, bafj er aud) ba, roo biefe gleichzeitige

3ulaffung bem Sntereffe ber Rechtspflege fd)äblidj ift, fie ju=

laffen roiH, fonbern um biejenigen Oäfle gu beden, in bem
eine foldje ©d)äbltd)Ieit eintreten fann, hat er feinen jroeiten

3Sorfd)lag gemacht, nämlich bafj bie 3ulaffung bann burd)

lanbesherrlid)e Serorbnung ober SanbeSgefefcgebung ausge=

fdjloffen roerben fann, wenn fie ber Rechtspflege nachtheilig

fein roürbe. ©r roiÖ alfo ben jefct oorhanbenen ober zur

Seit ber (Einführung bes@efefees oorhanbenen Rechtsanwälten

überall bas Recht gleichzeitiger 3ulaffung unter

ben oon ihnen gefteHten S3orausfefcungen ba ge*

roäfjren, roo nicht wirtlich ein Rachtljeil für bie Rechtspflege

baraus entfielen roürbe, roäljrenb ohne feineu Slntrag biefe

gleichzeitige 3ulaffung nur bann ftattl;aft roirb, roenn baä

Sntereffe ber 9?ed)t§pflege fie erforbert. @r befdjränft ferner— unb barin, meine Herren, liegt oieHeid)t eine geroiffe

SBiüfür — biefe au§naf)m§roeife Segünftigung auf folgenbe

gäüe: es mufc erftenS einmal ber Slnroalt, ber barum nadp
fuä)t, fd)on bei Snfraftreten bes ©efe^es an bem £)rt jroeier

iloüegialgerid)te rootmen unb bei beiben 5loIIegialgerid;ten

bie Slnroaltfdiaft ju treiben befugt fein. @§ müffen bann
aber aucb, fünftig biefe beiben Äottegiatgericl)te an einem £)rt

vereinigt bleiben, fei eö nun an bem ifjres bisherigen ©ifeeS

ober an einem anberen beffelben Sejirfs, unb an bemfelben

£>rt fein, unb an bemfelben £)rt, an bem fid) beibe ©erid)te

befinben, mu§ audj ber Slnroalt audj ferner feinen 2öol)nfi|

fjaben.

5DaS finb bie SorauSfefcungen, unter benen ber 3tanfen=

burgerfd;e Slntrag bie fimultane 3ulaffung als Siegel auS^

fpredjen miß.

5Die Anregungen, bie ber £err Slbgeorbnete Söinbttjorft

gegeben Ijat, b^aben audj in ber ^ommiffion bereits i^ren

Slusbrud gefunben. SDie ^ommiffion b,at aud) biefen Sln=

regungen gegenüber freilief) ib^re ©umpat^ien nid)t oerleugnen

fönnen, roeil es fid) aud; Ejier um feljr roidjtige Sntereffen

ber betreffenben ^perfönlid;feiten fjanbelt, aber fie b^at es bod)

für einen felir bcbenJtidjen ©djritt gehalten, oon ber ?Reid)S:

gefefegebung aus eingreifen ju rooUen in Drganifationen, bie

uns in itjren Siebingungen nid)t genügenb flar oorliegen.

©s ift barüber im 33erid)t aud) eine furje 2J?itt|eilung ge-

geben roorben. 2Bir roerben Ijier bie Slustjilfe ber Sanbes^

gefefcgebung überlaffen.

^röfibent: Weine §erren, id) fcfjlage oor, abjuftimmen

junädjft über bas llnteramenbement bes §errn Slbgeorbneten

©trudmann jum Slntrag O^nfenburger, fobann über ben

3ufafcantrag bes £>errn Slbgeorbneten granfenburger, roie er

nad) ber Slbftimmung über bas Slmenbement ©trutfmann

lauten roirb, fobann über § 103, roie er nad) biefen 93orab<

fiimmungen fid) IjerausfteHt, bann eoentueH über § 103 ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

3d) erfud)e ben $mn (Schriftführer, bsn Slntrag bes

^erm Slbgeorbneten ©trudmann ju »erlefen.

©d)riftfüb,rer Slbgeorbneter SBölfcl:

$Der 9ieid)Stag rootle befdjUefjen:

ben jroeiten ©afe bes Stntrags Oranienburger ba|in

ju änbern:

SDurd) Ianbesb^errlidje SSerorbnung fann in biefem

ÖaQe für einjelne Orte bie gleichzeitige

3ulaffung bei mehreren 5Megiatgerid)ten ausge=

fd)loffen roerben.

*Präflbcnt : 2>d) erfud)e biejenigen §erren, roelcfje

biefen Slntrag eoentualiter annehmen rooUen, fid) ju

ergeben.

(©efd)ieht.)

S)as i(t bie Mehrheit; ber Slntrag ift angenommen.

Nunmehr erfud)e id) ben §erm «Schriftführer, ben Sin*

trag Oranienburger mit bem llnteramenbement ©trudmann,

roeld)eS foeben angenommen ift, ju »erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter SÖölfel:

SDer Reichstag rootle befd)liefeen:

ju § 103 folgenben Slbfafe als Slbfafe 3 beijufügen:

SDen jur 3eit bes Snlraftretens biefes ©efefces

üorhanbenen Red)tsanroälten, roeld)e bei ben an

ihrem 2Sot)nfi^ beftnblid)en mehreren SMegiak
gerieten bie Slnroaltfd)aft ausjuüben berechtigt

finb, fann bie gleichzeitige 3ulaffung bei ben an

bemfelben Ort an bie ©teile ber bisherigen tre*

tenben ßoQegiatgeridjten md)t r-erfagt roerben,

roenn fie biefelbe üor bem 3nfrafttreten biefes

©efefces beantragen. S)urd) lanbesf)errlid)e 23er=

orbnung fann in biefem %ad für einjetne Orte

bie gleichzeitige 3ulaffung bei mehreren ^ol!egiaI=

gerichten auSgefdjloffen roerben.

?Ptäflbent: 3<h erfuerje bieienigen Herren, fich zu er=

heben, roeld)e ben eben oerlefenen Slntrag annehmen roollen.

(®efd)ieht.)

3)as ift bie Mehrheit; bas Slmenbement ift angenommen.

Weine Herren, id) bringe jefct § 103 ber Äommiffion

mit bem eben angenommeneu 3ufafcantrag z"t Slbfiimmung.

©s roirb uns rooljl bie nod)malige Serlefung erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfuche biejenigen §erren, roelche § 103 ber ßom-

miffion mit bem eben angenommenen 3ufafeantrag nunmehr

annehmen motten, fich 8" erheben.

(©efchieht.)

SDas ift bie Welkheit; § 103 ber ßommiffion ift ange^

nommen.

3<h eröffne bie ©isfuffton über § 103a. — SDaS SCßort
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wirb nid)t gewünfd)i; id) fd)ließe bic ©isfuffion, unb ba eine

äbftimmung nid)t oerlangt wirb unb «JBiberfprudj nicht er*

hoben ift, fonftatire td), baß § 103a ber ßommiflwn ange=

nommen ift.

3d) eröffne bie ©isfuffion ü6er § 104. — Sludj t»ier

wirb bas «ÜBort nidtjt gewünfdjt; id) fdjließe bie ©isfuffion

unb fonftatire bie Annahme bes § 104 nad) ben Vefcitjlüffen ber

ßommiffion.

3d) eröffne bie ©isfuffion über ben Antrag beö §errn

Slbgeorbneten SqSfer, einen § 104a einjufdjalten.

©er £err Slbgeorbnete Dr. SaSfer tjat bas Söort jur

©efdjäftsorbnung.

2l6georbneter Dr. SaSfer: ©er £err «ßräfibent wirb

woljl als ßonfequenj ber gefaßten Vefd)lüffe fonftatiren fön*

nen, baß bie §§ 105 unb 106 nun wirflid) wegfaßen, unb

es finb bann bie §§ 104a unb 106a räumlich aneinanber

gerücft; fie finb aber aud) infjattlidt) mit einanber oerwanbt,

wenigftens in Vejug auf bie ©rünbe, bie in ber ©isfuffion

für unb gegen anjubringen finb, unb id) erlaube mir bes=

halb an ben §errn «Präfibenten bie Vitte, baß bie §§ 104 a

unb 106 a in ber ©isfuffion oereinigt werben.

5)rofibent: «Weine Herren, baß §§ 105 unb 106 ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen nad) 3rjren Vefdjlüffen

fortgefallen finb, fann id) toofjt hiermit fonftatiren.

©ann eröffne id) bie ©isfuffion über § 104a (2lmenbe=

ment Sasfer Rr. 222 II 6), über § 106a ber ßommiffionS--

oorfdjläge unb über bas ju § 106a oorliegenbe «Jlmenbement

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer Rr. 222 II 7.

3d) frage, ob ber §err Vertdjterftatter bas SBort münfdjt.

(2Birb oerneint.)

©er £err Veridjterftatter wünfdjt nidjt bas 2Bort.

©er gerr Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. 2a§fet: @s roirb fpäter ein nad) ben

früher gefaxten SBefcf)Iüffen berichtigtes (Somplar bes Antrags

ju § 104a bem Vüreau übergeben werben. -@s finb ba

einige «JBorte ju fireid)en, jebod) fo eiftdjttid) in Slonfequenj

ber gefaßten Vefctjlüffe, — außerbem ift nod) ein ©rudfef)ler

ju berichtigen, — baß id; glaube, id) brauche fie jefct nicht

leroorjutjeben ; bie fpätere Vertefung wirb es rechtfertigen.

3n ben Vefiimmungen bes § 104a, bie id) mit mehreren

greunben 3f)nen oor^efcblagen habe, unb in ber Veftimmung
bes § 106a, welche bie ^ommiffion Srjnen oorfd)lägt, foß

ein drfafc geboten werben für ben urfprünglidjen Vorfdjlag

ber Regierungen, welcher unter bem Ramen bes ©perrpara--

grapt)en befannt geroorben ift, roo nad) ben Sanbesjufttjoer=

roaltungen bie 2JZöglid)feit gegeben werben foflte, bafür ©orge
ju tragen, baß nid)t bei einjelnen Sanbgeridjten eine

2lnwaltSnotf) eintrete. ©benjo rcie bie SlnroattSnotr)

bei einjelnen Regierungen $urdjt Ijeroorgerufen fjat,

— id) glaube, ganj befonbers bei ber preußifdjen Regierung,— ebenfo ift auf ber anberen (Seite bie Veforgniß oorrjanben,

baß es an Rittern fehlen fönnte, unb naraentlid) bei ben

Vertretern ber preußifd)en Suftijoerioaltung— id) roeife nid)t,

ob e§ auc^ in anberen «Staaten ber gatt geroefen ift — fjat

»om erfien Seginn ber Seratb^ung unferer SufHjgefefee bis

jum legten, namentlict) aucb, fo oft man auf bie Red)t§=

anroaltöorbnung unb bie grage ber freien Slboofatur fam, bie

Seforgnifj immer oorgel)errfd)t, es fönne eine oößige 2öanbe=
rung oon ber RidjterfteHe jur Redjtöanroaltfd)aft eintreten,

unb innerhalb ber Redjtäanroattfcbaft eine SBanberung auö
einjelnen unbeliebten Orten nad) anberen, bie febr beliebt

finb, fo ba§ eine UeberfüHung auf ber einen ©teile unb ein

SUkngel auf ber anberen fid) ergeben würbe. Run Ijaben

wir bie grage, ob UeberfüHung fd)äblid) werben fönnte,

burd) ben Söortlaut bereits auöbrüdtid) au§gefd)loffen, inbem
wir erflärt l;aben, e§ liege als 33orbebingung in bem begriff
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ber freien Slboofatur, ba§ wir annehmen, es werbe fid) oor*

ausfid)tlid) reguliren, unb ba§ wir nicht ©orge ju

tragen haben, es würbe eine ju grofce 2lnjaf)l oon Rechts^

anwätten bie RedjtSanwaltSprarjs in ifjreni SßertE» herunter*

brücfen. ®ie Seforgni§ bagegen, ba§ bie freie 2lboofatur

bie ^ßerfonen aus bem Ridjterftanbe jiehen ober aud) bie

Rechtsanwälte au einem £)rte jufammenbringen, unb ba&

baburd) ein «Rangel an anbern Drten entftetjen fönnte, müffen

wir unter allen Umftänben abwehren. 3n Sejiehung auf bie

Sorausfagungen ber 3ufunft finb wir oon jet)er unb aud) id)

perfönlid) oöllig entgegengesetzter «Reinung gewesen ju ber

2lnfid)t, welct)e ber preu§ifd)e Suftijminifter immer oertreten

hat. 3d) bin ber Meinung gewefcn, baf? jefet fd)on bie 3ahl
ber Red)tsftubirenben eine genügenbe Slusftdjt barbietet, ba§

wir • ausreidjenbes «Bfaterial fowobt für Ridt)ter als für

Red)tSanwälte haDe11 werben. 3d) bin aud) ferner

ber «Reinung, ba§ gerabe bie freie Slboofatur, inbem fie in

fid) fetbft bie SBebingung ber Regulirung trägt, bas fiebere

hafte ©d)wanfen jwi|'d)en Ueberfüßung unb großem «Rangel

befeitigen wirb. Snbeffen es haben fid) bie iöeforgmffe ber

Verwaltung einmal nicht befeitigen laffen, unb wenn
ein Vertreter eines fo großen ©taats wie Greußen
erflärt, es werbe ber Verwaltung eine 2lufgabe aufgebürbet,

bei ber fie ben regelmäßigen unb gebeif)lid)en Fortgang ber

Rechtspflege nidjt mehr garantiren fönne, fo hilft es mir

nichts, wenn ich fiatiftifrt) glaube nachweifen ju fönnen, baß

nach meiner Vermutung biefe Veforgniß fid) nicht erfüllen

werbe, fonbern es ift ber Vertreter einer fotdjen Suftijoer*

waltung berechtigt, eine gewiffe $orberung an ben ©efeßgeber

ju ftetten.

Run bat bie ^ommiffton fd)on in einem ^unft nadjs

gegeben, inbem fie eine ©perre gegen biejenigen eintreten ließ,

welche gegenwärtig im Ridjteramt fid) befinben, unb baburd)

witt fie oerhüten, baß nid)t ein ju großer unb plöfctidjer

Slbfluß aus bem Ridjterftanb in bie «ilboofatur eintrete. ZtyaU

fädilid) aber wiU id) erwähnen, baß mir heute ein ©d)rift=

ftüdf oon einem Rechtsanwalt ju §änben gefommcn ift, ber

mid) bittet, bei ber SDisfuffion ber Red)tSanwattsorbnung

boch bafür ©orge ju tragen, baß ben jetzigen Rechtsanwälten

bie «Röglid)feit, in ben Rid)terbienft wieber einjutreten, er*

leichtert werbe, weit tuafjrfcfjeinlid) bei bem jufünftigen ^rojeß

unb ber Sage ber freien «ilboofatur ein fel)r ftarfer Slnbrang

aus ber Redjtsanwattfdjaft in ben Richterftanb eintreten

werbe, ©er «Rann fjat alfo bie entgegengefefete Veforgniß,

bie ber preußtfdje Suftijminifter l;at. Snbeffen in bem ^on*

flift über biefe 2lnfid)ten bin id) bod) ber «Reinung, baß ber

Suftijminifter ganj wol)l baran gethan tjat, auf eine beftimmte

3eit eine foldje «Rögtid)feit ber gürforge ber 3uftijoerwaltung

in bie §anb ju geben, bamit fie in ber ££)at bte Rechtspflege

unter allen Umftänben gefiebert fyabe, jumal ba hier nidjt

eine Verbotsbeftimmung gegeben ift, fonbern nad) ber Sage

eines feben einjelnen Sanbes, ja fogar nad) ber Sage eines

febes einjelnen Sanbesttjeits gemäß ben bortigen Vebürfniffen

wirb oerfahren werben fönnen.

SluSjufetjen fjabe id) nur baran, baß ein 3eitraum oon

fünf Sabren für biefen 3wifd)enjuftanb gewährt worben ift.

©rftens ift fünf 3ahre wirflid) eine über bas Vebürfniß l)inaus=

gef)enbe unb für bas meufd)tid)e Sehen fet>t lange 3eit, inbeffen

id) weiß, baß man bei 3af)len nidjt oiel Sögif anmenben

fann, id) habe aber einen anberen ©runb. 3n aßen Ueber*

gangsgefe^en unb in ben betreffenben Veftimmungen, bie wir

für bie ©isfretion ber Verwaltung gegeben haben, finb näm*

tidj überaß brei Sahre gewählt, unb es ift fein ©runb oor=

hanben, — namentlich aud) für ^reußen, wofür bod) biefe

Veftimmung befonbers berechnet ift — hieroon im oorlie=

genben gaß abjugehen. «iöenn es aber nidjt nötlng ift, foß

man bie gttft nidjt ju oerfctjtebenartig geftatten, unb im

ganjen genommen werben wir jugefteljen müffen, baß inner;

halb brei 3a£»ren gewiß bie ganje Organisation bewirft fein wirb.

SBenn wirlid) bie Veforgniß in @rfüßung gehen foßte, welctje

178*
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ber beseitige preu^if^e Suftijminifter Ijat, fo roirb bic ©e*

fefcgebung immer nod) in ber Sage fein, aud) für bie 3u;

fünft beftnittoe Seftimmungen ju treffen. 3$ bin aber ber

Meinung, baß innerhalb ber erften brei Safjre bie entfd)ie=

benften ©dtroanfungen »orüber fein werben, unb bann roirb

ber regelmäßig organifirte 33erfe^r eintreten fönnen.

2Bas id) 3t)nen nun als § 104 a »orfdjtage, foE einen

anberen 2lnfprud) erfüllen, ben bie Sufttjoerroaltung gefteEt

fjat, unb td) erfenne in biefem gaE unumwunben
an, aus bem ©etft bes Regierungsbebürfniffes

einen 2tntrag gefteEt ju ^aben, nämlid) um bie SBeforgniß

auszufließen, baß nid)t biejenigen 2lnroälte, roeldje an bem£)rt,

an bem fie praftijtren, fiel) nidjt befonbers gefaEen, anbers roo*

Jjin juftrömen werben. £ier ift bie Seftimmung gleidjfaEs

auf brei Sabre befd)ränft, jebod) mit ber Maufet: nur bann

foH üjnen biefe greijügigfeit — wenn id) fie fd)led)tweg fo

nennen fann — »erfagt werben bürfen, wenn an ben @e=

rid)ten, an welchen fie bisher praftijirt baben, nad) ifjrem

SSeggang nid)t bie genügenbe 3lnjal)l jur (Stlebigung ber

Recbtsanwaltsprojeffe übrig bleiben mürbe. @s ift bies ein

£)pfer, meines für bie SDauer »on brei Sauren »on ben

jefeigen Rechtsanwälten geforbert wirb, baß fie xljre ^reijügig;

feit fid) ebenfo foEen befdjränfen laffen, rote bie Ridjter

fid) »erfdjränfen laffen, aber ein Opfer nur im Sntereffe ber

Rechtspflege unb nur ba, roo bie Red)tspflege bieS bringenb

erforbert. £>bwof)l id) peifönlid) ber entgegengefefeten 9M'
nung bin, baß eine Seforgniß roegen ber ju ftarfen 23er*

fd)iebung ber Gräfte nid)t ju fjegen ift, fo roürbe tä), roenn

id) bie Serantroortlidjfeit ju tragen t)ätte, baß bie RecbtS*

pflege aud) orbnungsgemäß neben ber $reil;eit ber 2lb»ofatur

nor fid) gefjen fönne, oieHeidjt aud) bie Seforgniß b^9en/

roeldje bie Sufiiperwaltung empfinbet. £>a überbies bie

^laufet nur für brei Saljre geforbert roirb, fo bin id; ber

Meinung, baß bie gorberung maßooE ift, unb baß es ebenfo

maßooE »on unferer ©eite fein roürbe, biefe ^orberung ju

erfüllen. 3d) macfje barauf aufmerffam, baß bie 3uf%
fommiffion bie 3eitbauer »on fünf Safyren gewählt ^»atte,

unb id) fann überhaupt ber Regierung bie 33orfjaltung nidjt

erfparen: roenn fie »or 2 ober iy2 Sauren nid)t gegen

unferen 2BiEen fid; fo heftig bagegen geftemmt ijätte,

bie 33e(timmungen über bie Redjtsanmaltsorbnung in

bie Sufttjgefefee aufzunehmen, fo roürbe fie fid)

eine Slnja^l »on kämpfen erfpart fjaben unb außer*

bem eine 2lnsaf)l — roie id) es bejeidjnen mag
unb roie id) es »ieEeidjt aud) bejeidjnen tonnte, fo lange nod)

nid)t bie Sefdjlüffe beftnitt» geworben finb — eine Stnjafil

»on 33erfd)led)terungen im ©inn beifpielswetfe ber Sofalifirung

;

fie roürbe ba mit »ollen §änben befommen f)aben, was fie

jefct joEroeife fid) erfämpfen muß, unb id) möd)te ben SBunfdj

bamit »erbinben, baß in 3ufunft unb bei ähnlichen ©elegen*

fjeiten, roenn ber Retd)Stag in ber Sage fein roirb, ber Re=

gierung 2Bof)ltbätigfeiten aufbrängen ju rooEen, bie Regierung

nid)t ebenfo fpröbe ttiun möge, roie fie e§ namentlid) bei

bem Kapitel über bie StedjtsanroaUöorbnung getfjan fjat.

^raflbent: Ser §err2lbgeorbnete2Btnbtf)orft J>at basSBort.

2lbgeorbneter Söinbtljotff: 3Jleine §erren, id) fann

mid; für biefe Anträge beä 5Megen Sasfer unb ©enoffen

nid)t erflären, id) fann mid) aud) nid)t für ben $ommiffion§;

t>orfd)tag erflären. 3d) roiE bie 9Bol>lt()aten, bie ba§ ©efefe

entfjätt, fofort eintreten laffen an bem Sage, an roeldjem

ba§ ©efefe in 2Birffamfeit tritt, unb id) roiE biefelben insbe*

fonbere eintreten laffen bei ber 2lu3füf)rung ber Orga*
nifation, roo bie§ nad) meinem 2)afuralten am roid)tigften

ift. 3^ad) bem ©efefe roürbe unter ben aEgemeinen 33orau§*

fe^ungen ein 3^id)ter, ber bie gabrniffe ber neuen £)rga=

nifation nid)t laufen roiE, ber Slboofatur fid) juroenben

fönnen; nad; bem ©efefc roürben bie 3?ed)t§anroälte

frei ifjr eigenes SBofjl unb 2Befje auö eigenem freien S3e=

fd)luffe beftimmen fönnen. 3iad) ' ben Anträgen Saäfer unb
©enoffen roürbe für brei 3al)re ben 9tid)tern ber freie @nt=

fdjluß oöEig entjogen unb es roäre banad) aud) möglid), baß

ben 2lnroälten 3roang angetfjan roürbe in ber ©elbftroaljt

il)rer 3ufunft. £>aß baä in§befonbere bei ber ©in=

füt;rung ber Sufttjgefefee con SBicbtigfeit ift, brauche

id) nid)t ju fagen, ba jebermann roeiß, baß

beim eintritt biefer ©efefee ba§ ©djidfal aEer $Rid)ter unb
aud) ba§ ©d)idfal ber größten 3af)t ber Slnroälte in grage

gefteßt ift, unb gerabe für biefe 3eit roiE id) ben lRid)tern

roie ben Slnroälten bie freie ©elbftbeftimmung geftatten. 2)er

^oEege Saöfer roctd)t Sterin an fid) con meinen 2lnfd)auungen

gar nidjt ab, er fagt un§ : bie Regierungen finben, baß

burd) bie greigebung ber Slboofatur in ber »on ber Äommif=
fion befd)loffenen 2Beife foroo^l bie genügenbe S3efe|ung ber

RidjterfteEen alö bie erforberlid)e S3ertf)eilung ber Slnroälte

gefät;rbet fei, unb um biefe $urd)t ben Regierungen ju neljs

men, fyaht er geglaubt, ber Regierung entgegenfommen ju

müffen unb p fönnen auf brei 3af>re.

3d) fann auf bie§ Kompromiß nid)t eingeben. Rad)

brei 3ai)ren, b. I)- «Uo brei Sa^re nad) bem 1. Dttober
1879, finb Die 93erl;ältniffe überaE georbnet, unbRidjter, bie

bann austreten rooQen, roerben fd)roerlid) ben geeigneten ober

für fie roünfd)en§roert£;en ^Jlafe al§ Rechtsanwälte nod) fin=

ben. ^urj nad) bem 1. Oftober 1879 roerben aEe

Red)tSanroaltsfteEen befefet fein, unb es roürben biejenigen, bie

in biefer 3eit nid)t fjaben frei roäljlen fönnen, fd;roerlid) in

ber Sage fein, fpäter einen pfagenben £)rt ju befommen;
nad) Verlauf »on brei Sabren roerben übrigens aud) bie

$äEe bes UebertrittS »om Rid)teramt jur 3lnroaltfd)aft, foroie

bie Verlegung bes SBolinfi^es feitens ber Slnroälte außer»

orbentlid) feiten meb> »orfommen. SeroiEigt man biefe brei

Safjre, fo ift bie ganje l)ier fraglid)e Seftimmung faum melir

»on erf)eblid)er 33ebeutung.

Run roeiß id) rooljl, baß bie preußifdje Suftisoerroals

tung immer ©djroierigfetten in biefer §infid)t erhoben fjat,

unb es roäre mir intereffant, ju roiffen, ob nod) irgenb eine

anbere 33unbesregierung ä^nltd)e ©d)roierigfeiten erhoben fjat.

3$ glaube bis auf weiteres baran nid)t. 2lud) tjat bie

preußifd)e Regierung bei biefen Verätzungen, roie id)

nad) bem ilomtmffionsberidjt annehmen muß, md)t auf i£)r

ganjes Sanb fid) berufen, fonbern bauptfäd)lid) auf bie

prootnjen unb Ejat gemeint, ba roürbe bie ©ad)e fd)roierig

fein, man roürbe für biefe ©egenben bie Ridjter — biefe

bilben fjter eigentlid) immer bie §auptfad)e — nid)t finben.

SDaß bie preußifd)en Oftprocinjen fjier aEein in ^rage ftefjen,

gebt aud) baraus tjeroor, baß man rüdfid)tlid) berer in ber

fommiffion geroiffe fiatiftifcfje Rad)rid)ten gegeben J»at.

@S ift alfo in ber £f)at J)ier eine roefentlid) preußifd)e

grage, bie roir nid)t im Reidjstag austragen foEten, fonbern

in ben Käufern bes preußifd)en Sanbtags. 3dj fyalte es für

im l)öd)ften ©rabe unangemeffen, baß, roenn roir berartige

2lusnaf)msbeftimmungen mit Rücffid)t auf einzelne örtlicfje

S3erf)ältniffe in Greußen brausen foEten, roir fold)e an fid)

un^roeefmäßige 33eftimmungen bem ganjen beutfd)en Retd)

aufjul)atfen »erfudjen. ^ür mid) bin id) ber Meinung, baß

bie preußifdie Suftiperroaltung eine ganj unnötfjige 2lngft

bat; id) bin überzeugt, baß man bei gehöriger Sefolbung ber

Rid)ter in Greußen bie nötigen Ridjter ^nben roirb, baß

man fie insbefonbere bann finben roirb, roenn

man ben Rid)tern bie fojiale ©teEung gewährt,

roeld)e burd) bie ©efefcgebung ibnen gewährt roerben fann,

roenn man fie nid)t mebr fo roie bisher gegen bie SBerroal*

tung »oEftänbig gurüdfe^t. ©o lange man ben Ridjtem in

Greußen nid)t bie red)te ©teBung geroäbrt, roirb man »iel-

leid)t ©d)roierigfeiten l;aben, ^ier unb ba eine ©teEe ju be*

fefeen, unb wirb biefe ©d)i»ierigfeiten um fo mel;r befommen,

roenn erfi infolge bes neuen 33erfafjrens bie 2lnroaltfd)aft bie

©teEung fid) errungen fyabtn roirb, bie fie notljroenbig, roie

bas bei aEen freien S3ölfern ber gaE ift, erringen muß unb
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aud; erringen wirb. SMren aber bie SSer^ältniffe in ben

£>ftproöinjen nurtlicf) nod; betrübenber, als ich annehme,

bann würbe es ©adje ber preufjifdjen SSerwaltung unb ©efe|=

gebung fein, für biefe aufjerorbentttdjen Sagen auferorbentlidje

SRafcregeln ju treffen, bann foflte man benjenigen, bie in

biefen SDiftriften eine 2Infteßung nehmen, befonbere SBorttjeile

jmweifen an ©ehalt ober an 2lusftd)t auf 2lr»ancement.

Wlan foöte bagegen nidjt bie 2öof)lt£)aten biefes ©efefceS auf

brei 3cü)re fuspenbiren ; benn , meine §erren , ber 2lntrag

Sasfer bebeutet in ber 2f)at jum guten Sfjeil bie ©uspen=

birung ber freien Stboofatur auf brei Saljre. SDaju fann ich

midj nidt>t üerfteljen, unb id) mufj besljalb ju meinem S3e=

bauern ^ier mit bem Äoßegen Sasfer »erfdjiebener

Slnfidit fein, obwohl :<$ ja fonfi in ben ©runbauffaffungen

biefes ©efefces fo häufig mit biefem oerel;rten $oßegen 6,abe

rjarmoniren fönnen. 3dj bin aber aud; gegen bie Äom;
mifftonS»orfd;läge, roeldje gar auf fünf Satire bie gretfjett bes

Uebertritts aus ber 2)?agiftratur jur Slnmaltfäjaft fuSpenbiren

woßen. 9?acf) fünf Satjren aber wirb bas aufhören biefer

©uspenfion »on wenig prafttfdjer SBebeutung mehr fein. Sdj

wieberhole Sfjnen, meine Herren, gerabe in bem 3 eit =

punft ber Ausführung ber £)rganifation finb

biefe SDinge für bie ^Betreffenden non Sidjtigfeit unb $e=

beutung, unb nur roenn mir fie ihnen in biefem 3eitpunft

gewähren, ift ihnen bie ©rleidjterung gegeben, bie man ihnen

fct)utbig ift bei ber llmroätjumg aller 23erf)ältniffe.

ginbet man in ^reufeen aber fortbauernb noch befonbere

©rünbe, fo ju oerfahren, wie ber §err College SaSfer oer«

fahren wiß, fo mag bie Regierung in ber §infid)t an ben

preufjifdjen Sanbtag fid; wenben, unb id; habe besl;alb für alle

gäflemtr erlaubt, ju bem § 104 a, wie if»n ber §err $oßege

Sasfer norfdjlägt, ben Slntrag ju ftcllen: ju fagen anftatt

„burd) lanbesherrlidje Sßerorbnung" : „burdj bie £anbesgefefe=

gebung". SBirb biefer Slntrctg angenommen, bann fann bie

Regierung fid) nidjt allein bie fragtidje 33efugnifj beilegen,

fonbern ift audj im Slbgeorbnetentiaufe unb im §>errenf)aufe

nod) ju überlegen, ob man ber Suftijoerroaltung biefe ejrors

bitante Sefugnifj geben wiß. 2>ch bitte ©ie bringenb, wenig«

flens biefen 2tntrag anjunefjmen, benn bie £auptwof)l«
traten beS ©efefees werben burd; bie Sinnahme
bes Sasferfdjen Antrags befeitigt wenigftens auf
brei 3af)re.

$täfft>ent: -UJeine Herren, es ift ein fdjriftttdjer 21b*

änberungsantrag con bem gerrn Slbgeorbneten 2Binbtl)otft

eingereiht worben, unb bie §§ 104 a unb 106 a, refpeftioe

bie Anträge bes £erm Slbgeorbneten SaSfer l;aben eine rebaf*

ttoneße Slenberung erfahren.

3d) erfudje ben gerrn Schriftführer, junäd;ft ben fdjrifc

lid) eingereihten Unterantrag ju bem Antrag bes §errn 216=

georbneten Dr. SaSfer, § 104 a, ju oerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter SÖßölfel:

2)er SleidjStag rooüe befdjliefeen:

im ©ingang bes § 104 a ftatt ber SSorte „burd;

lanbesb.errlidje SBerorbnung" ju fefcen:

„burd; bie Sanbeögefefegebung".

SSinbtljorfi.

$täjibent: ??un bie rebaftion eilen 2lenberungen bes

§errn Sllbgeorbneten Dr. £asfer.

Schriftführer 2lbgeorbneter Söölfcl:

2)er Reichstag tooHe befd)tie§en:

hinter § 104 als § 104a einjufgalten

:

§ 104a.

SDurdj lanbesherrlid;e S3erorbnung fann bie

ßanbesjuftijnerroaltung auf einen 3eitraum r>on

brei Satjren nad; bem Snfrafttreten biefes ©e=
fefees ermäd;tigt werben,

1. benjenigen, roetdje auf ©runb bies ©efefees

jur ^ecfitsanroaltfdiaft jugelaffen roorben

finb, bie 3ulaffung bei einem anberen ©e*

rid;t ju oerfagen, roenn bei bem ©erio^t,

bei roetdjem fie jugelaffen finb, 9ied)tSan=

roätte jur orbnungsmä^igen ©rlebigung ber

Slnroattsprojeffe nid;t auSreidjenb oorljans

ben finb;

2. ben jur 3eit bes Snfrafttretens biefes ©e»

fe&es oorl;anbenen 9ied;tsanroälten (§ 103),

foroie benjenigen, roeld;e bie 3ted)tsanroalts

fcljaft oor bem bezeichneten 3eitpunft auf=

gegeben h^^n, fofern biefelben auf ©runb

biefes ©efefceS nod; nidjt jugelaffen finb,

bie 3utaffung bei einem @eri<|t, in beffen

33ejirfe fie julefet ihren SBohn^ nidjt

hatten, ju r-erfagen, roenn bei bem fianb^

geridjt biefes SBohnfi^es Rechtsanwälte jur

orbnungsmä§igen @rlebigung ber 2ln=

roaltsprojeffe nid;t ausreid;enb oorhanben

finb.

$Die Sanbesjuilijoerroaltung hat, beoor fie ben

2Iusfprud; erläßt, bafc bei einem ©eridjt bie ju*

gelaffenen SRedjtsanroälte nid)t ausreißen, bas

£)berlanbesgerid)t unb ben 83orftanb ber 2lnroalts=

fammer gutad;tlid) ju hören;

in ßonfeauenj non § 104a in § 102 hinter „95"

einjufdjalten „104a" unb ben § 102 hinter § 106a

ju fteßen.

SDer ReidjStag rooCe bcfd;lie§en:

ju § 106a in 3eile 2 ftatt „fünf" ju fefeen „brei";

unb jugleid) ben ©djlufe »on ben SBorten an „als

Richter u. f. ro." bahin ju faffen:

— im 3uftijbienfte fid; befinben, foroie benjenigen,

welche aus bemfelben auSgefdjieben finb, ohne in

einen anberen 3weig bes ReidjS* ober ©taatSs

bienftes ober in ben ©emeinbebienft übergegangen

ober sur 9ted;tsanwaltfd;aft jugelaffen worben

ju fein.

Stuf ©runb einer fotdjen ©rmädjtigung fann

jebod; bie 3ulaffung benjenigen nidjt oerfagt

werben, weldje biefelbe binnen einem 3al;re

nad; erlangter gäfjigfeit jur Red)tsanwaltfd;aft bes

antragen unb nidjt bereits im 3uftijbienfte ange*

fteHt worben finb. %üv biejenigen, welche bte

gäfjigfeit jur Red;tsanwattfd;aft bei bem Snfraft*

treten biefes ©efefees bereits erlangt hatten, läuft

biefe grift noch minbeftens brei 9ftoifctte nad;

biefem 3eitpunfte.

«Präfibent: 3ur ©efchäftsorbnung hat bas 2öort ber

§err Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

SlbgeorDneter Dr. Sa§fer: 2)ie Slbänberung non § 104a

habe id; bereits als ßonfequens ber früheren Skfdtjlüffe be»

jeid;net; fie ift nur rebaftioneßer 3lrt. 3n § 106 a finb mit

3uftimmung aßer Slntragfteüer bie 2Borte: „ober in ben

©emeinbebienft" mit aufgenommen, unb wir beantragen bes=

halb, ben Antrag als ©anjes ju betrachten. @s ift bies

eine ßtaufet ju ©unften berjenigen, wetd;e im ©emeinbe=

bienft fid) befinben, bafc aud; fie nicht oerfdjränft werben

fönnen.

*Präf!bent : SDer §err ^ommiffarius bes Sunbesraths

hat bas Sßort.

ftommiffarius bes Sunbesratl;s föniglid; preu§ifd;er ®e*

heimer Dberjuftijrath Äurlbaum II.: üfteine §erren, ba§

es fid; in bem »orliegenben gaß uorwiegenb um preufnfdje
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Sntereffen Jjanbelt, fnnn td) oon oornl)erein gugeben, bas ift

gar fein ©etjeimniß. ©ie gegenwärtige Sage bes prenfetfcf)cn

Rid)terftanbes utib ber 2lnroaltfd)aft, inSbefonbere in ben

alten *ßrooinjen unb unter biefen gang befonberS in ben

öfilidjen ^rooinjen, in £)ft» unb SBeftpreufeen, ift berart,

baß, wenn mir uns eine gortfetsung biefes 3uftanbeS bähten,

mir einfad) fagen müßten: bie 3ioilprogeßorbmmg ift nid)t

auSjuführen. 3d) habe mir erlaubt im ©djoße Stirer

ßommiffion nähere ftatiftifd)e ©ata burüber gu geben, wie

»tele 3J?onate hinburd) einzelne 9?idt)tcrfteHen burdwus nidjt

befefct werben fonnteu. 3d) glaube hier nicht näher barauf

eingeben 31t foüeu, ba ja biefe Sfjatfache im gangen Stjre

2lnerfennung gefunbcn Ijat in ben 23efd)lüffen Sljrer Stom»

miffion. 3n biefen beiben ^rooingen £)ft = unb Sßeft»

preußen, roiH id; mir nur- erlauben angufül)ren, ftcfjt

es aud) außer bem Rid)terperfonal mit ber 2lnroalt»

fdjaft gang außerorbentlid) bürftig. 3n bem 2Ippel=

lationSgerid)tsbegirf Snfterburg in Sftpreußen, ber eine

ßimoohnergatjl oon mehr als 740 000 -DJenfchen Ijat, be»

finben fid) im Saljr 1876 überhaupt nur 39 2tnroälte. 2öenn
©te bas irgenbroie oergleichen roollen mit ben 3uftänben

namentlich in ©übbeutfdjlanb, fo roerben ©ie fagen: es ift

unerhört, man begreift nid)t, roie fid) bas überhaupt fo lange

hat galten fönnen. Sern fteljen bie anbercn Bejtrfe £>ft»

preußenS, bas ift ber 2lppeEationSgerid)tsbegirE Königsberg,

faum nad). ©ort finb auf eine ©inrooljnergahl oon über

1 2maion nur 56 2Inroälte im Saljr 1876, unb in 2Befi»

preußen bei einer etnroofjnerjaljl oon über 1 300 000 nur
70 2lnroätte. 2Benn id) Sfjnen biefe 3at)len fage, roerben

©te begreifen fönnen, baß bie preußifdie Suftigoerroattung bie

größte Sorge bafür hat, roie fie bei ©infüfjrung bes 2lnroattS»

groangs mit ben üorljanbenen 2Inroälten ausfommen foö. @S
ift jefct nur baburd) möglid) geroefen, bie Redjtspflege roeiter

gu führen, roeil ber 2InroaltSgroang nid)t beftanb. Sßenn nun
nod), gang cntfpredjenb bem fteigenben 2lbfluß bes Ridjter»

ftanbs aus biefen sjkooingen, aud) allen oorljanbenen 2ln»

malten freigefteflt roirb, irjrert bisherigen SSohnftfe gu wer;

laffen unb bei irgenb einem ihnen günftigeren ©ericht

bie 2lnroaltfd)aft gu übernehmen, bann roirb, benfe id), bie

©efafjr roirflid) eine ganj außerorbentlid) natje, baß in

biefen ßanbestljeilen bie 3ioilprogeßorbnung nid)t mar;

fd)iren fann.

Run fann id) es roeiter als möglid) unb felbft als

roalirfdjeinlid) jugeben, baß im Sauf ber 3eit unb im
Sauf regelmäßiger 3eiten unb bei ber gu erroartenben 33er»

melirung oon foldjen, bie gur Red)tSanroaltfd)aft befähigt finb,

fid) bas ausgleid)en roirb unb fid) aud) bort bas nötfjige

*J3erfotial oon 2lnroälten einfinben roirb. 23on oornherein

aber ftgten fid) bie oerbünbeten Regierungen, fie f'önnten

ber preußifdjen Sufiigoerroaltung nur 9?ed)t geben, wenn
fie fid) oorfeljen rootle unb eine foldje greijügigfeit

ber 2lboofatur nid)t jugeben motte, ebenforoenig roie ben

freien Uebertritt ber 3?id)ter in bie 2lboofatur, rcenn aud)

nur in einem 2f)eil bes SanbeS foldje 3uftänbe vor-

I;anben finb, unb man fd)lug besfjalb biefe 33ejiimmungen
als bauernbe cor, inbem man annaljm, ba§ ein fotdjer

Langel, roie er jur 3eit uorliegt, aud) in 3ufunft roieber

eintreten fönnte, ebenfo roie er in ber Skrgangcnljeit aud)

mit einem UeberfCufe abgeroed)felt f)at

Sfjre Kommiffion ift auf biefen roeitcrgeljenben S3or;

fd)tag nid)t eingegangen unb Ijat rüdfid)tlid) bes Uebergangs

bes 3tid)terperfonals nur eine llebergangsbeftimmung non
5 2>al)ten beroiCigt, unb bie ocrbünbeten Regierungen roerben

es rootjt barauf anfommen laffen fönnen, ob biefe Uebergangs=

beftimmung nidjt ausreicht, ©ie fjat aber nur .geroünfdjt,

ebenfo roie ©ie für bas] 9tid)terperfonal eine lieber;

gangsbeftiinmung gegeben r)aben, aud) einen roenigftens

»orübergel)enbcn ©d)nfc gegen bie 3lbnat)me ber 2lnroaltfd)aft

für biefe gefäfjrbeten Sanbestfjeile aufzunehmen, ©iefem
SBunfd) ift ber §err 2lbgeorbnete Sasfer entgegengefommen,

©i^ung am 13. 9M 1878.

unb bie nerbünbeten Regierungen fönnen für bie ©teßung

biefes Eintrags ju § 104 a nur banfbar fein.

©eitenS bes |>errn 2lbgeorbneten 2Binbthorft finb aller»

bings ©inroenbungen bagegen erhoben roorben, unb es finb

Ratrjfcfjtäge, möd)te id) fagen, ertl)eilt roorben, roie man auf

anberen SBegen bem Langel an Rid)tern unb älnroälten ah
helfen fönnte. 3d) glaube aber, ba§ feine biefer Slnführun?

gen uns irgenb roie für bie Üebergangsjeit, um bie es fid)

allein hanbelt, beruhigen Eönne. ßinmal ift bie oer»

mehrte 3al;t ber ©tubirenben , bie uns bie Hoffnung

hegen läßt, baß in 3ufunft ein größerer Reid)=

thum an befähigten ^erfonen corhanben ift, bod)

erft jefct auf ben Unioerfitäten oorl)anben, unb es ift ganj

fid)er, baß bis jum 1. £)ftober 1879 biefer Ueberfluß oon

©tubenten uns nod) fein ^erfonal liefert, bas jum Richter»

bienft ober jur 2luroaltfchaft geeignet ober auch nur gefe^Udj

befähigt roäre. ©er §err Slbgeorbnete 2Binbtt)orft finbet,

roenn id) il;n red)t oerftanben habe, baß bie gauptfdmlb

biejes Langels an ber fd)led)ten 33el;anblung, roenn id) fo

fagen barf, liege, bie in Greußen bem Ridjterfianb ju Sheil

roirb. StIIerbings i>at bie 23erroaltungslaufbahn in Reußen
fehr oiel mel;r oerlodenbes, unb es liegt barin einer ber

fiauptgrünbe, roarum fo oiel perfönlid)es Material

ber Suftijoerroaltung entzogen roirb. 2Bir bürfen ja

nid)t überfehen, baß in Greußen nach bem gegen»

roärtigen 3uftanb bas fämmlid)e für bie höheren

33erroaltungSfteßen geeignete ^ßerfonal burd) bie Suftij feine

33orbilbung erhält. @s gibt feine Regierungsreferenbarien,

fonbern nur Suftijreferenbarien, unb biefe erlangen alle bie

ßualififation jum Richteramt unb jur 2lnioattfd)aft, um bann

ju einem fehr erhebüdjen 2l)eil hwü^rP9ehe" 8ur 3Serroat=

tung. SBenn id) nun frage, roorin bie großen 33erlodungen

liegen, fo muß id» fagen, fie liegen roal)rlid) nid)t in ber

größeren Ungunft, bie oon ©eiten ber Regierung ben 3uflij»

beamten entgegengetragen roirb, fonbern fie liegen oor allem

in ber Ratur ber ©adje. Stile biefe 23erroaltungsämter, biefe

23erroaltungsbel)örben f gu benen bie mit Rid)terquaiififation

oerfehenen Beamten übergehen ,
liegen an £>rten,

bie ganj unoergleid)lid) finb, möchte id) fagen, mit ben elen»

ben Drten, an roeld)e roir Suftisbeamte mit Ridjterqitalififa»

tion fd)iden müffen. ©ine Regierung befinbet fid) immer

an einem großen £)rt, ber burd) leid)tere Kommunifation

mit aller 2Belt oerfnüpft ift, unb an roetd)em felbft ber

Beamte bie 33ilbungsanftalten für feine ßinber finbet. ©er

Aufenthalt ift ihm bort ein oiel angenehmerer; bie Rid)ter

aber müffen roir, befonbers roenn roir ben roeitgefjenben

SBünfdjen im Sntereffe bes ^ublifums nad)fommen rooQten, an

Drte fchiden, roo überhaupt faum eine erträgliche ©rjftenj ju

befchaffen ift. ®a finbe ich es natürlich, baß berjenige, ber

nad) fo oieten ©tubien unb nad) langjähriger Vorbereitung

bie Befähigung jum Ridjteramte erlangt fjat, basjenige roählt,

roas ihm neben feinem Slmte nod) größere 2lnnehmlid)feit

gewährt, ©as roerben roir aud) nie befeitigen fönnen. Rücf»

fichtlich ber ©eljätter flehen bie Ritter jefet burd)auS nid)t

fd)led)ter als bie a3erroattungsbeamten. ©ie SSerroaltungS»

beamten fielen in Greußen aber nur in foroeit beffer,

als fie, roeil bie bie Rid)terqualififation erfoibernben

33erroaltungsämter alle höhere Stemter finb, aud) größere

3luSfid)t haben, in höhere ©teilen ju aoanciren, unb bas trägt

baju bei, ber Suftijoerroaltung bas^jJerfonal gu entjiehen; in

biefer Sejiehung fönnen roir alfo nidjts thun.

Run meinte ber £err 2lbgeorbnete 2Binbtl;orft, man

müßte foldje lofale Uebelftänbe aud; burd) lofale Heilmittel

befeitigen, unb hat baoon gefprochen, ben Richtern in ben be»

treffenben 33egirfen ^ötjere ©ehälter ju geben. Run, idh

möchte bodj ben £errn Slbgeorbneten SBinbthorjt baran

erinnern, roas er feineefeits felbft früher gu oerfd)iebenen

Seiten ausgeführt hat über bie Segünftigung eingelner ridhter»

lid)er Beamten burd) J)öf;ere ©ehälter ober ©ratififationen;

benn auf biefes ©nftem roürbe es hinauslaufen, roenn roir
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on einzelne fdjlechte Orte bie Richter baburd) cerlocfen rooUen,

ba§ wir ihnen höhere ©eljätter geben; ich bin feft überzeugt,

baß, fobalb bieS gefdjief)t, bet SJormutf nicht ausbleibt, hier

ifl einzelnen Richtern eine befonbere ©unft erroiefen. Sd)

füge hinzu, baß in ber größten 3Jie^rgaf)l biefer £)rte eine

©elialtszulage gar nid)ts nüfcen mürbe, benn roas nüfet in

einem ßrt ein ^ö^ereö ©ehalt, roenn es gar nidbt ausgegeben

roerben fann?

(§eiterfeit. 33erfd)iebene 3urufe.)

— „(Ss müffen fdjrecfliche Hefter fein", roie ber £err 2lb=

georbnete SEBinbti&orfl eben fagte; ganj richtig! es finb eben

Orte, roo man bas ©elb aüerbtngs auf irgenb eine Sßeife

los roerben fann, aber feinesroegs fid) irgenb etroaS von ben

21nnet)tnlid)feiten rerfd)affen fann für mel)r ©elb, bie man

für billiges ©elb an größeren £>rten erlangt; id) fann ben

Söiberfprud) in ber ^t)at nur jurücfjü^ren auf bie oöflige

Unfenntniß ber 23erf)ältniffe in unfern öfttidjen sßtooinjcn.

©er £err 2lbgeorbnete Sßinbtfjorft ift ferner ber 2M=
nung, baß man foldje lofale SBebürfniffe nid)t jur ©runb=

läge maäjen bürfe für gefefclidie Borfdiriften für bas ganze

Retd). lud) bie§ fann id) nid)t als begrünbet zugeben;

benn roenn ©te biefe SBeftimmimgen eben für bas ganze

Reich nidtjt geben roollen, bann fteflen ©ie bie prcußifdje

3ujKjt>ern>aItung eben erJjebltdt) fdt)fed)ter ; bie preußifd)e

Sufttjoerroaltung braucht bas notljroenbig unb bie anberen

Regierungen ftnb, wenn fie es nid>t brausen, im ©tanbe,

baoon feinen ©ebraud) }u mad)en. 2luS biefer ©ad)lage

rechtfertigt es fich, glaube id), »oüftänbig biefen fd)led)teften

3ujtanb gerabe als Regel für bie Berechtigung, für ben

3roang jur 3ulaffung ju ©runbe ju legen.

3d) roenbe mid) nun ju ben dinjelljeiten in ben übrigen

oorgefd)lagenen Bestimmungen insbefonbere bei § 106 a.

©§ ift beim § 106 a nach bem jefet gegebenen SBortlaut unb

bem julefet gegebenen 3ufa|}, ba| aud) ber Uebergang in ben

©emeinbebienft eine befonbere Berüdftd)tigung erfahre, eine

Slenberung eingetreten, bie, roie id) glaube, biefen ganzen

§ 106 a, roie er t>orgefcf)lagen ift, für Greußen »ollftänbig

bebeutungslos macht. 9Benn ©ie bem Sufti^beamten, ber

ben Suftijbienjr oerlaffen fjat, bod) bas Recht auf 3ulaffung

ungeachtet bes § 106 a belaffen roollen, fofem er in ben @e=

meinbebtenft übergegangen ift, bann fönnen ©ie bie Be=

fdjränfung ganz ftreidjen, benn unfer ©emeinbebienft fjat

burd) bie neuen ©efefce eine berartige Slusbilbung erfahren,

baß, roer ein ©emeinbeamt ^aben roill, beren eine ganze

SRenge befommen fann. 2>n fefjr fielen fällen ift bereits

eine Kumulation berartiger 2Iemter eingetreten, bie als eine

große Betätigung empfunben roirb. Bon ben fielen ©e*

meinbeämtern, bie in $rage finb, roill id) nur bie an=

ftänbtgeren berüeffichttgen unb ©on ben geringeren abfegen.

2>dj nenne beifpielsroeife bas 2lmt eines ©emeinberoatfen«

rattjs. @s roirb ntd)t fdjroer fein, innerhalb brei Sauren bas

2lmt eines ©emeinberoaifenratfjS ju erlangen unb bamit

biefes ©efefc ju umgehen. 6s ift, roie gefagt, roenn ©ie bas

hinzufügen, § 106a für Greußen ohne äßertf), unb jroar

besfjalb ofjne SBertf), roeil es einem jeben auf bem letdjteften

Sßege geftattet ift, ein ©emeinbeamt ju erlangen.

SDer ©djlulfafe bes § 106a entfjält ferner eine 33eftim=

mung, roeläje für bie preu§ifd)e 3uftijoerroaltung ein auBer=

orbentltd^es @rfcf)roerni& herbeiführt. Ser ©d;lu§fafe nimmt
einmal aus von ber SSorfdjrift bes § 106a alle biejenigen,

roeldje innerhalb eines Saures nad) erlangter gäfjigfeit jur

9ted}tsanroaltfd)aft ifjre 3ulaffung beantragen unb nidjt bereits

im Sufiijbienft angefteOt roorben finb. Run fügt man aber

nod) fjinju: „gür biejenigen, roeld^e bie gähigfeit jurRedjtSs

anroaltfdjaft bei bem Snfrafttreten biefes ©efefces bereits er*

langt Ratten, läuft biefe %n\t nod) minbeftens brei Monate
nadt» biefem 3eitpunft." SDas fjeifet alfo einmal, alle bie=

jenigen, roeld)e in ber 3eit üom 1. Oftober 1878 an ibre

Prüfung beftanben fjeroen, »erlieren bas unbebingte Red^tauf

3utaffung erft aHmäfilid), fo ba§ biejenigen, roeldje im ©ep=

tember 1879 ifjr ©jamen gemadjt fjaben, ein troHeS

Saljr frei haben, unb biejenigen, roeld)e am 1. Dflober

1879 if)r ©jamen mad)en, nur einen einzigen Sag

frei, haben. Run fönnen fie fid) natürlich im Saufe bes 3ahre§
fdjon genügenb befonnen l)<xben. 2Benn ©ie barüber hinaus

nod), roie 1)^ »orgefchlagen roirb, bie 2Bal;l für biejenigen,

roeldje cor bem 1. Dftober 1878 ihre Prüfung beftanben

haben, aud) nod) brei 2Jionate lang freilaffen roollen, um un=

bebingt bie 3ulaffung ju beantragen, fo entfteht für bie

preufjifche S3erroaltung bie große unb roohlbegrünbete Seforgs

nig, baß am 1. Dftober 1879 eine genügenbe 3at)I jur Se=

fe^ung ber Ridjterfieüen nid)t corhanben ift. 2Ran hat ja, roie

icf) fdjon auszuführen mir erlaubt habe, je^t fdjon bie größte

2Rühe, alle Ridjterftellen überhaupt oerroalten ju laffen, unb

eine Reihe oon Rid)terfteDen imSanbe finb überhaupt nicht befe^t.

9lm 1. Dftober 1879 roirb bie @infid)t, unter roelchen 33er=

hältniffen fich bie 2lnroaltfd)aft geftaltet, roetd)e 2lu§ftd)ten

ein junger 9Rann auf ©rlangung hinreid;enber ^raj;is fyat,

nod) nid)t burchaus geflärt fein, unb ein junger 3Rann, ber

an einen il;m fehr unliebfamen £)rt getieft roirb, um eine

RichterfteHe »orerft ju nerroalten, roirb feljr ber 23erfud)ung

ausgefegt fein, lieber bas Kommifforium abgulehuen unb jur

2fbnofatur überzugehen, roeil er fid) fagen muß, roenn alle in

gleicher Sage finb unb in gleicher SBeife ablehnen, roirb bie

Regierung fehr balb genötigt fein, hinterher roieber aus ber

Slnroaltfc^aft ben Ridjterftanb ju refrutiren. @s ift alfo t>iel=

fach Sßahl nicht präjubijirlic^.

©chon roegen biefes erften Moments, meine 0erren, ift

bie ©efaf;r in ber £f)at bie größte, unb roenn bie Regierung

fid) bereit erflärt, für bie fpätere 3eit bie SBeforgniß fallen ju

laffen, fo fann fie bas nid)t für bie erfte 3eit. %nv bie erfte

3eit muß fie bie Seforgniß aufred)t erhalten, baß, roenn ihr

bann im erften SRoment alles Material entjogen roirb, fie

nidjt bie 5Berantroortlichfeit übernehmen fann für ben günftigen

Fortgang ber Reidjsgefefce.

3ulefet habe id) mich nun nod) ju roenben gegen ben

2lntrag bes §errn Slbgeorbneten Sßinbthorft, ber uns, roie

id) und) bes 2lusbrucfs norhin fd»on bebiente, abfpeift mit

einem 2ßed)fel auf bie Sanbesgefe^gebung. 9Jieine Herren,

ich @ie bringenb, roas ©ie aud) fonft befc^ließen mögen,
bas uns nicht ju thun, benn es beroirfte bies nichts weiteres,

als baß roir bie SDebatte, bie f)'m geführt roirb, erneuern

muffen mit ber möglichen 2Iusftd)t, baß roir bas nicht ertan*

gen, roas nothroenbtg nach ber Sluffaffung ber Regierung er=

langt roerben muß.

Sch möchte ©ie besfjalb bitten, roenn ©ie auch § 104a
in ber oeränberten Raffung, roie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sasfer beantragt hat, annehmen roollen, fo bod) in § 106 a

forooljl bas eoentuell beantragte 28ort „©emeinbebienft", als auch

ben legten ©afe, wonach für biejenigen, roeldje bie gähigfeit jur

Red)tfianroaltfd)aft bei bem Snfrafttreten bes ©efe^es bereits

erlangt Ratten, bie grift noch minbeftens brei SRonate uadj

biefem 3eitpunft laufen foU, abzulehnen.

tprüfibettt : 5Der §err Senollmächtigte jum SunbeSs
ratl; DberappeHationsgerichtsrath ^aftner fyat bas SBort.

SeooEmächtigter pm Sunbesrath für bas Königreich

Sanern £>berappellationsgerid)tsrath ^aftner: 2öenn id)

ben £errn Slbgeorbneten Sßinbtl)orft richtig oerftanben f)<*be,

fo äußerte er, baß roohl in feinem anberen 33unbesftaat, als

in Greußen allein, bie Befürchtungen angebeuteter 2lrt

beftel)en fönnen. 2Bas nun ben Umftanb anlangt, ob an

bem einen ober anberen Koüegialgeridjt fid) bie hwreichenbe

2lnjahl von Slnroälten jur förberlicfien Slbroicflung ber Rechts=

gefd)äfte finben roerbe, fo fann id) nicht oerfdjroeigen, roeil

ja fonft ber gegenteilige unb ungerechtfertigte ©chluß gejogen

roürbe, baß auch ^ banerifche Suftizoerroaltung fich nicht

jeber Befürchtung überhoben glaubt, baß ebenfo in Sägern
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bie 9flögltdjfeit, baS eine ober anbere SMegiatgertdjt ju

befommen, an roeldjem fid) oietIeid)t nidjt bie Ijmreidjenbe

Stnjaf)l «on Stnwälten einfinben werbe, beftetje. @s muß
alfo aud) 93atjern ®ewid)t barauf legen, baß, um biefer

©oentualität ju begegnen, in bem ©efe£ ©arantten, wie fic

eben jefct jur ©prad)e fommen, Stufnabme finben.

?Präfibent: ©er §err Slbgeorbuete Dr. Sasfer f»at

bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. £a§fer: Steine Herren, id) reiß nidjt

auf bie Hauptfrage jurüdfommen. 2Ba§ auf ber einen ©eite

unb was auf ber anberen an Seforgniß barüber gehegt wer=

ben mag, wie es fidt> in3ufunft geftalten wirb, barüber finb

bie Stnfidjten fdjon »oCftänbig auseinanbergefefet. 3d) glaube

aud), bai ber 3^cict)§tag barin gewiß einftimmig fein wirb,

baß bie 3uftijgefe£gebung ntd)t ber ©efal)r ausgefegt werben

bürfe, bafj fie ©d)iprud) leibe an ber 23erfd)iebung be3

3uftijperfonaI§. 9ftan gebt nur barin auseinanber, was wohl

bie 3ufunft bringen werbe, unb barüber läßt fi<3t) eine 3Ser=

fiänbigung weiter nicht herbeiführen.

3d) habe nur jwei fünfte, bie ber §err Vertreter bes

Sunbesratfjs hier erwähnt bat, nod) p begrünben. Sei ben

2Borten „ober in bem ©emeinbebienfi", bie id) eingebracht

habe in Uebereinfiimmung mit anberen 9JiitantragfteHern,

habe id) wemgfiens nur gebaut an ein befolbetes ©es

meinbeamt. Unb wenn bies etwa beruhigt, fo glaube id),

bafj id) mit ben §erren 9J?itantragfleHern mich in Uebereins

ftimmung befinbe, wenn id) bie SBorte baljin oeränbere:

„ober in ein befolbetes ©emeinbeamt"; bann würbe biefes

Sebenlen erlebigt fein. ©oUte SBiberfprudj nid)t erhoben

werben, fo nehme id) an, bafj ber Slntrag bemgemäß fo ge*

fteöt fein fotl, unb ber §err *j3räfibent wirb bie ©üte haben,

baoon ÜRottj ju nehmen.

3n bem jweiten $unft, bei welchem ber §err Vertreter

bes 33unbesrath§ forbert, es foöe ber ©afc befeitigt werben,

wonad) biejenigen, weld)e bereits länger als ein 3atjr

Slffefforen gewefen finb, währenb bas ©efefe in ßraft getreten

ijt, nod) innerhalb breier Monate fid) entfdjeiben foüen, ob

Tie jur &ed)tsanwaltfd)aft übergehen wollen ober nidjt, bin

id) leiber nid)t in ber Sage, nachgeben, weil wir ba bie aller*

größte Ungeredjtigfeit gegen gewiffe ^3erfonen begehen würben.

3m wefentlid)en fjanbelt es fid) um bie Slffefforen, welche

bas ©Eamen nad) ©rlaß bes ©efefces gemacht haben; biefe

würben innerhalb eines Safjres als Slbtwfaten fid) nieber*

laffen fönnen; Ejinßegen diejenigen, bie »orher fd)on bas

(Sjamen gemad)t haben un& Stnftellung als 9tid)=

ter unb feine Söefolbung befommen , würben fd)led)ter

gefieüt fein. 3d) fann fo weit gehen unb bin

auch fo weit gegangen, bafj bie (Sntfdjeibungsfrifi abgefürjt

werben mufj; fie müffen innerhalb breier 9JJonate fid) ent=

fd)eiben, währenb bie anberen ein ganjesSabr UeberlegungSs

frift haben, weil id) glaube, bafj biefe Slffefforen nadjbenfen

werben, wie fie ihr ©efd)td geftalten wollen, nad)bem bas

©efe£ ju ©tanbe gefommen ift. Silber fie offenbar fd)led)ter

ju fteHen unb ihnen bie ÜDtöglidjfeit nicht ju geben, welche

bie jüngeren Slffefforen erlangen, wiberfpridjt fo bem ©es

rechtigfeitsgefühl, baß ich *n öer Sage bin, einen folgen

Stntrag ju pellen ober anjunehmen.

^>träfibeni: @s ift ein fd)riftlid)er Unterantrag ein*

gereift worben:

Unterantrag su bem Stntrag Dr. Sasfer
ju § 104a unb § 106:

SDer 9tetd)Stag wolle befdilie^en,

in ben ßasferfdjen Anträgen überatt ftatt „brei

Sahre" ju fe^en „ein 3af)r."

SBinbthorfi.

S)er §err ^ommiffarius bes SSunbesraths hat bas SBort.

ßommiffarius bes 33unbeSratl)S ©eheimer Cberjuftijrath

^utlbount IL: 9Kcine §erren, bie Slenberung, bie ber §crr
Slbgeorbnete Dr. Sasfer rücffidjtlid) bes ©emeinbebienftes je^t

gemacht hat in feinem 2lntrag, ift ja ohne 3weifel fel;r oiel

weniger ungünfiig als ber urfprüngliche Slntrag. 3d) glaube

aber aQerbings immer nod), bafj barin grof3e ©efaljren »er*

borgen liegen, weil bic ©emeinbeämter in beliebiger 3ahl
rermebrt werben fönnen, unb immerhin es fel;r leid)t fallen

wirb, folches Slmt ju erlangen. 9iüdfid)tlich ber breimona=

tigen 3eit für bie freie 2Bal)l ber bereits oorhanbenen

Slffefforen, für welche bas 2>abr bereits abgelaufen ift, glaube

ich nicht umhin ju fönnen, nod) etwas nadjjutragen.

Sag ©efefe foll am 1. Sftober 1879 in Äraft treten.

3u biefer 3eit, meine §erren, beginnen, wie Shnen Stilen

befannt, bie ©ifeungen ber Sanbtage unb bes 9Reid)Stag§.

©obalb ber preu|ifd)e Sanbtag jufammentritt, fo bebarf bie

preufjifdje Suftijoerwaltung einiger achtzig Slffefforen jur SSer=

tretung ber Sanbtagsmitglieber,

(hört, hört! redjt3)

welche, in jiemlicher 3al)l bem ^üdjterftanbe angehörig, feines=

wegs alle au günftigen £)rten placirt finb. Sßenn ©ie bann
allen benen, bie an beren ©teile gefdjidt werben foEen, bas

S^edjt geben, bie Stnwaltfdjaft ooräujieljen unb bamit fid) bem
Äommifforium ju entziehen, bann ift in ber 2t)at bie Seforg«

niö fehr grofj, bafe gerabe bie ©röffnung bes SanbtagS, unb

gerabe in biefem Moment, am 1. £>ftober 1879, uns in

bie allergrößte ©efaljr bringt. 3d) habe biefes Slrgument

aud) bei ben münblidien Sefpredjungen, bie ber ©teüung

biefer Slnträge vorausgegangen finb, geltenb gemacht, unb

man hat mid) bagegen aud) barauf oeriuiefen , bafe burd) bie

Sieorganifation in Greußen eine große Slnjahl oon 3^id)tern enk

behrt werben würbe, bie man gu berartigen ^ommifforien

oerwenben fönnte. 2Mne Herren, ein fo!dt)er SluSweg ift

meines ©rachtens burchaus unjufömmlich. SBenn überhaupt

an Sitchterperfonal bemnächft in Greußen gefpart wirb, fo

werben entbehrlich ganj gewiß nicht bie jüngeren Gräfte,

fonbern es werben abgehen biejenigen älteren Herren, welche

fich nicht geneigt fühlen, fid) in ihren alten Sagen nod) ein«

mal in ein neues Verfahren einparbeiten, unb biefe $er=

fönen werben es fein, bie ber Suftijoerwaltung jur 3Mspo=

fitton flehen, um entftehenbe Süden ausjufüüen. ®ie ^olge

würbe bann fein, baß wir biefe älteren wohloerbienten Herren,

bie bisher burd) ihre Slnciennetät fid) enblid) einen glüdtichen

^3la^, eine günftige ©tabt errungen haben, f)inauöfct)icfen

fottten an Orte, an welche bie jungen Slffefforen nicht

hinwollen.

SDer §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer finbet allerbings eine

große Ungerechtigfeit barin, baß man biefe Slffefforen, bie

nun fdjon über ein Sahr bem Sufiijbienft angehören, unbe=

bingt bann aud) jur ©ispofition bes Suftijminifters halten

will. 3l\xn muß ich bagegen boch fagen, baß fdjon jefct in

einem großen Zfytil ber 9Konard)ie — in ber S^heinprooinj, in

ber ^Jrooinj §annooer, in granffurt am ÜKain — alle,

bie bie 3tid)terprüfung beftanben haben, berechtigt waren, fo=

fort jur SCboofatur überzugehen ; alfo es ftanb lebiglid) in

ihrem 2BiHen bisher, ob fie bem 3uftijbienft angehören wollten

ober nid)t. Slud) biefe ^ßerfonen geben fie mit einem Sftale

frei. 3dj glaube nid)t, baß man barin eine Ungered)tigfeit

finben fann. 3d) gehe aber nod) weiter: aud) gegen

biejenigen, bie unter bem bisherigen 9ied)tSäuftanb, wo fie

mit ber 9tid)terqualififation ein Sledjt auf bie Stnwaltfd)aft

nid)t erlangten, bie 9?id)terqualififaüon erlangen, ift es

burd)aus nid)t unbillig, baß man il)nen fagt, ihr nehmt an

bem SSortheil eines neuen ©efe|es, welches benjenigen, bie

nunmehr bas Gramen macben, bie Stnwaltfdjaft freigibt,

nidjt theil. 3ch fann barin in ber 2r)at feine Ungerechtig*

feit finben.

3dj möchte mich jugleich auch auf ben Stntrag bes §errn
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Slbgeorbneten SBtnbtfjorft erflären, meiner bie UebergangSgeit

auf ein 3al)r abfürgen wiE.

(5s läßt fid) ja barüber ftreiten, ob brei ober fünf Safjre

ausreichen foEen für gerfteEung einer genügenben Klärung

ber Sinftcbten; id) glaube aber, baß eine grift non ein'ein

3afjr unbebingt gu furg ift. SDenn im Saufe biefes erften

Saijres wirb bie 23efd)äftigung ber Stnroälte forooljl wie ber

©ertöte oorgugsweife aus ber Slbwicfelung ber bereits Borger

anhängig gewefenen ^rogeffe befielen; es läßt fic^t alfo mit

Slbtauf eines einzigen Saures noch burdjaus nict)t überfein,

wie bie Sage ber Slnwälte unter ber £errfd)aft ber 3i»il=

progeßorbnung fid) geftalten wirb, unb be§t»alb bitte id) ©ie,

aud) biefen SCntrag ber Verfügung ber UebergangSgeit auf

ein 3at»r überatt abgulehnen.

?Ptäftoe*tt : SDer £err 3Ibgeorbnete Präger hat

bas SSBort.

Slbgeorbneter Präger: 9Jleine Herren, td) perfönlid)

theile überaß bie Ausführungen bes germ Slbgeorbneten

2Binbtf)orjt unb ftimme ilmt überall bei. 3d) theile nament*

lid) nid)t bie Befürchtung, wetd)e bie preußifcbe 3ufttgoerwal=

tung ^egt, unb beren etwas abgefd)wäci)tes @d)o mir jefct aud)

aus Bapern oernommen haben. SDie preußifd)e Sufiigoer*

roaltung fönnte fid) biefe Befürchtung burdj ihre eigenen @r=

fahrungen erfpart haben, benn fie muß ja red)t gut miffeu,

wie gering feit einer SReihe oon Sahren ber 3ubrang aus

bem 9iid}terftanb gum Slnwattftanb geworben ift. Bor unge;

fähr gefm Sahren nod) fonnte in feiner einigermaßen Ijeroor=

ragenben ©tabt eine 9ied)tSanwaltsfteEe oafant roerben, ohne baß

nid)toerhättnißmäßig feEjr hohe3ufiigbeamte,$reisbireftoreng. 33.,

unter ben barum ambirenben fid) befanben. ©eit man fid)

aber mit Slufbefferung ber 3tiä)ter getjälter befd)äfttgt ^at,

feit bie frühere öejatorifd)e Betjanblung unb namentlich bie

politifdje Maßregelung ber preußifd)en dichter, wenn aud)

vielleicht nicht gang aufgehört, fo bod^ erheblich nad)gelaffen

hat, feit enblid) bie Slboofatur felbft ungewiß ift unb bie für

oiele Seute als ein ©efpenft fich barftellenbe freie Slboofatur

aufgetaucht ift, feitbem hat ber Slnbrang com !Jlicf>terfianb

gum Slnwattftanb außerordentlich nad)gelaffen, unb id) glaube

faum, baß irgenb ein angefteEter 9ttd)ter, namentlid) ein

länger angefteEter dichter, fid) nod) unter ben Bewerbern

um eine SInwaltfteEe befinben wirb. Dagegen, meme Herren,

fann id) aus eigener Erfahrung beftätigen, baß unter ben 3ln=

wälten eine große Beforgniß barüber herrfd)t, es möge ber

liebertritt »om Slnwattftanb gum 9üd)terftanb erfd)roert ober

wenigflens nid)t erleichtert werben, unb ich glaube, baß in

ber 3ufunft unb mit ber ftrengen Durchführung ber fremben

Slboofatur bas Büreau bes Slboofaten nicht mehr bas 3iet

bes 9iid)ters, fonbern ber ©tuhl bes 3üd)ters ber ©hrgeiy bes

Slboofaten fein wirb,

(fehr richtig! im Sentrumj

unb baß mir enblid) gu benjenigen 3ufiänben fommen
merben, bie überatt ba oorfjanben finb, reo bie freie 3lboo=

fatur oorhanben ift, baß bie Slboofatur gewiffermaßen bie

Borftufe ift, auf welcher man fich &as Vertrauen bes ^ubti*

fums unb ber Behörben erwirbt, unb baß tüchtige unb gu*

»erläffige Slnwälte beflimmie Slusftdjt haben, bereinft ju

jubijiren. 3d) glaube, fo wirb es fommen, es wirb aber

biefer 3uftanb oerfpätet werben, wenn wir ber freien 2lbüo=

latur alle bie Siegel »orfdjieben, wie wir je&t ju thun im
33egriff finb.

9hm fönnte man ber Regierung atterbings fagen, wenn
fie in biejer Sejielmng nach ©eiten ber Stifter hin berartige

^Befürchtungen hegt, unb wenn fie biefe Befürchtungen noch

nachweifen fann, fo läge oießeicht ein gewiffes Sntercffe oor,

nach tiefer ©eite hin ihr hilfreid) jur ©eite p ftehen. 3d)
bin aber ber Meinung, baß, wenn ber gerr 3^egierungsfoms

miffar uns bie ftatiftifdhen SRac^roeife über ben jefcigen Slffefs

Sßerhanblunßen be« beutfchea 3tet*8taflS.

forenbeftanb, über ben ^eferenbarienbeftanb norlegen woEte, wir

auf bie gebeihltd)e 3ufunft bes Suriften* unb S^ichterftanbes

mit einer gewiffen freubigen Hoffnung blicfen fönnen, wäh=
renb ich awf °er anberen ©eite feine 33efürd)tunge"n

nid)t theile, baß ein Stffeffor, um r>ieEeid)t ein

gweimonatiges ober fed)smonatiges ^ommifforium nicht an*

nehmen p müffen, leidjtftnnigerwetfe über fein ganjes SebenS;

gtücf entfcheiben wirb baburch, baß er Slboofat wirb. 3d)

glaube, bas heißt etwas ju fd)warj fehen.
s
JJcir fcheint aber

— unb beswegen habe id) hauptfäcbtich bas Sßort ergriffen —
es gang unangemeffen unb ungeredjt ju fein, bie Freiheit ber

Slboofatur bamit gu beginnen, baß man bie jefet »orhanbenen

Slboofaten feftnagelt. 3d) h°ffe/ oa& ^eim § 104a u^er bie

eingelnen 3iffern getrennt abgefiimmt werben wirb, unb baß

jebenfaEs minbeftens bie 5Hr. 2 oerworfen wirb. 9Ran fann

gwar fagen, es ift bas nur eine 23orfid)tsmaßregel unb es

wirb oon biefer 23orfid)tsmaßregel »ieEeid)t gar fein ©ebraud)

gemacht werben. Scfj erlaube mir aber, ©ie barauf aufmerf^

fam gu machen, baß in ber ©tunbe, wo man fich barüber

entfcheiben foE, ob eine berartige geftnagelung ftattfinbet,

noch niemanb eine rechte Erfahrung ha*/ uno alfo

feine ©arantie oorliegt, ob bas, was man r>erf)inberu

wiE, nicht eintritt, unb bann fommt ber ftarfe fonferoatioe

©inn im 3Kenfchen bagu. SIber ba werben fich aEe ©erichtS;

oorftänbe fagen, wir woEen es bod) einmal bei ber jefet bei

uns beftnblicfjen 2lnwaltsgahl belaffen; wenn wir einen fort;

laffen, würben wir fpäter in Verlegenheit fommen. 9Jtögen

©ie bie dichter laffen, mögen ©ie biejenigen, bie gur 2lbt>o=

fatur neu hingutreten, einige Seit entfernt halten, bafär ließe

fid) r-ieEeid)t etwaä anführen; aber jebes 23iEigfeitsgefühl

fprid)t bagegen, baß man bie \z%\ bei Einführung ber

Slboofatenorbnung egiftirenben Slnwälte gegen ihren SBiEen

an ben£)rt feftnagelt, wo fie fid) befinben. Stuf ber anberen

©eite theile id) bie Befürchtungen ber preußifdjen Verwaltung

aud) nid)t. 2>d) bin nicht ber Meinung, baß fofort nad) 6in<

führung ber neuen 3iechtsanwattsorbnung eine aEgemeine

33ötferwanberung ber Slboofaten entftehen wirb nach ben

großen 3entren. ©lauben ©ie mir, meine Herren, unter

ben Slboofaten herrfdjt begüglid) ber freien Slboofatur eine

nid)t geringe Beforgniß, bie ben Menfd)en oor jebem llngewiffen

ergreift, unb biefe Beforgniß wirb jebem, ber fid) an einem

Orte wohlbefinbet, wo er fid) bas Vertrauen erworben hat,

non felbft feftljatten unb er wirb nid)t einer ©fjimäre gu

Siebe ins Vlaue wanbern. ©ie würben aber burd) bie Sin*

nähme bes § 104 a 2 oieEeid)t mannen berechtigten Sin*

fprud) in feiner @rfüEung »erhinbern. Pehmen ©ie an,

baß überaß ba, wo Slboofatenfreigügigfeit ift, ©ie auf brei

Sahre biefe greigügigfeit au|{)eben, baß, wo wie in Greußen

ber Veamtencharafter ber Slboofaten überwiegt, innerhalb

breier Saljre mand)er Slboofat gerechtfertigte Slusficht pat,

oerfefet "gu werben, — aEe biefe Slusfidjten fchneiben

©ie hiermit ab, unb bas halte ich «id)t für

nothwenbig, nid)t für nützlich unb in jebem

%aU für unbiEig. ©s fommt fyn$x, baß biefe ©perre wU
leicht oon felbft eintritt, nämlich burcfj bie Verbinbung ber

Slnwaltfcb^aft mit bem Notariat, unb baß, wenn ber betreffenbe

Slnwalt gugleich 3Zotar ift, er burcfj biefe ©igenfchaft oerhüu

bert wirb, überhaupt fortgugehen, unb besfjalb wäre es fehr

wünfcfjenswerth gewefen, wenn ber §err 9tegterung§Eommiffar

auf bie Slnregung bes §errn Slbgeorbneten 2Binbt|orft begügs

lieh bes Notariats etwas erwibert haben würbe. 3n ber

tommiffion ift ein auf bas Notariat begüglicher Slntrag ge=

fteEt worben, wenn id) nicht irre oon bem -§errn 3lbgeorb=

neten Sßölfet, ber auc| na.d) biefer Vegiehung hi" eine ge*

wiffe greigügigfeit fid)ern foEte, unb id) bebauere ausbrüeflich,

baß biefer Slntrag bei ber gweiten ßefung nicht wieberholt

würbe, — oieEeid)t begegnen wir ihm bei ber brüten Sefung

wieber.

3d) fd»ließe bamit, baß ich, wie gefagt, aEe biefe

©perrungsmaßregeln als nicht richtig unb auch für unbiEig
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itnb fogar für gefährlich fjalte aus bem einfadjen ©runbe,

roeil roir bie brei 3af)re benufcen tonnten, um bas ©efe£ in

gleifch unb 23tut übergeben gu laffen, roährenb roir je£t nach

ben brei 3al;reu erft ba anfangen, reo wir heute fdjon an=

fangen füllten. Stuf jeben gatt aber bitte ich, roenigftens in

bem § 104a bie Rr. 2 gu [treiben.

?P*äfibent : ©er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer b>t

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fet: 3>ch bebaure, baß ber §err

Vertreter bes SBunbesratfjS bei ber gefährbeten Sage beö von

uns eingebrachten Slntrages es für gut befunben hat, mit

großer äraft unferen Slntrag gu befämpfen unb babei nod)

auSeinanbergufefcen, roeldjes Unrecht eingelnen ^erfonen bamit

gefdjehe. @S mag wot)t biateftifd) unb logifd) gutreffenb

fein; ob es aber ebenfo wirffam mar für bie Sinnahme bes

Stntrags, laffe td» bafjingeftettt.

3d) roitt mich jefct gu bem roenben, was ber §err Stb=

georbnete Sräger gefagt hat. ©er § 104 a beftimmt, baß

ben Slnroälten bie §reigügigfeit üerfchränft roerben fott, fobatb

mit ihrem Sßeggeljen bie orbnungsmäßtge Rührung ber Red)ts=

anroaltSprogeffe gefäljrbet mürbe, roäFjrenb fie in einen anbern

SBegirf gehen motten als beteilige ift, in bem fie jefet va
fdjäftigt finb. 3fl bas r>on ben Slnroälten in »iel geforbert,

baß bie 2M)ltf)aten ber greigügigfeit ihnen nicht ef)er gemährt

roerben tonne, als bis für bie ©rtebigung ber Slnroaltspro:

geffe geforgt ift? 3d) b>be geglaubt, ber § 106a ber $om=
miffionsbefdilüffe mürbe Sfmen mehr Sebenfen erregen, roo

bie Richter gurüdgeljalten roerben fönnen, ohne bafe

ber Seroeis erbracht ift. Run aber fef)e ich ein, baß

man biefen Paragraphen noch ef)er fongebiren möchte,

aber für bie Rechtsanwälte roitt, baß tjier fein

Riegel oorgefdjoben roerbe, obfdjon auf ber anbern

©exte bas 3ntereffe ber Rechtspflege auf bem ©piet ftebt unb

jeber Slnroalt bie 2Bor)ttfjat ber freien Slboofatur mit ber

alleinigen Slusnahme erhält, roenn auf ©runb ber com £)ber=

lanbesgerid)t unb oon bem 33orftanb ber Red)tsanroaltfd)aft

eingeholten ©utadjten bie ©efaljr für bie Rechtspflege oor=

fjanben ift. ©te Suftigfommiffion hat für biefen $alt gang

allgemein bie ©uftention auf fünf Safjre angeboten unb fie fjat

nur eine Stusnafjme gu ©unften berjenigen Rechtsanwälte

gemacht, welche bereits fünf Safere in ber Redjtsanwaltfdjaft

praftijiren. Slus biefem ©runb fcfjeint mir bodj, baß alle

*ßerfonen, fowotjl bie Richter als bie Rechtsanwälte bei biefem

neuen S3erfud) fich cereinigen müffen — ich möd)te nid)t

gern bas SBort Patriotismus gebrauchen, ba roir biefen ja

alle in gleichem $Hla§ hoben —
(fefjr roa^r!)

in bem SBeftreben, roenn roirflid; eine erhebliche Söeforgnifj

»orljanben ift, bas Sntereffe ber ^rioatperfonen für eine

furge 3eit jurüdtreten ju laffen, um bie Rechtspflege ju

fdjü^en. 2Bir haben in bem preufeifcfjen Sanbtage im Söege

ber ©efefegebung uns entfdjtoffen, bas ©d;idfal fämmtlicher

preu§ifc^er dichter, mit Slusnahme ber bes Obertribunats,

3 3ahre unentfd;ieben ju laffen, lebiglid) roeil roir gefagt

haben, bie Richter roerben biefe Seftimmung, roenn auc^ nicht

für ifjre ^ßerfon freubig, boch im Sntereffe ber Rechtspflege

roenigftens als eine Rothroenbigfeit aufnehmen. Unter ganj

beftimmten Sebingungen roirb ein ©leides üon ben Slnroälten

geforbert, unb ich glaube, h^rin ift il;nen nicht gurtet gu=

gemuthet, unb roenn ©ie ben § 106 a, ber gegen bie Richter

gerichtet ift, annehmen, fo roürben ©ie ungleichmäßig fjanbeln,

roenn ©ie gegenüber ben Rechtsanwälten oor ber Sinnahme
bes § 104 a gurüdfchreden roürben.

$rofibe»t: ©er §err Slbgeorbnete SSinbthorft b>t

bas SBort.

Slbgeorbneter SSJtttbthorft : SJieine §erren , gunätihft

mitf3 ich §errn Regierungsfommiffar in ©chufc nehmen
gegen ben Singriff, ber ihm geroorben ift. 3d) bin ber

SReinung, ba§ es recht eigentlich bie Slufgabe eines Regie:

rungslominiffars ift, ohne Rüdfidjt barauf, roas etroa fein

Vortrag ber einen ober ber anberen ©eite nü^en fönnte, bie

©inge fo bargulegen, roie fie finb. 2)aS ^iat ber §err Re*

gierungsf'ommtffar feiner Sluffaffung entfprechenb gettjan, unb

baran hat er recTit gethan.

2BaS ben Kollegen Sräger betrifft, fo h^t er ausbrüdtich

erflärt, baß er auc^ in SSegieFjung auf bie Richter basjenige

»erlange, roas er für bie Stnroätte oetlangt §al @r ijt in

alten fünften meinen Slusführungen beigetreten unb l)at nur

eoentuell gefagt: Söenn Shr bie oerlangte Freiheit bem

Richter nicht gewähren roottt, fo geroährt fie roenigftens ben

Slnroätten unb es ift auch oies ein richtiger unb fonfequenter

©ebanfe.

3d) roitt übrigens auf bie Hauptfrage nic^t roeiter ein=

gehen, ich fann nur fagen, baß ich nicht begreife, roie man
bie SBohttljaten, bie ein @efe£ gewähren fott,

hinausfchieben fann gerabe über ben 3ett=

punft l)\nan§, , roo biefe 2öohltl)aten be=

fonbers roirffam fein fotten. ®as ift mir eine gang neue

3Jletl»obe, ich oerftehe fie nicht. 3<h theile bie gurcfjt ber

Regierung gar nicht unb bin übergeugt, bie ©achen roerben

fidt) gang groedmäßig machen. SBitI man aber nun abfolut

fo ängfitich unb fo bange fein, fo meine ich, un^r allen Um*
ftänben müßte bie $rift eines Sahres ootllommen genügen.

@S hanbelt fid; hier gar nicht barum, bie SBirfung ber 3\v\U

progeßorbnung gu probiren, fonbern barum, gu fehen, ob man
am 1. ©ftober 1879 an ben oerfchiebenen ©erichten bie

nöthigen Strbeitsfräfte hat, unb roenn ich nun annehme, baß

man am 1. ©ftober bas noch nicht oottftänbig überfefjen fann,

fo fann man es minbeftenS in einem 3ab> nachher, unb ich

bitte besfjatb bie §erren gang bringenb, wenn ©ie bie gange

SSohlthat hinausfchieben motten, bies nicht auf brei 3at;re gu

thun, fonbern bie £inausfd»i£bung auf ein Saht gu be;

fchränfen, bamit bo<| aud) bie gegenwärtige ©eneration ber

Richter unb SCnroälte noch einen Rufcen baoon hat.

$räfibent: 5Der §err Slbgeorbnete Valentin beantragt

ben ©chluß ber SDisfuffton. Scr) erfuche biejenigen §erren,

fich gu erheben, roelche ben ©chlußantrag unterftü^en roollen,

(geflieht ausreichend

— unb biejenigen §erren, roelche ben ©chlußantrag an*

nehmen rootten, flehen gu bleiben refpeftioe fich 8« erheben.

(©efchieht.)

2)as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffion ift gefdjloffen.

S5er §err Serid)terftatter h«t octs SBort.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. Söolfffon: kleine

Herren, bie tommiffion fchlägt 3l;nen ausfchließlich bas t>or,

roas in § 106 a enthalten ift. ©ie hat geglaubt, nachbem

ihr namentlich bie SBeforgniffe ber preußifchen Regierung mit;

getheilt finb, fich nicht babei beruhigen gu fönnen, baß es

möglicherroeife Mttet gebe, um biefen Seforgniffen auf anbere

SBeife burd) tanbesgefe|lid)e S3eftimmung nachgufommen, fon=

bern, roenn fie auch bie preußifdje Regierung ober bie

preußifche Sanbesgefe^gebung barauf l)inroeifen mußte, fich

fetbft für bieSufunft gu helfen, fo hat fie boch geglaubt, bei

ben tief einfdmeibenben Sßirfungen, roelche bie Einführung

ber neuen Suftiggefefee herbeiführen roürbe, fid) ben ihr oon

fo fompetenter ©eite oorgetragenen Seforgniffen nidjt oer=

fchließen gu fönnen, unb fie hat bas 3Jtaß it;rer Slbtjitfe auf

basjenige^befchränft, roas ©ie in § 106 a finben. ©amit

roirb niemanbem ein befonbereS Recht entgogen. ©s roirb

auch nicht beftimmt, baß, roie ber Slbgeorbnete Präger es

barftettt, bie Sßortheile, bie biefes ©efefc bem eingetnen in
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Slusftdjt fieflt, ifjnen befinitto auf eine 9reit)e oon Safjren entgogen

werben fotlen, fonbern es folt nur berSaubesjuftiguerwaltung baä

9ied)t gegeben werben, unter $erüdftd)tigungber Umftönbe ba, wo
wirflid) ein 32otf)ftanb vorliegt, eingetuen 23etl)eiligteu bie 33or=

ttjeile, bie erft biefes ©efe£ gewähren foß, fufgeffioe im Saufe

von fünf Satjren gufommeu gu laffen. Sßirb wirftidj, wie

baö oon oerfd)iebeuen ©etten ausgeführt ift, eine fotetje

Strömung ber !Ridt)ter nad) ben großen Zentren bes S3erfer)r§,

um bort bie SInwaltfdjaft gu betreiben, nid)t eintreten, nun,

meine Sperren, bann wirb einerfeitö bie £anbe§juftigoerwal=

tung feine 23etanlaffung haben, oon biefer er^eptionetlen

9Jcaj3teget ©ebraudj gu machen, unb anbererfeits werben

biejenigen, bie rufjig an ihtem $lafce bleiben wollen, butd)

biefe Sflaferegel nidjt in ihren Stbftdjten beeinträchtigt; bie

SBeftimmung wirb nur biejenigen treffen, bie oon ber neu ge=

won neuen §reif)eit unter Umftänben ©ebraudj madjen wollen,

unter benen biefer ©ebraudj ber Süedjtspflege gu wefenttidjen

9cadjtljeit gereichen tonnte.

2Benn nun ber §err Slbgeorbnete SBiubtfjorft oorge=

fernlagen hat, an ©teile ber „fianbesjuftigoerwattung" bie

„Sanbesgefefcgebung" gu fefcen, fo fjat er, foweit idj it;m ge=

folgt bin, tiefen Sßorfdjlag nur in 23egug auf ben Slntrag

Sasfer gemalt, ben gu oertreten id) feine SSeranlaffung unb

audj feine ^Berechtigung f;abe, md)t in 23egug auf ben übrigens

in ber ©acfje felbft giemlic^ gteidjftefjenben unb ifjw aud)

feinem 3wed nad) fefjr nerwanbten SSorfdjlag ber ^ommiffion gu

§ 106 a. Slber id» will bodj gut Erläuterung bewerfen,

meine Herren, bafe bie ßommiffion it>rerfeit§ glaubt, ber

Sanbeäjuftigoerwaltung unb nidjt ber Sanbesgefefcgebung bie

SBefugnifj gu biefer erjeptionetlen SJiajsregel geben gu müffen.

S5ic Situation ber iRommiffton war folgenbe. 3h* gegen;

über ftanb eine Regierung, bie fagte: id) fann mit biefem

©efefc, wenn id) nid)t ejrjeptioneüe SJcafjregeln für ben einen

ober anbeten $att ergreifen fann , nid)t fertig

werben. SDtefe $eforgni§ fann man nid)t bamit be=

fertigen, bafj man ihr einen 2ßcg geigt, auf bem fie fid)

helfen fann , wenn ihr bie anbeten Srgane ber

Sanbesgefe^gebung it)re 3uftimmung bagu geben wollen.

§at bie Regierung erft einmal unferem ©ntrourf gugeftimint,

fo bleibt il)r aüerbings nod) bie 3JJöglid)feit, bafj if)re San=

besgefefcgebung bie SBunbe wieber fjeilt, bie wir iljr gefd)tagen

fjaben, fie ftet)t aber aud) oor ber 99tögltdjfeit, baß bie £an=

be§gefe|gebung bie Teilung biefer SBunbe oerweigert, unb

biefer ©oentualität werben fid) bie -^Regierungen nidjt au§=

fefeen wollen. SGBit müffen alfo i()nen felbft bie 9Jcoglid)feit

geben, l)ier tjelfenb eingreifen gu tonnen, unb barum Ijaben

wir ben 23orfcfjlag gemacht, ber SanbeSjufttgocrwaltung biefe

Sefugnifc gu geben.

Jßväfibent: 2öir fommen gur Stbftimmung.

2>dj würbe oorfdjtagen, guoörberft abjuftimmcn gu bem
Stntrag beö §errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer, einen neuen

§ 104 a einjufetjatten, über bas Imenbement be§ §errn 2tb=

georbneten ?ßinbtl)orft, im ©ingaug bes § 104 a ftatt ber

SBorte „bttrd) Ianbesf)errtid)e 33erorbnung" ju fetten „burd)

bie Sanbeögefetsgebung". Sann folgt bie Slbftimmung über

baö jweite Slmenbement be§ §erm Stbgeorbnete» Sßinbtljorft,

im § 104 a ftatt „brei Saljre" ju fe^en „ein Sab^r''. ©o^
bann ift bie getrennte Slbftimmung über 9er. 2 bes § 104 a

beantragt; wirb berfetben nid)t wiberfprocfjen, fo würbe id)

bann bie 9er. 2 jur 2lbftim\nung bringen — id) würbe fragen,

ob fie für ben gaE ber Slnnafjme beä § 104 a beibehalten

werben foH. 9M) allen biefen SSorabftimmungen fommt bie

Slbftimmung über § 104 a.

3d) get)e bann über ju § 106a, ben bie ^ommiffion
r>orfd)lägt; aud) ba erfolgt jUBörberft bie Slbftimmung über
baö Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten SBinbtfjorft, in bem
Slbänberungäantrag beä §erm Slbgeorbneten Dr. Sasfet ftatt

„brei Salit", ju fe^en „ein Saljr". ©obann folgt bie 3lb=

ftimmung über ben Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr.

Saöfer, wie er nad) biefer 33orabftimmung tautet unb nad)=

träglid) mobifigirt worbett ift, ungetrennt. SDarauf fommt bie

, Stbftimmung über § 106a ber ^ommiffion, wie er fid) nad)

biefen Sorabftimmungen tjerausgefteUt l)aben wirb.

SBiberfprud) gegen bie grageftellung wirb nidjt erhoben.

3d) erfudje ba|er ben §errn ©d)riftfüf)rer, guüörberft

ben erften Slntrag bes §errn Slbgeorbneten SBinbttjorft ju

oerlefen.

©diriftfütjrer Slbgeorbneter SBölfel:

®er 9ieid)ätag wolle befdjUefjen:

int ©ingang bes § 104a ftatt ber SBorte „burd)

Ianbe§r)errtid)e Serorbnung'' ju fe^en:

„burd) bie £anbe§gefefcgebung".

^Jtäfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, wetd)e baä

eben oerlefene Slmenbement annefjmen wollen, fid) ju erfj^ben.

(®efd)ie|t.)

2)a§ ift bie 9Jcinbert)eit ; ber Stntrag ift abgelehnt.

3d) erfud)e nunmehr ba§ gweite Slmenbement bes §ertn

Stbgeorbneten 2öinbtl;orft ju oerlefen.

©d)riftfüt)rer Slbgeorbneter SSBölfel:

®er ditify&taQ wolle befd;lie|en:

in ben Saäferfdjen Stnträgen überall ftatt „brei

Sarjte" 311 feiert „ein Safjt".

^töftbeni: 3d) erfud)e biejenigen §erren, welche biefen

Stntraa mit SSejug auf ben § 104 a, über ben wir je&t blojj

abftimAen, annehmen wollen, fid) ju etfjeben.

(®efd)ief;t.)

S)as ift bie 9Janberf)eit
;
aud) biefer Slntrag ift abgelehnt.

SBir fommen jefet jur getrennten Stbjlimmung über bie

9er. 2 bes Stntrags beö §erm Stbgeorbneten Dr. Sasfer im

§ 104a, bie id) gu oerlefen bitte.

«Schriftführer Slbgeorbneter Sßölfel:

2. ben gur 3eit beä Snfrafttretenö biefe§ ©efefees not=

tjanbenen S^ecltäanwätten (§ 103), fowie benjenigen,

weld)e bie 9ted)t§anioattfd)aft uor bem begegneten

3eitpunfte aufgegeben fjaben, fofem biefelben auf

©runb biefes ©efefeeä nod) nid)t gugetaffen finb, bie

3ütaffung bei einem ©erid)te, in beffen Segirfe fie

gulefet iljren 9Bol;nfife nid)t fjatten, gu uerfagen, wenn
bei bem £anbgerid)te biefeö Sßoljnfi^es S^ecltäanwälte

gur orbnungömä&igen ©rlebigung ber StnwattSprogeffe

nicfjt auäreidienb nortjanben finb.

^täfibettt: 3d) erfud)e biejenigen §erren, wetdje für

ben $aß ber Slnnafime be§ § 104a nad) bem Stntrag be§

§errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer aud) bie eben oerlefenen

SBorte annehmen wollen, fid) gu e*rf)eben.

(®efd)iefjt.)

9Jceine §erren, wir bitten um bie ©egenprobe. 2>d) erfudje

biejenigen §erren, aufgujtefjen, wetc|e nid)t annehmen
wollen.

(®efd)iefjt.)

®a§ 93üreau ift einig in ber Uebergeugung, ba§ jefet bie

9Jcinberfjeit ftefjt; bie Sßorte finb ba|er eoentualiter ange=

nommen.
3d) erfudje nunmefjr ben §errn ©djriftfüfjtet, ben

§ 104 a, wie er je|t lautet, gu oerlefen.

©d)riftfüfjrer Slbgeorbneter Saßölfel:

5Der 9teid)§tag wolle befd)lie§en:

hinter § 104 als § 104 a emjufdjatten:

179»



1296 SDeutfcher Retthstog. — 47. ©i^ung am 13. 9M 1878.

§ 104 a.

SDurd) lanbesherrltchc S3erorbnung fann bic

SanbeSjuftiäoerroaltung auf einen 3eitraum r>on

btei Sahren nach bem Snfrafttreten biefes ©efefces

ermächtigt roerben,

1. benjenigen, welche auf ©runb biefes ©e*

fefces im Reä)tsanwattfchaft jugelaffen

worben finb, bie 3ulaffung bei einem an*

beren ©erichte ju oerfagen, wenn bei bem
©eriäjt, bei welchem fic jugelaffen finb,

Rechtsanwälte jur orbnungsmäßigen ©rte*

bigung ber Stnroaltöproseffe nicht ausreiäjenb

twrrjanben finb;

2. ben jur 3eit bes SnfrafttretenS biefes ©e*

fefces »orljanbenen Rechtsanwälten (§ 103),

foroie benjenigen, welche bie 5Rect)t§antoalt=

fäjaft t>or bem bejeicEjneten 3eitpunft auf*

gegeben haben, fofern biefelben auf ©runb
btefeö ©efefces noch nicht jugelaffen finb,

bie 3ulaffung bei einem ©eri<|t, in beffen

Sejirf fie jule^t ihren 2Sof)nfi| nicrjt Ratten,

ju oerfagen, roenn bei bem Sanbgericht

biefes Sßolmfifces Rechtsanwälte jur orb*

nungsmäßigen ©rlebtgung ber SlnwaltS*

pro^effe nicht auSreichenb twrfjanben finb.

SDic Sanbesjufüauerwattung hat, beoor fie ben

SluSfprud) erläßt
, baß bei einem ©ericht bie ju*

gelaffenen RechtSanroälte nicht ausreichen, bas

DberlanbeSgericht unb ben SBorftanb ber SlnwaltS*

fammer gutachtlich ju hören.

«Pröflbent: 3«h erfuche biejenigen Herren, welche ben

eben »erlefenen § 104 a annehmen wollen, fidt) ju ergeben.

(©efchieht.)

®as Söüreau ift einig in ber Ueberjeugung, baß bie

Majorität fteljt; ber Paragraph ift angenommen.

3<ä) fomme jefet jur Slbfiimmung über ben § 106 a.

Slbgeorbneter SBinbtfjotft: 3dt) jietie meinen Eintrag

jurücT.

*Präfibent: ©er Slntrag besternt 2Ibgeorbneten SÖtnbt*

fjorft ift augenblidticr) ob>e SBiberfprud) aus bem §aufe äurücf*

gejogen; bie 3urücfjiehung ift barjer sutäfftg.

3d) erfuctjc nunmehr ben Slntrag bes §errn Slbgeorb*

neten Dr. £asfer ungetrennt ju »erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter SEBölfel:

©er Reichstag wolle befdjließen:

§ 106a in 3eile 2 ftatt „fünf" ju fefcen: „brei";

unb zugleich ben ©djluß r-on ben Sßorten an „als

dichter u. f. w." baljin ju faffen:

— im Suftijbienfte ficJ» befinben, foroie biejenigen,

welche aus bemfelben ausgegeben finb, ohne in

einen anberen 3weig bes 3?eic^§= ober «Staate

bienftes ober in ein befolbetes ©emeinbeamt über*

gegangen ober jur RechtSanwaltfchafi gugelaffen

roorben ju fein.

Stuf ©runb einer foldjen Ermächtigung fann

jeboch bie 3ulaffung benjenigen nicht oerfagt wer*

ben, roelche biefelben binnen einem Satjre nach

erlangter gärjigfeit jur Red)t§anwaltfchaft be=

antragen unb nicht bereits im Suftijbienft an;

gefteüt roorben finb. %m biejenigen, welche bie

gähigfeit jur S^edjtsanroaltfdjaft bei bem3nfraft=

treten biefes ©efe^es bereits erlangt hatten, läuft

biefe grift noch minbeftens brei 9Konate nach

biefem 3eitpunft.

Sßräflbent: 3ch crfuche biejenigen Herren, fi<3£> ju er*

heben, roelche ben eben »erlefenen SlbänberungSantrag an*

nehmen rooHen.

(©efchieht.)

®as ift bie Majorität; ber Slbänberungsantrag ift an*

genommen.
Steine Herren, ich bringe je|t ben § 106a mit bem

eben oerlefenen Slbänberungsantrag jur Slbftimmung. ©s
roirb uns roohl bie 23erlefung je^t erlaffen.

(3uftimmung.)

3ch erfuche biejenigen §erren, welche ben § 106a mit

bem eben angenommenen Slmenbement beS §errn 3lbgeorb*

neten Dr. Sasfer nunmehr annehmen rooHen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

SDaS ift bie Majorität; ber Paragraph ift angenommen.

3ch eröffne bie ©isfuffion über § 106b. 3u bem*

felben liegt cor ein Slmenbement bes §erm Slbgeorbneten

Dr. ßasfer:

im Slbfa^ 1 ftatt „in biefelben" ju fagen: „ber in

©emäfsheit bes § 103 erfolgenben 3utaffungen".

SDaffelbe fteht mit jur ©istuffion.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fev: 9Jieine Herren, ich glaube,

baß bie $ommiffton felbft roohl sugeftimmt l)ahtn roürbe,

roenn biefer Slntrag ihr vorgelegen hätte. ©S foü nämlich in

biefem Paragraphen ben Rechtsanwälten bie SJiöglichfeit ge*

geben roerben, noch r>or bem Snfrafltreten biefes ©efe^es in

bie ßifte einjutreten. 9hm ha^e" toir aber Seftimmungen

angenommen, wonach bie 3ulaffung ber Rechtsanwälte unter

ben Sebingungen, bie wir ^icr auseinanbergefefet haben, foße

»erhinbert werben fönnen. Sch glaube besrjalb, ba§ fein

praftifcher ©ebrauch oon ben fiiften, außer bei benjenigen

Rechtsanwälten wirb gemacht werben fönnen, welche unter

aßen Umftänben ein 3ulaffungsrecf)t haben, unb biefe 33e*

fchränfung wiE unfer Slntrag ausbrücfen.

<ßröfibcttt: 5DaS SEBort wirb nicht weiter gewünfcfjt; ich

fchließe bie ©isfuffion.

SDer §err S3ertdt)terftatter hat bas Sßort.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. SOBolfffon: 3ch fann

nur crflären, baß ich <*u<äj meinerfeits bie r>orgefcr)lagene

Slenberung als .^onfequenj ber früher gefaßten 33efchlüffe

anfehe.

$räftbent: SBir fommen jur Slbfiimmung.

3ch fchlage cor, abjuftimmen über bas Slmenbement

Sasfer unb bann über ben § 106 b, wie er fich nach biefer

SBorabftimmung hcrausfteßen wirb. — SDie $ragefteßung wirb

nicht angefochten.

@s wirb uns wohl bie SSerlefung bes Slmenbements bes

§errn Slbgeorbneten Dr. £asfer Rr. 222 8 erlaffen. — 3<h

erfuche biejenigen Herren, welche bas Slmenbement annehmen

wollen, fich 5U erheb"cn.

(©efchieht.)

SDaS ift bie Mehrheit; baS Slmenbement ift angenommen.

3<f> bringe je§t ben § 106 b mit bem angenommenen

Slmenbement iur Slbftimmung. Sch erfuche biejenigen Herren,

welche ben § 106 b mit bem eben angenommen Stmenbe*

ment Sasfer nunmehr annehmen wollen, fich 8U erheben.

(©efchieht.)

®as iß bie Mehrheit; ber Paragraph ift in biefer SBeife

angenommen.
Steine Herren, in ^onfeguenj bes angenommenen

§ 104 a fann ich wohl bie fernere ^onfequenj .als ange*

nommen bejeichnen:
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in Jtonfequenj oon § 104 a in § 102 Ejtnter „95"

einpfdjalten „104 a" unb ben § 102 hinter

§ 106 a p ftetten.

©3 roirb bem uid)t roiberfprodjen ; es ift alfo aud) biefe

ßonfequenj angenommen.
2Bir gehen über p § 106c. — 25as 2Sort roirb nidjt

geroünfdjt. 3d) frage, ob ber §err Veridjterftatter bas SBort

roünfdjt.

(SBirb oerneint.)

£er £err 93eridjterftatter oerjidjtet auf bas 2Bort. 3d)

fdjlie§e bie SDisfuffion.

SBiberfprudj gegen § 106c ift nidjt erhoben roorben, —
eine Stbftimmung roirb nidjt oerlangt; idj fonfiattre bafjer,

ofjne eine fotdtje p oeranlaffen, bie 2Innal)me bes § 106c
in pjeiter SBeratljung.

©S fommt ber § 106d, beffen 2Innafjme beantragt roor;

ben ift oon ben §erren Stbgeorbneten Dr. oon ©ctjroarje unb

©enoffen, 3ir. 223 III.

3dj eröffne über biefen Stntrag bie SDisfuffion unb er*

tfieite bas SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. Starnberger.

SIbgeorbneter Dr. JönmBcrge«: SReine Herren, ©ie

roerben es rooljl oermeffen finben, roenn, nadjbem heute unb

bas oorige 3M nur ooUbürtige ^priften oon ausgezeichneter

Dualififatioit in ber ^Debatte bas SBort genommen rjaben,

ein 3Kitgtieb
r

roeldjes burcljaus nicht beanfprudjt, ftdj nod) p
biefer ehrenroerttjen 3unft p rennen, ©ie nod) einen 2Iugen=

blicf aufhält. StUein ber traurige 3ufatl, bafj meine nererjrten

beiben 9JJitantragfteIIer Dr. r»on ©djroarje unb ©trudmann
burdj Unpäfjüdjfeit oerhinbert finb, bas 2Bort p nehmen —

(3uruf.)

— 3d) bin förmtidj beauftragt, namentlich burdj ben §errn
Slbgeorbneten Dr. oon ©djroarse, auspfpredjen, bafj er p feinem

Vebauern an biefer ganjen SDisfuffion ftdj nidjt fjat be=

trjeiligcn föunen, roeil fein ©timmorgan angegriffen ift,
—

unb ebenfo oom §errn Slbgeorbneten ©trudmann. 3>d)

mürbe ©ie fonft nidjt beledigen mit einer Segrünbung biefes

Antrags.

@s ift ben §erren befannt, bafj es fid) fjier barum hanbelt,

für eine Rotfjroenbigfeü p forgen, bie in ben totalen 33er=

Ijültniffen begrünbet ift. Vis jefet Ratten bie Slnroälte ber

^roxunj 9Rt)einb^effen bas SRectjt, bei bem ©eridjt in 3Jiainj,

roeldjes foroofjl ein ©erteil erfter 3nflan& ^ ben SlppeUtjof

ausmalt, ihre ^rojeffe p führen. Vorausfidjtlid) mirb ber

StppeU^of für bas ©rofjrjersogthum Reffen eingeben unb für

bie rec|tsrheintfd)e sprooins nad) SDarmftabt »erlegt roerben.

@s treten liier btefelben SSerl)ältniffe ein, für roeldje roir be*

reits im § 7 geforgt Ijaben, in roetdjem ba, roo ein $onbo=
minat§oer|ältni§ für üerfdjiebene ujrer 9Jatur nad) getrennte

9ted)täfnfteme unter einem £)berlanbesgerid)t befielt, ben 2Iu-

roälten bas 9Jed)t gegeben ift, ifjre ^rojeffe

aud) bei bem betreffenben 2tppeIIgerid)t ju führen.

Eerfetbe ©runb, ber bei Sllinea 3 bes § 7 angeführt
roorben ift, bie (Srroägung, ba§, roenn ein £>berlanbe§gerid)t

nerfd^iebenen ©taaten angehört, in roeldjem oerfd)iebeneö

3^edt>t gilt, bie Vertretung ber Parteien burd) einen 9fad)t^

anmalt ermöglidjt roerben müffe, roeldjer bas gerabe in ber

r-orliegenben ©adje in grage fie|enbe ^artifularredjt fennt,— biefelbe ©rroägung fpridjt aud) für ben galt, ben td) l)ier

in 2lu§fid)t genommen fiabe. @s !ann möglid;erroeife nid^t

blofc !Rt)etnr)effen unter biefe Kategorie fallen, fonbern aud)

Weinbauern. 6ä ift nod) nid)t entfd)ieben, ob Weinbauern
ein felbftftänbiges 2lppeEgerid)t erhalten toirb ober nidjt;

fottte e§ ein felbftftänbigeä 2lppellgerid)t erhalten, fo roürbe

ba für ba§ 33ebürfni§ geforgt roerben, — ein ©runb met»r,

aussteifen, roo, roie bei mir p §aufe, ba§ nid)t gefd)tel)t. 3n
^b^einpreufeen roirb fid)er abge|otfen, inbem W^inpreu§en
fid)er ein £)berlanbe§gerid)t befommt, roo bie beö betreffenben

3ted;tsfunbigen ibre Cßrogeffe au führen ^aben.

aJZetne Herren, bie ©adje ift aud) in ber ^ommiffion

bereits jur ©prad)e gelommen, unb fie ift nur besljalb nidjt

§um oölltgen SluStrag gefommen, roeit man fid) über bie

gaffung nidjt einigen fonnte. 9ftan fürd)tete bamals bie

^onfequenjen, roenn bie ©ad)e ju allgemein aufgefteHt roürbe,

— Äonfequenjen, bie aud) auf anbere Steile ®eutfd)lanbs

Slnroenbung finben tonnten. Sd) fage bas namentlid) bes=

lialb, roeit aud) unfere je^ige Raffung fid) gerabe nidjt burd)

befonbere ©ummetrie unb ©djönb^it empfiehlt ;
id) glaube aber,

roenn es ein Sroft ift, socios habuisse malorum, fo roerben roir

in biefer Sejiefjung aud) in bem übrigen ÜEljeit bes ©efe^es

nod) einigen Sroft finben. — §auptfäd)üdj fommt es barauf

an, für bas 33ebürfni§ ber red)tfud)enben Parteien ju forgen,

roetd)e, roenn fie auf Slnroätte angeroiefen finb, bie ein uon

bem ifjnen betannten fo feljr abroeid)enbes 9led)t nid)t ooQ=

fiänbig bel)errfd)en, nidjt Ijintängtid) gefd)üfet roären.

2Ran fann mir einroenben — unb id) roei§, ba§ bies

ben Suriften bes rf)einifd)en 9ted)tes oft oorgeliatten roirb —

,

man möge fid) nur nidjt einbilben, bajj es fo fctjroer fei, fid)

bas franjöfifäje ©efe^ud) anzueignen ; roenn man bes gemeinen

9?ed)tes funbig fei, fo fönne man fid) aud) leidjt in bas fran=

jöfifd)e ^ed)t hineinarbeiten. 3d) roiltbas einmal jugeben; es roirb

nur in bem betreffenben fyatt niebt eintreten, roeit fein 3ln=

roalt fid) bie -äJtüfje geben roirb, fid) für bie Uebergangs=

periobe, uon roeldjer allein bie Sftebe ift, nod) in ein neues

§ied)t tjineinguftubiren. @s roirb baraus bie llonfequenj fid)

ergeben, ba§ bie red)tsrfjeinifd)en, bie barmftäbtifd)en 2Inroälte

ein ©d)einoerf)ältni§ mit ben Slnroälten ber ^rooinj 9tt)ein=

f)effen tjerftellen, bafe fie nur pro forma im ^rojeffe figuriren

roürben, unb ba| bat)er ein 33erl)ältni§ eintreten roürbe, roel=

d)es forool)l ber ^edjtspflege als aud) bes ©taubes ber Stn=

roätte an fid) nid)t roürbig roäre, bie Parteien

mit Unfoften belüftete unb ein oiet ftärferes §in=

unb ^erjerren ber Rechtspflege in ben betreffenben

£anbestl)eilen oerurfadjen roüibe, als roenn ©ie meinen 33or=

fd)ag annehmen. Sei ber 9iäl)e ber beiben ©täbte unb bei

ber geringen 2In§at;I oon ^Jrojeffen, bie in biefer Söeife p
fd)lid)ten finb, fjat es gar feine S3efd)tuerbe, ba§ einmal ober

Sroeimal in ber 2Bod)e ber betreffenbe ©enat für bas rl)einifd>e

Red)t in 5Darmftabt eine ©i|ung hält, unb ba§ ber betreffenbe

2Inroatt bei fid) ju §aufe fdjon bie ©ad)en nad) ber 9^eil)e,

roie fie fommen fotten, orbnet, unb fid) pr ©rlebigung berfel«

ben nad) ©artnfiabt begibt.

9Mne Herren, id) roiE ©ie in fo fpäter ©tunbe nidjt

mefjr mit roeiterer Segrünbung aufhatten; id) fönnte nod)

oieles anführen, id) habe aber uon uielen ©eiten

bereits — unb uon fefjr fompetenten ©eit n

in bem Ijoljen §aufe — nur juftimmenbe (Srflärungen gehört

unb höbe aud) uon ©eiten ber heffeubarmftäbtifdjen Sftegie*

rung bie Verfidjerung, ba§ ihr fetbft fel)r baran liegt, bafj

biefe Seftimmungen burd)gefe^t roerben. ^auteleu finb ge=

nug oorljanben, ba forootjl für ben Sunbesrath als für bie

Sanbesregierung ber Vorbehalt gemadjt ift, bajs uidjts ohne

ihre Uebereinftimmung gefdjeljen fann, unb fo hoffe id), baf?

©ie ben Slnroälten ber ^ßrouinj SR^ein^cffcn bie ©d)roierig=

feiten, bie mit ber Einführung ber neuen Red)tsorbnung oer=

bunben finb, erleichtern, inbem ©ie unferen Antrag annehmen.

^röfibent: SDer §err 23eooHmäd)tigte jum Vunbesratt)

SßirfXidjer ©eheimer Sftatt) oon Siebe hat bas SBort.

S3eootlmäd)tigter pm Sunbesratf) für bas §erpgtl)um

33raunfdjroeig=£üneburg 3Kinifterrefibent 2Birftid)er ©eheimer

Rath öou Siefo: 9J?eine §erren, id) fyabz bie Stufgäbe, midj

auf bas angetegentlidjfte für bie 2lnnahme bes Stntrags bes

§errn Slbgeorbneten Dr. oon ©cfjroarge p oerroenben. @s
ift im roefenttidjen fd)on ausgeführt roorben, roas für bie

Annahme bes Stntrags fpridjt. 2öir §abm im § 7 eine

Seftimmung, nad) roeld)er, roenn in bem 33ejirf eines ge*

meinfc^aftlidhen Oberlanbesgeridhts oerfchiebene Rechtsfufteme
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in Slnroenbung finb, Slnwätten ber oerfdjiebenen Sanbgeridjte

bie präzis aud) . in i ber höheren Suftang geftattet werben lam.
Sie ifttipjdfisis ift bie, bafe man für nötfng- gehalten l;at,

beim^SSür^anoenfetH »ergebener Redjtsfnfteme ben Parteien

in ijöfjera'tSnftmtä bie Vertretung burd) einen bes eingelnen

Stents fimbigen Stnwatt möglich gu tnadjen. Serfelbe ©runb
trifft ,-nun in beut galt, ber hier oorliegt, entfd)ieben gu. (SS

ftnb in einem imb bemfelben ©taat oerfdjiebene Red)ts=

fnfteme in tferfdjiebenen sßrooingen in ©eltung. 2Bir haben

es nidjt mit ben oerfdjiebenen (Staaten 51t thun, bie ein ge*

meinfd)aftlidjeö Dberlanbesgerid)t einrichten, fonbem mit

einem ©taat, ber ein für oerfdjiebene *ßrooingen gemein*

fdjaftlidjes ©eridjt errietet. Sa mürbe es nun nnberfpredjenb

fein, wenn man biefen ©taat anbers befjanbcln wollte, als

eine SJJeljrfjeit oon ©taaten, bie unter fid) ein Honbominats*

gerid)t einrichten würben. Reffen müßte fid), um ben § 7

anmenbbar gu madjen unb um §u feinem 3wed gu fommen,

oieHeid)t in groei ober brei £f)eite auflöfen , unb für biefe

gätften müßte ein Honbominatsgeridjt errietet werben. Sa*
oon faun aber im (Srnfte nid)t bie Re^e fein, unb Reffen

wirb mol)l cbenfo bebanbett werben müffen, als eine gu einem

Honbomiuatsgertcht oereinigte 9M)rl)eit oon ©taaten.

Sie Rüdfidjt mödjte id) aber bod) nod) geltenb

mad)en , baß bie SSerfd)iebenI;eit in ben Redjten,

bie man bei einem gemeinfdjaftlidjen £)berlanbeSgerid)t

oorausgefefet t;at , in biefem $alt größer ift , weil bei

ben gemeinfchaftlidjen £5berlanbeSa,erid)ten, bie in ber üftitte

Seutfd)taubs uorfommen werben, es fid; immer um gemeines

ober partüutares, aber immer um beutfdjes Redjt fjanbeln

wirb, alfo um einl;eimifd)es Red)t, wäbrenb l;ier ber %aü
oorüegt, baß neben bem einl;eimifd)en SRect)t bas frangöftfdje

Recht gilt — befanntlid) gilt in ©tarfenburg unb in

£)berl;effen gemeines !Hect)t unb in Rfjeinheffen frangöfifdjes

©d)lteßtid) möchte id) nod» bie SRücffid)t geltenb machen,

baß wir je£t im Segriff finb, ein neues ©erid)tSoerfaffungS*

gefefe unb giemtid) umftänblid)e jubigtäre Snftitutionen in

Seutfdjlanb neu etngufüfjren, unb baß es bei biefem lieber*

gang mofjl angezeigt ift, ben Regierungen fowoljl als ben

©ingeluen bie ©adje fo oiel als mögltd) gu erteiltem unb
fleiue ©djwierigfetten, bie fid) in SDienge finben, unb bie

ben Regierungen unb ben ©ingetnen recht läftig werben fönnen,

nach Gräften gu befeitigen.

üUt biefer Rüdftd)t wirb fid) aud) ber lefcte mögltdje

©intoaub wiberlegen, ber baraus entnommen werben fönnte,

baß man nad) einer bekannten Redjtsreget bie ©efe|e machen
foll für bie -äMjrgahl ber $ätle, nicht aber für ben einen

ober anbern gaÜ; tjter liegt aüerbings ein fotdjer fpegieüer

gaQ oor, inbeß burd) bie eben angeführte Rüdfid)t, baß man
ben Regierungen unb ben ©injetnen bie ©ad)e erleichtern

muß, rechtfertigt fid) ein foldjes fpegieHes ©efefc, es red)t*

fertigt fid) aber aud) nod) baburd), baß es fid) nur um eine tran*

fitorifd)e 23eftimmung Ijanbelt, bie nur fo lange gilt, bis wir

in Seutfdjlanb, was bie 33orfetjung uns balb gu Sbeil werben

laffen möge, ein gemeinfames 3ioitred)t fyabtn werben.

Samit fei 3f)nen ^er Antrag beftens empfohlen.

*Präfibent: Ser £err Slbgeorbnete 2ßinbtl;orft t;at baS

2Bort.

Slbgeorbneter SSinbttiorft : 3d) wollte und) nur mit

bem eintrage etnoerftanben erflären.

(^eiterfeit.)

^räfibent: SaS Sßort wirb nid)t weiter gewünfe^t; ich

fdjtieße bie Sisfuffion unb frage, ob ber §err 33 erlebterftatter

bas 2öort nehmen will.

Ser §err 33eridjterftatter l)at bas SBort.

23erid)terftatter 2tbgeorbneter Dr. äßolfffou: ^d) hatte

©ifcung am 13. 55lai 1878.

es für meine ^flidjt, meine Herren, Shnen mitjutheilen, baß
üernxutbte 2tnträge bereits in ber Stommiffion oorgefotninen,

aber gegen eine, wenn aud) jiemlid) große Minorität, abge=

lehnt worben finb. 2tber biefe Slnträge unterfdjeiben fid)

aHer^ngs baburd) uon bem hier üorliegenben Slntrag, baß
fie als bie 33orausfefeung biefer ©imuttaujulaffung gang
allgemein bas Sorhanbenfein uerfdjiebener Red)tsfi;fteme be»

zeichneten. ©enauer präjifirt war biefer Slusbrud
nicht. @s t>errfdt)te besl;atb bie SBeforgniß in ber 5?om=

miffton, baß unter ben Sitct oerfdjiebener Red)tsfnfteme

oon ber Sanbesgefe^gebung ober ber fonft fompetenteu Snftanj
jebe partifularrechtlid)e 33erfd)iebenheit, bie ju einer foldjen

außerorbentlid)eu 93taßregel feine ausreid)enbe 33eranlaffung

gäbe, fubftituirt werben fönnte. ©in SBeifpiel für bie ©efa()r
einer folgen 2lusbel;nung gibt eine üonbemnaffauifd)en2Inwatts=

uerein eingegangene Petition, bie für bas £)berlanbes=

geriet in granffurt eine äl;nlid)e Seftimmung haben wiC,
unb jwar mit Rücffidjt barauf, baß in biefem £)ber*

lanbesgericht bas ^ranffurter Recht, bas naffauifdje, baS

l)effifd)e, bas großherjoglid) hefftfdje, bas furheffifdje unb bas
hohemjotlernfdje Red)t gilt. 3a, meine Herren, berartigen

aSerfchiebenhetten, wie fie fetbft innerhalb bes ©ebiets bes

gemeinen Rechts oorfommen, wollte bie Sloiumiffton in feinem
gall eine foldtje ^onjeffion machen, weit bies bie Aufhebung
ber gangen Sofalifirung herbeiführen würbe. Ser 93orfd)lag

ber SBefcfjränfung auf bas rein frangöfifc^e Recht mit ber

Hautet, baß ber SBunbesratf) bie ©ntfeheibung fjat, hat ber

Hommiffion nid)t üorgetegen. 2Bie bie Hommiffion bem gegen*

über fid) »erhalten haben würbe, bin id) nid)t im ©tanbe
gu fagen.

«Ptöfibent: SReine §erren, wir fommen gur 2tbftim*

,muug.

3d) fd)lage oor, abgufiimmen über ben Stntrag bes §erm
Slbgeorbneten Dr. non ©chwarge, einen neuen § 106 d angu*

nehmen.

Sie 33ertefung bes Paragraphen wirb mir wohl erlaffen.

Sch erfudje biejenigen Herren, weld)e ben 2Intrag ber

§erren 2lbgeorbneten Dr. oon ©d)warge, ©trudmann unb
Dr. Samberger annehmen wollen, — einen neuen § 106 d,

wie er gebrudt norliegt, eingufchatten, — aufgufteljen.

(©efchieht.)

SaS ift bie Mehrheit; ber 2lntrag ift angenommen.

3ch eröffne bie Sisfuffion über § 107. — SaS 9Bort

wirb nicht weiter gewünfd)t; id) fdjüeße bie Sisfuffion unb
fonftatire bie Sinnahme bes § 107.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 108. — Studj hier

wirb bas 2Bort nicht genommen; ich fdjließe bie Sisfuffion

unb fonftatire aud) hier bie Sinnahme bes § 108.

3d) eröffne bie Sisfuffion über ©inleitung unb lieber*

fdjrift bes ©efe^es. — (Ss wirb benfelben uid)t roiberfprod)en

;

fie finb in gweiter 33erathung genehmigt.

•JJieine Herren, bie Refolution, welche bie ßommiffion
beantragt, werbe id) ber brüten 33erathung oorbehatten unb

heute nid)t gur Sisfuffion fteEen.

(3uftimmung.)

Samit wäre ber erfte ©egenftanb ber ^agesorbnung

ertebigt.

@s wirb mir ein Sertagungsantrag überreicht oon ben

Herren Slbgeorbneten Richter (§agen) unb 2Binbthorft. 3d)

erfudje biejenigen f»erren, aufguftehen, welche ben 83er*

tagungSantrag unterftü^en wollen.

(©efchieht.)

Sie Unterftüfeung reicht au§. 3dj erfud)e nunmehr biejenigen

Herren, welche bie Vertagung befchtießen wollen, aufguftehen.

(©efd)iebt.)

@S ift bie Mehrheit; bie Vertagung ift befc^loffeu.
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3cfj würbe trorfcbjagen, bie nääjfte ©ifeung morgen 3Sor=

mittag um 11 Ufjr abgalten, unb proponire afä £age§orb=

nuntf für biefe ©itmng:
bert 9teft ber heutigen gageöorbnung,

olfo bie Hummern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unb 10 biefer

£age3orbnung; in Setreff ber üftr. 10 ber heutigen £agesorb-

mmg roürbe tä) jeboä) äugteicfj bie erfie unb jroeite 33e=

ratfjung rorfdjlagen.

Stufjerbem proponire tct) als roeitere ©egenftänbe für bie

morgige £age§orbnung:

jroeite Seratfmng ber Ueberfi^t ber 2Iu§ga6en unb

einnahmen be§ beutfdjen 9ieiä> für bie 9iecb/-

nung§periobe com 1. 3anuar 1876 bis 31. 2JJärs

1877, auf ©runb beä S3erid)t§ ber 9?ed)nung3=

fommiffion 0lx. 203 ber SrucEfadjen)

;

jroeite 33eratf)ung ber 3ufammenfteEung ber Siqui*

bationen über bie j auf ©runb bes 2trttfet§ V
3iffer 1 bis 7 bes ^fefeesi oom 8. 3uli 1872
aus ber^fran^öfifcrjen 5Meg3foftenentf$ä^igung ju

erfe|enbeti betrage, auf ©runb be§ '2>eritf)t5- ber

^e(§nungöfoinmiffion (9tr. 225 ber SDruäfactjen),

unb enblicfj

jroeite Beratung beö ©efefcentrourfs, betreffenb ben

©pielEartenftempel, auf ©runb beä münbtidjen

23erid)t§ ber fommiffion für ben 9?eic£)3rjau3t)ait

(9?r. 167 ber SrucEfac^en).

©egen bie £age§orbnung roirb SBiberfprud) nid)t erhoben

;

e§ finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie uädtfte ©ifeung

morgen früf) 11 Utjr ftatt.

Sä) fdiliefce bie ©ttwng.

(©djtuf? ber ©tfcung 4 tt£)r 5 Minuten.)

©nid! unb SBerXog ber 23uc&brucfem ber SRorbb. StUgem. 3eitung. ^inbter.

»erlitt, 2ßulefetftrafc 32.
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48+ Ziü>nn<\

am 2)ienfiag, ben 14. 9Rai 1878.

Seife

®ef*fiftli*e8 1301

Segtunbuna, Seantrcortung unb Sefptecfcung bet SntetpeHation

bet ftöneotbneten SBinbtbotfr, gteibett »im ©djotlemet-

5llfi unb gtetbett Don gütt^, betteffenb ba8 butcb fatfer-

Iidpe Setorbnung angeotbneteg)fetbeaugfubt»etbot(9?t.213

bet Anlagen) 1301

Segtünbung unb Seantoottung bet Snterpellatton beS 21b-

aeotbnetm 2ßtnbtb»tft, betteffenb bie Sotleaung eines

©ttafooÜsugSgefefeeS (9k. 214 bet Anlagen) .... 1306

Slnitag bet Slbgeotbneten grifefdje unb ©enoffen, betteffenb

©iftirung etne§ gegen ben 9lbgeotbneten 5CRoft an«

gängigen ©rtaföerfarjtenS (9k. 211 bet Anlagen) . . 1307

Seratbung bet SRedjnung bet ßaffe bet DbettedmungSfammet
bejüglicb, bet Sieicbeoetttaltung füt bie SRedpnungS»

petiobe 1876/77 (9tt. 189 bet Anlagen) 1311

(Stfte unb jtoeite Seratbung bet ^anbelßfonüention ätotfc&en

bem beutfdjen SReid) unb 9tumänien (9it. 176 bet

Anlagen) 1312

(2)ie fömüention toitb im Saufe bet jtoeiten Seratbung
an eine Äommiffton »ertoiefen.)

(5r|ie unb jtoeite Seratbung beS 2lu8lieferung8eetttag8

ätuifc&en bem beutfcben sJteicb unb ©Streben unb 9tot«

»regen (9tt. 181 bet Anlagen) 1326

©tfte Sctatbung be8 9cadjttaQ8üertrag8 ju bem Serttag übet

ben Sau unb Setrieb bet ©ortbatbeifenbabn (9tr. 180

bet Anlagen) 1326

örftt Seratbung be8 ©efe§ent»urf8, betreffenb bie 9lufnabme
einet Slnfeibe füt ßrDtdt be8 SReicbS^eereS (9k. 208 bet

tragen) 1329

(Srfte Seratbung be8 ©efekentourfS, betteffenb bie lieber«

nabme biebet au8 2anbe6fonb8 gejabttet ?)enftDnen

auf baß 9kict) (9k. 218 bet Anlagen) 1330

SDie ©ifeung toirb um 11 Ut)r 35 2JUnuten burdtp ben

*|}räfibenten Dr. oon gorcfenbecf eröffnet.

$Präftbcttt: $te ©ifcung ift eröffnet.

2)aS *ProtofoH ber geftrigen ©ifcung liegt jur ©inftcht

auf bem Süreau offen.

2$ b>be Urlaub erttjeilt: bem §errn SIbgeorbneten

von ©d)alfcha auf acht Sage wegen Familienangelegenheiten

unb bringenber ©efchäfte, — bem gerrn 2lbgeorbneten

geuftel t>om 16. biefes 5Jlonats an auf acht Sage wegen
bringenber ©efchäfte.

@s fudjen Urlaub nach: ber £err 2lbgeorbnete Freiherr
Bon 9Jiatiat)n-©ütfe bis ©nbe biefeä Monats wegen bringen^

ber ©efchäfte unb jur Seiroorjnung ber ©ifcungen ber pom=
merfcrjen ^ßroüinjialfrjnobe; — ber §err 2Ibgeorbnete 5htnfcen

oom 16. biefes 9Jionats an auf brei Söoctjen wegen brin*

genber AmiSgefchäfte. — SBiberfprud) wirb nid)t erhoben;
bie Urlaube finb beroitligt.

@ntf et) ulbigt finb: ber §err Slbgeorbnete 3ieicf) für heute

wegen bringenber ©efchäfte; — ber §err 2lbgeorbnete Steter

besgteictjen wegen ßranftjeit in ber Familie; — ber §err
Slbgeorbnete oon 2Mbow--3?eifcenftein bis jum 16. biefes

Sflionats wegen bringenber ©efc|äfte; — ber gerr Stbgeorb*

Skr&anblunaen bes beurfäjeri JRetajStagS.

nete Dr. von ©ctjwarje für ben 17. unb 18. biefes 3Jionats

ju einer 9ieife in Familienangelegenheiten.

Sin Vorlagen finb ferner eingegangen:

Entwurf eines ©efefces, betreffenb bie ©ewä^rung

einer eitrenjulage an bie Snb^aber be§ ©ifernen

Kreujes von 1870/71

;

Entwurf eines ©efe^es, betreffenb bie ßontrole bes

SReiifyaüfyalte für baS ©tatsjaljr 1877/78 unb

beS £anbesb>uSr)alt8 von eifafe=£otb^ringen für

bas Satjr 1877.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

SntertjeKattott ber SlBgeotbocteu SQBinbt^otft,

greiser» öon @tt|orIemer»8Ilft, gteilier* öott

gürt^, tetreffenb ba§ burdi faiferlic^e Jöetotbs

nung angeorbnetc $ferbeau§f«fyrbetbot (^r. 213

ber SDrudfadjen).

®ie Interpellation liegt gebrudt vox.

3$ erlaube mir, an ben §errn ^räfibenten bes 9?ei^Ss

fanjleramts ©taatsminijter §ofmann bie Ülnfrage ju rieten,

ob unb wann bie SnterpeUation beantwortet werben foH.

5Präfibent beS Steidjstanjleramts ©taatSminifter ©ofmanu:
bin bereit, bie Interpellation fieute ju beantworten.

^taflbent: S)ann ertlieile idj jur Segrünbung ber

Interpellation bas SBort bem §errn 3lbgeorbneten Söinbttjorjt.

Slbgeorbneter S9ßinbtt|orft: SJieine §erren, bas ^ferbe^

ausfufjruerbot tjom Satire 1875 war furje «ur auf
;

getjoben, als bereits am 7. Suli 1877 ein neues 2Iusfub,rs

»erbot na^ 3uftimmungen aller Sunbesregierungen erlaffen

würbe. 25em 9ieict)Sfanjleramt würbe in biefem Serbot bie

©rmäd^tigung erttjeitt, ausnahmen ju geftatten.

2)iefe ^ferbeausfutjroerbote begrünben fidtj na<^ meinem

SDafürt)attcn auf bas SereinSjoHgefefc oom 1. Suli 1869.

SDiefeS ©efefe beftimmt im § 1:

2tHe (grseugniffe ber 3^atur wie bes ftunfk unb

©ewerbftei§es bürfen im ganzen Umfang bes

Sereinsgebiets eingeführt, ausgeführt unb burdb^^

gefüfjrt werben, —
unb in § 2:

2luSnat)men tjieroon Jönnen jeitweife für einjetne

©egenftänbe beim Eintritt aufeerorbentlicher Umftänbe

ober jur 2lbwetjr gefährlicher, anfteefenber ßranfheiten

ober aus fonftigen gefunbt)eitö= unb fidjerheitspolijei«

liehen 9tü(Jfi(i)ten für ben ganjen Umfang ober einem

Stjeil bes 33ereinSgebiets angeorbnet werben.

3$ laffe bahingeftellt, ob ber SBortlaut biefer Seftim=

mungen überhaupt geeignet ift, ^ferbeausfutjroerbote in ber

Slrt, wie fie erlaffen, ju re<i)tfertigen. 3$ muß aber aner;

fennen, bafe berartige Serbote in Uebung finb, ohne ba§ con

irgenb welker ©eite beren Serfaffungsmä^igfeit beanftanbet

worben wäre. Sei) mujj aufy ferner jugeftehen, ba| es

bei brotjenbem Ärieg ober währenb eines Kriegs

nothwenbig werben fann, fol^e Ausfuhrverbote

ju ha^en - fdjeint inbefj, ba§ nur ein

oorübergehenber ©ebrauet) baoon gemacht werben fann

unb auch nur bann, wenn wirflich eine brin=

genbe, ganj bringenbe -Jfothwenbigfeit »orliegt. 3ch bin

ferner ber Meinung, ba§ bei ben fidj fet>r häufig wieber;

holenben Serboten biefer 2Irt wir wohl 21nta§ hätten, in

ernfte ©rwägung ju jiehen, ob bie Sorausfefeungen, unter

welchen ein folches Serbot erlaffen werben fann, nicht näher

ju präjifiren feien unb ferner, ob nicot Seftimmungen baljin

ju treffen, ba§ berartige Serbote, wenn fie erlaffen, bem nach

ertafj bes Serbots gunädjft jufammentretenben Reichstag

mitjutheilen unb beffen Seurtheilung ju unterteilen feien wie

jebes 3lothgefe|. @s hanbelt ftdt) bei einem jolcrjen Serbot

180
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um einen tiefernften ©ingrtff in bas ^rioatred)t, unb mir

roill oorfommen, baß man folgen ©ingriff mit befferen

lauteten ju umgeben hätte, als fie bis je£t oorlianben ge=

roefen finb.

bereits im Slbgeorbnetenfjaufe Greußens ift biefeä jefct

oorliegenbe sjjferbeausfuhroerbot ©egenftanb ber Erörterung

geroefen. ©s rourbe bort geltenb gemacht, baß bei einer

folgen d)ronifd) roerbenben Verbot Luft bie ^Pferbejuä)t noth=

roenbig leiben muffe, baß, roenn bie ^ferbejü^ter feine

©id)erheit f^ben, einen regelmäßigen betrieb unb einen

regelmäßigen 2lbfa£ fjaben ju fönnen, fie nothroenbig 33ebacf)t

barauf nehmen müffen, biefe 3ud)t einjuf^ränfen, roeil bie

Kapitalien, bie fie barauf oertoenben, gar leidet bem Serluft

ausgefegt finb.

SDas sßferbeausfuljroerbot hat ein Sntereffe für ©e*

fammtbeutfctitanb, Ijat aber ein üorsugöroeifes Sntereffe für

bie Dftprooinjen Greußens, für ^olftein, £annooer, für

£)lbenbttrg unb ich, fann aus meinem §eimatlanb anführen,

baß bort eine große 9Jiißftimmung unter ben Sßferbejüdjtern

rüdfid)tlid) biefes Verbots erjftirt. — S)ie 33erljanbluugen im
Slbgeorbnetenhaufe Ijaben ergeben, baß in ben Oftprooinjen

bie ©ad)e fid) gar md)t anberä oerljält. ©aju fommt,

baß bie bem SHeidtjöfanäler gegebene ©rmäd)ttgung notb/

roenbig eine geroiffe 2BiHfürtid)feit in fid) tragen muß
in 33ejug auf bie Slnrcenbung, bie immer nur auf Antrag

oerfügt wirb, unb bie ^rinjipien, nad) melden bie ©enefjmU
gung erfolgt, roentgftenS nidt)t allgemein befannt finb. Sefct

lefe id) in öffentlichen blättern, baß für ben beoorftefjenben

JJlarft in Königsberg bas 23erbot generell aufgehoben ift, unb

ich, oerftefje bas bafjtn, baß alle auf biefcm 9J?arft in Könige
berg aufgefteUten ^ßferbe frei ausgeführt roerben fönnen. 3d)

freue mich für bie £)ftprootnjen, für ben 3Karft r>on KönigS=

berg, baß biefe 2lusnal)me geftattet ift; ich bädjte inbeß, baß

nunmehr es billig fein mürbe, aud) für bie anberen -Durfte

gleiches ju tl;un. ©oll baS aber gefd)el;en, bann mürbe baS

ungefähr mie bie Aufhebung eines Verbots im ganjen roirfen.

2Benn id) mir benfe, baß Rußlanb einen *}3ferbemangel hätte,

mas id) nach ben 9Kittf;eilungen bes §errn 2lbgeorbneten

gränjel im 2lbgeorbnetentjaufe, eines fehr fad)funbigen Cannes,
abfolut bejroeifle, fo mürbe burd» bie Aufhebung bes Verbots

für ben 3flarft in Königsberg für Rußlanb bie

9JJögIid)feit gegeben fein , eine beliebig große 3af)l

oon ^ferben bort ju faufen unb aussuführen.

©s brauste ja nur bei ben Kontra ften, bie es ffließt, ju

fagen, baß bie ^Jferbe oorljer auf bem SKarft ju Königsberg

aufgeteilt unb bort nod) einmal, menn aud) nur pm ©djein,

oerfauft merben foKen. 3d) nehme nid)t an, baß biefe 2luS;

nähme geftattet ift ju ©unften Rußtanbs, id) nehme an, baß

fie geftattet ift ju ©unften ber sßferbejüchter in £)ftpreußen;

injroifdjen roieberfjole id), baß nunmehr bie auSgteid)enbe

©ered)tigfeit es oertangte, für alle 9flärfte um biefelbe 3eit

baffelbe ju tljun, ba für bie raeftlid)en ^rooinjen anbere9J?ärfte

oon Sebeutung finb unb für bie rceftltd)en ^ßromnjen aKer=

bings jumeift Käufer aus raeftlid)en Sänbern fid) einjufinben

pflegen.

3d) braud)e nid)t barjulegen, baß bie $ferbejud)t für

S)eutfd)lanb oon bem allergrößten Sntereffe ift, id) brauche

nid)t barjulegen, baß bie SBeljrfraft SDeutfdjlanbs felbft gefd)ä=

bigt roirb, menn eine 93efd)ränfung, eine 33erminberung ber

^ferbejud)t eintritt, unb ich für meine ^Jerfon fjalte bafür,

baß fold)e Verbote, roeld)e offenbar bod) bie 2lbfid)t fjaben,

unfere 2Bef)rfraft ju ftärfen ober bod) ju fiä)ern, gerabeju

geeignet finb, bie SSefjrfraft ju oerminbern.

SDas finb im mefentliä)en bie ©efidjtspunfte, meld)e mid)

münfd)en laffen, baß bas Verbot aufgehoben merbe. Sd)

mürbe aud) biefen 2ßunfd) in bie $orm eines 2lntragS ge=

fleibet haben, menn nid)t bei Sage ber ©efd)äfte es fefjr

fraglid) geraefen fein mürbe, ob ein fotdjer Stntrag nod) jur

SSerhanblung fommen fonnte, raährenb eine Snterpellation

biefe 93erhanblung herbeiführen muß. Sann eben ging id)

oon ber ©rroägung aus, baß eine Sefpred)ung ber SIngele;

genheit in 9Birflid)feit benfelben ©rfolg haben müffe, mie ein

Antrag ihn l)abtn fönnte. 3d) hoffe, baß oon ©eiten bes

§errn ^räfibenten bes ^eidjsfanjteramts bie ©rflärung gege?

ben merben roirb, es fei bie Aufhebung biefes Verbots be«

fd)loffen.

?Ptäflbent: 3ur 33eantroortung ber Interpellation er»

theile id) bas 2Bort bem §errn ^räfibenten bes 3^eiä)s=

fanjleramts.

^präfibent bes 3teid)Sfanjleramts ©taatsminifter ^of;
mann: 2Reine §erren, im 3uni oorigen Söhres erhielt bie

3Jlititäroerroaltung bes 9ieid)s Kenntniß baoon, baß für auS=

länbifdje Rechnung 20 bis 30 000 friegstauglid)e ^ßferbe in

SDeutfd)lanb aufgefauft roerben fottten. SDie SKilttäroerroat*

tung roar ber Meinung, baß ein fold)er ©ingriff in ben

^ßferbebeftanb ©eutfdjlanbs eine ernfte ©efahr für bie 9Kög=

lidjfeit ber 9Jiobilmad)ung bes beutfd)en §eers mit fid) brüv

gen fönnte, unb es ift besfjatb auf Slntrag ber Militärs

oerroaltung — unb jroar, roeil bringenbe ©ite noth that, auf

©runb einer telegraphifd)en 23erftänbigung mit ben beutfd)en

Regierungen — baS ^Pferbeausfuhro erbot oom 7. 3uti 1877

ertaffen. 3n ber betreffenben Serorbnung, ebenfo mie in ber

gleid)artigen 33erorbnung oom 4. 3J?ärg 1875 mar bem

&eid)sfanjler bie Sefugniß erteilt, Ausnahmen oon bem

Verbot jujulaffen. 33on biefer Sefugniß ift feiger in ber

ausgiebigften 2Beife ©ebraud) gemad)t roorben. SllS ber

©egenftanb im »origen §erbft im preußifd)en Sibgeorbnetenj

häufe jur ©prad)e fam, hat ber §err Kriegsminifter bie Sin*

jafjl ber bis bal»in auf ©runb fpejieller ©rlaubniß ausgeführt

ten *]3ferbe auf 7000 angegeben. SDiefe 3al)t $at fid) bis

je§t, b. h- bis jum 4. OTai, an roetd)em jum legten 3Kal bie

©umme feftgefteüt roorben ift, oerboppelt. ©s finb auf ©runb

fpejieHer ©rmäd)tigung ausgeführt roorben feit 7. Suli 1877

bis 4. 2M 1878 13 677 «Pferbe. 3Keine §erren, ©ie fehen

baraus, baß eine milbe ^3ra£is gehanbljabt roorben ift, unb

jroar beruht bies auf fpejieKen 2Beifungen bes §errn 9?eid)S;

fanjters, roelcher ber Meinung ift, baß bas ^ferbeausfuhr*

oerbot hauptfäd)lid) nur als Kontrolmaßregel in ber 3ttd)tung

ju hanbhaben fei, baß bie Regierung fofort Kenntniß baoon

erlangt, menn etroa maffenljafte 5ßferbeoerfäufe für frembe

Regierungen roicber oerfud)t roerben follen.

2ftevne Herren, roir oerfennen feinesroegs, baß irofe biefer

milben .§anbhabung bes Slusfuhroerbots es große 9iad)theile

für bie ^ferbejudjt ®eutfd)(anbs, für ben Sßohtftanb ber ba=

bei intereffirten ^rooinsen, für §anbel unb SSerfeljr, ber ba=

mit pfammenhängt, mit fid) bringt. SDesfjalb ift aud) neuer*

bings roieber in ernfte unb geroiffenhafte ©rroägung gejogen

roorben, ob bie iefcigen 3eitoerhältniffe baju angethan feien,

bas ^Jferbeausfuhroerbot roieber aufjuhefan. Tlan legte ftd)

bie $rage oor, ob, roenn es jefet aufgehoben roürbe, nid)t

roieber bie ©efahr oorhanben fei, baß burd) ben Slnfauf oon

^ferben für auslänbifdje Red)nung ber ^ferbeftanb in SDeutfd);

lanb in einem 3Jtaße oerminbert merbe, burd) roeld)es bie

3Jlöglid)feit einer 3Jiobilmad)ung gefdnnälert roürbe. Unter

ben jefeigen 3eitoerhältniffen, bei ber augenblidflid)en Sage

oon ©uropa fonnte man fid) nid)t oerhehten, baß bie 2Iuf=

hebung bes ^ßferbeausfuhroerbots aQerbings jene ©efahr roie=

ber mit fid) bringe, unb es ift besfjalb für jefct baoon 2lb=

ftanb genommen, bas Verbot aufjuljeben. ®er §err 33or=

rebner hat angeführt, baß für ben Königsberger spferbemarft

eine allgemeine Ausnahme geftattet roorben fei unb baß eine

ähnliche Ausnahme aud) für anbere ^ßferbemärfte notb>enbig

fei, roenn man nid)t eben einzelne Sheile oon SDeutfd)-

lanb gegen anbere oerhältnißmäßig ungünftig ftellen rooüe.

3d) gebe bem §errn Sorrebner barin Red)t, baß Unterfd)iebe

in biefer Siejiehung nid)t gemad)t roerben bürfen, unb id)

fann mittheiten, baß aud) anberen Wärften, namentlid) füb=

beutfdjen ^ferbemärften ähnliche SSergünfttgungen geroähtt
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roorben finb. 2)abet fjanbelt es fidj inbeffen nidjt um eine

generelle ©rlaubnifj in ber SCrt, bafe es möglich fein mürbe,

ba§ Verbot in ber Sßeife gu umgeben, roie ber §err Sorrebs

ner angebeutet fjat. (5s rourbe nur in Slusfidjt gefteßt, bafe

für biejenigen *ßferbe, roeldje auf ben betreffenben 9Jiärften

gelauft feien, auf fp es teile s STCadjfudjen bie (Srlaubnife

nidjt mürbe oerfagt werben. @s blieb barnadj immer nodj

nötljig, bafs bie ©rlaubnifj nadjgefudjt unb bas 3oßamt an=

gegeben mürbe, über meines bie 2lusfuljr erfolgen foflte.

©emgemäfj traten alfo äße Kontrolmaferegeln für bie eins

jelnen *pferbe ein, roeldje überhaupt, aud) in ben gäßen

ftatifinben, reo nur eine fp est eile ©rlaubnifj er=

tfjeilt mirb.

SBenn ber §err 23orrebner im Eingang feiner Siebe er=

roäfjnt f)at, bafc ganj furje 3eit nacf) Sluffjebung bes *ßferbe»

auSfufjroerbots »om 3afjr 1875 bereits roieber ein neues

23eibot erlaffen morben fei, fo bajj man bas Verbot als einen

djronifdjen 3uflanb betrauten müffe, fo möchte tdj barauf

fjinroetfen, bafj ber erroäfjnte 3eitraum fo fefjr fürs bodj nidjt

geroefen ift. SDaS frühere Verbot rourbe am 4. SJlärj 1875

erlaffen; es beftanb bis sunt 3. Februar 1876, alfo elf 2Ro--

üftonate, bann trat ein Seitraum non anberttjalb Sauren ein,

in bem bie ^ferbeausfufjr frei mar.

3um ©djlufj, meine §erren, roieberfjole idj bie 3Serfid^e=

rung, fobalb bie Regierung ju ber Ueberjeugung gelangt, bafj

ofjne ©efafjr für bie SBefjrfraft £>eutfd)lanbs bas Verbot auf«

gehoben roerben fann, mirb fie felbftr>erftänblidj baju fdjreiten,

meil fie eben bie ferneren üftadjtljeile nid^t nerfennt, bie bas

23erbot für bie ^ßferbejudjt SDeutfdjlanbs unb für tnelfadje ba--

mit oerfnüpfte Sntereffen mit jidj bringt.

$räfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas SBort ber

§err Slbgeorbnete Sötnbttjorft.

Slbgeorbneter SJßtnbt^orft : 2>dj beantrage bie S3e=

fpredjung ber Interpellation.

<Pväfibent: 25er 2lntrag bebarf einer llnterftüfeung oon

50 3Jlitgliebern. 3dj erfudje biejenigen £erren, meldte ben

Antrag auf Sefpredjung ber Interpellation unterftüfcen motten,

fi$ ju ergeben.

(©efdjtefjt.)

25te Unterftüfcuttg reidjt aus. 3cfj eröffne bie Sefpredjung.

2)er §err Sttbgeorbnete Dr. Samberger Ijat bas 2Bort.

Stögeorbneter Dr. JBontBerger: SJteine Herren, td) f>abe

erroartet, ba§ einer ber §erren Interpellanten, nadjbem bie

SHsfuffton »eranlafjt morben ift, snnädjft aud) bie ©adje

unterftüfcen mürbe in bem ©inne, in roeldjem bie 3nter=

pellation gefteUt ift. -Jiadjbem, toie es fdjetnt, niemanb biefer

Herren fidj jum SSort gemetbet fjat, ift mir fet)r niel baran
gelegen, ben ©tanbpunft, ben tdj unb mie idj nermuttje, oiele

Ijier im §aufe jur grage einnehmen, ju präfijiren.

Um fein aJttfjoerftänbnifj auffommen $u laffen, miß idj

tum nornfjerein fagen, bafj idj com politifdjen ©tanbpunft
aus öeute jebenfalls nidjt ber Meinung bin, bie grage f)ier

jur 6ntfd)eibung bringen ju follen, ob im gegenroärtigen

Slugenblid bas SluSfuljrüerbot aufju^eben fei ober nidjt.

S)enn felbft menn man, mie idj es bin, ber Slnfidjt ift, "bafj

es ein geiler mar, bas SluSfufjroerbot ju erlaffen, fo fönnen
bod) nodj 3roeifel bleiben, ob es ridjttg roäre, es bleute auf=
ju^eben. 2öir ftetjen bleute in einem feljr fritifdjen SRoment

;

entmeber Ijaben mir p getoärtigen, bafe bemnädjft eine frieb=

lidje Söfung ber groien orientalifdjen SBirren, bie im 2lugen=

blid bie 2Belt im 2lt^em galten, einträte: bann mirb natür=

lidj unmittelbar bie Befreiung oon biefer Reffet eintreten

fönnen unb bann Ijaben mir nidjt nötljig, jefct nodj ausbrüd=
lid) fie ju löfen; ober aber mir getjen einer friegertfdjen

©oentualität in Salbe entgegen: bann mürbe es bod)
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felbft im ©inne bes §errn Slbgeorbneten 2öinbtt»orfl

nidjt angejeigt fein, je^t ju interoeniren. 3dj fürdjte audj,

bafe, menn jefct bas 2luSfu|roerboot aufgehoben mürbe, man
ifjm in ber SBelt ben politifdjen ©inn unterfdjieben fönnte,

ber, menn man melir an Krieg als an ^rieben glaubte, mie

ein heraustreten aus unferer Neutralität angefe^en merben

fönnte.

üftadjbem id) nun alle biejenigen, meldje bem 2lusfu^r=

nerbot im Stugenblid freunblid) geftnnt finb, moljl über meine

©teHung jur ©adje beruhigt ^abe, glaube idj fagen ju ntüffen,

ba§ idj es aßerbings für einen Srrtlium tjalte, bies Verbot

im Suli vorigen Saures erlaffen ju tiaben, unb jroar nidjt

etroa nom ©tanbpunft ber ^ferbejüdjter, ber Snbuftrie, über^

fjaupt bes ©eroerbes au§, fonbern non bem ©tanbpunft, von

bem allein es erlaubt ift, ijier in biefer ©adje ju fpredjen,

nämlidj non bem ber SBeb^rfraft unferes SanbeS. Sdj fteße

midj audj gan§ auf ben ©tanbpunft bes §errn Kriegs;

minifters. 3d) merbe natürlid) nidjt bie geringfte Serfud^ung

fpüren, ifjm etroas in ben 2Beg ju legen, roas ben Sntereffen

feiner fpejießen 2Iufiiabe rciberfpredien fönnte; idj mödjte ibn

aber nur ju ber sälnfidjt befe^rt miffen, ba^ es im Sntereffe

ber Sefdjaffung ber nötljigen Stnjafjl »on ^Jferben, bie

er 3al)r aus Saljr ein nötljig fjat unb bie er namentlich

nötljig fjat bei friegerifdjen ©oentualitäten, nidjt ridjtig t>er=

faljren ift, menn foldje Slusfufjroerbote erlaffen merben oljne

bie aöerbringenbfte ^otfj; unb idj glaube, ber Seroeis biefer

bringenbften ^Jottj mar nidjt geliefert.

2Mne §erren, idj miß midj Ijeute nidjt, menigftens nor=

erft, auf bas $etb aßgemeiner Betrachtungen begeben, roeldje

com öfonomifdjen ©tanbpunft aus bie $rage ber 2lu§= unb
©infuljrtierbote beleudjten; idj miß bas um fo roeniger tfjun,

als, menn idj ridjtig beridjtet bin, uns bei bem rumämfdjen

§anbelsoertrag fdjon ein Kampf ber 2Bagen unb ©efänge an=

gejeigt ift, ber auf biefem ©ebiet fpielen foß ;
idj bleibe gans

fpejieß auf bemSoben bes ^PferbefjanbelS unb nun frage idj:

raas ift bie golge biefes Verbots? S)as KriegSminifterium

begieljungsroeife bas 9ieidjSfanjleramt fjat, roie aufs bereitroißigfte

jugeftanben merben mufj, mit ber größten Siberalität bafür

geforgt, bafe bie Sntereffen ber ^ßferbeäüdjter, bes ^Jferbe^an*

bels nidjt burdj ju ftrenge §anbljabung bes SSerbots gefd)ä=

bigt roerben. 2Bo es immer möglidj mar, Ijat es bie SluSfufjr

erlaubt. 2BaS roar bie golge, meine §erren?

2)ie Slusfufjr fjat nidjt abgenommen, aber bie

ßinfuljr Ijat enorm abgenommen, ds finb bie 3iffern, meine

§erren, bie Ijier beletjrenb fpredjen. ©s ift bie ©rfaljrung

aßer 3eiten, bafe 2lusfu£jroerbote am fdjäblidjften baburdj

roirfen, bafe fie bie nü^lidje ©infufjr fjemmen. 25as ift benen,

bie mit ber grage ber ©etreibepolitif, bie ja fo lange bie

erfte ©teße in bem ganjen Kapitel ber öfonomifdjen Unter=

fudjungen eingenommen Ijat, befannt, ba^ bie fdjäblidjfte

©eite ber 2lusfuljro erböte immer barin gefunben rourbe, bafc

fie bie @infutjr nerljinberten unb besroegen gerabe immer im

entgegengefefcten ©inn mirften, mie beabfidjtigt roar.

9JJeine Herren, bie 3iffern, bie idj mir jufammengefießt

Ijabe unb bie im ganjen mit ben eben non bem §errn SfteidjS=

fansteramtspräfibenten angegebenen ftimmen, menn fie audj in

Kleinigfeiten baoon abroeidjen, befagen merEroürbigerroeife

folgenbeS: bie SluSfuljr non ^ferben aus bem beutfdjen Steidj

roar im Safjr 1875 32 000 unb ein Srudj; barunter

faßt, roie idj glaube, nodj eine Seit bes Verbots; im Safjr

1876 51 500; — im 3afjr 1877 38 982, alfo beinahe

39 000. Sßie aber fteljt es mit ben @tnfut)r§iffern ?

Sm Safjr 1875 roar bie ©infufjr 73 000, im 3ab;r 1876
87,000 unb im Saljr 1877 fiel fie auf 44,000. ©as roar,

meine Herren, bie golge ber 3Jia^reget, roeldje ben ausrotte

tigen §anbel abfdjredte, ^Jferbe nadj SDeutidjlanb fjereinju=

bringen, bei beren SBieberausfufjr er abtjängig ift non ber

@infidjt unb bem guten SBißen ber oberften fieitung bes

9ieidjS. SDie ©adje ift fo einfad), bafj fie feines 33eroei|eS

bebarf. ©ie mirft aber nidjt blofj fdjäblidj im ©inn bes

180*



1304 SDeutfdjer fleichstog. — 48. ©ifeung am 14. 2flai 1878.

©anbete, fonbern für bie ^Jferbejudjt fetbft. SDenn was für

bie (Sinfu^r gilt, bas gilt aud) für bie 2tufjud)t oon gerben.

2Benn eine 3^ei^e oon Sauren lang 2lusful)rerlaubntß unb

Verbot oon Serben mit einanber abroed)feln, roenn ber,

roeld)er ftd) mit sßferbejudjt abgibt, nid)t fidjer tft, basjenige,

roas er auf bie Seine bringt, aud) bei guten ßonjunfturen

gut oerroenben }u tonnen, fo muß natürlich bie *ßferbejud)t

nad)taffen. @s roirb bas um fo mehr entmuttjigenb roirfen,

ate ja gerabe, roenn bie oorgefefyenen Konjunfturen eintreten,

unb roenn befonbere Nachfrage eintritt, roenn ber Content

fommt, roo ber *J}ferbejüd)ter belohnt roerben muß für feine

jahrelange 2trbeit, — alfo roenn roirflid) burd) bie Seitungen

bas ©erüd)t gebt, es roiö ein frember Staat eine 3Kaffe oon

$ferben anlaufen, fo ift bie natürliche $olge, baß bie greife

fieigen, unb berjenige, ber feine ganje S^ätigfeit barauf ge;

richtet Ijat, oon biefer 3ud)t ju leben, ber muß in biefen

Momenten biejenige ^Belohnung finben, bie nötfjtg ift, bamit

er überhaupt ben £>urd)fcbnittspreis feiner 9JJüben er«

jielt. ©efd)ie|t bas nid)t, muß er fidjer fein, baß

gerabe in ben Momenten, in benen bie 9iad)frage ben

*Prets fteigert, ju feinen Ungunfien geroirft roirb, baß

ein Slusfubroerbot erlaffen roirb, welches im ©egentbeil ben

sßreis herabbrücft in bem Sanbe, auf bas er junäd)ft ange=

roiefen ift, bann, meine §erren, befouragirt man biefe fpe=

jieHe Snbufirte, bie fo ungeheuer roid)tig ift für bie ganje

(Srnährungsfäbtgfeit bes Sanbes unb fpejiett für feine 33er=

tfjeibtgungsfraft. Sie entmutigt man auf bas allernad)tl)ei-

ligfte. 2BaS roirb aud) bie golge fein, roenn, roie es ^ier

ber gaH roar, man ftd) barauf beruft, baß bie Maßregel er;

geben mußte, roeil befannt rourbe, bafj ein frember ©taat

plöfetid) eine große Stajahl oon gerben anjufaufen befohlen

ijabe? 2Jian roirb fid) in 3ufunft in 2td)t nehmen, man
roirb bie ©ad)e fo heimlid) ate möglid) ju machen fud)en,

unb roir roerben, forootjt roas bie allgemeine potitifdje $en=

junftur, ate roas bie ©pefulation auf unferen $ferbeoorratb

betrifft, oielme^r im 2)unfeln ^anbetn, als roenn bie ©ad)e

öffentlich oorginge.

3d) glaube baljer, baß eine weife sßolitif bes ßriegS;

mintfteriums gerabe in biefem $aHe fo richtig b<mbeln muß,

roie überhaupt eine roeife öfonomifche §anbetepolitif, b. h- mit

einem äußerften ©rabe oon ©d)onung einjugreifen, roo es

ftd) barum brefjt, einzugreifen in bie große S^ätigfeit ber 9ta;

tion, bie — man fage, roas man rooöe — jule^t bod) auf

bie 2>mtiattoe bes Snbtoibuums, auf bie ©orge, bie ein jeber

für feine eigene ©r|altung unb ©rnäbrung ju tragen rat,

angeroiefen ift, unb baß, roenn man fid) abgewöhnt — rote

es leiber in ber legten 3eit in mehr ate einem SDinge ge;\

fd)el»en ift — mit größter ©d)onung nur einjugreifen in

bas allgemeine ©etriebe, roenn man fid) baran geroö^nt fo;

gleich, roo irgenb ein bebenftid)er ^unft in bie 2lugen

fpringt, fofort eine allgemeine gormet p finben unb herein*

jufaljren mit allgemeinen -iötaßregeln, bafe man aud) alle bie;

jenigen ©efammtintereffen fdjäbigt, bie man gerabe ju fd)üfcen

beftrebt ifi.

?Pröflbettt: ®er §err Stbgeorbnete oon ©auden>3ulien=

felbe ^at bas SGBort.

Slbgeorbneter öott @ottrfen=Suüenfelbe: 3Keine Herren,

fd)on im oorigen £erbft bei ben 23erbanblungen über bas

^ßferbeausfuljroerbot im preu§ifd)en Slbgeorbnetenljaufe ^atte

ber §err ^riegsminifter für ^ßreujjen anerfannt, ba§ burd) bas

Verbot bie $ferbejud)t bebeutenb gefdjäbigt roorben ift unb

nod) ^eute bat aud) ber§err$räftbent bes 9ieid)Sfanjleramts bas*

felbe 3ugeftänbnife gemad)t, bafj ju feinem Sebauern bie

sßferbejudjt gefd)äbigt roirb, roenn er aud) meint, bajj bas

^ferbeausfubroerbot feljr milb be^anbelt roorben ift unb bie

reidjen Ausnahmen, bie baoon geftattet roorben finb, ben

©d)aben fe^r ^etuntergebrüclt b^ben.

?iun, meine §erren, in unferer ^Jrooinj Ijaben roir oon

biefer milben ^rajis nid)ts gemer!t. 2lls im oorigen ©ommer
bas itöniglid)e §auptgeftüt Srafeljnen eine 2tuftion feiner

^ferbe anfefcte — faft alles ooüjäbrige ^ßferbe — ba rourbe

oor^er befannt gemad)t, ba§ alle ba gefauften ^Jferbe über
bie ©renje frei ausgeführt roerben fönnten. Site fogar ein

reid)er ©utsbefifeer ein ©eftüt nur jum §anbel faufte, rourbe

befannt gemad)t, bie ba gefauften *ßferbe bürften frei bie

©renje paffiren, — bas roar im ©eptember. Site ober eben;

faßs im ©eptember bie großen güllenmärfte in SDarfelmten,

©umbinnen unb Silfit ftattfanben, roo ber fleine Seftfcer

bauptfäd)lid) bie $ferbe auf ben 3Jiarft bringt, rourbe nid)t

befannt gemacht, bafe biefe oier bis fieben Monate alten füllen

ausgeführt roerben bürften.

(§ört!)

3Reine Herren, ba mufjte man bod) faft bie ©djlufj*

folgerung gießen : ba bie Sßferbe erft nad) 4 Sahren militär*

unb friegstüd)tig roürben, bafe bas 9leid)sfanjleramt beab=

fid)tigte, uns minbeftens nod) 4 Sahre mit bem ^ferbeauSs

fufj roerbot ju bebrohen unb unfere $ferbejud)t ju fd)äbtgen.

3Keine §erren, es rourbe im oorigen £erbft im Slbgeorbnetens

häufe oon §errn grenfeel mit 3ahlen nad)geroiefen, ba§,

roährenb im Sahre 1876 allein auf bem SDZarfte ©umbinnen
220 2ld)fen mit füllen erportirt roorben roaren, im oorigen

§erbft nur 146 erportirt rourben; bas ift genau % bes

Vorjahrs. S3on biefem einigen 2Karfte hoben roir uns nur
bie 3af)len befd)affen tonnen; in £ilfit unb SDarfehmen tft

roahrfd)einlid) baffelbe S3erhältni§ geroefen, roenn nid)t nod)

mehr gu Ungunften ber 3üd)ter. 3)enn ba nur roenig

güUen getauft rourben, famen bie Käufer lieber nad) ©ums
binnen, benn bas ift befanntlid) ber -äJtartt, roo bie meiften

guten %Mm erfd)einen.

2ßie gefagt, unfere ^ßrooinj fühlt ben ©d)aben, ben fic

baburd) erleibet, in hohem 9Kafje; namentlich erregt es aud)

ein bitteres ©efüljl, roenn man fieljt, baß für bie §ebung
anberer Snbuftrien, bie ja alle befanntlid) in ber jefeigen 3eit

barnieberliegen, oon ber beutfdjen Regierung oiel gethan

roirb. UJton hört oon ©nqueten, bie oeranftaltet roer^

ben, oon allen möglichen -Dfafjnabmen, um bie eine ober

anbere Snbuftrie ju heben; fyaben roir bod) felbft im
preufeifd)en 2lbgeorbnetenhaufe aus bem SRunbe bes £errn
3fteid)sfan}lers gehört, ba§ er bamit umgehe, bie ^Differential;

tarife ju ermäßigen, um ben Seffern großer SSälber mehr
©innahme ju oerfd)affen. Sßon Maßregeln aber, ber *Pferbc=

jucht, bie in unferer armen ^rooins bie einjige große Sn;
buftrie ift, ju helfen, erfahren roir nid)t nur nichts, fonbern

roir befommen ein ^ferbeausfuhroerbot nach bem anbern.

i
SDer §err ^ßräfibent bes 9ieichsfanjleramts hat uns allerbings

gefagt, es läge ja eine lange 3eit simfcben bem oorigen

SSerbot unb biefem, faft iy„ Sahr. 23om 3Kärj 1875, roo

es erlaffen rourbe, bis jefct finb es brei Sahre unb jroei

35ionat, unb feitbem hat bas ^Jferbeoerbot oiel länger ge;

bauert ate bie Slusfuhrerlaubniß ; roir roerben alfo baburd)

immer roieber gefdjäbigt.

•Jlun fagt man, unfere 2lrmee muß ju jeber 3eit bereit

fein, aber bies flingt boch gerabe bann feltfam, roenn man
ben ©d)lußfafc ber Shronrebe tieft, in ber es heißt:

Sie Sejiehungen ®eutfd)tanbs ju allen europäifchen

©taaten finb nicht nur friebliche, fonbern burdjaus

freunbfchafttiche geblieben, unb roerben es mit ©ottes

§ilfe aud) bleiben.

Steine Herren, bas mußte bod) in jebem bie Hoffnung

erregen, baß, roenn bie Sesiehungen SDeutfdjtanbs ju allen

©taaten fo eminent freunbfd)aftlid)e finb, man bas $ferbe;

ausfuhroerbot aufheben roürbe. Stiles anbere Kriegsmaterial

— ^uloer, ©efchüfee, ©eroeljre, ©ifenbahnfchienen unb £ofo;

motioen — roirb ausgeführt, unb bringt ihren ^robujenten

reichlichen ©eroinn, roährenb bas $ferb bas einige ÄriegS;

materiat tft, roelches nicht ausgeführt roerben barf.

Unb nun, meine Herren, ift benn roirflid) ein fo großer
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Sßferbemangel in ben preufjifdjen Sanben, bafj bie beutfdje

2lrmee nid^t genügenb ausgelüftet werben fönnte? 3d) Ijabe

es bebauert, bafj bei ber Seantwortung ber Snterpeüation

uns nid)t bie Refultate ber legten *Pferbejählung, bie im

gfebruar ftattgefunben hat, mitgettjeilt morben finb. Safj in

unferer sßroütnj maffenr)aft ^ferbe gefteöt roorben finb, ftefjt

feit, roieotel notirt roorben finb, ift nod) nid^t jur öffentlichen

Kenntnifj gefommen; bas aber haben roir gemerft anbenoer*

fdjiebenen ©tattonen, roo biefe Konftgnationen ftattfanben,

bafj oon ben nad) 2lnftct)t ber Sanbleute brauchbaren Sterben

nur eine fer)r geringe 3af)l annotirt roorben ift. 3d) fchiebe

bies barauf, bafj bie Herren KaoaUerieofftjiere, bie bamit be=

traut roaren, in ben legten 3at)ren ju fef)r

burd) gute *Pferbe üerroöfjnt roorben finb unb

nur auSgejeidwet gute Spiere notirt haben, unb

eine grojje Stnjafjl nicht, bie auch roorjl nod; brauchbar ge=

roefen roären. Sie §auptmaffe ber im Kriege gebrausten

^ferbe befielt bod) nicht in Reitpferben für bie Kaoaflerie,

fonbern bie gröfjte 3afjl ber *ßferbe roirb gebraucht als 3ug=

pferbe für ben £ram, für bie 3JJunitionS= unb ^rooiant^

folonnen. Saju braucht man nicht elegante pferbe ju haben,

fonbern baju formen auch fold)e pferbe benu^t roerben unb

gut ihren Sienft ttjun, bie etnjelne Mängel haben.

2Bie gefagt, meine Herren, ein roeiteres gortbeftehen

biefer *PferbeauSfut)roerbote macht in unferer *ßrooinj einen

fehr trüben Sinbrucf. Senn in allen fällen, roenn man
fühlt, bafj man ©cfmben hat, fragt man fich boch unroillfür*

lieh, »er b>t nun roohl ben Sortt)ett baoon? Sa, meine

£erren, Sortt)eil haben nur biejenigen baoon, bie in Seutfd)*

lanb pferbe gebrauchen, unb bas ift in erfter Sinie ber

SflilitärfiSfuS unb in jweiter bie *ßrooinjen, bie nicht fo oiel

pferbe jietjen als fie brauchen, ©o haben auch t)kt roieber

bie *ßrooinjen ben Soriheil, für bie auch in anberer 23e*

jie£)ung fchon mehr geforgt roirb, als für unfere arme *|ko=

»inj. Sann möchte ich wir noch eine ©rroiberung erlauben

auf bie 2leufjerung bes 2lbgeorbneten Samberger, welcher er*

wähnte: roenn eine Snbuftrte gefchäbigt roirb, fo geht fie

allmählich jurürf. 3a, meine Herren, ber litthauifd)e Sauer,

welcher ber gauptpferbejüdjter ift
,

t)at eine burch

(Generationen oererbte ^affion für bie ^ferbejucht.

Snbeffen roirb er burch btc roiebertjolten spferbeausfuhroerbote

gejwungen, fich einmal eine Rechnung aufjufteHen : roieoiel

©chaben t)aft bu burch biefe Serbote, roenn bu bie *J3ferbe=

jucht fortfeit ? 3Jleine gerren, in golge biefer ©rwägung
nimmt bie Rinboiehjud)t bort fchon fehr ju, befonbers ba bie

Rinboier)jud)t jefet fo fet}r florirt, roeil bie einfuhr oon
Rinboietj roegen ber möglichen ©tnfd)leppung ber Rinberpeft

oerboten ift. Ser jefeige ^ferbejüdjter roirb alfo auf bie

Rinboiehjudjt hingeroiefen, roenn er nicht ju ©runbe gehen
will baburdj, bafe er bei feiner $ferbejud)t oerbleibt. 3n ber

3ufunft roirb bas beutfehe Militär in unferer sßrooinj nicht

mehr fo oiel pferbe finben, roenn fo weiter mit bem spferbe=

ausfutjroerbot forter;perimentirt wirb. Sie folgen biefer

3Jtofjregel werben freilich nicht in brei, oier Sahren fct)on,

fonbern erft in jwölf bi& fünfjet)n Sahren heroortreten.

2lus allen biefen ©rünben hoffe unb wünfehe ich, bafj

bie Sunbesregierungen ftd) nochmals bie grage jur Prüfung
corlegen werben, ob wirflid) ein ©runb oortjanben fei, einen

fo bebeutenben Snbuftriejweig, unb jroar ben einjtgen. Sn-
buftriejweig unferer armen ^Jrooinj, fo erheblich ju
fchäbigen.

(Sraoo !)

«Ptäftoeui: Ser £err Kriegsminifter oon Kamele hat
bas 2Bort.

SeooQmäd)ttgter jum SunbeSratr) für bas Königreich
sßreufjen ©taats= unb Kriegsminifter öon Gamete: 3Jleine

§erren, bie 3Kilitäroerwaltung erfennt mit bem Dteichsfanjler-

amt oottfommen an, ba| bas ^ferbeausfutjroerbot eine Se^

läftigung eines aufjerorbentlich wichtigen Snbuftriejweigs im

beutfehen SReict) bilbet. SDie aJlititäroerwaltung hat mit allen

Herren ^ßferbejüchtem genau baffelbe Sntereffe, nämlich ba§

ber ^Pferbeftanb im Sanb oermehrt unb oerbeffert werbe.

Saraus folgt natürlich, bafj bie SJJilitäroerwaltung nur mit

bem aUerfchwerften §erjen fich entfchtie&en fann, ein ^ßferbe=

ausfuhroerbot ju beantragen. Sie ©achen liegen aber fo,

bafj ber 3wang größer gewefen ift, als ber gute SBide, es

nicht ju thun. Sie Herren wiffen, bafe wir im Sefvfe oon

ftatiftifchen 9totijen finb, bie aöe 5 ober 6 3at)re erhoben

werben, über bie 3at)l ber im Sanbe überhaupt befinblichen

pferbe unb über biejenigen pferbe, bie für ge*

wiffe 3wecfe ber KriegSoerwaltung brauchbar finb,

fobafj wir bie Seiftungsfähigfeit unferer einjelnen ^Jrooinjen

nach 2lrt unb 3aj)t ber pferbe ju überfeinen oermögen. 2luf

©runb biefer Seftanbsnachweifungen macht bie 5Ölititäroeri

waltung Reparationen ; bas heifet: fie hilft fich fr, fte,

wenn bie Sruppen ber einen ^rooinj in berfelben ihren

sjjferbebebarf für ben Krieg nicht beden fönnen, fie fie für

ben gaU ber 9Kobilntachung auf anbere ^ßrooinjen oerweift.

2ßir wiffen alfo ganj genau, foweit man überhaupt folche

©achen wiffen fann, wie wir mit unferen 2lnfprüd)en gegen*

über ber Seiftungsfähigfeit bes SanbeS ftehen. 2Benn nun

Momente eintreten, . wie ein foldjer im oorigen Saht roar,

roo jroei gro§e ©taaten in ber Sage finb, eine gro^e 3at)l

oon^Jferben laufen ju müffen wegen ifjrer Kriegsjwede, wenn
ju gleicher 3eit mit bem Sebarf, ber fich in biefen ©taaten

herausftettt, jwei grofje ©taaten, in benen fonft bebeutenbe

^ferbeoorräthe finb, ^ferbeauSfut)roerbote erlaffen, fo ift e8

ganj natürlich, bafj fich bie 2lugen berjenigen ©taaten, bie

Sebarf anwerben haoen, bahin wenben, wo noch pferbe ju

haben finb, alfo auf SDeutfdjlanb. SBenn bann ber 9JZilitär=

oerwaltung, nid)t etroa burch jroeifelhafte 2lnbeutungen, fon*

bem mit jiemlid) jweifeüofer ©eroi^heit in bie §anb gegeben

roirb, bafe eine 3at)l Kontrafte im Sanbe gefdjloffen roerben

foHen roegen Lieferung einer 3at)l oon friegsbraud)baren tüd)=

tigen ^ferben an bas 2luslanb, bann mujj fie fid) bie 9tedjs

nung madjen: roirft bu felber feinen Langel leiben, roenn

bu etroa in bie Sage fommft, bas beutfd)e §eer mobil ju

machen? unb bie 3Jiilitäroerroaltung murrte bahin fommen,

ju fagen : idj bin nicht im ©tanbe, biefe Ausfuhr ju geftatten,

unb mufj beshalb ein 2luSfuhroerbot beantragen, ©o ift ber

Serlauf ber ©adje geroefen, unb baburdj ift bas 2tuSfut)röerbot

entftanben.

3iun wiffen bie §erren, ba§ feit jener 3eit bie 2lusfuhr=

oerbote in ben anberen ©taaten nietjt jurüdgenommen finb.

Sie Anträge, weld)e bie Herren, bie heute bie SnterpeUation

fteHen, im preu&ifdjen 2lbgeorbnetenhaufe geftetlt fyahen, unb

welche aßerbings, fo oiel id) mid) erinnere, ju feinem Sefd)lufj

geführt haben, haben natürtid) bie Regierung oeranlat^t, noch=

mals ju prüfen, ob bas ^ferbeausfufjroerbot jurüdgenommen
werben fönne. Snbeffen bie Sertjältniffe finb je|t nod) nidjt

fo weit gebiehen, unb berjenige, ber bie Pflicht hat, bafür ju

forgen, ba§ erforberlichenfaHs alles für ben Krieg ba ift,

fann fid) auf einen jroeifelliaften 3uftanb nicht einlaffen, er

mufj barauf bringen, bafe bas 2lusfuf)roerbot fo lange aufrecht

erhalten roirb, bis ber griebe gefidjert ift.

Run fagen bie §erren, bas Reid)Sfanjleramt gibt in

ber largeften SBeife bie ©rlaubni§, ba§ pferbe ausgeführt

roerben. Saroohl, meine Herren, unb ganj mit Red)t! Sie
2lbfid)t ift burd)aus nid)t, bie 3ud)t ber jungen pferbe ju

treffen, fonbern es hanbelt fid) einfad) um bie ooüjährigen

friegsbraud)baren pferbe. Sa§ roir baS älusfufjroerbot nid)t

auf eroige 3eiten behalten roerben, baS oerfteht fid) root)l

oon felbft. (5s fann fid) lebiglid) barum hanbeln, ben ©tanb
ber augenblidlid) friegsbraud)baren pferbe nid)t ju oer=

minbern.

2Benn §err oon ©auden — an ben id) mid) juräd)ft

roenbe — fid) barüber befdjroert, ba§ fid) bie milbe ^raris

bes Reid)Sfanjleramts in ^reur^en roenig bemerflich gemacht
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£jat, fo müßte ich midj fefir irren, wenn nid^t fein £err

Setter im Slbgeorbnetenljaufe erflärt hätte, er habe fie roof}l

bemerft ; unb roenn gefagt roorben ift, baß bie fed)S= unb fieben=

monatlichen güüen nicht haben ausgeführt werben bürfen, fo

fann bas nur baran liegen, baß beren Slusfufjr nidjt bean*

tragt roorben ift, fonft glaube ich faum, baß bas 3Rei<^ö=

fanjleramt ein Sebenfen gehabt haben würbe, biefe junge

3ud)t fortjulaffen.

SBenn §>err oon ©auden ferner fagt, bat? aus Greußen
alles anbere Kriegsmaterial — als ba finb ^uloer, ©efdjüfce,

©eroefjre— ausgeführt werben bürfe, unb bas Verbot fidj nur auf

bie ^ferbe erftreefe, fo liegt bas eben baran, baß mir sßuloer,

©eroefjre, ©efdjüfce genug befifcen unb ausführen laffen fönnen,

roas unfere Snbuftrie ju leiften im <5tanbe ift, unb wenn
ber ^ferbebefianb in Greußen größer roäre roie ber eoentuede

3JlobilmadjungSbebarf, mürbe aud) nadj biefer ©eite fein

§inberniß gemadjt merben.

§err oon ©auden o ermißt bann bie 2>ftttheilung ber

9?otijen ber legten ^ferbeaufnaljme. 3dj fann baju be=

merfen, baß biefe nodj nicht abgefdjloffen ift, fonft mürbe es

mir greube madjen, 3ljnen barüber -INittheilungen ju geben.

SDie ©ache liegt fo, baß fie in ben einjelnen sproornjen nid)t

gleichmäßig ftattgefunben hat unb nodj im ©ange ift. 2Bir

fdjiden ©adjoerftänbige, alfo ©ffijiere, um ju prüfen, roeldje

*Pferbe mir gebrauten fönnen, unb bas, mas £>err oon ©auden
anführte, baß nämltdj oiele ^ferbe nur für fkooiantfolonnen

unb jumSrain erforberlidj feien, unb baß bas nidjt lauter elegante

spferbe gu fein brauchten, ift ben §erren in it)rer Snftruftion

ebenfalls gefagt. ©ie roiffen, mie oiel ^ferbe mir unge*

fäljr als SReitpferbe, oon benen ebenfalls nidjt ©leganj, fon*

bern nur Kriegsbraudjbarfeit oerlangt roirb, unb mie tuet

anbere 2lrten oon ^ferben mir gebraudjen.

§err oon ©auden tjat ferner gefagt, an bem Verbot

t)ätten nur fotdje Seute ein Sntereffe, bie sßferbe braudjen,

alfo in erfter Sinie bie 2JIilitäro erroattung für bie 9temonte.

SJJeine §erren, mir taufen für bie 3?emonte brei- unb oier=

jährige J$ferbe, unb ba möchte id) rootjl miffen, ob bie in fo

großer 3atjl nidjt haben ausgeführt roerben bürfen ; mir

taufen pr 9?emonte foldeje $ferbe, bie mir im -äKobitmadjungS;

fall nidjt nehmen mürben, roeil mir fie eben nid)t gebrauten
fönnen; alfo fönnen mir in biefer Sejietjung oom 2luSfub>

oerbot feinen Sortheil haben. Slußerbem glaube id} auch,

bat? bie geilten Stemontepreife, bie ben §erren aus ber

Subgetfommiffion befannt finb, ergeben, baß biefetben nidjt

jurüdgegangen finb, fonbem baß mir ade Safjre etroaS mehr
bejahten. Sllfo bas Serbot t)at bamit nidjts ju tfjun.

Seiläufig mürbe ich es aud) für eine gang oerfefjrte

*Prarjs halten, um eine geringe fleinlidje ©rfparniß ju er*

jtelen, einen 3roetg in feinen SebenSneroen ju fdjäbigen,

beffen Slusbitbung für bie 2lrmee oon ber atlerf)öcf)ften 2Bidj=

tigfeit ift. 3d) glaube, ba§ man mit ber ooEftänbigften 3u=
oerfidjt barauf redjnen fann, ba§ bie 3JJilitäroerroaltung,

fotoie ber febreienbe Uebelftanb nidjt mehr befiehl, aus eigener

Snitiatioe beantragen toirb, bas ^ferbcausfuhroerbot auf;

jutjeben.

(33raoo!)

^röflbent: 2)er §err ^ßräfibent bes SfieidjSfanjIeramtS

hat bas 2Bort.

^Jräfibent bes SfieidiSfanjteramts ©taatsminiiier

#of)itann: 3dj fyabt nur eine furje thatfädjlidje Semerfung
gegenüber einigen Slnführungen beS §errn oon ©auden ju

macben. (Sr l;at behauptet, bafj bas DfieidjSfanäleramt oer=

fdjicöen oerfahren fei gegenüber ber Serfteigerung bes

Srafelmer ©eftüts unb getoiffer Wläxtte, bie »on ^ßrioaten

befdjidt raaren. (Sr fyat bie Behauptung biefer ungleichen

Sehanblung nidjt ettoa barauf gegrünbet, ba§ bei ben lejjte=

ren dürften bas Verbot aufredjt erhatten morben fei, fonbem
tebiglidj barauf, ba§ eine 33efanntmad;ung ber erteilten <&t*
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laubnife nidjt in ber SQBeife ftattgefunben höbe, mie bei bem
Srafefjner ©eftüt. üftun ift t>on ©eiten bes 3leidjsfanjler=

amts überhaupt feine Sefanntmadjung biefer 2lrt erfolgt,

©ine ©rlaubnife, bie erteilt morben ifi, bem ^ublifum mit=

jutheilen, ift ©adje ber Sntereffenten, unb es würbe bei ben

oom §errn 33orrebner ermähnten güUenmärften nidjts im
SBege geftanben haben, ebenfo ju oerfahren, mie feitens ber

Verwaltung bes Srafeljner ©eftüts oerfahren roorben ift. ©in

Unterfdjieb in ber Seljanblung ber oerfdjiebenen 3ntereffenten

ift oom ^eidjSfanäleramt in feiner SBeife gemadjt roorben.

$räfibent: S)er §err Slbgeorbnete SBinbthorfl ^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter SBtnbtljorft: Steine Herren, was bie

grage betrifft, ob jur 3 eit ©rünbe oorfanben finb, bas

Verbot fortbeftehen ju laffen, fo fönnen ja barüber üerfdjies

bene Stnfichten fein. SDer §err Slbgeorbnete Samberger fdjien

geneigt, bie grage ju bejahen. 6s ift ja benfbar, bafj ber

College Samberger in bie öffentlichen Serhältniffe mehr ein=

geroeiht ift, als idj es bin. SBenn idj aber btejenigen Sleufees

rungen mir oergegenwärtige, bie l)ter gemadjt würben, mufe

id) glauben, bafe feinerlei 2lnla§ für uns norljanben, ein

^ferbeausfuhroerbot im gegenwärtigen 2lugenblid befielen

ju laffen. ®er §err Sieidjsfanjler £)at wieberholt erflärt,

bafj bei ben jefct fonft beftetjenben 2Sirren 2)eutfdjlanb ein

nal;e liegenbes Sntereffe nidjt fyabe, unb nadj b«n Sleufee;

rungen bes §errn SteidjSfanjlers fann idj nur annehmen,

baj3, mag gefdjerjen was gefd)et;en will, 2)eutfd)lanb in ber Jim-

tralität fidj erhalten werbe. SBenn bas ber $all ift, fo wei§

idj nidjt, warum mir ben ^ferbejüdjtern bie jefct günftige

Eonjunftur, für lange Entbehrungen aud} einmal einen

©eroinn ju madjen, entjiehen motten.

(3uruf: ©as ^ulner troden halten!)

— SDamit, ba§ mir bas $uloer troden hatten, bin idj ganj

einoerftanben , bie 2lnroenbung biefeS ©ebanfens auf oor*

liegenben gatt mürbe aber fefjr meitgeljen, bas mürbe, £err non

Sernuth, bahin führen, bafj mir bas ^ferbeausfufjroerbot

als eine ftehenbe 3Kaferegel einführen.

Stfun entnehme idj aus ben 2leufjerungen ber §erren Ser^

treter ber Regierung, bafe es fidj bei bem Serbot nur um
getoiffe Kategorien von ^Jferben ijanbelt, bafj insbefonbere

bie güllen gar nidjt in §rage feien. 2Benn bas fo ifi,

warum hebt man benn nicht generell rüdfidjtlidj ber

Kategorien, bie man nidjt treffen roill, bie 3)lafjreget auf,

täfjt es oielmehr oon ©unft unb ©abe abhängig fein, ob bie

JJJafjreget angeroenbet merben fotl ober nidjt. 3dj glaube

mirflidj, bafj berartige Slnfdjauungen ju weit gehen; benn

barnadj fommen mir wohl bahin, was ber gerr ^räfibent

bes Sfieidjsfanjteramts als bie Slnfdjauung bes SeidjsfanjlerS

aufgeführt hat, nämlidj bahin, baß eigentlidj bie üPtafjreget

bauernb fein müfete, um eine bauernbe Kontrote in Sejietjung

auf ben ^Pferbehanbelju haben. 2Benn bas ber gaH ift, bann finb wir

in ber Sfjat in einer feljr mifelidjen Sage unb merben bann

ja nietleidjt audj bahin fommen, baß nädjftenS ber ©taat bie

^Pferbejudjt allein in bie §anb nimmt, mie er ja ben Sabal

aud} allein in bie §anb nehmen will, ©erabe biefer ©e*

fidjtspunft, baf3 biefe Maßregel als eine Kontrolmafjreget

aufgefaßt wirb, baß, wenn fie fo aufgefaßt werben

foll, nothwenbig eine gortbauer berfelben erforber*

lidj wirb, fdjeint mir anjubeuten, baß wir bie Sor;

ausfefcungen, unter benen eine foldje Maßregel getroffen wer*

ben fott, näher ju präjifiren haben, als bas bisher ber gall

gewefen ift, baß wir außerbem Sorforge treffen muffen, baß

beim3ufammentritt bes 9teidjstagS barüber bie nöthige 2lusfunft

gegeben roirb, roie bas bei jebem 5«othgefe^ ber gall ift. 3d}

mürbe in biefer Dichtung fd}on Jjeute Anträge fteßen, roenn

nicht bie ©effion fo roeit oorgerüdt roäre, baß ich nid^t er=

roarten fann, fie fommen noch jum 2lbf(|luß. ©o aber, roie
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jefet bie Singe liegen, wie fte namentlid) nad) biefen Erflä*

mngen bes £errn sßräfibenten bes 9teid)SfanzleramtS liegen,

fönnen mir uns nidtjt beruhigen, benn bann ift eine ©iciier*

Ijeit in ber ^ferbezudjt, eine Sicherheit im *Pferbehanbel

abjotut nidjt mehr cortjanben, unb tnir Rängen tebigtid) in

biefer £>tnfid)t von ber SöiUfür ber Regierung ab. SDas ift

etwa« unjuläffiges unb barf nid)t fortbauern. Veim näd)ften

3ufammentritt bes 9teid)5tags werbe id) bie ©adje uon neuem

in bie §anb nehmen, bleute bin tdj befriebigt, jur Stufftärung

ber £inge beigetragen ju ^aben, unb td) hoffe, bafj man
wenigstens bafjin fommt, biejenigen Kategorien ber ^ferbe,

welche man ausführen fann nach ben eigenen Erflärungen

bes §errn KriegSminijierS, ohne weiteres generett zur 2lus=

fuhr ju geftatten.

^rafibent: ®er ©djlufj ber Vefpredjung ijt beantragt

non bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 2>d) erfuct)e biejeni*

gen §erren, fidj ju ergeben, weldje ben ©chlufjantrag unter*

ftüfcen wollen.

(©efd)ief;t.)

2)te Unterfiüfcung reiätjt aus. -Jiunmehr erfudje id) Meiern*

gen £erren, fid^ ju erleben, wetd)e ben ©d)lu§ ber Vefpre*

d;ung befdjliefjen wollen.

(©efdjiefjt.)

S)aö iß bie 3M)rheit; bie Vefpred)ung ift gefdjloffen.

SBir gefjen über zum zweiten ©egenftanb ber Sages*

orbnung:

Snterpcllatton bes Slbgcorbnetcn 2tftttbtt)otft, bc

treffen* ben »oHjug b« gtet^eitSfttcfen (9tr. 214
ber 3)rudfad)en).

2)ie Interpellation liegt gebrueft cor.

3$ erlaube mir an ben §errn ^räftbenten bes Stetdjs*

tanjleramts bie Anfrage ju rieten, ob unb mann bie Snter*

peUation beantwortet werben foö.

Veüollmädjtigter jum Vunbesratf) ©taatsfefretär im
Stei^sjuftisamt Dr. gtteb&erg: 2>d) werbe bie Interpellation

fogleid) beantworten.

*Prä|ibcnt: SDann erteile idE) jur Vegrünbung ber

Interpellation bas 2ßort bem §errn 2lbgeorbneten 2Binbtf)or|t.

Slbgeorbneter SGßtnbt^ocft : Steine Herren, es wirb wof)t

nod) in Erinnerung fein, wie eft fdjon bie grage bes Voll*

jugs ber greiheitsftrafen ©egenftanb ber Erörterung Ijier im
§aufe gewefen ift; es wirb wol)l nod) in Erinnerung fein,

weldj fcfjreienbe SJiijjftänbe hmfid)tlidj bes jefct befteljenben

Vollzugs oon greifjeitsftrafen e^iftiren. S)iefe 2Jti§fiänbe finb

wefentlid) barauf zurückführen, bafe bie wegen ^re^oergeb^en

unb Politiker Vergehen aSerurtt)eiltcn grunbfäfeltcr) bef»anbelt

werben wie gemeine Verbrecher, bafj j. 33. gar feine

©arantien bafür oorltegen, bafc fie nicfjt zur 3 w an gs arbeit

angehalten werben. 2lud) jefct bauern, obwohl fo oft f)ier im
fteidistag barüber geflagt worben ift, biefe SJti&ftänbe fort,

unb id) bin ber 2lnfidjt, bafj ber 9teid)Stag bie ^flidjt ^at,

gegen foldtje 3Ki§ftänbe einzutreten.

Es ift bei früherer ©elegenfieit bef^loffen worben, eine

bamals eingereihte Petition in biefer §infid)t bem 9iei<ijs=

fanjler mit ber Slufforberung ju überweifeu,

bal;in ju witfen, baf? in benjenigen Sunbesftaaten,
in welken bie ©trafooQftrectung bislang mdjt burc^

©efefe geregelt ift, unb insbefonbere im Königreit^

^Preufeen, con ben 33unbeSregierungen fdtjleunigft bas
©trafuoIläugS' unb bas ©efängni^wefen in einer

SBeife georbnet werbe, ba§ baburd) ber 93oHäug ber

©träfe, namentlid; ber ©efängnifeftrafe im ©inn bes

©trafgefefcbudjs, insbefonbere bes § 16 beffelben,

fid;er geftellt wirb, unb ben §errn ^eidjsfanaler
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ferner ju erfud)en, bei ber toniglidj preu§ifd)en

Regierung ba^in ju wirfen, bafc ber § 29 ber Sn?
ftruftion oom 24. £)ftober 1837 unb ber 3uftij=

miniftenatertafj vom 24. S'ioöember 1851 unb ber

§ 37 ber §auöorbnung für bas ©trafgefängni§ r>on

iöerlin als mit bem § 16 3lltnea 2 bes ©trafgefefe=

budb^s im Sßiberfprud) ftet)enb befeitigt werben.

2)iefer § 16 bes ©trafgefe|bud;s lautet im jweüen 2lb=

fa^ baf)in:

S)ie jitr ©efängnifefirafe Verurteilten fönnen
in einer ©efangenanfialt auf eine ifjren gäfjigfeiten

unb aSerrjältniffen angemeffene SBeife befdjäftigt

werben. 2luf ifjr Verlangen finb fie in biefer 2Beife

ju befd)äftigen.

2llfo ift flar ausgesprochen, ba§ eine 3toangSarbeit nid)t

»erlangt ju werben braud)t, unb bie ©elbftbeföftigung ift

für bie Kategorie ber ©efangenen, bie idj be&eidjnet f>abe,

nad; meinem SDafürfialten ein *ßoftulat ber ViQigfeit unb bes

gefunben 9Jienfd)ennerftanbes.

Es ift , in ben Erflärungen , bie auf 2lntrag

bes ^Reidjstags uns mitgetljeilt würben , erwibert

worben , bafj ber 2Biberfpru<| , ber in bem 2ln=

trag jroifdjen ben ©efängnifeinftruftionen in ^reufeen

unb bem § 16 r-om 3^eid)Stag gefunben worben,

com SBunbeSratl) nid)t befunben fei. Eine nähere Erör=

terung barüber aber ift gar nidjt oorgelegt, man J)at fid; ein*

fad) auf bie blofce Verneinung geftellt. gerner ift gejagt, es

fei ein Entwurf ju einem ©efefee über ben ©trafooßjug auf*

geftellt. Söir fjaben ben Enttnurf bis baljin nid)t erhalten.

9ittn ift meine Vefdjwerbe niel weniger barauf gerietet,

bafc nid)t biefes ©efefe bereits norliegt, fie ift insbefonbere

barauf gerietet, ba§ bis jum Erla§ biefes ©efefces bie ©e*

fangenen, weldje idj bejeid)net fjabe , nidjt in fo ljumaner

Söeife befjanbett werben, wie bies bei aüen jiüilifirten Na-
tionen ju gefdjetien pflegt. ?ieuertid) nod) l;aben bie öffent*

liefen Vlätter »erfünbet, wie ein 3)tann, ber Stebafteur ber

neuen ©teeler 3eitung, griebrid) ©oüfdj, in gewöljnlidje

©efangenenfleiber gefteeft, wie xtyn bie §aare furj gefdjnitten,

wie er in eine SfolirjeÜe gefperrt unb mit Eorbfled)ten

befdjäftigt worben ift. 3Kan oerlangte non ifjm unter 2ln*

brol»ung non ©trafen bie $erügfteßung einer beftimmten

3af)l üon ©tu^lfifeen, bie er jeben Sag abjuliefern fjatte.

2)er Wann war üerurt^eiLt wegen ^5rej3üergef)en, unb eines

ber Vergeben, weswegen er nerurtljeilt worben ift, ift bei

einem anberen ©eridjte als nidjt ftrafwürbig ibejeidjnet wor*

ben. 3dj mu§ fagen, ba§ id) bei ber ßeftüre biefer üftadj*

ridjt, bie mir beftätigt worben ift, im äufeerften ©rabe midj

in meinem 9^ed)tSgefüf)l »erlegt gefunben Ijabe, unb ba§ barin

für mid) ber nädjfte 2lnla§ jur ©tettung biefer Snterpettation

lag. 3>d) fjabe fein 3Jiittel, auf bie preujjifdje Regierung

hier bireft einzuwirken. Es ift wiebertjolt im 3lbgeorb=

netenfiaufe »erfudjt worben. ©ie beb>rrt bei itjrer Veb^anblung

ber ©efangenen, bie id) gegen ben ©inn ber ©efe|e unb in*

fjuman erfläre. §ier bleibt mir nid)ts übrig, als wegen
fold)er Vorfommniffe bas Verlangen auSpfpred)en, ba§ mit

aller Vefd)leunigung uns ein ©efe£ oorgelegt wirb, weldies

wir fo fdjmerslidj »ermiffen, unb weld)es geeignet ift, bie

preufiifdfe Regierung ju bemjenigen anzuhalten, wooon id)

glaube, ba§ fie non felbft fid) baju hatte nerpflid)tet fühlen

follen. 3d) benfe, ba§ bie Vefpredjung biefer Angelegenheit

in bem hohen §aufe wenigfiens bewirft, ba§ fie zur Kennt*

nife ber preufjifdjen Regierung gelangt unb fo bazu beiträgt,

bie SDinge nod) einmal jur Erroägung zu bringen, ob nid)t

bis jum Erlafe bes betreffenben ©efe^es eine 9iemebur im
Verwaltungswege ju erreichen fei.

?Pröfibent: 3ur Beantwortung ber SnterpeHation er*

theile id) bas SBort bem germ ©taatsfefretär Dr. griebberg.

Veootlmädjtigter zwn Vunbesrath ©taatsfefretär im
^eichSjuftizamt Dr. gtiebbetg : 3d) würbe bie ©renzen meiner
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3uftänbigfeit überfdjreiten, wenn ich, über ben ftreis ber 93e=

antwortung hinausgehenb, mief) auf bic oorgetragene Begrün=

bung btefer SnterpeHatton einliefe. 3d) habe nur bic mir

geftellte $rage gu beantworten, unb tl)ue es baljin, baß atler=

bings, nad)bem einmal ber Reichstag bie reichsred)tlid)e 3^ege=

Iung bes StrafooHgugS befd)loffen hatte, bie Reid)Sregierung

an bie gefefcgeberifche Erlebigung ber $rage herangegangen

tft. Schon früher waren in bem preußifeben Sufiigmimftertum

fetjr banfensmertfje Vorarbeiten für biefe ©efefcgebung ge=

fdjaffen, unb nadjbem biefelben ber Reidjsregierung mit:

geseilt worben waren, ift im Reid)Sjufiijamt ein ©efefeent=

rourf über bie Strafoollftrecfung aufgeteilt worben.

liefen ©efefcentwurf beabftd)tige td) jefct fa^oerftan-

bigen ©efängnißbeamten von Iiercorragenbem tarnen in

Seutfdjlanb oorjulegen, unb ich habe biefe Herren aus ben

größeren Staaten, reo eben größere Strafanftalten fid) befin=

ben, gum 3. 3ult b. 3- b^iefier einberufen. 2öeld)en $ort=

gang nun bemnäd)ft ber ©efefcentrourf haben wirb, unb mann
ich in ber Sage fein werbe, ben ©efefcentwurf fo weit geför=

bert gu b^aben, baß feine Einbringung an ben Reichstag er=

möglid)t werben fann, biefe $rage oermag id)*natürlid) fjeut

nid)t gu beantworten, ba bies nid)t oon mir abfängt, fon=

bem oon bem ©ang, ben bie noch beoorftehenben Berhanb;

Iungen haben werben, unb baoon, wie weit es gelingen wirb,

im $reis ber oerbünbeten Regierungen gu übereinftimmenben

Slnfdjauungen in Begug auf biefes ©efets gu gelangen.

Ser §err Snterpellant wirb wohl mit biefer Erklärung

bie geftellte Interpellation als beantwortet anfeilen bürfen,

wäfjrenb td) — id) wieberbole bas — auf bie hier gegebene

ßotorirung jener SnterpeHation nid)t eingehen barf, weil

mir bagu bie 3uftänbigfeit fehlt.

*Prä|ibent: 2öir gehen über gum brüten ©egenftanb

ber Sagesorbnung:

Slntrag be§ Slbgeorbneten grille unb ©enoffen,

betreffenb bie (Sinftettung be§ gegen ben Slbge*

orbneten SWoft bei bem Stabtgcridjt ju JBerlin

tuegen Seleibigung ber etttngeltfdjen ©ctftltd)fctt

anhängigen Strafverfahrens (Rr. 211 ber SDru&

fad)en.

3dj ertheile bem §errn SlntragfteHer bas SBort gur S8e=

grünbung feines SlntragS.

3lbgeorbneter %vitfä)t: 9Jietne §erren, id) würbe 3h«
Slufmerffamfett nid)t länger in Slnfprud) nehmen als bies

gewöhnlich bei Stellung beartiger Slnträge in biefem £aufe

bis jefct ber %aS. gewefen ift, wenn nid)t burd) ben Berfaffer

bes Antrags bie $orm beffelben eine fold)e geworben wäre,

weld)e Sie r>eranlaffen fönnte, aus formellen Rücffidjten ge*

gen ben Slntrag gu ftimmen. 3d) möcbte Sfmen beshalb

mittheilen, baß wir uns entfd)loffen haben, bem Slntrag fol=

genbe Raffung gu geben:

©er Reichstag woEe befdjließen

:

ben Reid)sfangler gu erfuchen, bie Etnftetlung bes

gegen ben Slbgeorbneten 9Jioft bei bem föniglid)en

Stabtgerid)t gu Berlin wegen Beteibigung ber eoan=

gelifchen ©eiftlidjfeit anhängigen StrafoerfahrenS

für bie Sauer ber gegenwärtigen Sifcungsperiobe gu

oeranlaffen.

Sem noch etwas hinzufügen, ine{nc gerren, glaube

id) nicht nothwenbig gu haben; es ift in biefem §aufe ja

immer 33raud) gewefen, baß berartige 2lnträge ohne befonbere

3Jlotioirung angenommen würben. 3d) füge bem, was id)

gefagt, nur bie Sitte bjnju, baß Sie unferem Slntrag freunb=

lichft juftimmen wollen.

?Präfibent: Sch eröffne bie Sisfuffion unb ertheile bas

2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sefeler.

Slbgeorbneter Dr. JBefeler: 9Jieine Herren, wenn es fich

bei ber £>bferüan§, auf bie ber §m: SlntragfteKer fid) eben

©i|ung am 14. 3ftai 1878.

berufen hol/ um einen 9ted)tsfafc l)aribeltc, fo würbe natürlidj

bamit bie Slngelegenheit erlebigt fein; inbeß es 1)cmMt fid)

hier bloß um eine tfjatfächliche Uebung, baß auf Slnträge

biefer Slrt bas §aus ftets feine ©enehmigung ertheilt unb
jwar ol;ne Eingehen in ben eingehen ^att. Run gefiehe id)

3hnen, baß id) immer biefe Söehanblung fold)er fragen nidtjt

unbebenflich gefunben habe, inbefferi ich bisher mid)
nid)t oerantaßt gefehen, bas 2Bort gegen bie Bewilligung
eines foldjen Slntrags ju ergreifen, höd)ftens vitMfyt mit
wenig anberen bagegen ju ftimmen; aber im r-orliegenben

$all bin ich boct) ber Meinung, baß wir nid)t in ber früheren
SBeife oerfahren foHen. 3d) bin ber Meinung, baß b>r
©rünbe »orliegen, bie Berhältniffe näher gu erwägen, eine

wirflidje causae cognitio eintreten ju laffen.

3Keine §erren, was gunäd)ft bie perfönlidjen Verhältniffe

besjenigen, gu beffen ©unften ber Slntrag geftellt ift, betrifft,

fo fann id) nid)t finben, baß in irgenb einer

SBeife burch bie EinfteHung bes Verfahrens für

ihn ein Vortheil erlangt wirb. 2Bir wiffen alle,

baß in wenig Sagen bie jefcige Si^ungsperiobe gu ©nbe geht,

unb ob nun in gtoeiter Snftang früher ober fpäter ein £er=

min angefefet wirb, ich weiß nicht, was für einen Einfluß es

auf ben betreffenben £errn haben fann. ^ebenfalls, meine
§erren, ifi aber bie ©ad)e, wie id) meine, nid)t eine rein

perfönüdje. ©as 3J?otio ber Verfaffungsbeftimmung, welche

bie ©enehmigung bes Kaufes für bie ftrafred)tlid)e Unter=

fud)ung gegen einen Slbgeorbneten »erlangt, bas 2Jiotio biefer

Vorfdjrift ift im Sntereffe ber politifd)en Rechtsorbnung ge=

geben, unb nid)t gur Beoorgugung eingelner ^Jerfonen. 2Bir

wollen feine perfönlid)en ^ßrioilegien.

SDas Sntereffe ber Red)tSorbnung fann nun barin beRehen,

baß entweber ber Sefianb bes Kaufes gefährbet wirb burd)

bie Unterfudjungen gegen eingelne. £)b in biefem ^att

ber ©runb gutreffenb wäre, unb ber beteiligte Slbgeorbnete

regelmäßig hier gugegen gewefen ift, wiß id) unerörtert laffen.

Es fommt ferner nod) ein anberes politifches SJlotio für

biefe 3Sorfd)rift hi"?u: bie politifd)e Unabhängigfeit eines

Slbgeorbneten gegen jeben Eingriff gu fd)ü|en, bis ber Richter

befinitio gefprochen hat. 3Jieine §erren, ein großer ©ebanfe,

ber in allen mobernen ©efefcgebungen aufrecht

erhalten wirb. Slber es finb biefe 3Jlotioe nid)t allein in

Betracht gu gieljen, es fommt noch hinsu, baß boch aud) bie

gange politifd)e Umgebung eines folgen gaQes erwogen wer^

ben will. Unb ba, meine Herren, geftehe ich, baß ich gerabe

in bem uorliegenben gatt feinen ©runb finbe, baß wir ab:

fehen foüen non ben Berhältniffen unb ^erfonen, baß wir

nicht offen unb frei ben Singen in bie Slugen fdjauen fotten.

Es ift notorifd), baß ber Slbgeorbnete, um ben es fich hans

belt, feit längerer 3eit hier in Berlin eine agitatorifche

Sl)ätigfeit entwicfelt, eine agitatorifche Shätigfeit, bie folorirt

werben mag baburd), baß man fagt, bie milberen SSege foHen

uns lieb fein, wenn fie juns gum 3iele führen, bie aber bod)

ben 3wecf oerfolgt, bie T>efteljenbe £)rbnung im Staat, in ber

©efeUfchaft unb in ber $ird)e gu gerftören. SJieine Herren,

wenn nun auf ©runb einer fold)en Shätigfeit eine §anblung

oorliegt, bie ftrafred)tlid) »erfolgt wirb, foHen wir uns ba

oeranlaßt fehen, in irgenb einer Söeife h^uimenb in bie

StrafredjtSpflege eingugreifen? Sft l)iernid)t gerabe boch auch

wefentlid) in Betracht gu giehen, baß eine fold)e SEiätigfeit,

felbft über bie 3lbftd)t bes Betheiligten hinaus, Seibenfdjaften

erregen, §anblungen heroorrufen fann, bie gu ben fd)redlichiten

folgen Beranlaffung bieten? — 9Mne §erren, ich mag *>on

einem oieüeicht nicht richtigen ©efühl beherrfd)t werben, aber

biefes ©efühl fagt mir, bei ber gegenwärtigen tiefen Be=

wegung, bie bas gange beutfdje Bolf burd)bringt, würbe man
es faum oerftehen, wenn im oorliegenben $all ber Reichstag

einen Eingriff trjäte, wenn auch einen oerfaffungsmäßig ooEU

ftänbig begrünbeten, in ben ftraefen ©ang ber ©ered)tigfeit.

3d) bitte Sie, ben Slntrag abgulelmen.

(Braoo! red)t§.)
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*P*äfibeni: ©er #err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Saälet;: 3dj freue mict), baß im

roefentlidjen ber §err Slbgeorbnete Vefeter, ber gegen Sinnahme

bes Antrags war, ober roenigflens eine Unterfudjung ber

©adje forberte, bies, roie gefielen ift, mit objeftioen ©rünben

getfjan hat, benen mir auf aßen Seiten bes §aufes burch*

aus eine ftjmpat^ifc^e ©ette abgewinnen fönnen, unb ich

freue mich, baß baburd) ber objeftioe ©ang ber Verhanblung

nicht geflört roorben ift, roie es fich leidet felbft otme ©diutb

bes Rebners fügen fönnte bei Verhanblung eines foldjen

©egenftanbes. Slber, meine §erren, id) glaube, baß ber

Reichstag bis jefct mit Recht ben ©runbfafc beobachtet hat,

roenn Anträge biefer Strt an ifjn ergangen finb, nur im

großen unb ganjen ju prüfen, ob bie 3roecfe ber Rechts*

pflege fo bringtieber Ratur feien, baß it)r ungefäumte unb

ununterbrochene golge gegeben roerben muffe, ober ob bies

nicht nötlng fei; baß namentlich ber Reichstag fich gebrütet

hat, in bie Prüfung einzelner Shatfactjen einjutreten, toeit

fonfi bei jebem Slntrag biefer Slrt ber Reichstag leicht fich

oerwanbeln roürbe in eine, roie ich fürchte, oon Seibenfehaft

ergriffene ^arteioerfammlung, roelche 3wecfe ber Suftispflege

unb polüifdje burcheinanber roerfen möchte. 3cfj roürbe einer

©infdjräntung beö bisherigen ©ebraudjs unbebingt juftimmen,

roenn eine §anblung jur Verfolgung fäme, bie fo ben

©fjarafter äufeerfter ©efätjrltcbfeit unb Vermerflichfeit an ber

©tirn trüge, baß gewiffermaßen eine gemeinfame Meinung
o|ne weitere Vefpredjung fich 09 §aufe fänbe, baß es nicht

anftänbig fei, ben Reichstag auch uur mit ber Prüfung ber

(Sache ju befaffeu ; in einem foldjen $atl roürbe ich juftimmen,

bafe roir oon bem bisher beobachteten ©ebraud) abgehen. S)er

gegenwärtige $aH ift aber — laffen roir bie ^Jerfon außer

Vetradjt—, roie id) oerftanben habe, fo liegenb, baß ber roegen

eines aHerbings fe£;r fdjweren Vergehens Slngeflagte in erfter

Snfianj freigefprodjen roorben unb oerurtbetlt roorben ift

roegen Veteibigung oon Beamten,

(3uruf: ber ©eiftlichen!)

— ober ber ©eiftlichen. Sßir höben über bie Verfolgung
in folgen unb in fcfjroereren hätten fyet fdjon häufig Ver*

hanblung gepflogen, ©ie müffeu bas Urttjeit erfter Snftanj

ju ©runbe legen, ber Slngeflagte hat ein !Rect)t barauf. 3n
gälten gleicher unb fdjroererer 2lrt haben ©ie unter gewöhn*
lid)en 3eitläuften hier ohne roeitere Vefpredjung gleiä)lauten*

ben Anträgen bereits ftattgegeben. 25ie 2$Qt, um roelche es

fich hier hanbelt, ift nicht baju angethan, eine ©timmung
heroorjurufen, roelche uns jroänge, oon ber Reget abjugehen.
Run gebe ich bem #errn Vorrebner ju, baß in jüngfter 3eit

ein ©reigniß ftattgefunben hat, roelches, roie ich

glaube, lein SJiitglieb biefes Kaufes unberoegt laffen

fann, unb baß roir fubjeftio unter einem
©inbruef flehen, ber unter Umfiänben uns in

eine geroiffe Befangenheit bringen fönnte, felbft roenn roir

fernliegenbe Sfjatfadjen ju prüfen ober foldje Ve*
fdjlüffe ju faffen haben. 3d> roürbige, felbft roenn id)

fte mit bem Stusbrucf Befangenheit bezeichne, bennoch
biefe ©timmung ootlftänbig. Slber id) meine, baß roir bas*

felbe su thun haben, roas Siebter in ähnlichen gätlen tf)un

roürben; roir als sßotitifer finb noch mehr gepuiigen, bies

Su thun, roir haben uns boppolt oorjufehen, nicht biefe unfere
©timmung 31t oerroechfetn mit bem objeftioen ©egenftanb, ber
uns unterbreitet roirb.

(©ehr richtig! linfs.)

©S fönnte gerabe oon einem polittfdjen gaftor ein oerfjängniß*
ooUt: gehler fein,

(fehr richtig! linfs.)

roenn in ber öffentlichen Meinung unb auch oon benjenigen,

Skrbanblunaen beö beutfeben Reic&eiagS.
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bie über ©efe^gebung unb Verwaltung mit uns su oerljanbeln

haben, bie Meinung gefaßt roürbe, baß bie VolfSoertretung

unter biefer befonberen ©timmung geneigt fein roürbe,

absugehen oon ber geroohnten ERegel, roährenb roir boch

unfere Vefonnenheit beibeljatten muffen unb eine 3eit lang

felbft ein berechtigtes ©efüljl surüeftreten laffen müffen gegen*

über einem ©egenftanb, ber biefes ©efüfjl heroorsurufen an

fich ntc^t angetrjan roar.

9tteine §erren, id) laffe abfid)tlid) auch biefe Unterfuchung

roeg, inroieroeit ein Verhalten bes 3Kannes, um beffen Ver=

folgung es fich tyw hanbelt, in einem bireften, inbireften,

ibeeUen ober anberen 3ufammenl)ang ftehe mit Slusfchreitungen,

bie er vielleicht felbft unb feine ^arteigenoffen mit am leb*

hafteften bebauern mögen, ©elbft biefe Unterfuchung unter*

brüefe ich fut ^eute, roeil fie su biefem ©egenftanb, ber ja

fogar in feiner ©rseugung lange cor bem ©reigniffe liegt,

nicht in unmittelbaren 3ufammenf)ang ftetjt.

Snbem ich "nter ben heutigen Verhältniffen baffelbe

thun roerbe, roas roir bisher immer gettjan haben,

bas heißt biefem Slntrag beiftimmen, erfläre ich hiermit, unb

bie meiften 3Kitftimmenben roerben roahrfcheinlich oon berfel*

ben 2tnftcf)t ausgehen, baß ich einen ^auptoorsug in unferem

bisherigen Verfahren barin finbe, baß roir in feinerlei Ve=

rührung treten mit bem, roas ben ©egenftanb ber richter*

liehen Unterfuchung ausmacht, ©erabe barin finbe ich ben

SBertf) unferer je^igen ©eroohnheit. @s muß eben ein fehr

ftarf heroortretenber, toeit erfennbarer ©trieb gemacht roer*

ben. kommen foldje SDinge an uns, bei benen es fchmählich

roäre, auch mit einem 2lntrag fie su oertreten, roie bie

§erren an ein nahe liegenbeS Veifpiel jefet benfen roerben,

bann barf ber Reichstag in einer ooEftänbig berechtigten fitt*

liehen ©ntfcfjeibung erflären: roir befaffen uns mit biefen

Singen nicht, roir oerhallen uns gegen einen foldjen Slntrag

negatio in bem ©inn, baß roir ihm feine $olge

geben, ©o lange aber ber eingebrachte Slntrag ein foldjer

ift, ber nad) ben ©eroolmbetten bes §aufes nicht biefes surücf*

roeifenbe ©efüljl he^orjurufen pflegte, trete ich uidjt

in eine objeftioe ©rörterung biefer ©adje felbft ein,

fonbern fage: roas roir bisher gethan, fott roeiter

gefdjefien ; roir rooKen bie Rechtspflege nicht unterbrücfen ,
—

ba aber bas Sntereffe ber Rechtspflege burch ben Stuffd)ub nicht

gefäfjrbet ift, fo folgen roir bem, roosu bie Verfaffung uns
im großen unb gansen bie Slnroeifung gegeben, sumal ba roir

biefe VerfaffungSbeftimmung bisher fo ausgelegt haben, baß

bie Stusfefcung bes Verfahrens als Regel gelten foß, fofern

nicht bie Rechtspflege bringenb bie ungefäumte gortfe^ung

verlangt. ®aß aber an fich betrachtet bie Veleibigung ber

©eiftlichfeit nicht oon ber 33efct)affenl)eit ift, baß ©ie auf

©runb ber Verfaffung oon ber bistjer immer gleichmäßig beob*

achteten Regel abgehen müßten, bas haben roir felbft burch oiele

Vefchlüffe fchon beftätigt. Sebigtich aus biefem ©runbe
roürbe ich bie Vitte an ©ie richten, bem Slntrag beisutreten.

(Vraoo !)

«ßräfibent: Ser §err Slbgeorbnete SBinbthorfi hat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Sötnbthotft: SJletne Herren, bie ©efühle,

roelchen ber §err* Slbgeorbnete Vefeler SluSbrucf gegeben hat,

tfjeile ich; i<h begreife auch, roie ber §err Slbgeorbnete Vefe*

ler su feinen ^onftufionen gefommen ift, obroohl ich Su biefen

^onflufionen nid)t fommen fann. Seh fann auch nicht oer*

hehlen, baß, roenn bie öffentlichen Rachrichten richtig berichtet

haben, bas Stuftreten bes £errn, um ben es fich h^r han*

belt, roährenb bes Saufs bes oerfloffenen SBinterS mich auf bas

äußerfte fdjmerslich berührt, unb baß ich barum gar leicht

oerfucht fein fönnte, in irgenb roelcher Vefangenheit

SU urtheilen. ©erabe beshatb aber, roeil bie £>inge fo liegen,

lege ich roir bie befonbere Pflicht auf, fühl nad» allen Rich-

tungen hin bloß aus ber ©ad;e su urtheilen; unb t)ier=
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nadj mufj ich mit bem Slbgeorbneten £asfer ju her Sin*

flaumig gelangen, bafc ber hier oorliegenbe gatl, ber ©egen*

ftanb ber Unterfudjung unb bie Sage bes ^rojejfes ein 21 b=

gehen oon bem bisherigen 23raud) be§ §aufes
nicht motioiren, ba§ mir barum wol;l tfjun, bei bem
bisherigen 23raucfj beö £>aufes ju beharren, ©erabe in 9Jlo=

menten ber ©rregung muffen nach meinem SDafürljalten in

23erfammlungen, roie ber SieidjStag es ift, nur bie aller-

flrengften, fünften ©noägungen fiattfinben, unb idj bitte

barum, bafs mir, rote bisher, bem Stntrag beitreten. ®amit
roerben mir geroifj nid)t irgenb etroas tfjun, roas bem fonftigen

23orgerjen bes §errn, um ben es fid) Ejier t}anbelt, nament=

liä) bem Vorgehen beffelbeu roährenb biefes Söinters, aud)

nur einen ©Ratten oon Billigung gewährt.

(Seifaß.)

*PrSfibent: SDer §err Slbgeorbnete Valentin beantragt

ben ©cfjlufj ber SDisfuffion. 3d) erfud)e btejenigen Herren,

fid) ju ergeben, roeldje ben ©cfjtufjantrag unterftüfeen rooüen.

(®efd)ie|t.)

SHe Unterfiüfcung reid)t auö. Stunmehr erfudje id) bie=

jenigen Herren, fid) ju ergeben, roetcfje ben ©djlufj ber 2)ts*

fuffton befdjliefjen rooüen.

(©efdjieljt.)

35ie Slbftimmung ift jroetfelhaft; ber ©djlufeantrag ift ab*

gelernt.

©er £>err Slbgeorbnete 3itd)ter (§agen) hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter IHii^tev (£agen): Steine Herren, niemanb

fann ein lebhafterer ©egner ber fojialiftifd)en Partei fein,

als id). 3d) glaube gerabe im Verlauf biefer ©effion bies

berotefen ju h<*&en. 2)em £>errn Slbgeorbneten Sefeler be=

gegne id) auf biefem gelb erft heute, roo meines (SradjtenS

ein Singriff auf bie fojialiftifd)e Partei fo beplacirt ift, roie

er beplacirter überhaupt gar niä)t fein fann.

(SBiberfprud).)

Steine Herren, worum rjanbelt es fid) beim? Um bie

$rage, ob ein SJiitgtteb biefes gaufes ju einer ©endjisoer*

fjanblung ad)t Sage früher ober fpäter fommt; bas ift bie

ganje grage, bie jur 6ntfd)eibung fteljt.

§err Sefeler fagt, er flehe unter einer tiefen 33eroegung—
(Slbgeorbneter Dr. 23efeler: $as 23olf!)

bas 23olf ftehe gegenwärtig unter einer tiefen 23eroegung.

9hm, meine §erren, id) ftehe unter ber S3eroegung nicht

minber, aber es heifst biefer 33eroegung benn bod) einen über=

aus fleinlidjen Slusbrud geben, roenn man fie in biefer %oxm
äußert, roobei id) ganj'bahingefteEt fein laffe, roie roeit es richtig ift,

jefet irgenb einen 3ufammenf)ang jroifchen ben hier in grage

fommenben *ßerfönlid)Eeiten unb ber Urfadje ber 93eroegung

anjubeuten.

SJietne §erren, oon meinem ^aiteiftanbpunft aus fann

ich lebhaft bebauern, ba§ überhaupt ©ojialiften im Steidjstag

finb, id) roerbe bas meinige baju tfjun, es ihnen bei ber

näd)ften ©elegenheit möglichst fdjroer ju machen, ich fann

unb mufj aud) roünfd)en, bafe man bas namentlich in 23erün

ernfthafterer nimmt als bisher. Stber, meine Herren, fo

lange bie §erren ^ier finb, muß für fie, abgefehen oon allen

materiellen fragen, bas gleid)e Stecht gelten roie für alle

anberen SJtttglieber bes §aufeS: entroeber biefe Anträge

roerben überhaupt fünftig im einzelnen hier berartig bebattirt,

bafj man auf ben ^ßrojefc felbft eingeht, bafj man bie ^ßer-

fönlichfeiten einer $ritif unterroirft, bafj man bie ganje ^ar=
teirichtung einer ^ritif unterroirft, ober es bleibt bei bem
bisherigen burdjauS roürbigen forreften Verfahren, ba§ man
bie ©ache ohne 2lnfehen ber ^ßerfonen nach allgemeinen

©runbfätsen oon bem ©tanbpunft behanbelt, bafe es fich um

ein 3Jlitglieb bes Kaufes Ijanbett. 33on biefem ©tanbpunft
aus roerbe id) ie|t, roie in allen übrigen fällen, für bie

©iftirung bes ©trafoerfahrens ftimmen.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete 3littinghaufen ^at

bas 2Bort.

Stbgeorbneter ülitttng^attfen : 3)ieine Herren, id) roiff

mid) ganj flar ausfpred)en: bie eigentliche Urfache ber Siebe

bes §errn 93efeler ift bas oerabfcheuungsroerthe Sittentat, bas
oor einigen Sagen gegen ben Jlaifer begangen roorben ift.

3Keine Herren, ich proteftire aus atten Gräften bagegen, ba§
man cerfucht, biefes Sittentat im aHergeringften mit ben 33e^

ftrebungen ber ©ojialbemofratie in 33erbinbung ju bringen.

(Dho! recrjts.)

SBenn man bas oerfucht, meine §erren, fo geflieht es

hauptfächlich besfalls, roeil bie alten Parteien frd) nicht ab=

löfen fönnen oon ber Sbee, ba§ bergleichen Slttentate für bie

^Parteien, unb es roar bas richtig für bie alten Parteien,

irgenb ein günftiges Siefultat heroorbringen fönnen. ÜDlan

begreift bas bei ben alten Parteien, bei Denen es fid) blo§

barum hanbelte, immer eine ^ßerfon ju erfe^en burch eine

anbere; man begreift, baj3 bei folgen Parteien man in bie

SSerirrung hmemfallen tonnte, nad) bem Seben
bes einen ober bes anberen 9Jiäd)tigen ju trad)ten,

um einen anberen an feine ©teile ju fefcen.

Slber, meine §erren, bebenfen ©ie bod), ba§ roir ©ojial=

bemofraten oon ben ^3erfönlid)feiten gar nichts erroarten. 2)ie

93erbefferungen, bie roir anftreben, hängen nidjt oon ben ?ßer=

fönlichfeiten ab; fie fönnen auch nicht abhängen ooit irgenb

einer 33erfammlung, fie hängen ab oon ber Slufflärung, bie

roir in bie -Staffen ju tragen haben, unb babei fann es nicht

helfen, ob man hier ober ba etroas änbert bei ben Srägern

ber ©eroalt. 93or allen SDingeu roirb es barauf anfommen,

ba^ bie Iteberjeugungen in bie 3Kaffen einbringen. . .

.

(Stufe: 3ur ©ad)e!)

<Präfibcnt: 3d) erlaube mir, ben Jgerrn Stebner ju

unterbrechen; ich nrnf? ihn jefet bitten, gur ©acfje ju fpre=

djen. @s Ijanbelt fi<3t) hier um ben ganj fpejietten Slntrag.

®ie 33ejiehungen, roelc^e in ber 2)isfuffion heroorgetreten

finb, ^at er in bemfelben 9Ka§e bisher ermähnt, roie fie

oon ben übrigen Siebnern erwähnt roorben finb; ich glaube

aber, er fcljreitet jefct über bie ©ad)e hinaus.

Slbgeorbneter Olitttttgtiattfen : SJieüte Herren, id) haöe

geglaubt, es fei fetjr roidjüg, ba§ ein 3Jlitglieb ber ©ogiaI=

bemofratie fid} frei über biefen ©egenjtanb ausfprechen fönne.

3)a aber geroünfcht roirb, ba§ id) tner abbred)e — ich h«be

ja fcfjon genug über biefen ©egenftanb gefagt — fo roitt ich

mich einfach auf bie ©rflärung befcfjränfen, ba§ ich es ber

liberalen Partei überlaffe, bie SBürbe bes Parlaments in

23ejug auf ben oorliegenben gaH ju roahren.

«Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 23efeter hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ÜBefclet: SJleine Herren, bie lefete

Siebe foK mich mä)t oeranlaffen, bie ©renjen ju überfchreiten,

bie idj mir oon oorn herein gefegt habe. 3ch roerbe barauf

mäjt antroorten, ich roerbe einfach bemerfen, ba§ nach meiner

Sluffaffung nicht, roie ber §err Slbgeorbnete Sasfer fagt, ber

3roecf ber 93erfaffungsbeftimmung ber ift, ba§ man fid) fra^

gen mu§: roirb burch eine Unterfudjung gegen einen 3lb=

georbneten irgenbroie bie Sufiij gebemmt, roenn fie oom
Sieichstag unterbrochen roirb? — fonbem id) meine, es mu§
nad) ber Intention ber SSerfaffung beftimmt feftgefe^t roerben,

ba^ ein ©runb jur Snhibiruug oorliegt, wenn fie eintreten
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fotl. 9Jceüte gerren, ich gebe \a aber p, ba§ bisher bie

Dbferoang bes Kaufes eine anbete gewesen, unb id) fann

Sljnen fagen: nid)t bas ift Der ©runb gewefen, was oorlnn

gefagt würbe, bafc ein abfd)eulid)es Sittentat begangen ift,

welches mich gu meinem Stntrag oeranlafjt, fonbem id) meinte,

baf; gerabe unter ben gegebenen Umftänben Veranlagung für

bas h°h e §aus oorliege, fid) gu prüfen, ob bie bisherige

öbferoang eine richtige geroefen ift, unb id) hoffe, bafc, wenn

id) gögernb nad) langem Vebenfen bas 2Bort ergriffen habe,

wemgfiens eine Prüfung bief*r prtngtpielten grage aus meine»

SBorten Ijeroorgegangen ift.

Sem gerrn Stbgeorbneten Rid)ter mufs id) fagen, bie

grage, ob mein Stntrag tempeftio geroefen ift ober niäjt, unb

ob er ber SBürbe bes §aufes entfpredjenb ift ober nid)t,

überlaffe id) feinem Urteil nid)t.

(©ctjr gut! red)ts.)

Unb wie mein ganger Vortrag aufgefa&t wirb, ob id)

richtig gefprod)en habe, inbem id) aud) bas ©efütjl einmal in

bie spolitrt gebracht, bas, meine §erren, mirb oießeid)t baö

beutfä)e SSolf beantworten.

(Vraoo! rechts.)

«Präfibent: S2r £err Slbgeorbnete oon £eltborff l;at

bas SBott.

Slbgeorbneter öon £eflborff: 3d) will nur mit wenigen

SBorien tonjtatiten, bafj id) für ben Stntrag grifefdhe ftimmen

werbe, unb jroar aus benfelben ©rwägungen heraus, wie fie

hier oon Rebnern oerfd)iebener ^arteten betont worben finb.

3d) halte an ber bisherigen 93rarjs bes §aufes feft, weil id)

gerabe in einem folgen Moment Vebenlen trage,

(fefjr rid)tig!)

burd) eine 3tbwetd)ung oon ttjr irgenb jemanb gu oerur=

tljeilen.

(Vraoo! Unfs.)

$Präfft>ent: 3um SBort ift niemanb weiter gemelbet;

id) fdjliefje bie SisFuffion unb erteile bas 2ßort gur per=

fönliä)en Vemerfung bem §errn Stbgeorbneten Dr. Vefeler.

Slbgeorbneter Dr. Jöefeter: Unb gwar auf bie SBorte

bes §errn oon §eUborff, meine Herren, wenn mein Stntrag

bem Stbgeorbneten 2Jcoft ein pofüioes Uebel bereiten würbe

ober t)ielmel;r bie Stbtehnung ....

(3uruf: Eeine perfönlidje Vemerfung! — ©lode bes s$rä=

fibenten.)

— ©rlauben ©ie, §>err s^räfibent, ich bitte gu erroarten, ob

id) nicht gang perfönlid) fpred)e. — Söennbaburd), bafeber Stntrag

gti^dje abgelehnt würbe, bem beseitigten Stbgeorbneten

irgenb ein 5ftad)tf)etf gufügen würbe, bann würbe id) ben

Stntrag wafjrfcfieinlid) unterftüfet haben, öert oon öeß=

borff -
(Unruhe. 3?uf : Rid)t perfönlid)!)

— 3d) fomme fd)on baju, warten ©ie boä). — §err oon

§eflbotff hat aber gerabe hervorgehoben, ba£ er es für notb/

wenbig halte, einen fold)en Rauheit abguwetjren, unb, meine

Herren, bagegen oertfjetbtge id) mid).

^räfibettt: 3d) mu| bod) bei meiner Meinung bleiben,

ba§ bas ganje leine perfönlit^e Vemerfung war.

Sd) frage, ob ber §err StntragfteHer bas SBort ergreift.

(2öirb bejatjt.)

®er §err StntragfteEer §at bas SBort.

Slbgeorbneter ^ritff^e: SReine Herren, bie 3)iS{uffion

bat mid) im f)öd)ften ©rabe befriebigt unb td) will S^nen bie

Urfa<|e angeben, west)alb. SBir wären oieEeid)t mit biefem

Stntrag nid)t oor bas ^o^e §aus getreten, wenn nid)t aufeer=

t)alb bes §aufes, Tettens eines Staatsbeamten, barauf pro«

nojirt wäre, um 3Jlateriat jur Stnflage baraus fd)mieben ju

tonnen, wenn bas f)ol)e§auS fid) berbeitaffe, eine Strt potiti=

fd)en ^e^ergerid)ts abzugeben. — 3d) blatte oon üornfjerein

bie gute Weinung oon biefem §aufe, ba§ bies nid)t ber$aH

fein, fonbem ba^ es wie in allen anbeten gälten biefet Strt

entfd)eiben würbe. Sie ©isfuffion I)at mid) baoon überjeugt,

bafj id) mid) in biefet VorauSfefeung nid)t getäufd)t, unb id)

f)abe mir barum aud) nur bas SBort erbeten, um Sb^nen meinen

San! auS3ufpred)en.

(Beifall.)

*Präftbent: 3Bir fommen gut Stbftimmung.

3d) bitte ben gerrn ©ä)riftfüf)rer, ben Stntrag gu

oertefen.

©c^riftfü^rer Stbgeorbneter ©raf öott ^leift^S^menjin

:

Ser 3^eid)stag motte befd)lie§en:

ben ^eic^sfangler gu erfud)en, bie ©infteltung bes

gegen ben Slbgeorbneteu 3Koft beim fönigtid)en

©tabtgerid)t ju Setiin wegen SSeteibigung ber eoan-

lifd)en ©eiftlid)feit anhängigen ©trafoerfahrenS für

bie Sauer ber gegenwärtigen ©ifcungSperiobe ju oer=

anlaffen.

5ßtöfibent: erfud)e biejenigen Herren, weld)e biefen

Stntrag annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieht.)

Sas ift bie Wehrfieit; ber Stntrag ift angenommen.

SJßir getien über jum oierten ©egenftanb ber Sages»

orbnung:

S3evat^mtg bet Oleriimtug ber pfiffe ber Obtv-
vcdjnungäfammcv, bcjügltil) be§jcnigen Ibettö,

welker bte JRet(^§berroottung für bo§ Sa^r 1876
unb ba§ iöiertelj[a^r öom 1. Sanuar bi§ 31. SJlörj

1877 betrifft 01t. 189 ber Srucffad)en).

3d) eröffne bie Verätzung, bie blofs eine einmalige ifi.

Ser §err Stbgeorbnete diidext (Sanjig) hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter IRttEcrt (Sanjig): 3Jleine Herren, wir

haben in ben testen betben 3al)ren biefe 9ted)nungen ber

9ted)nungSfommiffion überweifen. Sie Sage ber ©efd)äfte

wirb es jebod) rechtfertigen, wenn id) mir, wie früher fd)on

einmal, ben Stntrag erlaube, biefelben brevi manu heute

burdj einen 33efd)lu§ ju ertebigen. §err College non 3ieben

unb id), wir haben uns geftern mit ber Prüfung biefer

Rechnungen befd)äftigt unb haben nid)ts ju erinnern gefunben. Sas
§aus wirb eine ©arantie für bie Ricbjigl'eit ber Stec^nungS;

legung haben fct)on barin, ba§ fie geprüft ift erftens oon

betben §äufern bes preufjifchen SanbtagS, bann oon bem
Vunbeörath unb oorher fd)on oon bem ^räfibenten bes

Rechnungshofes.

3$ möchte mir bab/r ertauben, fonform bem Verfahren

in früheren 3ahren ben Stntrag einjubringen im Ramen bes

Slbgeorbneten oon Reben unb in meinem Ramen:
Ser Reichstag wolle befdjliefjen

:

Sie Red)nungen ber $affe ber £)berred)nungs=

lammer für bas 3al)r 1876 unb für bas Viertel»

fat)r oom l.Sanuarbis jum 31. 3JJärj 1877 werben,

nad)bem fie oon bem Reichstag geprüft finb, begüg=

lieh besjenigen ^heils, welcher bie Reichsoerwaltung

betrifft, bed)argirt.

^Jrofibent: 3d) erfud)e ben §errn ©chriftführer, ben

Stntrag nochmals ju oerlefen.
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©djriftfütyrer Slbgeorbneter SBölfcl:

SDer Sfaicfjstag roolle befdjliefjen:

SDie SJiedmungen ber 5?affe ber ©berredjnungsfammer

für bas Satyr 1876 unb für bas Sierteljatyr com
1. Sanuar bis gum 31. 3JJärj 1877 roerben, naä>
bem fie oon bem 9ieid)Stage geprüft finb, begüglid)

besjenigen Sfjeils, roeldjer bie 9faid)Suerroaltung be-

trifft, bed)argtrt.

?Präfibe«t: 3Jleine Herren, tdj fonftattre ausbrüdtid),

bafj td) ben §errn Slbgeorbneten liefert gebeten fjabe, bie

3ted)nungen fpegietl burdjgugetyen unb gu prüfen, unb bafj ber

Antrag aus biefer Prüfung ber Stedjnungen Ijeroorgegangen

ift. 3d) glaube, unter biefen llmftänben fann ber Eintrag, ben

id) übrigens nod) gur Unterftüfcung [teilen mufj, aud) t)eute f)ier

»erfjanbelt roerben, unb bas £aus wirb root)t aud) baoon

abftraf)iren, ben Antrag erft bruden gu laffen.

3d) (teile alfo ben Eintrag gunädjft gur Unterftüfcung

unb bitte biejenigen Herren, ftdj gu ergeben, roeldje il)n unter*

frühen roollen.

(®eföi#t)

25ie Unterftüfcung reidfc)t aus.

3d) frage, ob nod) bas 2Bort geroünfd)t rotrb. — ©aS
SBort wirb nidjt geroünfd)t; id) fdt)lie§c bie ©isfuffion.

3dj bringe ben 2lntrag jur 2lbftimmung. @s bebarf

TDot)l nid)t einer nochmaligen, britten Serlefung, — er ift

bereits groeimal nerlefen. — £)as £aus abftral;irt r>on ber

Serlefung.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje ben Slntrag an=

nehmen rooHen, fid) ju ergeben.

(©eföiefct.)

S)as ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.

2Bir gefjen über gum fünften ©egenftanb ber Sages»

orbnung:

erfte unb jtoette JBeratfjung ber $änbe(§lontjen;

tton jtoifdjen bem beutfdjen 8teidj unb SRu;

mönien (ÜJtr. 176 ber ©rudfadjen).

3d) eröffne bie erfte Seratfjung Ijiermit unb erteile

bas 2Bort bem £errn 2lbgeorbneten 9Minart.

Slbgeorbneter SWoIinart: SKeine Herren, feitbem bie

£)onaufürftentl)ümer mit uns burdj birefte ©d)ienenftra|en in

eine engere Serbinbung getreten finb, tyat fid) aud) für unfere

eintyeimifdje Snbuftrie bie ©elegenljeit geboten, if)r Slbfa^gebiet

auSgubefjnen in jene Sänber, roeldje id) in ber §infid)t, bafj

man ba nod) feiten einen 2>ampffd)tot fietyt, jungfräulichen

Soben nennen mödjte. 2Bir fönnen es besfjatb nur banfenb

anerfennen, roenn bie 3ieidjsregierung, anlefjnenb an bie

§anbelsübereinfunft, roeldje £)eflerreid) = Ungarn mit ben

SDonaufürftenttyümern gefdjloffen fjat, ebenfalls einen £anbels=

certrag mit biefem Sanbe abgefdjloffen fjat, roeldjer uns alle

biejenigen Sortljeite fidjert, roetetje ben ö fterreidjifdjen Unter=

fjänblern fid) gu fid)ern gelang gegenüber bem Tarif göneral.

Unter anberen ift eine ber roert|ooHften ^ongeffionen, mie fie

uns in ber ©enffdjrift «Seite 30 begeicrjnet finb, bie 3oQ*

Befreiung ber 9läf)mafd)inen, meldte Snbuftrie tyeute bereits

eine grofje 3af)l gabrifen bei uns befdjäftigt, foroie bie 3oH-

ermäfngungen für moßene unb baummollene ©trumpfroirfer=

roaaren aller 2lrt, raeld)e rjauptfädjüdj bie fäd;fifc6,e Snbuftrie

ausjunufeen im ©tanbe fein roirb. Sd) glaube, meine Herren,

ba§ biefe ^onjeffionen oon fioliem SBertb, fein roerben für bie

©EPortfäl)ig!eit unferer Snbuftrie.

©inen befonberen SBertty aber lege idj bei bem 2lbfd)lu§

biefes Vertrags barauf, bafe berfelbe ebenfalls mit ber ßlaufel

ber meiftbegünftigten Nation abgefd)loffen ift. SDiefe $tau=

fei fiebert uns für bie 3ufunft aQe biejenigen SSor=

ttyeüe, roeld;e anbere mit Rumänien fontratyirenbe ©taa=

ten — roie aus ber £)enffdjrift tyeroorgetyt, finb ©nglanb

unb granfreid) im Segriff, unferem Vorgang ju folgen —
fid) fidjern.

SJJeine Herren, raenn idj mir geftatten barf, mit einigen

SEBorten nod) auf ben £arif felbft einjugetyen, fo fann id) nur
meine SSefriebigung barüber ausfpredjen unb id) miß es

einen guten Slusbtid nennen, wenn id) in £artf A eine

große 2lnjal)l oon s^ofitionen finbe, roeldje unfere Snbuftrie

goHfrei nad) biefem Sanbe auszuführen ©elegentyeit f>at. ©S
ift bas: @ifen unb ©tal;t, ©ampfmafd;inen, lanbroirttyfdjaft»-

lid)e 9Kafd)inen, Wafdnnen aller 2lrt, gärbeftoffe unb d)emü
fdje ^Jrobufte. 2lHe biefe ^robufte finb im rootyloerftanbenen

Sntereffe bes Sanbes felbft — id; meine Rumänien — }ott=

frei belaffen morben.

5Run gebe id) gu, ba§ in ber 5lonfurreng auf biefem

aKarft ber näd)ftliegenbe Sftadjbar Defterreid)=Ungarn ftets

einen Sorfprung Ijaben wirb. §ier in biefem $all roerben

aber bie jefet fo t;äufig angegriffenen billigen 33erbanbstarife

roefentlid) tyelfen unb uns ben Sertetyr mit biefem Sanbe er^

leichtern, benn tyeute fdjon fteEt fid) tyeraus, bafe ber obere

Sljeit oon Rumänien — id) roitt bie Sinie gießen bis Saffr»— mit feinen Sebürfniffen nad) ber nörblidjen §älfte »on
©uropa graoitirt, unb ba§ roir bort fonfurrengfäbjg fein

fönnen.

2lu§erbem bürfte fid) oielleidjt fd)on in näd)fier 3eit

eine red)t günftige ©Ijance bieten fi^r unfere ebenfalls fjeute

unbefd)äftigte 9Kafd)inen« unb (Sifeninbuftrie, roeil bie burd)

ben orientalifd)en JMeg ftarf mitgenommenen rumänifd)en

Satynen ein Sebürfnifj |aben roerben für 9ietabliffement ifjrer

gangen Materialien unb ujreS gatyrparfs. ©pegieQ aber,

meine Herren, roirb fid) für unfere lanbroirtl)fd)aftlid)e

9Kafd)ineninbuftrie in biefem frud)tbaren, aber bünn benölferten

Sanbftrid) ein bauernbes unb großes Slbfa^gebiet eröffnen.

S8is je^t tyat aUerbingS ©nglanb über ben Hopf oon ©eutfefc

lanb fjinroeg biefen Marft l»auptfäd)lid) bef)errfd)t, unb id)

glaube, ber ©runb, bafj es uns fjierin einen ftarfen 33ors

fprung abgeroann, obgleid) roir oiel elier bie ©elegenfjeit

gehabt Ijätten, uns bort in bem SDtarft feftgufefeen, liegt in

ber oerfdjiebenen gabrifationsmettyobe. Unfere gabrifanten

Ijängen nod) bem älteren ^ßringip an, roonad) jebe gabrif

beinahe jebe 9JIafd)ine liefern mu§, roäfjrenb bie größere

Slieilung ber Slrbeit, bie fpejieH in ©nglanb unb aud) in

Slmerifa bereits ftattgefunben fjat, burd) 33efd)ränfung, burd)

©pegialifirung gu einer großen S3oEfommentyeit, gu einer ^orce

unb aud), roie id) glaube, gu einem rentableren Setrieb ge*

langt ift.

Sd) mödjte biefes £Ijema nid)t nerlaffen, o|ne ein Söort

an unfere Snbuftrie gu rid)ten, ba§ nämlid) gang norgüglid)

in SSegug auf bie lanbroirtbjdjaftlidien unb |>ilfsmafd)incn,

roenn fie biefelben nad) bem Sluslanb oerfenbet, ober roetd)e

aud) bei un§ oerroenbet roerben, bas ^ßringip ber folibeften

Arbeit ftets an bie ©pifce geftettt roerben mufs. SDenn gerabe

ber SRuf, bas Renommee unb bas Vertrauen gur 3Äarfe bes

gabrifanten mad)t bas ®efd)äft in biefer Srandie.

3Jieine Herren, id) erroäfmte eingangs, bafe id) einen

tyotyen Sßertf) barauf lege, bafc biefer neuefte Vertrag, ben

unfer s
Jieid) abgefd)loffen fjat, mit ber ^laufel ber meiftbe^

günftigten Nation abgefd)toffen ift. @s ift mir bies erfreu«

lid), roeil es mir eine berutyigenbe ©eroätyr bafür gibt, ba§

bie aJZifjftimmung, bie Slbneigung gegen biefe 2Trt oon 33er=

trägen, roeld»e fid) je|t unb nid)t nereingelt bemerfbar mad)t,

in unferen 9?egierungSfreifen feinen 2lnflang gefunben f)at.

Siefe Verträge fd)einen jefet als ^rügelfnabe gunäd)ft bienen

gu foöen für bie fo feljr beflagensroerttye allgemeine Eifere

unb ben ^otljftanb unferer Snbuftrie. 3Jleine Herren, man gibt

biefen Serträgen, id) fage mit Unredjt, eine 9JZitfd)ulb an ber

allgemeinen -Jiiebertage unferer ©efd)äfte. ßeiber liegt aber

ber ©runb biefer Kalamität oiel tiefer als in Serträgen unb

3oQfnftemen, benn fonft müfjte unfere ^ieberlage, in roeldjer

roir uns feit einigen Saljren befinben, eine partielle fein,

roeldje uns nur ergriffen |ätte, id) möd)te fagen jur ©träfe

i ...... .,Ä
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für unfer unbefonnenes Sorgehen, mit anbeten Staaten ju

fontrahtren. SMefe Grifts tjat aber ihren 2öeg burch bte

ganje 2Bett gemalt unb aEe Sänber gleichmäßig ergriffen,

fold)e, bie fid) abgefäjloffen, unb foläje, welche ben Serfetjr

oiel freier gegeben b>ben als mir. 2>d) erinnere nur an bie

^Bereinigten Staaten unb (Snglanb, tt>elct)e als *BoIe gelten

fönnen in itjrert Sßtrthfchaftsfoftemen.

35 er ©runb biefer Kalamität liegt leiber in ber tief=

gefunfenen tauffraft ber Nation, in ber foloffalen ©inbufee

an ÜRationaloermögen, in ben ferneren Serluften, reelle nifyt

blofj mir, fonbern aEe jioiltfirten Nationen in ben legten

Sahren gemalt b^aben burch Sfoleifjen an banferotte

Staaten, burch notfjleibenbe unb banferotte ©ifenbatmen,

unb bie es in ber nädjften 3eit noch werben werben, unb

burch Sßerlufie an fchwinbeltjaften Sergwerfs=, Snbuftrie;,

gabrifs unb Sanfunternehmungen. 3d) miE biefe traurige

ßifte nid)t weiter ausführen, meine Herren, es ift aber eine

Shatfadje, bafe biefe foloffalen ^apitaleinbujjen unb SBerlufte

am ©efammtoermögen auf ben wirthfehnftlichen Organismus
ebenfo wirfeu, wie ein ftarfer Slutoerluft auf ben menf<h=

liehen Körper: fie hinterlegen einen lang anfjaltenben troft=

lofen Sdjwächejuftanb unb eine tiefe franftjafte Serfitmmung.

Unb nun, meine Herren, glaube ich, ba§ biefe tiefe Ser=

ftimmung auch hauptfächlich mit baju beiträgt, uns bie 33er;

träge, welche mir einft gegeben haben, je$t als läftige Ueffeln

empftnben ju laffen, weil mir uns in biefen Verträgen präs

jubijirten nadj mannen Seiten, roo mir uns nicht präjubi=

jiren wollten, meil mir uns bie §änbe ju lange binben, weil,

wenn uns bas Softem, in meinem mir bisher gelebt haben,

nicht mefjr paßt, mir es nicht rafd) genug mit einem anberen

probiren fönnen.

9tun, meine §eiren, mit bem probiren unb §erumtaften

haben mir auf anberen ©ebteten nicht gerabe erfreuliche ©r=

fahrungen gemacht, unb iä) möchte febr baoor roarnen, bafe

mir unter bem betrübenben ©influ{3 bes jefeigen 9Jotl)fianbes

an bem franfen Körper bes mirthfcfjaftlichen SebenS trgenbwie

©rperimente unb Serfudje machen. 9Jteine Herren, mir

bürfen boch auch in ber jefcigen 3eit nicht oergeffen ber

blüfjenben Safjre, melcbe mir unter ber §errfcf)aft biefer Ser*
träge erlebt Ijaben, unb es foHte bodt) nietjt blojs jufäEig

fein, ba§ gerabe bie 3eit bes mächtigen 2luffd)wungs unb
Aufblühens md)t blofj in unferem Saterlanbe, fonbern

in allen anberen ^ulturftaaten äufammenfäHt mit ber

*Beriobe biefer Verträge. SDiefe Verträge oerbanfen itjrert

llrfprung bem eminenten Sebürfnifj, meines bie Staaten
empfanben, für ihren otelfeitig oerfditungenen Serfel;r eine

fefte fiebere Safts auf 3ab> hinaus ju fdjaffen, unb td)

möchte bie ^laufet ber meiftbegünftigten Nation als ben
richtig gefunbenen 2lusbrucf für btefeä gefteigerte Sebürfnife

bezeichnen. SDiefe ßlaufel ber meiftbegünftigten Nation
tepräfentirt in ber heutigen 3eit bas ^rinjip bes fair play
im aSerfet)r ber Nationen mit einanber. 2Jton ging eben oon
bem früheren ^rinjtp ab unb fam baburdj bod) in eine

beffere Sage, man gab es auf, in bem gegenfeitigen 5Ract)tt)etl

feinen SSorttjeit ju fudjen, unb man fanb feinen Sortheil eben
in ber mögltchft grofjen Segünfttgung bei bem 2lustaufd) ber
©üter aller Nationen.

2Jleine Herren, ict) münfdje unb möchte bamit fdjltefeen,

bafe unfere 3teichsregterung uns red)t balb einen auf folcber

Safts fonfttuirten Vertrag mit unferen 5lad)barn in £)efter=

reid) unterbreiten möge.

(Sraoo!)

SJieine Herren, elje idj fd)lie§e, wollte iäj mir nofy
erlauben, eine furje grage ju rieten an bie Herren Vertreter
ber SReidjSregierung in betreff eines ^unfts, ber biejenigen,

roeldje mit Rumänien perfönlidj in SSerfetjr treten, befonbers
intereffiren mu&. 3d) erlaube mir bie Anfrage, ob bie gefe|=
lid)e Seftimmung in «Rumänien nodj beftefjt, ba§ jeber in

^Rumänien eintretenbe ftrembe eine beftimmte Summe (Selbes

— es würben mir 5000 ^iafter als fold)e genannt —
im Sefifc nad)weifen mufete, anbereufaßs aber bes Sanbes rer«

wiefen werben tonnte, ober ob, wie im 2Irtüet II bes Sdjlufc

protofoüs bes öfterreid)ifd)=rumänifd)en Vertrags feitens bes

rumänifdjen 93eooümäd)tigten jugefid)ert mürbe, biefes ^egte^

ment inswifd^en aufgehoben ift. 3lrt. III ber uns oorliegen=

ben §anbelsfonoention enthält aEerbings in feinem testen

2lbfa^ folgenbe SBorte:

®em freien 93erfet)r ber Sfotfenben wirb fein

§inberni§ in ben 2Beg gelegt, unb bie auf bie

Sieifebofumente bejüglicben abminiftratioen gormali=

täten werben beim Ueberfd)reiten ber ©renje auf

bie unumgänglichen Slnforberungen bes öffentlichen

2)ienftes befc^ränft werben.

3$ glaube aber bodj, meine §erren, ba§ mit biefem

^BaffuS immer noc^ nid)t bie Sicherheit gegeben ift, unb

möchte wiffen, ob nach bem 33erfpred)en bes rumänifc^eu S3e=

ooEmäc^tigten biefe Aufhebung bereits erfolgt ift.

9Mne §erren, jum Schluß mödjte ict) nodj auf einen

^3unft aufmerffam machen, welker für ben SBerfefjr unferes

Sanbes mit Rumänien« ebenfaEs oon wefentlicbem 3ntereffe

fein fann; es betrifft bies ben 2lrt. XIII bes Vertrags, er

lautet folgenb ermaßen:

SBenn einer ber beiben hohen uertragfchlie&enben

Stjeite für notfjwenbig eraebtet, eine neue 2lfjife ober

SBerbraucbsabgabe ober einen 3ufdjlag §u einer folcben

»on einem in ber gegenwärtigen &om>ention er=

wähnten 2lrtifel inläubifdjer ^Brobuftion ober $a=

brifation einzuführen, ober oon Seite ber 9Jluni=

gipal= ober fonftigen S3el;örben einführen ju laffen,

fo foE ber gleichartige austänbtfche 2Irtifel fofort

bei ber ©infuhr mit einer gleichen 2lbgabe belegt

werben fönnen.

^Demgemäß rcerben bie aus bem ©ebiete eines

ber beiben tjot)en oertragfd)tie§enben 2l;eile ein^

geführten SBaaren bei il;rem Uebertritt in bas ©e=

biet be§ anberen feiner wie immer benannten Slfjife

ober 93erbrauchsabgabc unterliegen, wenn gleichartige

2Baaren in biefem lefcteren Sanbe weber probujirt

nod) fabrijirt werben.

SReine Herren, mit Siücfficht auf biefen Paragraphen

hatte id) mir oon befreunbeter Seite, weld)e mit ben rumä^

nifchen 3Sert)ältniffen genau oertraut ift, eine SluSfauft erbe=

ten, unb bie tautet fotgenbermafcen, — ich werbe mir erlauben,

fie ju oerlefen:

tiefer 2lrtifel XIII oerbient befonbere Beachtung,

weil banach bie eingeführten Sßaaren noch mit

anberen ftaattichen unb fommuualen Abgaben au§er

bem ©renjjoE betaftet werben fönnen, bafem nur
bie einl;eimifchen ©rjeugniffe in gleicher SBeife be^

hanbelt werben. Sei ber geringen Sebeutung ber

rumänifchen Snbuftrie ift nämlich biefe lefete Se*

fchränfung nahezu iEuforifd). -ftun genießen aber

bie rumänifchen ©emeinben eines fet)c ausgebeljnten

SefteuerungsrechtS ; menn fie auch babei an bie ©e=
neljmigung bes ©iftriftsraths unb in gemtffen gäEen
an bie ber Cammer gebunben finb, fo wirb bies

boch thatfächlich als eine leere %ovm behanbelt. (5s

gibt ©emeinben, weldje auf SJtanufafturwaaren im
Dftroi oon 5 Prozent erheben; bie |»eimifcr)e §aus=

inbuftrie weifj berfetben ju entgehen, ber §anbet§-

oerfehr mit bieffeitigen ©rjeugniffen leibet aber er-

heblich barunter.

@s würbe für bie betheiligten oon b>b>m Sntereffe fein,

wenn oon bem S^egierungstifch barüber auch Slusfunft

ertheitt werben fönnte, ob in bem Vertrag ober in bem
SchtufrprotofoE biefes Sßertragö eine Sorforge getroffen wor^

ben ift, um ben §anbel $eutfchlanbs mit Rumänien oor

folchen immerhin nicht berechenbaren unb wiEfürtid)en Slbgaben

ber einzelnen 3Jlunisipien ju fc&ü&en.
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$räffben<: SDer £err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fer: Weine §erreu, id) fefje,

ba§

*Präflbcnt: 3dj erlaube mir, ben §erm ^ebner ju

unterbieten, ©er §err Äommiffarius bes Sunbesrattjs ©e=
tjeimratl) guber f)at ums Söort gebeten; ©te erlauben

töoEjt, baß idj es bemfelben üorfjer erteile.

(3uftimmung bes 2tbgeorbneten Dr. Sasfer.)

SDer £err Kommiffarius bes SunbesratfjS b^at bas

Höort.

ßommtffarius bes SBunbeSratfcs fatferliäjer ©eheimer
£)berregterungsrath $nhtv: Sdj möchte mir erlauben, bie

beiben 2lnfragcn, bie an ben 9tegierungStifd) gefteflt finb, ju

beantworten.

2BaS junäcfjft bie SBefcfjränfungen betrifft, melden 9?et«

fenbe bei Ueberfd)reitung ber runtänifdjen ©renje unterroorfen

geroefen finb, fo fann td) bie ©rflärung abgeben, ba§ bie=

felben feit etroa einem 3al)r üoüftänbig aufgehoben finb.

3BaS ben gtoetten ^unft betrifft, nämtidj bie öftrois,

roeldje non »erfctjiebenen ©ememben in Rumänien erhoben

werben, fo entfpredjen bie 2lrt. XIII unb XIV unferer Rom
r>entton genau ben 2lrt. XXI unb XXII ber öfterreidjtfdj*

rumänifdjen föonoention, fie finb überhaupt 2lrttfel, roetdje

fid) fefjr tjäufig in £anbelSoerträgen finben, g. 33. im beutfd)*

franjöfifdjen ^anbelsoertrag von 1862, 3Irt. VII unb VIII.

Sie ©arantie, meiere mir haben, bafj bie Sftrois nic^t

attjufefjr erhöht werben, ift in bem SIrt. XV gegeben,

wonach bie ©ebüfjren in Rumänien ben Ijödjften ©aß ber

burdj bie gegenwärtig geltenben rumänifdjen ©efe&e fefi=

gefegten bezüglichen Abgaben nidjt überfdjreiten bürfen. 2Bir

fjaben alfo eine noHe ©arantie bafür, baß biejenigen DftroU

fäfce, meldje momentan gefekltclje ©ettung haben, nidjt ersöfft

werben tonnen. SDie betreffenben rutnänifäjen ©efe£e finb

aus ben Saferen 1871 unb 1875 unb finb in ber öfters

retchifch--ungarif$mimäuifdjen §anbelsfonoention namentlich

aufgeführt, ©te finb in unferer Konvention vermöge ber

Weiftbegünftigungsflaufel gebeeft. ©S märe überftüffig ge=

wefen, fie nochmals anjufüljren.

<P*äfibent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer hot

bas 2öort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfer: Weine Herren, id) will bie

hanbelspotttifd)e Erörterung, bie burdj ben erften §errn

SJtebner angefünbigt ift unb, roie es fdjeint, fortgefefet werben

foß, nur auf ganj furje 3eit für einen ©egenftanb unter=

bredjen, ber, obfdjon er nidjt in biefe großen fragen eintritt,

bodj, roie id) hoffe, bie ©nmpatfjien biefes Kaufes für ftd)

{»aben roirb.

6s tjerrfdjt nämtid) bie Weinung, als ob biefer Vertrag

nid)t allen bürgern be§ beutfdjen Geichs bie gleiten ^edjte

oerfdjaffe, fonbern einen S^eil berfelben ber 9?ed)'e nidjt

tljetlhaftig roerben laffe. 3dj Ijabe faum geglaubt, baß bie

beutfd)e Regierung je einen folgen Vertrag abfdjließen roürbe,

ber offenbar bem üerfaffungsmäßtgen 3uftanb bes beutfd)en

SReidjS miberfprädje. 3d) fjabe besljatb mit ber größten

©orgfalt ben Vertrag non einem ©nbe bis jum anbem burd;;

gelefen unb aud) biejenigen ©teßen geprüft, in roeldjen oon

ben bürgern bie 9!ebe ijl unb oon ben 9ted)ten, bie ifjnen

eingeräumt finb, unb id) I;abe nirgenbs aud) nur einen 3ln=

Ijaltspuntt bafür gefunben, ba§ ein foldjer Unterfd)ieb gemacht

roorben roäre.

9lun, meine §erren, wöd)te id) jroar bie ^rage nid)t ju

fefjr Jomplijiren, aber id) glaube, bie beutfdje Regierung ift

im ©tanbe, für fid) felibft Slusfunft ju geben, unb besfialb

©ujung am 14. 9Rai 1878.

befd)ränfe id) meine grage, inbem id) von ber Regierung
mir Sluslunft erbitte, roie fie ben Vertrag auffaßt. ©oQte
fie anberer Meinung fein, als id) ben @inbrud empfangen
l»abe, fo roirb es burd)aus nothroenbig fein, bies bem S^eid^
tag mitjutheiten, bamit biefer in ber Sage fei, ju beurteilen,

ob ein Vertrag biefer 2lrt, felbft roenn er gro^e 2Bol)ltf)aten

für bie größte Wehrjahl ber Bürger mit fid) bringen roürbe,

abjufd)lie§en fei, fofern er foldje ©runblagen hätte, bie mit
ber Serfaffung bes beutfd)en 9teid)S nid)t oereinbar roären.

3Jleine grage ge()t alfo bahin: fa§t bie beutfdje

Regierung ben lfm üorliegenben Vertrag berart auf,

ba§ er in allen feinen ^heilen ohne 2Xus=

nähme irgenb eines Slrtifels nad) ber 2lnfid)t ber beutfd)en

Regierung bagu beftimmt ifi, allen beutfdjen bürgern bie

gleichen 3^ed)te gu geroähren?

(Sine äroeite grage fnüpfe id) baran: roürbe für ben

$aH, roenn etwa aus bem tjiet angeregten ^)unft ein ©treit

über bie 33ebeutung bes Vertrags sroifd)en tytx unb bem
anberen Kontrahenten fid) ergeben mödite, bie beutfd)e 9^e:

gierung ihrerfeits jurüdroeifen jebe 6ntfd)utbigung ober 2lus=

legung bes Vertrags, roetd)C barauf gefügt roäre', ba§ ycoi-

fdien ben bürgern bes beut)d)en 9?eiä)S in §infid)t auf il)re

Konfeffion ein Unterfd)ieb gemad)t roirb; benn roooon

id) eben rebe, bas ift bie fym unb ba gehörte

Meinung, als ob biefer Vertrag einen Unterfd)ieb jroifcben

beutfdjen bürgern d)riftlid)en ©laubenS unb beutfd)en 23ür»

gern jübifd;en ©laubens machen roürbe. 3d) mu§ offen ge=

ftel)en, ba§ id) niemals glauben roürbe, baj3 bie beutfdje 3^e=

gierung einen Derartigen Vertrag abfdjliefeen fönnte, unb
roenn fie es tljäte, fo roürbe id), oottfommen frei non

jeber 33eeinfluffung burd) irgenb ein befonberes Sntereffe, einen

fold)en Vertrag ju genehmigen nid)t im ©tanbe fein. £>a id)

aber im SBortlaut bes Vertrags uidjt bie äu^erlid) gemad)te

9Jlittl)eilung beftätigt gefunben habe, fo roirb es natürlich

baoon abhängen, ob bie Slusfunft ber beutfdjen Regierung

mir bie entgegengefefcte Weinung beibringt, als biejenige, ju

roeldjer idj auf ©runb ber Vorlage unb bes Sßortlauts be=

redjtigt bin.

^Mfibent: S)er §err 33eooIImäd)tigte jum 23unbesratlj

©taatsminifter von Süloro l)at bas SBort.

Seooßmädjtigter jum Sunbesratl) ©taatsfefretär bes aus=

roärtigen 2lmts ©taatsminifter bo« 23üloh): Weine §erren,

ber £err 33orrebner hat bei ber eben gefteöten grage für beren

93erantaffung unb 3toed an bie ©tjmpattjien bes hohen

§aufes appelürt. 3d) ftetfe »oran, bafe bie ©tjmpatfjie ber

^eid)Sregierung fid) ooßftänbig auf bemfelben §elbe beroegt

unb baffelbe 3iel cor 2Iugen Ijat. 3d) roitt fo roenig roie

ber £err 23orrebner auf bie hanbelspotitifdje ^rage eingehen,

bie hier angeregt roorben ift. 3d) glaube, bie näheren Er-

örterungen, bie barüber ftattfinben fönnen, roerben immerhin

uadjroeifen unb jroar nod) mehr, roie fdjon ju meiner Se-

friebigung anerfannt roorben ift, bafc bies ein oortl)eilhafter,

nü^lid)er unb nottjroenbiger Vertrag ift. Sd) nuijs aber auf bie

anbere $rage, auf bie, roeld)e eben oon bem §erm 33orrebner

angeregt roorben ift, etroas näher eingehen, um bie Stellung I

ber Regierung ju fennäeid)nen, unb id) hoffe, ba§ bie 2lus=l

einanberfe^ungen int ©tanbe fein roerben, roenn etroas

noHfiänbiger gefaßt unb rüdfjaltstos gegeben, 8en §erren 95or=

rebnern ju überzeugen, ba§ ju ber 2lnnat)me, als habe bie

3ieid)Sregierung jenen ©runbfafc, an ben berfetbe mit ooHem
f

9ied)t appeüirt, in biefem Vertrag oerle|t, beeinträchtigt, ge=

fäljrbet, fein ©runb oorl)anben ift.

SDer Vertrag, um ben es fidj fynte hanbelt, ift fdjon längere

3eit nerhanbett roorben, er Ijat audj für unfere auswärtigen
i

33erhältniffe eine große Sebeutung, bie ^efforts, bie fid) mit

hanbelspolitifdjen fragen ju befd)äftigen haben,

roünfdjten ihn , bas auSroärtige ämt f)at feiner-

1

feits bie SSerljanblung gern aufgenommen, unb als vox oier
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|
ober fünf Sohren bie grage angeregt rourbe, ob ein foldjer 33er--

trag abzufdjtiefjen fei, bauptfädjlidj ben ©eftdjtspunft im Sluge

gehabt, bem gürftentlmm Rumänien, bem bas fouoeränen

Staaten jufie^enbe 23ertragSredjt oon ber Pforte beftritten

würbe, burdj ben Stbfdjtufc einer §anbetsfom>ention eine

! Stüfce zu geben; in biefem Sinn t;at Seutfdjlanb gleichzeitig

'

mit 9Ru&lanb unb Sefterreid) 23ert)anblungen eingeleitet. 2Btr

j

i'inb fpäter, als bie 23ert)ältniffe fich roeiter entroidelten, nnr
'

in bem 2Bunfd) beftätigt unb beftärft werben, Rumänien ent=

,

gegenzufommen unb gleichzeitig unferm 2luäfu^r£;anbet unb

unterer Snbujlrie biejenige Sidjerfteüung ju geben, bie bei ben

oort non anbeten Seiten angeknüpften 23erhanbtungen, bei

|

3er großen ^onfurrenj, bei bem bort beabftdjtigten höheren

:
autonomen Zolltarif immer notljroenbiger rourbe. 2öir be=

'

gegneten inbefj bei ber Einleitung ber 23erl;anbhmgen einer

großen Sdjroierigfett ; bie rumämfdje ©efetjgebung unb 23er=

.

:

affung, roie bas bem §aufe betannt fein wirb, hat oom

j

Parifcr ^rieben ^er, ber Rumänien, bie ba--

. nalige 3Mbau unb SBaüacbei, grünbete, geroiffe

Seftimmungen eingeführt unb infofern finb fie

.
jerfaffungsmäfjig, roonacfj nur bie eigentlichen ^olbau=2Battadjen

. ils Staatsbürger im trollen Sinn bes 2Borts betrachtet roer=

)en; bie Rumänen israelittfdjer $onfeffton roerben fortbauernb

j

MS grembe betrachtet, haben alfo nicht bie rollen ftaats=

bürgerlichen fechte, bie bie Rumänen nad) ber 23erfaffung

j

^jaben. Saraus §at fi<$ weiter ein ©rud gegen bie Ssraeliten
'

!/ntroidelt, in fogenannten 9teglementirungen, *ßolizetoerorb=

mngen über bas Sltteberlaffungsredjt unb anbere 23efdjrän=

ungen, bie, roie tdj gehört habe, je£t tljeilroetfe aufgehoben

tnb, inbefj aber immer noch genügen, um ju klagen 23eran=

affung ju geben. 2ItS mir bie 23erfjanblungen anfingen, mar

mfere erfte unb einfache $orberung bie, toetche »ottftänbtg

>em ©runbfafc entfpridjt, ben ber §err Dr. SaSfer noranftettt,

ia§ alle biefe Sefchränfungeu gegenüber ben ©eutfdjen auf-

jefjobert mürben; bie SHeidjöregierung theilt ooHfommen bie

.Inficht, bafe ber ©eutfdje im 2luslanb als folcher ohne 3tüd=

idjt auf bas ©Iaubensbefenntntj3 bie fechte §at unb in

Infpruch nehmen fann, roelche ihm bureb bie$Reich§oerfaffung, burd)

)eren ©eift unbSinn, fo roie burdj fpeztette@efet$e geroäljrteiftet finb.

Der Seutfdje als foldjer tritt auf unb l;at fdjon nadj bem
5djlu& bes britten SlrtifelS ber 9?eidjSt)erfaffung oott|tänbig

jteidjmäfjtgen 2lnfprudj auf ben Sdjufc bes Meiches, tüot)t=

lemerft je nad) ben Sßerfjältniffen unb ie nad) ber Sage bes

ianbes, mit bem roir ju tljun haben; roir tonnen nicht er=

' oarten, fei es in Stmerifa, fei es in einzelnen Sänbern
Suropas, bafj nollftänbig btejentgen ©runbfä&e, biejenigen

''Sefefce unb ©arantien, bie roir unfern ^Bürgern im ganzen

'i/fetdje geben unb aufrecht halten als ein $attabium, ba§

aefe überall unmittelbar noüftänbig zur Slnroenbung fommen.
ßtr finb Ueberlieferungen übler 2lrt, Fanatismus, ©eroofjm

lettsunredjt in cerfchiebenen Sänbern, fei es gegen ^rote=

tanten, fei es gegen Ssraeliten, fei es gegen anbere, begegnet,
1

,,'tnb fönnen nur roünfdjen unb hoffen unfererfeits, folcfjen
1

;

r
3uftänben gegenüber Schritt für Stritt roeiter gu fommen.
•Dafj ba§, roas rechtlich su roünfchen roäre, nicht unbebingt

tnb fogleidj erreichbar fei, hat fid; leiber bei biefem

falle gejeigt; ein fouoeräner Staat §ätt jenen Stanb=
mnft feft, aber roir haben bodj mancherlei nü^üdje Verträge

ibgefdjloffen aud) mit Sänbern, roo man nidjt eine »otlftanbige

;
3eroährteiftung erhalten fann ; roir müffen eben bie Singe
«'lehnten roie fie finb, unb bie §auptfad)e im 2luge behalten.

3ier roar nun bas ßnbe, als roir ben 23orfd)lag machten
tnb fefthielten, burch jroei 3ahr hinburdj uns bie ooüe Sürgfdjaft
>er ©leicbbered)tigung aller SDeutfdjen ju geben, folct)e bor=

igerfeits abgelehnt rourbe, nicht mit 9tüdfid)t auf bie beut=
'

:

^en Ssraeliten, nodj roeniger aus allgemeinen ©rünben,
- 'onbern mit Berufung auf bie bortigen gang fpejieHen £anbes=
:

;
lerhättniffe unb 3uftänbe. (Ss finb ungefähr 700 beutfdje

5 Israeliten in 3^umänien, 36 000 galijifchen UrfprungS; es
;

|
inb aufjerbero im Sanbe, roenn id; redt)t berichtet bin, an

Sifcung am 14. 3M 1878. 1315

200 000 eingeborene, bie alle als $rembe baftefjen.

Wlan fagte uns: roir fönnen euch bas nicht ein=

räumen, roir fönnen es um fo roeniger, als es eine 3Birfung

haben roürbe, bie fid) unferer 9Jlac|t, ber 3iegierungsgeroalt

entziehen roürbe. @s roirb uns nidjt möglich fein, bas ju

thun, uielmehr »erlangen roir non euch, ba§ ihr unfere ©e^

fe^gebung als für SDeutfdjtanb »erbinblich anerfennt. SDabei

ftanb bie Sache jroei Sahr ftiU, roorauf man bann fchliefetid)

erflärte, unter biefen tlmftänben roerbe fein Vertrag möglid)

fein, ©arauf finb roir bann im norigen Sommer auf einen

Ausgleich, auf ein ßompromifj gefommen, roas 3hnen je^t

corliegt im Vertrage, unb namentlich in ber

Raffung bes jroeiten 2lrtifels, unb in roeldjem

bie ^rage, ob bas ©laubenSbefenntnifj bes $temben einen

Unterfdjieb macht hinfidjtlicb ber Stechte, bie er in 2lnfprud>

nehmen fann unb fott, hinfiebtlich bes Sdju|es, ber ihm nott

bem Sanb ju Sl;eil roirb, in feiner SBeife berührt roorben ift-

Siefe F^a9e ift jur 3eit abgefegt roorben, roir t^ben nicht

anerfannt, nidjt begrünbet, nicht zugegeben, roas unferem

Stanbpunft roiberfpräcbe, unb haben einfach gefagt, roir

fdjtiefcen auf bem Stanbpunft ber meiftbegünftigten Nationen

ab. diejenigen Stechte, bie roir hatten, bie anbere erworben

haben ober nod) erroerben, roerben aud) roir haben. SDabutd)

haben roir nac| unferer Ueberjeugung in biefer ^onoention,

inbem roir mit Rumänien ben 2lrtifel 2 oereinbaren, in feiner

2Beife bie ^8eurtl;eilung ber Stedjte ber bort lebenben beutfdjen

Staatsangehörigen oon beut retigiöfen S5efenntni§ abhängig

gemacht, haben fotcfjes roeber begrünbet noch unfererfeits ans

erfannt. Snfofem baher in ber Anfrage, beren rüdfidjts=

ooHe Stebaftion id; nollftänbig anerfenne, infofern in ber 3Cn=

frage Sejug genommen roirb auf bie SBirfung, auf ben 3n=
halt btefes Vertrags, auf bie ^gerungen, bie aus biefem

Vertrage, auf beffen SBortlnut ich mich ju begehen habe, ab*

geleitet roerben fönnen, roürbe ich feinen 2lnftanb

nehmen, biefelbe ju bejahen, noEftänbig unb auf=

richtig, roie ich gejagt t;abe, ba§ ich antroorten roürbe.

3d) mu§ aber freilich hinzufügen, baö ich bamit nidjt bie

Sürgfdjaft übernehmen fann, ba§ nidjt ,r»on anberer Seite,

roeil bie faftifdjen 3uftänbe finb, rote fie finb, burdj Stegle^

metttirungen unb anbere Umftänbe nidjt einmal Sdjtoierigfeiten

entfteljen fönnten, idj fann aber mit berfelben Offenheit unb
S3eftimmtljeit fagen, ba§ in bem $atl bie beutfdje Regierung

iljrerfeits forooljl bie aus bem Vertrag gegebenen Stedjte, als

bie oor bem Vertrag geltenb geroefen finb, ooüftänbig aufredjt

erhatten unb bafür eintreten roirb.

3dj bin baper überzeugt, meine^erren, baß, roenn Siebiefen

Vertrag genehmigen, für ben grofsen ©runbfa^, ben idj nollftanbig

anerfenne, unb gegen ben einen Vertrag zu fdjlie&eu nad)

meiner Meinung bie SteidjSregierung roeber berechtigt ift, nod)

je ben ©ebanfen gefaxt hat, — id) bin überzeugt, roenn Sie
biefen Vertrag annehmen^ bie Stellung unferer israelitifdjen

Sanbsteute, fooiet beren in Dtumänien finb, nidjt fdjledjter

roerben roirb, roie norher, fonbern beffer. 3dj roerbe tu

biefem Vertrauen momentan audj baburdj beftärft, ba§ unfere

Söerhältniffe, felbftloS unb roobtrooltenb roie ®eutfdjlanb diu*

mänien gegenüber fteht, im roefenttidjeu burdjaus gute ge=

roefen finb, baf? alle Snterzeffionen, bie roir eingelegt, immer
berüdfidjtigt roorben finb, bafe in ben festen fedjS Sahren
nur eine 9teflamation zu ©unften eines Ssraeliten bort er;

hoben roorben ift unb unferem 2lntrag gemäfj »oHftänbig

erlebigt rourbe. 3dj roerbe nodj mehr in biefem Vertrauen

beftärft burdj bie Ueberzeugung, ba§ biefes Sanb, roas nadj

jaijrlmnbert langem SDrud je|t nadj b>rtem unb rühmlichen

^ampf biejenige Selbftftänbigfeit errungen hat, bie für bie

ganze ftaatlidje unb morali|dje (Sriftenz eines Sanbes bie

©runbbebingung ift, ba§ biefes Sanb Schritt für Schritt,

freilich nicht utit einem mal, unb inbem es in einem 33er=

trag feiner Selbftftänbigfeit in fotdjen Singen etroas oergäbe,

erfennen roirb, bafe, roenn ein £anb eintreten roitt in bie

europäifdje ©taatenfamtlie in gleichberechtigter Selbftftänbig=
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feit, es oor aßen Singen ben Uebelftänben ein (Snbe

ma^en mufj, roeldje biefe ©benbürtigfeit gerabep

ausfdjliefjcn müffen. 3d) bin ber 2lnfidjt, bafj

es nidjt mögltdj fei, bafj bas Sanb, beffen Bürger jefet

fämmtüdj ofjne Unterfd^teb bes ©laubens für if>re Unab=
fjängigfeit gefämpft Ijaben, nidjt überlieferte SSorurttjeile unb

©djtoierigfeiten überroinben fotite, bie mir an unb für fidj

nidjt ju beurteilen berechtigt finb, bie aber audj auf grembe
unter IXmftänben ifjre ©djatten unb ©djlimmeres werfen,

unb pmr überwinben burdj eine oerftänbige, rüdfidjtSootle

unb oorurtfjeitsfrete Regelung biefer SBerfjältniffe. 3dj bin

um fo mehr baoon überzeugt, als einjelne für uns

fefjr erfreuliche Sata fcfjon vorliegen für bie SOiöglidjfeit,

auf bem Sßege vorwärts p fonunen. 3dj will, was bie

$onoention angebt, einfdjieben, bafj bie öfterreidjifdje 5?on=

Dention, bie befanntlidj anberweite Slnerfennungen enthält,

bereits ben SSortfjeü gehabt fj<rt, baft ftäbtifdjer ©runb unb

23oben im SBertl) geftiegen ift, aber weil alle Staatsbürger,

grembe in Rumänien jefct £äufer faufen fönnen. Sas finb

erft Heine 3eidjen; ich bin aber überjeugt, bafj in Ru-
mänien felbft man in einigen Saljren fo weit fein wirb, bafj

über bie Rechte ber gtemben fein 3weifel fein fann.

©nblid) aber, um barauf prücfpfommen : ich bin über=

jeugt, bafj bie beutfdje Retdjsregierung bie *ßflidjt

tjat unb bas Redjt geltenb machen will
, für

jenen großen ©runbfafc, für bie gefefclicfje, oerfaffungS:

mäßige Siegelung ber ©leidjberedjtigung alter ©laubensbe=

fenntniffe in jenen Sänbern einptreten, bereu £>rbnung jetjt

bie nädjfte 3ufunft bringen fann unb oon (Suropa erwartet

wirb. Sie ©etegentjeü liegt ja jefct nalje, fie wirb balb

fommen unb roirb oon ber ReidjSregierung mit @rnft benu^t

roerben. äßeldje ©runbfäfce es in ber Rüdfidjt finb, oon

benen roir geleitet roerben, erlaube idj mir aus

einer 2lntroort nadjjuroeifen , bie am 28. Februar

an ben SBorftanb ber äafjlreicfjen jübifd)en ©e-

meinben erlaffen ift , welche in gleicher 2lngelegen=

fjeit, nämlich roegen ber bebauerlicfjen Sage ihrer ©laubens=

genoffen in oerfdjiebenen, früljer fjalb türfifdjen Sänbern fid)

geroenbet Ijaben. Sarauf ift im Sluftrag bes Reicfjsfanjlers

oon mir geantroortet roorben:

©eine Surcfjlaucfjt l)aben oon bem Snfjatt mit

Sntereffe ^enntnifj genommen unb midj beauftragt,

barauf nadjftehenbes ergebenft p erroibern: Ser
£err Reidjsfanjter roirb roie bis|er, fo auch fünftig

gern jebe geeignete Gelegenheit benufeen, um ©eine

2ljeilnaf)me für bie Erfüllung ber in jenen SSorfteU

lungen bargelegten SBünfdje p betätigen. Ser
3eitpunft, p welchem ber Sßerfucf) einer foldjen

©inroirfung p machen fein roirb, täfjt fid; freilich

mit SBeftimmtfjeit nicfjt oorfjerfetjen; foHten inbeffen

bie 23erfjanblungen ber aus Stntafj ber gegenwärti-

gen ^rtebenSunterfjanblungen in Anregung gebrauten

^onferenj eine -iDiögtidjfeü baju gewähren, fo roirb

ber beutfdje 23eöoümäcf>tigte alle 33eftrebungen unter=

ftü^en, roeldje bafjin jieten, ba^ ben Slngefjörigen

jebroeben Religionsbefenntniffes in ben betreffenden

Sänbem biefelben Stedjte unb Freiheiten p 2f)eil

roerben, roeldje iljnen in SDeutfdjlanb oerfaffungS=

mäfjig geroäljrteiftet finb.

SDie ©elegenfjeit roirb, roie gefagt, oermutljlidj fel>r balb

fommen; ber 2Beg, ber ber beutfdjen Reidjsregierung bann

oorgejeidjnet ift, ift flar, fie roirb bie ©elegenfjeit mit $reube

benü^en unb, foüten nodj ©djroierigfeiteu in Rumänien entftefjen,

roas idj, roie gefagt, nidjt glaube, entftefjen aus ber untrotU

fommenen inneren Drbnung ber bortigen ^ßerljältniffe, aus ber

^rage, roie weit bas Regtementirungsredjt u. f. ro. gefjt,— fotlte

btefes gegen ©eutfdje geltenb gemadjt roerben, fo Ijaben roir

bie boppelte 2lufforberung, eine ^Jflidjt ju erfüllen, bie uns
in jeber Rüdfidjt roillfommen fein unb Ijoffentlidj gu gutem

3iel füfjren roirb.

©i^ung am 14. 3JJat 1878.

$räfibcnt: ©er §err 2lbgeorbnete oon ßarborff fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter »on Slarbotff: ©s ift mir fefjr sioeifel=

fjaft, ob bie (Srflärung, bie roir foeben aus bem 9Jlunbe bes

§errn ©taatsfefretärs oon Süloro gefjört fjaben, bem Sßort*

laut bes Vertrags gegenüber ben ©laubensgenoffen bes§errn
Sasfer, beren Sntereffen er eben oertreten Ijat, biejenige Söe*

ruljigung geben roerben, roeldje idj geroünfdjt fjätte, ba§ fie

erhielten. 3dj madje barauf aufmerffam, ba§ ber 2trtifel 1

bes Vertrags ausbrüdlidj fagt, bie SDeutfdjen fotlen in Ru^
mänien „für iljre ^erfon unb ifjr SSermögen benfelben ©dju^
unb biefelbe ©idjerfjeit genießen roie bie Snlänber." Run
Ijaben roir aus bem -DZunbe bes §errn ÜJiinifters eben gefjört,

ba§ bie Sutänber bort bodj eines fefjr oerfdjiebenen Red)t=

fdju|es tfjeil^aftig finb, nämlidj bie jübifdjen ©laubensgenoffen

feljr oiel geringeren Redjtfdjufc Ijaben als bie Rumäno=2ßallaj

djeu. 3dj glaube alfo, vorläufig roerben unfere beutfdjen

Ssraeliten, bie bortljin geljen, fidj benjenigen Seftimmungen

ju unterraerfen fjaben, bie bie rumänifdjen ©efefee ifjnen jeßt

oorfdjreiben, unb idj glaube, biefe finb nidjt fefr angenefjm.

®er §err 3Jiinifter fjat barauf fjingeroiefen, ba§ biefem 3u=
ftanb ein ßnbe gemadjt roerben fönnte, roenn infolge bes

SlrtifelS 2 roeitere ^onoentionen mit anberen ©taaten abges

fdjloffen roürben, alfo mit ©nglanb, granfreidj etroa, bie

ifjrerfeits audj baffelbe 3iel oerfolgen roürben, roie roir.

3a, ba mufj idj geftefjen, mürbe idj es für ridjtig gefjalten

Ijaben, roenn man mit bem 2lbfdjlufj ber §anbelsfonoention

mit Rumänien überhaupt fo lange geroartet fjätte, bis roir

unfererfeits unfere beutfdjen ©taatsangefjörigen bort, mögen

fie einen ©lauben fjaben, roetdjen fie wollen, biejenigen Redjte

ju fidjern oermodjten, roeldje ber SDeutfdje im 2lustanbe

überhaupt ju beanfprudjen fjat, gteidjoiel roetdjen ©laubens

er ift.

3dj mu§ geftefjen, ba§ idj im übrigen bem Sertrage —
nun fomme idj auf bie fjanbelSpolitifdje ©eite — nidjt fo

fanguinifdj gegenüberftefje, roie ber erfte £>err Rebner, ber

§err 2lbgeorbnete -JMinari. SDer §err Sfbgeorbnete 9)colinari

fjat uns ein Silb gu entroerfen gefudjt oon ben roidjtigen

Sntereffen, bie nun burdj biefen Vertrag geförbert roürben. Run,

meine Herren, fe|e idj oorauS, ba§ ©ie biefen berüfjmten Vertrag

mit großer 2lufmerffamfeit nebft ber SDenffdjrift getefen fjaben,

roeldje ifjm angefügt ift, unb ba roerben ©ie bann mit mir

bas ©rftaunen tfjeilen, um roie roinjige, unbebeutenbe 3nter=

effen es fidj fjier in ber 2fjat fjanbelt. ©er ganje Smport

beutfdjer ©adjen nadj Rumänien beträgt alfo 6 Millionen

Wiaxt, unb roorin beftefjen biefe Singe? ©ie finb auf ©eite 29

aufgeführt, unb ©ie finben bort:

@ifen= unb ©tafjlroaaren, 9Jlafdjinen, 3Köbel unb

mufifalifdje Snftrumente, e^mifalien, silpotfjefer=,

©roguerie;, sparfümerie= unb garbroaaren, geringe

unb anbere gefallene ^ifdje, bergen unb ^orjettan--

roaaren.

Steine §erren, roenn ©ie ben rumänifdjen 3oEtarif für

berartige Singe anfefjen, roerben ©ie bie Ueberjeugung ge=

roinnen, bafe ber bei roeitem gröfjte Sfjeit biefer ©adjen über=

fjaupt oom 3oße nidjt getroffen roirb, ba§ alfo auf biefe

etroaigen 3öHe foldj ein Vertrag gar feinen ©inftufe fjat. Ser

einzige Slrtifel, ber irgenbroie ins ©eroidjt fällt, ftnb 2Botlen=

unb Suumrootlroaaren. Siefer Slrtifel fällt ins ©eroidjt, unb

Ijier fjaben unfere ßommiffarien audj eine §erobfefeung bes

oon ben Rumänen bis bafjin feftgefefeten autonomen 3of!s

ju SSege gebraäjt, ber natürlidj ben anbereu meiftbegünfiig=

ten Rationen p gute fommen roirb, oon 150 auf 90 granfs.

2öie gering ift nun aber bodj biefes Sntereffe, roie roinjig

biefe 3afjlen, um roeldje es fidj fjier fjanbelt! idj mödjte ©ie

nur barauf aufmerffam madjen, roie gro§ bie 3iffer ift,

roeldje für bie £>anbelsunterbilanj Seutf(|lanbS in ben legten

fünf Saljren oon meinen proteftioniftifdjen greunben pfam^

mengeredjnet roirb; bie beträgt nadj biefer Redjnung unge*
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fä^r 1000 SJlißionen Warf jährlidj. 2Ba§ wollen ba

biefe gwei ober brei Mißtönen Warf fagen für bie ^xo-

bufte, für bie ©te I)ier ein günfiigeres 2lbfafcgebiet

oerfchaffen! 3d) wiß gar nidjt auf bie grage eingeben, ob

biefe §anbetsunterbilang, beren id) erwähnt habe, gu fjod)

gegriffen ift, ob fie übertrieben ift; barüber wögen bie 2ln=

fixten oerfdjieben fein. Wandje galten fie für übertrieben;

id) glaube, baß fie hinter ber SBirflicbleit gurücfbleibt. 3eben=

faßs führe ich Sbnen nur bie3iffern an, uw gu geigen, wie

gering bie Sntereffen, weldje tjier in biefem §anbeIsoertrag

wxrflid) jur ©eltung fowmen.

2Benn id) nun auf einige ©pegialien bes SertragS nod)

weiter eingebe, fo erbitte id) aud) weinerfeüs einige Slusfunft

feiiens ber ©taatsregterung über bie Sebeutung ber 2Irt. XIII

unb namentlich XIV. 3d) muß ©ie bamit beheßigen, ben

2lrt. XIV b^ier nochmals oorgulefen:

Sie aus £>eutfd)lanb Ijerrübrenben unb nad) diu-

wänien eingeführten, unb bie aus Rumänien her=

rüljrenben unb nach 2)eutfd)lanb eingeführten SBaaren

aller 2lrt foßen weber oon ben ©taatsbeljörben nod)

oon ben Wunigipal* ober fonfiigen Serwaltungen

irgenb welcher 2lfgife ober SerbrauäjSabgabe oon

höherem Setrage als bemjenigen, mit welchem bie

gleichartigen SBaaren inlänbifcher ©rgeugung gegen=

wärtig ober in 3ufunft belegt finb, untergogen werben

tonnen.

Weine Herren, id) möchte an bie ©taatsregierung bie

$rage richten: SBenn bas beutfdje Sffeid) baju übergehen

follte — ©ie müffen ja boch bie Wögltcfjfett anerfennen, baß

bas gefdjet)en fönnte — einen geringen ©etreibegoß feftgu=

fefcen, wirb es nach ben Sefiiinwungen biefes SertragS mög;

lieh fein, einen folgen ©etreibegoß aud) gegen Rumänien

aufrecht gu erhalten, ober würbe Rumänien nad) ben Se*

ftimmungen biefes Vertrags oom ©etreibegoß erjmirt fein?

2)er Segriff „2lfgife", nach bem ich wich in ben oer=

fchiebenen hanbels=polttifd)en Sejifen umgefehen habe, ift ein

fehr bunfter unb würbe meiner Meinung nach in £anbels=

oerträgen überhaupt beffer gang unb gar oermieben. 3n
bem einen ift bie ©rflärung gegeben — bie fcheint mir noch

bie befte gu fein:

©egenwärtig pflegt man unter Slfjife nur noch bie

auf bie Sergebrung unb ben Verbrauch oon ©egen*

ftänben, welche im Snlanb ergeugt werben, gelegten

©teuern gu oerftehen.

3d) frage alfo, weine §erren, wenn ber ©etreibegoß

oießeiebt nid)t unter ben 2lfjifenbegriff fäßt, wie ift es wit

bem Wehl, wenn wir Soll auf Wehl legen, würben wir ge=

gwungen fein, auch bie inlänbifd)e SerbraudjSabgabe auf bas

Wef)l gu legen?

(Sine weitere grage ift bie, ob nach bem SBortlaut bes

2lrt. XIV bes SertragS wir in ber Sage fein würben, ben

©pirttusgoß, wie ihn ber ©prit jefct bei uns geniest unb
ber etwa 40 «ßrojent bes SBertbs beträgt, aufrechtzuerhalten

Rumänien gegenüber. ©s ift mir nach bem Söorlaut bes

SertragS gmeifelöaft, unb ich glaube, bafj wir gerabe begüg=

lieh bes ©prits mit Rumänien einigermaßen oorfichtig fein

müffen, weil Rumänien ein Sanb ift, welchem fehr ftarf

Wais baut unb folglich auch fehr bebeutenbe Quantitäten
©prit probugiren fann, bie fd)ließlid) auf bemfelben ,2Bege

in ben berühmten Freihafen Hamburg gelangen fönnen, um
bort oerarbeitet gu werben, wie jefet ber rufftfdje ©prit.

2>er §err 2lbgeorbnete dichter wirb mir üteßexd)t wie ber
oorwerfen, baß ich nur ©pritpotitif treibe. 3d) möchte ihn
aber boch meinerfeits barauf aufmerffam machen,
bafj in ber Sljat bie ©pritfrage für unfere öftlichen

^Prooinjen eine grage oon ganj eminenter 2öichtig=

feit ift. Unfere Sanbwirttje in ben öftlichen sproDinjen

befchäftigen fich jefet bamit, lebhaft ju agitiren gegen bie

Einführung ber gabrifatfteuern, ohne p aljnen, baß mit oiet

größerer ©ewißheit ber Untergang ihrer ganzen Snbuftrie

Sßerhaublungen bes beutfehen 9fci&6taa&

herbeigeführt wirb burdh ba§ tran&portiren be§ ruffifchen

©prit§ nach Hamburg, wie bieö jefet ber $atl ift. Sletjnltdt)

liegt e§ mit bem ©etreibejott, meine Herren. 2ötr bebürfen

meiner Ueberjeugung nad; notljwenbig eines ©chu|e§, nicht

gegen ba§ Slnbrängen be§ ©etreibeö au§ S^ußtanb unb £>efter=

reich, baS wir ja jum Sheil in unferer gegenwärtigen Sage

bebürfen, aber wir bebürfen eines ©chu^es gegen biefenigen

Importprämien, roelche unfere ©ifenbahnen bauernb bem
auswärtigen ©etreibe jahlen. SMefe 3uftänbe, wie fie jefet

in ben öftlichen ^Jrooinjen ejiftiren, fönnen in ber %i)at nicht

fortbeftehen. ©ie finben jefet bie größten 3JJüt)lengefchäfte

überaß nur bawit befdjäfügt, rufftfehes ©etreibe gu oermahlen,

©ie Sanbwirthe, wenn fie fich fln biefe 9Jiühlengefchäfte wen=

ben, an bie fie jahrelang oerfauft haben, wenn fie hinfommen
unb SBeijen unb Joggen anbieten, erhalten jur Slnttoort:

wir banfen fehr, wir oermal;len nur ruffifches ©etreibe. 3n=
folge beffen werben bie SJtarEtpretfe, welche in ben 3eitungen

flehen, ooßftänbig imaginär, unb noch heute trifft man eine

2Jlenge Sanbwirthe, bie ihr ©etreibe nic|t oerfaufen fonnten

infolge bes ©inftrömens beö ruffifchen ©etreibes. Unb ba§

ift nicht eine materieße, eine Sntereffenfrage, fonbern eine

hoch politifche $rage. ©§ h^nbelt fich barum, ob in ben

öftlichen ^ßrootnjen, in welchen fünftltd) auf magerem
Soben ein 2lcferbau ins Seben gerufen ift unb
eine ©pritinbuftrie burd) bas Sftaifchfteuerfoftem —
ob in biefen öftüdjen ^rooinjen , welche ben

$ern ber Monarchie bilben, wie bisher 3000 SJtenfchen auf

ber Quabratmeite foßen leben fönnen ober nicht. §eute finb

bie 3uftänbe fchon fo, baß bie Settier unb Sagabonben in

einem 9Jlaß überhanb genommen haben, baß es aße Segriffe

überfteigt. 2öenn ber §err Slbgeorbnete S^idjter, wie ich, an
ber ßanbftraße wohnte, auf bem Sanb, fo würbe er fich bann
überzeugen fönnen, in welcher SSeife bas jugenommen h^t,

unb wenn er weiter hinblicft auf bie maffenhaften Sanferotte

nicht bloß in ber Snbuftrie, fonbern auch in ber £anbwirth=

fdjaft in jeber Slrt oon Seftfe, im großen unb Keinen £anb=

wirthfehaftsbefi^, fo würbe ihm boch bie ©rioägung nahe
liegen, ob wir uns nicht heute auf bemfelben SBege befinben,

auf bem fidj einft Italien befanb, als es aud) nicht mehr
bloß eigenes ©etreibe probierte, fonbern folcbes aus ©gnpten
unb anberen Sänbern einführte; bie ^olge war bie, baß

große Satifunbien entftanben, jene elenbe 2Birth=

fdjaft , bie julefet jum Srud) bes römifchen

S^eichs führte. Slehntich liegt es jefet in ©nglanb.

3n ©nglanb hat fich bie 3at)l ber unabhängigen fleinen

©runbeigenthümer ju folchem Minimum oerringert, baß in

furjer 3eit abgefehen werben fann, baß beren faum noch oor=

hanben fein werben. Sort ift bie äSMrtfjfdjaft ber Satifunbien

im höchften 9JJaß fchon oorljanben, eine 2Birtf)fd)aft, bie bas

mit fid) führt, baß fd)ließlid) in einem foldjen ©taat nur
nod) gang reiche unb gang arme Seute erjftiren; währenb
umgefeljrt biejenigen ©taaten, bie einen befferen SBeg für

ihre wirtfjfchaftliche ©efe^gebung gegangen finb, wie ^ranf=

reid), fid) bas bewahrt haben, baß fid) bort ein gefunber be=

güterter SEJZittelfianb aud) in ber ßanbwirthfdjaft erhalten

fonnte. Weine §erren, wir finb auf bem beften 2ßeg, bei

unferer gegenwärtigen §anbelSpolitif biefen eingubüßen.

3d) wiß bei ber Gelegenheit bod) berid)tigen, was mir

neulich ber §err 2lbgeorbnete Sasfer einmal oorgeworfen hat.

©r hat mir neulich gefagt, id) hätte biejenigen für

Thoren erflärt, welche nidbt für ©etreibegöße wären, ©o war
es bod) nid)t; ich glaube, meine angeborue §öflichfeit würbe
mic^ baoor fetten, foldjen 2lusbrucf gu gebrauchen, fonbern

ich haüe bamals nur b'as gefagt, baß id) biejenigen nicht für be=

red)tigt hielte, gegen ©etreibegöße gu proteftiren, bie in ihren

eigenen ©täbten für bie 2lufredjterhattung ber Mat)U unb
©d)lad)tfteuer plaibirten. Unb id) glaube, bie Sogif biefes

©ebanfens wirb §err Dr. Sasfer felbft anerfennen müffen.

Weine §erren, wenn ich etwas bebauere bei bem §anbels=

©ertrage, fo ijt es bas, baß bie gange Sprache biefes §anbels=
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certrags mir an einer geroiffen Stelbeutigfett unb Sunfelbeit

jn leiben fdjeint, unb biefe Sielbeittigfeit unb SDunfelljeit

ftnbe id) aßerbings in allen hanbel§poltufd)en 3ufd)riften, bie

mir neuerbings befommen, in h°hem SJlajje roteber. Um
ein Seifpiel für bie 3iid)tigfeit meiner Sefjauptung zu geben,

miß id) nur bas eine anführen: in ber £>enffd)rtft über ben

öfterreid)ifd)en ganbelsoertrag, über ben id) mir fonft ju

fpredjen oerfagen mufj, mar es mir zweifelhaft, ob nad) bem

2Borttaut bie beutfd)e Regierung befugt märe, ©ifenjöüe über*

Ijaupt roieber einzuführen ober in roeld)er §öhe fie biefetben

einführen fönnte, ob in §itye beseitigen, bie 1873 aufge-

hoben finb, ob in £öfje ber öflerreid)ifd)en ©ifenzöße. %l\m,

meine §erren, id) legte biefe ®enffd)rift Herren

cor, beren banbelSpolttifdjes Urzeit ©ie anerkennen roerben,

§errn oon Sarnbüler unter anberen, unb id) glaube, bie anberen

§erren roaren Dr. §ammad)er unb Serger, — unb jeber

ber §erren, bem id) biefe SDenffd)rift trorlegte, gab mir eine

anbere Snterpretation. 3d) nenne bas nidjt Sltarl;eit in einer

®enffd)rtft, roenn ßöpfe, bie geroötjnt finb, baubelspolitifdje

SDingc ju behanbeln, gu fo uerfd)tebenen Snterpretationen

einer ©enffd)rift fommen fönnen. 2tef)nlid), glaube id), oer*

hält e§ fid) mit biefem §anbelsoertrag. 3d) roenigftens oer=

möd)te Sljnen aus bem Slrtifel XIV unb aud) XIII eine Steilje

con Interpretationen anzuführen, bie ganz geroif3 nid)t in ber

2lbfid)t ber 9ieid)sregierung gelegen haben.

üJtetne Herren, enblid) fomme id) nun uod) auf bie 9?ebe

bes §errn 2tbgeorbneten 9Mtnari jurüd, ber mit großer 33e=

geifterung ausgefprod)en Jjat, bafj in biefem §anbelsoertrag

bas 3fted)t ber meiftbegünftigten Nation zur ©eltung gebrad)t

roerbe, bas mürbe uns auf bie Sahn ber £>anbelsfreibett

bringen, bei bem man »ertrauensooß bleiben müffe in 3ufunft

bei allen §anbe!soerträgen. 3d) bin nun ganz entgegen*

gefegter 2lnfid)t mie £>err -JMinart unb glaube, bafj er in

ber Shat bas $Red)t ber meiftbegünftigten Nation bod) fehr

einfeitig auffaßt. 2Jtetne §erren, erftens erinnere id) ihn an

bie ©ntftetjung biefes Stents, ©s ift ja befannt, bafj biefes

9tedjt ber meiftbegünftigten Nation aus einer 2lrt uon SSer=

tegenheit entftanb, in ber fid) ber $atfer Napoleon (Sobben

gegenüber befanb, als fie ben betreffenben franzöfifd>eng=

Iifd)en §anbetsoertrag abgefd)loffen Rattert. £>er Mfer
Napoleon überlegte fid), baf es ben anberen Sänbern gegen*

über bod) auffaßenb erfd)einen mürbe, wenn er (Snglanb

hier Äonjeffionen gemad)t fyätte w* oen 3oßfäfcen,

bereu bie anberen Sänber nid)t theilhaftig mären,

unb (Sobben feinerfeits überlegte fid) roieberum, menn granf*

reid) neue §anbclsoerträge fd)tie§t, fo roirb es bod) für unfere

englifd)en Sntereffen günftig fein, menn ©nglanb bie Sor*

theile baraus ebenfo geniefet. «So ift man zu ber ^laufet

gefommen unb fo hat fie fid) fpäter auf aße Serträge über*

tragen. 2)teine Herren, mit roeld)en SBirfungen nun? 3d)

bitte ©te rotrflid), biefe SBirEungen einmal objeftit) zu be*

trad)ten. 3unäd)ft möd)te id) ©ie an bas eine erinnern:

ein Sanb rote ©nglanb, bas ben rabifalen greitjanbet auf

feine gähne fd)reibt, ganz abgefehen tion ben ©djuizößen, bie

es ja für fid) befifct auf ©ptrttus unb fo roeiter, — ein

fold)es Sanb fann fid) ja biefe ^laufet fehr gut gefaßen

laffen, es fagt fid), mir fann bod) mit biefer ^laufel nid)ts

fd)limmes begegnen, benn bas ift bod) bas befte, roas mir

begegnen fann, ba§ id) bei jebem neuen §anbel§oertrage

nod) etraas neues geroinnen fann. llmgefehrt ein Sanb,

meine §erren, mit ftarf ausgeprägter proteftioniftifd)er 9ita>

tung, rote granfreid), fann fid) bie $laufel fehr gut ge*

fallen laffen, benn es hat bie feften ©renken in feinem 3oß=

foftem, aus benen es nidjt herausgeht, unb roetjj fehr gut,

bafe es mit bemjenigen, roas es aud) einer anberen Nation

jugefteht, niemals gegen bie Sntereffen feiner eigenen na»

tionalen SCrbeit operiren roirb. 2lber ein Sanb, bas, roie

Seutf d)lanb, feinem ber beiben ©ufieme ausfd)lie§lid) an=

hängen fann, bas burd) feine geographifd)en Sage gesroun=

gen ift, foroofjl einem mäßigen greihanbel ju hulbigen, um

biejenigen Staaten für fid) zu geroinnen, in bie es feine

©üter ejportireu rottt, bie nod) jeljt bie §auptabfa|gebiete

finb für unfere gabrifate, nämliä) unfere öfttidjen ^ad)barn

;

auf ber anberen (Seite aber ein mäßiges ©d)u^zoQft)ftem feft=

halten mu^, um feine Snbuftrie nid)t rettungslos ber 2>n*

buftrie r>on granfreid), Selgien unb ©nglanb zum Dpfer z"
bringen, meine Herren, für ein fotd)eS Sanb ift aud) bie

^laufet ber meiftbegünftigten Nation gerabezu eine »erberb=

lid)e %oxm, fie binbet ifjm »oUftänbig bie §änbe.

©eftatten ©ie mir, meine Herren, einige

roenige Seifpiele bafür zu geben. ©ie roerben

anerfennen, ba§ es unter Umftänben im Snter;

effe einiger unferer fleinen ?lad)barftaaten, id) will einmal

annehmen ber ©djroeiz ober SelgienS ober SDänemarfs

liegen fönne, mit uns eine §anbels= unb 3oüfonoention bahin

Zu treffen, bafj bie eigenen ©rzeugniffe ber beiberfeitigen

Sänber entroeber oom 3oQ befreit ober mit fehr bebeutenben

3oEermäfeigungen in bas benad)barte Sanb übergingen —
id) benfe babei nid)t an eine »oöftänbige 3oll=

oereinigung, beibe Sänber fönnten fid) tum Seifpiet bie

3öHe auf ^olonialroaaren nod) oorbehalten — unb ©ie

roerben mir geroifj zu8e^en / oaB ^ fold)er ©d)ritt

entfd)ieben im ©inne ber §anbelsfreiheit fein roürbe, einer

üerftänbigen ^anbelsfreiheit, einer auf ©egenfeitigfeit gegrün=

beten §anbelsfreiheit, ein ©d)ritt, ber unter Umftänben aud)

in potitifd)er Beziehung üon fehr hohem Söerth fein tonnte.

9iun, meine Herren, roir roürben niemals bazu fommen
fönnen, einen fold)en Sertrag zu fd)lie§en, fo lange roir bie

Etaufel „ber meiftbegünftigten Nation" befifeen, roeit roir

uns jebesmal fagen roürben, alle bie Sortheile, bie roir

in einem fotdjen $all ber ©djroeiz, Sänemarf, Selgien

überroeifen rooßen, gehen auf Defterreid) , Stalten,

granfreid) über, bie bas 3?ed)t ber meift begünftigten Nation

haben, unb bamit ftofee id) überhaupt bas ganze §anbels-

fnftem, roetd)es id) bisher befolgt höbe, über ben Raufen.

3d) barf ein roeiteres Seifpiel geben, ©ie roiffen, bafe

in Stufjtanb »on atten Snbuftrieu am meiften entroicfelt bie

Sud)inbuftrie ift. @S fönnte fein , bafj 9tu^tanb ein

großes Sntereffe hätte, für feine Sudjinbuftrie ben beutfd)en

3Karft zu eröffnen, unb uns bas Verbieten mad)te : lafct uns

2ud) z^frei oon ^ufelanb nad) SDeutfd)tanb ein=

gehen, roir fönnen zwar md)t ben gteid)en

Sortheil bieten; beutfdjes Sud) zollfrei nad) 3ftu§=

lanb eingehen z" laffen, aber roir rooßen eud) für (Sifen^

inbuftrie, ©rzeugniffe ber d)emifd)en Snbuftrie, ber §olzin^

buftrie, nehmen ©ie irgenb roeld)e anbere Srand)en ber 3n=

buftrie, fo bebeutenbe 3oßermä§igungen bieten, ba§ ihr §ufrie=

ben fein fönnt. üftun, meine Herren, eine fold)e ^onoention

fönnte au§erorbenttid) in unferem Sntereffe liegen unb es

roürbe eine tonnention im Sntereffe bes gortfdjritts ber

§anbelsfreiheit fein. Unb roir roürben nid)t in ber Sage

fein, eine fold)e £ont>ention abzufdjliefjen, roeit roir uns

fagen müffen, roenn roir biefe ruffifd)en £ud)e

Zoßfrei einlaffen, fo müffen roir aud) nad) ber

^taufel ber meiftbegünftigten Nation bie belgifd)en,

engtifd)en unb franzöfifd)en 2ud)e zoßfrei einlaffen, unb

baburd) roürbe mit einem ©djtage unfere Sud)inbuftrie

ruinirt fein.

3tod) ein brittes Seifpiel, meine Herren, ©ie roünfd)en

geroi^ aße mit mir, bafj roir in einen möglid)jt günftigen

§anbelsoerfehr mit Defterreid) eintreten. Sßeshalb foßen roir

nid)t auf ber ganzen ©renze zroifdjen Sregenz unb £5berberg

mit Defterreid) eine ^onoention treffen: aße biefe ©renze

paffirenben Söaaren erhalten eine 3oßermä§igung ron 20 ^ro*

Zent ? — ganz unmöglich roieberum nad) ber ^taufet ber meift*

begünftigten Nation! ©ie fefjen alfo, ba§ bie ^laufet ber

meiftbegünftigten Nation nid)t einen $ortfd)ritt in bem ©nfiem

ber §anbelsfreiheit unter aßen Umftänben barfteßt, fonbern

nur bann, roenn ©ie fid)er baoou ausgehen, ba§ roir bie

gähne bes rabifalen greil;anbets jeberzeit fefthatten roerben.
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3d) glaube, Sie fönnen biefe 3uoerfid)t fetbft ntd)t b>ben.

' SBenn Sie aber ber Sfnfidtjt wären, baß wir bei bem ge=

mäßigten Snftem, bas bie ©runblage bes 3otfoereinS bitbete,
1

jlefjen bleiben muffen, bann ift bie ^laufet ber meiftbegünftigten

Nation ein gemmntß für bie wettere (Sntwidelung im Sinn

ber §anbelöfreir)eit.

SKeine Herren, td) weiß fc^r wof)l, baß man mir erroi*

Ibem
wirb: wenn bu bie ^laufet meiftbegünftigter Nation

anfid)tft, bann gerätst bu auf bas ©ebiet ber ^Differentialzölle.

3d) erfenne bas an, td) oerwerfe audj bie SDtfferenttalgötle ntd)t

au fid) unb madje nur auf ein fef)r intereffantes Seifptel

aufmerffam, weites uns Spanien jefct geliefert Ijat. 3Keine

§erren, Spanien, fidler ein fetjr unmäßigeres Sanb als

granfreid), fjat tebiglid) burd) einen fjofjen ©ifferentiatgoll bie

grangofen gegwungeu, mit ifyrn foldje §anbelsbegiefjungen ans

jufnüpfen, wie fie im fpanifdjen Sntereffe lagen. SDaS

gleite SSerfafjren fd)lägt Spanien ©nglanb gegen=

über ein, um bie fpanifdjen 2Beine auf ben gleiten

3oUfuß gu fefeen, wie bie frangöftfdjen. SDie fpanifdjen

SSeine ftnb wegen tr)reö großen Spritgeljalts in ©ngtanb fefjr

l)od) befieuert, unb td) mödjte eine Söette eingeben, baß

Spanien aud) ©nglanb gegenüber gum 3iel gelangen wirb.

Unb id) frage, was bleibt uns fdjlteßtid) SKußlanb gegenüber

für eine anbere *)3olitif übrig als bie, ^iußlanb burd) Iwfje

,
SDifferenttalgölle gu gwtngen, mit uns biejenigen iganbetS;

begiefjungen angufnüpfen, bie für uns nü|ltd) ftnb?

üDteine Herren, id) bin ja nidjt ungugänglidj für anbere

Meinungen, id) nerfterje es, wenn fettens ber $reif)änbtcr

ein SBertl) auf bie Sllaufet ber meiftbegünftigten Nation ge=

legt wirb, aber eins muffen Sie mir bodj einräumen: wenn
id) einer Nation in einem §anbelSoertrag eine foldje ^laufet

gugefterje, bann muffen aud) bie 23ortf)eile entfpred)enb fein,

bie unferem 2)Jarft geboten werben. 2Bo liegen l)ier aber

bie 23orü)eile? finb fie etroa in ben 2y2 bis 3 -äJJitltonen

Sflarf ^robuften, bie mir nad) Rumänien ejportiren, mo=

gegen uns Rumänien uietteicfjt mit 50 bis 60 SJiiUionen

2Jlarf an ©etreibewertf) überfd)üttet? SSefannttid) mürbe bas

©etreibe eine gange 3eit lang billiger oon ©ata& nad)

Stettin gefahren als oon ^Breslau nad) Stettin. 2)as gehört

gur grage ber ^Differentialtarife.

Steine §erren, wenn id) über all biefe SBebenfen, bie id)

bei biefem £anbelsoertrag fjeroorgefjoben l)abe, aud) tjinroeg=

gefjen wollte, fo müßte id) mid) bod) fragen, ob benn ber

gegenwärtige -JJJoment ber abfolut geeignete ift, um mit 9iu=

mänien einen §anbetsoertrag gu fcljlteßen. 3m gegenwärtigen

Moment fiefjt es ja wieber etwas frieblid)er aus, aber Sie
werben gugeben müffen, baß, wenn ber ruffifd)=englifd)e £rieg

entbrannt wäre, bie gange @rjftenj Rumäniens einigermaßen

• in $rage gefteüt wäre; minbeftens ifl nod) l)eute in $rage
geftetlt, in weisen ©rengen Rumänien befielen wirb. Unb
hätten wir niä)t warten fönnen, bis wir unfere £anbels=

begieljungen mit Defierretd) geregelt fjaben? SDas fd)eint mir
bod) eine gorberung gu fein, bie man guerft fteQen fonnte:

wir wollen erft mit Defterreid) einen beftimmten §anbelsoep
trag fdtfie&en, bann mögen bie anberen fommen. 3Jleine

Herren, id) begreife, bafj man gerabe im gegenwärtigen
Stugenblid üieUeiccjt eine Slrt Smnpatb^ie mit ben Rumänen
f)aben fann, man b>t ja bas ©efüfjl, bafj fie gegenüber ber

tapferen £Ufe, bie fie^ufclanb geleiftet Ijaben, von bemfelben
nid)t entfpred)enb entfd)äbigt werben. 2lber auf ber anberen
Seite möd)te id) bod) baran erinnern, bafj wäl)renb be§

Krieges oon 1870 bie rumänifd)enSi)mpatl)ien burdjaus auf fran=
göfifdjer Seite waren unb baß fie bem fioljengollerfdjen gürften,
ben bas Sanb gu befi^eu bas ©lücf bat, bas fieben fauer
genug gemadjt §aben. 2ro^ aller biefer ©rünbe würbe id),

wenn feitenß ber Regierung beftimmt betont wirb, bafj fie einen

f)of)en politifd)en Sßertl) auf bas 3uftanbefommen bes 33er=

trags legt, bem Vertrag nid)t wiberfpred)en, benn an unb
für fid) miß id) gugefteljen, bafj id) bem Vertrag, ob wir bie

ßlaufel ber meiftbegünftigten Nation eingeräumt Ijaben ober
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nid)t, eine befonbere 2Bid)tigfeit für bie ©eftaltung ber fünf*

tigen §anbelSpolitif nid)t beilegen fann; ob biefe im
proteftioniftifdjen Sinn fid) entwideln wirb ober

im freirjänblerifdjen Sinn , bas wirb nicfjt r>on

bem rumänifd)en §anbelsoertrag abhängen. £)b aber bie

Sebenfen, bie id) geäußert l)abe, widjtig genug finb, um
3f)nen SBebenfen gegen ben SSertrag einguflößen, bas überlaffe

id) Sfjrem UrtEjeil.

9>räfttent: 2)er §err ^räfibent bes ^eidjsfangleramts

l)at bas 2Bort.

spräfibent bes 5Reid)Sfangleramts Staatsminifter §Df»uann:

2Reine §erren, ber §err SSorrebner f)at bie -Kacfjtfietle ge=

fd)ilbert, weld)e bie ^laufet ber 3Keiftbegünftigung im SSerfelir

mit folgen Nationen gur golge l)aben fönnte, bie eine fjocb>

enttuidelte Snbuftrie befi^en. @r fjat jebesmal, wenn er von

ben 3^ad)tf)eiten ber 3KeiftbegünftigungSflaufel fprad), auf

©ngtanb, Belgien unb granfreid) eEemplifigirt, unb fjat bann

gefragt: weldje 33ortt)eile bietet nun bie gegenwärtige $on;

oention, bie geeignet wären, um bie 9?ad)tl)eite ber 9Jteift=

begünftigungsflaufet aufguioiegen ?

Sie $ra9e würbe nur bann bered)tigt fein, wenn bie

Elaufel ber 9Jieiftbegünfiigung in biefem Vertrage bie 33e^

beutung f)ätte, baß wir bamit aud) anberen Nationen bas

3led)t ber meiftbegünftigten einräumten, alfo namentlid)

©nglanb, Belgien unb ^ranfreid). ®a wir aber im oor=

liegenben Vertrage niäjt biefen Staaten, fonbern allein 3tu;

mänien bie Dtedjte ber meiftbegünftigten Nation einräumen, fo

treffen bie oon bem §errn 33orrebner gefd)ilberten 9iad)tl)eile

bei ber oorliegenben ^onoention burd)aus nid)t gu.

3d) gebe übrigens bem §errn 3]orrebner barin 3ied)t,

baß es unter Umftänben bebenflid) fein fann, einem geroiffen

Staate bie 5llaufel ber 9Keiftbegünftigung einguräumen, baß

man alfo bei 2lbfd)luß neuer §anbelsoerträge mit fold)en

Staaten, benen gegenüber biefe ^laufet gefäf)rlid) werben

fönnte, oorfid)tig gu 2öerfe gel)en muß unb fie nur bann
einräumen barf, wenn wirftid) entfpred)enbe Sortljeite gegen=

überfielen. Slber man fann md)t im allgemeinen fagen,

baß bie 3JJeiftbegünftigungSflaufet unter allen Umfiänben
nad)tl)eilig fei.

SDer norliegenbe Vertrag, meine §erren, präjubigirt in

feiner SBeife ber ^anbetspolitif SDeutfdjlanbS. SBir finb burd)

bie oorliegenbe ^onuention nid)t gel)inbert, unferen 3oütarif

fo gu geftalten, wie wir es mit 9lücffid)t auf bie einljeimifdje
s^roDuftion für rid)tig galten. 5Desl)aIb war es aud) nid)t

erforberlid), mit bem 2lbfd)luß biefer i?onoention gu warten,

bis etwa ber öfterreid)ifd)-ungarifd)e §anbelsoertrag erneuert fei.

©ine fold>e Erneuerung wäre aßerbings für bie weU
tere ©ntwidelung unferer §anbetspolitif präjubigieH, unb
wenn ber §err 3lbgeorbnete oon ^arbotff bei @e=
legenf)eit einer Sefpred)ung bes öfterreicfjtfd) = ungarifd)en

Vertrags oon ber SJfeiftbegünftigungSflaufet in bem
Sinne gefprodjen blatte, wie bei bem heutigen ©egenftanb

ber SageSorbnung, bann würbe freitief) aud) auf bie grage

näfjer eingugefjen fein, ob unb unter melden 23orauSfe|ungen

wir £)efterreid) gegenüber bie 3KeiftbegünftigungSftaufel wieber

vertragsmäßig feftfteQen fönnen.

®er §err Stbaeorbnete von £arborff fjat getabelt, baß

in ber Senffdjrift über ben öfterreidnlcf>ungarifd)en Vertrag

©unfelf)eiten enthalten feien. 3d) bebaure, baß ber §err

2lbgeorbnete nid)t bie ©üte gehabt fjat, fid) bei ber 3^egte=

rung über bie angebtid) bunften fünfte 2luffd)luß gu oer=

fd)affen. 5Das 3Sert)ättniß begüglid) bes ©ifengolls war £>efter=

reid) gegenüber fo uoltftänbig ftar, baß id) mir bie 3roeifet

nid)t gu erftären oermag, bie barüber entfielen fönnen. 3Bir

woßten Defterreid) ein 9ied)t auf biejenigen Ermäßigungen,

bie wir bei bem ©ifengotl autonom eingeführt fjatten, oer=

tragsmäßig nur bann einräumen, wenn bie öfterreid)ifd)>

ungarifdje Regierung uns fd)werroiegenbe ©egenfongeffionen
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madjen mürbe. ®as, meine §erren, ift in ber Senffchrift,

fooiel id) mid) erinnere, mit gang flaren SBorten ausge»

fprodjen roorben.

Sie 23ebenfen, bie ber §err Slbgeorbnete oon Karborff

gegen eingelne Seftimmungen ber Konoention geltenb gemalt

hat, finb beörjalb nid)t begrünbet, weit 2)eut)d)lanb burd) bie

Konoention im wefentlicben nidjts gett;an fyat, als Rumänien
bie fechte ber meiftbegünftigten Nation etnguräumen, roie bas

ohne ade (Sefa^r für bie Sntereffen ber beutfdjen ^jrobuftion

ge}d)ef)en fonnte.

3n ben StrtiMn XIII unb XIV hat eine 23erpftid)tung

niä)t übernommen werben follen unb fie ift niä)t übernom=

men, roeld)e SDeutfäjlanb fjinbern mürbe, irgenb eine allgemeine

3ottmafjregel gu ergreifen, bie es in feinem eigenen Sntereffe

für groecfmäfjig erachten fönnte.

<Präfibettt: 2)er §err SIbgeorbnete Dr. Samberger t)at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ÜBantfcerger : 9Jtetne Herren, id) roerbe

bem geehrten §errn 2lbgeorbneten r>on Karborff in feinem

guten 23eifpiet folgen, bei ©elegenheit biefes geringfügigen

Vertrags ade bie fragen, bie fid) in entfernterem 3ufammen=

hang Daran anfnüpfen laffen, niä)t gu hoct) aufgubaufä)en.

2Bas ben Vertrag felbft betrifft, fo mufj idt) gunädjft bie

höhere politifdje grage ausfdjetben, mit ber fid) mein ^reunb

Sasfer, wenn id) reäjt unterrichtet bin, weiter befaffen wirb,

infofern eine ©rroiberung auf bie ©rftärung bes §errn 23er=

treters bes auswärtigen 2!mts nothwenbig roirb. 3ä) begnüge

mid) bamit, bie hanbelspolitifdje ©eite ber ©ad)e nod) einen

Stugenblicf in 23etraä)t gu gießen.

DZeine Herren, roir haben Ijier einen Vertrag nad) bem
Vorgang £)efterraä)S gefäjtoffen wefentlid) auf ber ©runblage

beffelben unb fönnen uns, was bie Bonität ber ©ad)e be=

trifft, atterbings barauf berufen, bafj in £>efterreidj fehr heftig

gefämpft rourbe über bie $rage, ob man biefen Vertrag aud)

btofj com fjanbelspoliüfdjen ©tanbpunft aus annehmen fotte

ober nicht, unb bafj bas fo nahegelegene £)efterreid), welches ein

oiel birefteres Sntereffe an bem Vertrag hatte als roir, fid)

fdjuefjüd) in feinem Stbgeorbnetenhaufe bamit einoerftanben

erflärte, bafj ber Vertrag angenommen roerbe; ja roir

haben, roie aus unferer £>enffä)rift gu erfeljen

ift, nod) einige SBorttjeile nebenher erlangt. Stuf ber

anberen ©eite bürfen roir uns niä)t attgufehr ©lücf wünfcfjen,

bafj uns einige ^ongeffionen gemacht roorben finb, benn, roie

ber §err ©taatsfefretär für bas auswärtige 2Imt fcfjon erftärt

hat, roir fyabm Rumänien, inbem roir biefen Vertrag mit

ihm abfdjloffen, allerbingS politifä) eine red)t bebeutenbe

3Jiorgengabe entgegen gebracht. @S roar nad) ben befterjenben

Kapitulationen unb nad; bem gangen internationalen 33etf)ätt=

nifj im höchften ©rabe fraglid), ob Rumänien berechtigt fei,

einen fotdjen Vertrag abgufchliefjen, ober nidjt. ®ie Pforte

beftritt es, (Sngtanb beftritt es feiner 3eit aud) auf bas teb=

haftefte, unb bafj roir felbft bie 3roeifeI nod) nicht fo gang über=

rounben haben, bas fönnen ©ie barauS ermeffen, bafj roir nicht

einen £>anbelSoertrag abgefd)loffen haben, fonbern eine £anbels=

fonoention, welches gwar an unb für fid) feinen roefentlidjen

Unterfchieb ausmacht, aber bod) eine ©ä)attirung bezeichnet

gerabe in ber ©teÖung, bie roir gegenüber ber ftaatttdjen

©elbftfiänbigfeit Rumäniens einnehmen, immerhin ha^en

roir Rumänien bamit einen großen politifä)en SDienft geleiftet,

ba§ roir gerabe, roir, bas beutfd)e ditiü), ju einem großen

Sheit fein Stecht, eine folcfje §anbelSfonoention abjufchueBen,

anerfannt haben, unb ich glaube beshalb, bafj roir nicht über=

mäfeig belohnt roorben finb in ben ßonjeffionen, bie uns auf

bem tjanbelSpoUüfchen ©ebiet hier gemacht roorben finb. 3cf)

mu§ babei auf etwas aufmerffam machen, was in bem gangen

Vertrag eine gro§e 9Me fpielt: Rumänien £»at fid) nämüd)

auf ben ©tanbpunft geftellt, ju fagen: wer feinen §anbels=

oertrag mit mir abfchUefjt, wirb in 3ufunft nad) einem

Sarif behanbelt werben, ber ihn »iel ungünftiger ftettt als

bie ju erroartenbe fonoention. früher fyat biefer fo ju

nennenbe autonome Sarif barin beftanben, bafj ein 3oö,
in ber §auptfache 7 ^Jrojent ad ^alorem, ange=

nommen würbe; ben fottte nun 9tumänien, ats es

ben Vertrag mit £)efterreid) abfdjlofj, oerabrebeter»

ma§en, weit, wie man behauptete, Diele Gfjifanen bei ber

©rhebnng ber 3öQe r>orgefommen waren, in einem fpejifxfdjen

%axi\ abhelfen. 2>er fpejififche Sarif ift aud) gemadjt werben,
unb es würbe erflärt, er foflte im £)ftober vorigen 3ahreS
in fraft treten, unb biejenigen, wetd)e fid) tjerbeitaffen

wollten, eine ftanbelsfonoention abjufd)tie&en mit Rumänien,
würben ben 33ortheit fyaben, nid)t unter biefen blatteten

Sarif gefegt ju werben, ©oldje ^anbelsfonoentionen fjaben

aber granfreid) unb ©ngtanb befpietsweife nod) nid)t abge=

fd)loffen. 2Rir war es oon oornherein fehr zweifelhaft, ob

benn wirflich Rumänien fid) entfd)lie§en würbe, jene anberen
<BtaaUn, bie nod) feine ^anbetsfonoention abgefd)toffen

hatten, wirftid) ungünftiger gu behanbeln wie uns.

S)a würbe aber oerfünbet, nun fei ber erwartete unb bebroh'

lid)e rumänifche autonome fpejififd)e Sartf wirftid) erfdnenen

;

er würbe aud) im preufjifchen §anbelsard;ir) befannt gemad)t,

auf welches unfere SDenffchrift oerweift. 6s war auch ein

Dermin feftgefefct, ber in biefen £agen eintreten foltte, an bem
ber betreffenbe Sarif nunmehr rechtsfräftig werben foHte,

nach bem alfo auch ©ngtanb unb granfreich gu behanbeln

wären. 2)a las ich, mir gar nicht unerwartet, in biefen Sagen
in ber 3eitung, bafj Rumänien fid) oerantafjt gefehen fja&s,

bas ©intreten feines fpegififchen Sarifs r>on neuem hinausju»

fd)ieben. S)aS h e^/ biefer autonome Sarif ifi nur eine

a3ogelfd)eud)e, bie man gar nid)t im ©rnft gu gebrauchen fud)t

;

unb bas ift eine fehr wichtige ©adje. 3d) witl feine gro§e

©rjturfion Itjeute machen, aber laffen ©ie mich bod) nur bies

eine gang teife anbeuten: wenn uns oft empfohlen wirb,

wir möd)ten bod), bamit wir gute Sebingungen bei §anbelS;

fonoentionen ergielen, einmal tjoh e 3öHe mad)en,

bann würben bie anberen fdjon gu $ireug friedjen unb uns

$ongeffionen bagegen offeriren, fo beroegt man fid) auf bem=

felben ©ebiet ber SHufion herum, auf bem fid) Rumänien
bewegt. (Sin Sanb, welches fich nicht gu ©runbe richten will,

blofj um feine Nachbarn gu ärgern, mu§ fold)en Sarif machen,

wie er feinen eigenen 23eoürfniffen unb ber 9Zothwenbigfeit

ber ©ache am meiften entfpndjt, unb ein nur gur ©rpreffung

t>on §iongeffionen erfunbener £arif ift unanwenbbar auf bie

Sänge, besfialb ift aud) biefer nur gum 3tushängefd)itb hingen

ftettteSarif gar nichts wertlj, er wirb wahrfdjeinlich ©nglanb

unb granfreid) gegenüber nicht in Kraft treten, unb es liegt

für mid) feine Kongeffion barin, bafj er uns gegenüber bei

©eite geftellt ift. 3d) bin aud) bei ber »on bem germ 2lb=

georbneten oon Karborff berührten 3uneigung ber Rumänen
namenttid) gu ^ranfreich unb ihrer Abneigung gegen SDeutfch-

lanb fxcher, bafj fie uns nie eine Kongeffion machen würben,

bie fie nicht granfreidt) machen.

3<h haoe nun trofcbem feine Sebenfen gegen biefen £an;

belsoertrag, weil, wenn er uns feinen großen 3^u^en, er

uns auch feinen ©djaben bringt, ©onft wäre id) mit bem

§errn oon Karborff atterbingS gang ber Stnfidjt, ba^, bie

Ülaufet ber 9Keiftbegünftigung einem ©taat gu geben, ber

fid) gu gar nid)ts uns gegenüber oerpflid)tet, bafj bas eigent=

lid) ein ©efdjenf, eine Seiftung ohne jebe ©egenleiftung

wäre. Sä) h^e bies bei ber ©elegenheit, als es fid) barum

hanbette, ben öfterreid)ifd)en §anbelsoertrag gu oerlängern

refpeftioe mobifigirt angunehmen, gang unoerhohten au5=

gefprochen, bafj ich fotetje ©efchenfe nicht mache, inbem ich

einem ©taat garantire: ich werbe bid) immer auf bem gu§

ber meiftbegünftigten Nation behanbeln, wenn bu mir md)t

etwas bagegen gibft. @s fann \a nichtsbeftoweniger mein

wol)loerftanbeneS öfonomifcfjes Sntereffe fein, bafe ich °ei=

fpietsweife bei bem ©etreibe unter aüen Umftänben fagen

werbe: bas taffe id) h^ein, mag ber anbere ©taat machen,



©eutfäer Retdjstag. — 48. Stfcung am 14. 5DM 1878. 1321

was er miß; aber bafj id) mich »erpf lichte,

foldjes ju tfjun, bajii Jjabe iö^ ntdjt ben

geringften ©runb, menn mir nic^t von ber anberen

©exte etwas geboten wirb. Um bie Sadje furz in eine

Formel ju bringen : id) mürbe meinerfeits niemals mit einem

(Staat einen Vertrag ber 9Jfeiftbegünftigung abfcfjliefeen, wenn

nicht irgenb ein ßonoentionaltarif gleichzeitig 511 ©runbe ge=

legt mürbe, ber mir aud) eine ©egengabe bagegen böte, bafc

id) mid) nerpflidjte, ben betreffenben Staat auf ben gufj ber

9JJeiftbegünftigung jn befjanbeln.

3d) glaube, in btefem *)knft fann id) mid) mit bem
§errn oon £arborff r)ter in thesi einoerftanben erflären; id)

mödjte nur in concreto bie oerbünbeten Regierungen fragen,

ob an einen fpezießen ^anbelsjroeig bei 2Ibfd)luf} biefeä Ver=

trags gebaut raorben ift, ober ob ein etwa gemalter Verfud)

in bem betreffenben ^unft gefdjeitert ift; es betrifft bie§ bie

Seberinbuftrie. 2Bir haben im Verfehr mit £)efterreid) feljr

mit ber Vefajwerbe ju fämpfen, bafj Oefterreid) auf §äute

einen »erijältmfjmäfjig hohen 2luSfui)rzoß legt, — menn id) nidjt

irre, con 2'/2 ©ulben.

Unfere Seberinbuftrie, bie ohnehin fd)on unter bem
Langel an ©erbematerial leibet, — ber freilid), menn bie

neue ginanzeifenbahntarifpolitif befolgt werben foß, nur nod)

»ergröfeert mirb, — unfere Seberinbuftrie ift fefjr erheblich

intereffirt, ihren Rohftoff ju erhatten. Run finbe id) in bem
autonomen £arif, ber im preu§ifd)en £>anbetsard)iü r>eröffent=

lidjt ift, einen Sttusfuhrzoß r>on Rumänien notirt, melier
aßerbings nid)t grofj ift, ber anbertfjalb $ranfs — benn man
rennet bort nad) granfs — beträgt. Stttein es märe immer;

tjin nod) förberlidjer, menn mir ben SBegfaß biefer ganzen

2IuSfuhrpofition erroirfen unb bamit ein billigeres Rohmaterial

für unfere Seberinbuftrie erzielen fönnten; es mürbe mir

angenehm fein, menn id) barüber 2lufftärungen erhatte, ob

Vemüfmngen für bie 3ufunft in biefem Sinn gemadjt

roerben, unb menn aud) unfer Vertrag jefet abgefd)loffen ift,

fo fann bies üiefleidjt baburd) gefdiefjen, bafe anbere befreum
bete Staaten, bie nodj fünftig Verträge machen, eine fotdje

^laufet hmemfefeen, bie unferer Seberinbuftrie jugute fommeu
mürbe, roeil mir Das Red)t ber SReiftbegünftigten genießen.

SDas jeigt jugleid) bem §errn 2lbgeorbneten twn ßarborff,

bafj bas Recht ber SReiftbegünftigtcn gar fein fo geringfügiges

unb gleidjgiltiges ift, mie er bis ju einem geroiffen ©rab es

anzunehmen fdjeint. 2öir finb j. 33. jefet gerabe aud) rcieber

intereffirt bei einem foldjen Vertrag gerabe in SBejiefmng auf

unfere Seberinbuftrie. 2Bir b,aben p Spanien £anbels=
bejiet;ungen , — ba §err von ßarborff gerabe

t>on Spanien gefprodjen t)at, fo bringt mid)

bas barauf — in roeldjeu gerabe twn SBidjtigfeit ift,

bafj unfere Seberinbuftrie nad) Spanien einen niebrigeren

3ott erlange, als mir bis jefet l)aben. 2öir f)aben früher
einen fefjr großen Smport unferer Seberfabrifate nad) Spanien
gehabt, bie befanntliä) eine ber blütjenbften unb berüljmteften

©eroerbserzeugniffe S)eutfd)lanbS ausmalen. 2>ie legten fpa=

nifd)en 3oßert)öt)ungen jEiaben uns bebeutenb gefd)äbigt, unb
mir traben bis jefet nod) nidjt eine §erabfefcung erlangen fönnen.
@s ift mir aber mitgeteilt, ba§ «Belgien 2lusfid)t t)at, ßon=
jefftonen nad) biefer Ridjtung ju erjielen, unb con biefer

ßonjeffion mürben mir, ba mir einen Vertrag ber

SReiftbegünftigten t)aben, ben «ßortljeit giefjen. 3n äbn=
lieber SBeife fönnte es üielleiäjt bie beutfd)e' Re=
gierung bafnn bringen, ba§ in Rumänien, bas
im Segriff ftet)t, nod) r-erfdjiebene §anbelsoerträge absu=
fd)liefeen, ein befreunbeter Staat fid) um feine unb gleid)=

jeitig baburd) um unfere Seberinbuftrie bemülje. 2öir Ijaben

äl>nlid)e Vertretungen auf biefe Söeife fd)on gefunben, unb
bas bringt mid) gerabe auf einen anberen feljr intereffanten

Rüdblid, auf bas Sntereffe, bas man baben fann, Verträge
ber meiftbegünftigten Ration ju fd)lie§en unb ju befii^en.

2tls im 3at)re 1872 ber bamalige ^räfibent ber fran=

8bfifd)en Republif, 2t)iers, ben ^Jlan fa^te, eine ungeheure

3otterf)öl)ung in granfreid) einzuführen unb par namenttid)

auf Rotjftoffe, fo mar baburd) unfere ©rjportation, bie meiter

feine ©arantie fjatte als bie ber ganj generellen 2Mftbegün=

ftigungsflaufel, aud) in fjofjcm ©rabe gefäljrbet. 2Bir

importiren befannttid) für groei bis brei Millionen granfs

nad) granfreid). damals bemühte fid) §err Sbiers, bie

einzelnen Staaten, roetdje Verträge mit granfreid) Ijatten,

jum Veräidjt auf tt)re Verträge ju beftimmeu, bamit er unter

anberen aud) 25eutfcf)lanb gegenüber l)öfjere 3öße madjeu

fönne. einzelne näf)er mit granfreid) ftet;enbe, um feine

©unft etroas mel)r fid) beroerbenbe Staaten gingen auf biefe

-^ourparlers ein, bie §auptattaque aber mufjte gegen ©efterreid)

gemad)t merben. £)efterreid) l;atte einen Vertrag, ber erft im

3at)r 1875 ober 1876 ablaufen foüte, unb nun bemühte fid) bie

2f)iersfd)e Regierung t3auptfäd)lid)barum,ben Vertrag mit £)efter=

reid)äulöfen, um jugleid)2)?utfd)tanb in feinen 3ntereffenfd)tagen

p fönnen. 2öaS itiat bie beutfd)e Regierung? Sie legte

fid) ins Nüttel, fie erliefj ein biplomatifd)eS Sd)reiben an bie

öfterreid)ifdje Regierung, mcld)es in ben Slnnalen ber 3oK=

gefd)id)te eineRolle fpiett unb beftanb barauf, freunbnad)bar=

lid)e Vejietjungeu anrufenb, ba& öefterreid) nid)t barauf

eingebe, ben Vertrag 511 fünbigen, fonbern feft auf feinem

Vudjftaben fteEjje, meil mir babet intereffirt roaren, um auf

biefe 2Beife gute Vebingungen 51t erhalten. So rourbe oiet=

teid)t bie ganze 3otlpolitif granfreicfjS uor einem gefährlichen

Umfd)lag gerettet. 2Bir aber hatten inbireft ein großes 3n=

tereffe an ber Slufred)terl)altung ber Älaufel, ol)ne rceld)e

überhaupt bas Snftem ber ^anbelsoerträge gar nicfjt bcn£=

bar ift.

@s fann mir jemanb fagen, er moflc feinen §anbelS;

uertrag; bas Sbeal bes autonomen 3olltarifs — id) roitt

nicht näher auf biefes bermalen befonbers zarte 2l)ema ein=

gehen — bas Sbeal bes autonomen Tarifs fann einem roof)l

uorfd)rceben, unb ber „gefd)loffene §anbelsftaat", mie er oon

einem befannteu ©taatslehrer unb ^h^ofophß" ^ unS V™-
flamirt mürbe, fann als etroas roirftid) braud)bares trofe oder

Sßiberfprüdie, in roeld)e man in ber 2Belt ber (Sifenbahnen

unb Telegraphen fid) babet oerfeßen mürbe, i>orfd)roeben ; aber

fagen zu motten, id) miß einen §anbetsoertrag abfd)lie^en,

ohne bie illaufet ber meiftbegünftigten Ration hineinzuziehen,

bas roerben ©ic nie fertig bringen, einfad) bestjalb, meil Sie

felbft es fid) nidjt gefallen liefen. Rehmen Sie au, mir

roürben heute einen Vertrag mit Rumänien fd)lie{3en ober

mit einem Sanbe, in bem mir nod) mehr intereffirt finb, unb

biefes rootlte uns bie Vorbehalte nidjt geben, bie anberen

mit uns fonfurrirenben Sänbern gemacht roerben, fo

würben wir mit unferer einfuhr oon bem Vertrag feinen

©ebraud) machen fönnen ; nie unb nimmer würben wir einen

folgen §anbelsoertrag abfdjliefjen, unb id), ein eifriger 2ln*

fjänger ber §anbelst>erträge, würbe meinen ^onfenS nid)t

bazu geben, einen Vertrag abzufdjtiejäen, bei bem bie ©efaljr

brot)t, bafe morgen ein anberes Sanb, roeldjes biefelbe 3n=

buftrie hat, fid) einen Vorzug bei bem Vertragslanbe für

biefelbe erfauft unb baburd) unfere Snbuftrie mattfetrt.

Sas ift eben bas d)arafteriftifd)e aller SchufejoIIbeEenntniffc

:

fie fönnen nie biefelbe SSatjrheit für fid) oerfünben, bie fie

anbern empfehlen; es ift immer iener alte Safc, ber im
oorigen Safjrfjunbert in ^ranfreich bezeichnet rourbe als:

roas 2ßahrl;eit biesfeits ber ^ßnrenäen, ift Süge jenfeits ber

^prenäen. S)ie Schu^öHner müffen oon ihrem ©tanbpunft

aus alles biesfeits für roafjr erflären, roas fie jenfeits als

falfdj erflären; fie müffen fogar bie ruffifdjc ^»anbelspolitif

anerfennen, bie uns aufs äufcerfte d)ifanirt in aßen Ver=

fehrsoerhältniffen, benn ©hifanen finb am enbe nod) uiel

einfad)ere 2lbfd)redungSmittel gegen einfuhr, als hohe 3oll=

tarife. eine ber fcfiönften groben auf bie Richtigfeit ber

SteifjanbelSs unb VertragSpolitif ift, bafj mir aufrichtig unb

ehrlich für bie 2tnbern bie ©runbfäfee empfehlen fönnen, bie

roir bei uns als l;eilfam anfeljen.

Saffen Sie mict) nun nur noch zmei SSorte einflechten als er*
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roiberung auf Singe, bte ber §err Slbgeorbnete von ^arborff

aud» im Vorübergehen angeführt hat; bas ift gunädjft bie Unter*

bitanj oon einer 9JUtttarbe, bie er nebenbei pro coloranda

causa in bie SDiSfuffion hineingeworfen t)at. lieber biefe

grage nod) ju bisfutiren, rjalte id) roirflid) niä)t für jeit?

gemäfj ; roenn es roahr märe, bafj 2)eutfd)tanb feit einem

3ahrgel)ttt alljährlich nur für 2300 3Jiittionen SSaaren hinaus*

gefdjidt unb für 3300 Millionen SBaaren bafür befommen hätte,

fo mären mir fiel retdjer, at§ mir finb, benn roie man auf

anbere SBeife ein gutes ©efdjäft madjen foll, als wenn man
mehr einnimmt, als man ausgiebr, raeijj idj nid)t. Nad) ber

£f>eorie ber §anbelsbilang certjalt es fid) einfad) fo, bafj,

menn man heute eine Partie SBaaren nad) Slmerifa etnfdjtfft, bie*

felbe fommt an, unb mir erhalten bie ©egenrimeffen, fo roirft baS

nid)t fo gut, als menn man eine Partie SBaaren nad)

ÜHmertra einfdjifft, biefelben leiben ©djiffbrudj unb man be=

fommt feine ©egenrimeffen; benn im letzteren galt ift unfere

@infur)r geringer unb bie 21usfut)r ftärfer. ©as ift bic

Stjeorie ber £anbelsbilang, unb biefe heute bes meiteren gu

roiberlegen fühle xd) feinen Beruf.

2Bas nun ben fogenannten ©etreibejott betrifft, fo bin

idj erftaunt, bafj roirflid) biefe $rage in biefem §aufe ernft

berührt raerben fonnte; tct) fann mir bas nicht beuten, na*

mentlid) menn bas Verlangen fo oertfjeibigt roirb, roie eben

gefäjehen, bas fjeifct, oon einem Vertreter gugletd) ber in*

buftriellen Sntereffen, alfo mit bem Slnfprud), bafe man gu*

gleich in fjotjem 2Ra§ ein getretbebauenbes unb in f)ol;em

äftafjfiabe ein inbuftrielles Sanb fjerftetten miß. SDas, meine

§erren, ift ein Problem, ba3 fefjr fchroer ober überhaupt nidjt

gu löfen ift, gewifj nid)t burd) ©d)it§götte auf ©etreibe.

(Nuf: granfreid)!)

— granfreidj ift ebenforoenig mie SDeutfddanb »orgugsweife

ein Slgrifutiurtanb. Nun, meine Sperren, id) miß 3fjnen

einfad) geigen, bie ©infufjroerfjältniffe oon Natjrungs* unb

©enufjmitteln finb in 2)eutfd)tanb nidjt otet bebeutenber als

in ^ranfreid).

(SRufc: ß$o!)

— Sa, SDeutfdjlanb führt oon Nahrungsmitteln ein 39 sprojent

fetner gefammten Einfuhr, granfreid) 27 ^rojent, Belgien,

ein ßanb, mit bem mir uns gang gut Dergleichen fönnen,

30 ^rojent. 2Itte biefe Sänber ftet)en auf bemfelben gufj

mit geringen Variationen. 2ßir führen gabrifate aus unb

Nahrungsmittel ein in großer 2ftaffe, unb bas ift auch gar

nicht anbers möglich, menn mir niebt gu einer gegenfeitigen

Verttjeurung aller ^robufte fommen motten, bie fid) gegen*

feitig aufhebt unb uns gegen bas Slustanb mit unferem Ve*

bürfni§ nad) ftarfem %port nur abfperren fann. 2Bie man
gugleid) ben SBertt) bes ©etreibes burd) 3ötte er»

höhen roiU ohne ben 2öerth ber Snbuftrie, roie man
bie Slrbeitslörjne »ertfjeuern miß, ohne ben ^>reis

ber 2öaare ju uertheuern, ohne ben Slderbau bamit ju

belaften, bafj er bie Sßaaren tljeurer faufen mufe, ja, meine

Herren, bas ift bie ßuabratur bes 3irfels, bie man roohl in

einer dtebt von Snbuftrietten J»erftetten fann, roenn man
baran benft, bie 2lgrifulturintereffen mit heranjujiehen ober

umgefehrt, aber bie in SBirflidjfeit nidjt burd)juführen ift.

3d) bin ganj ruhig barüber, ba§ niemals ©etreibejötte in

Seutfd)tanb eingeführt roerben; id) bin überjeugt, ba§ fein

beutfcfjer Neid^stag unb feine beutfdje Negierung fid) finben

roirb, bie ernjxfjaft baran bädjten, ©etreibejotte ju befd)lie§en.

©ottte es bennod) einmal gefdjetjen, fo fönnte es nur baju

bieneu, ben 2lderbauer auf einen ganj gefährlidjen

Soben gu loden, ben er nur ju feinem eigenen

Sdjaben betreten mürbe; benn bas roiffen roir bod), bafe bie

3ötte auf bas ©etreibe in allen moberu entroidelten ©taaten

ber 9ieihe nad) gefallen finb, roo fie nicht blofe als fxnanjielle,

bas heifet für bie SBebürfniffe bes gisfus eingeführt roorbeu

finb. Unb roenn mir barüber ftreiten rootten, ob roir jur

©rhöhung ber (Sinnahmen bie erften Nahrungsmittel mit

Sötten belaften fotten, fo ift bas eine anbere $rage, unb ich

bin mit Vergnügen bereit, fie ju bisfutiren. Sei fotdjer

©elegenheit roerbe id) aud) erfahren, ob ber §err 2lbgeorbnete

oon tarborff mit feinen »roteftioniftifäjen 2lnfd)auungen

aud) bann nod) eine Sltlianj mit bem 3entrum unb
ben ©ojialbemofraten haben roirb. 3d) roill biefe 5ra9e i

e^1

aus bem ©piel laffen. SDer ©ä)u|sott auf ©etreibe roirb je^t

ausgefpielt, roeil er ber Kaufpreis fein fott für ben ©djufejott

ju ©unften ber Snbufirie. 3um erften Wlal ift es oorgetragen

roorben in 2Befifalen unb in Mn. ©s Jjatte fid) nicht als

wirffamen Höber bewährt, als ber Sanbberoohner burch freie

(Sinfufjr ber 3JJafd)inen für bie inbuftriellen 6d)ufejöUner ge=

roonnen roerben fottte: — fo oerfielen fie barauf, aud) ©d)U^ für

ben Slderbau fetbft ju uerfpred)en. 3Keine Herren, roenn bie

2lderbauer auf biefen Soben treten, roirb bie $o!ge einfad)

bie fein: bei bem erften fä)led)ten Sahr, in roeldjem ber ©e=
treibepreis fteigt, roirb, roie es in allen San*

bern oorgefommen ift, ber 3ott auf bas ©e^
treibe abgefdjafft roerben, bie 3öfle auf bie

Smbuftrie bleiben unb bie 2lderbauer, bie jenes 3)iärd)en

glaubten, haben bas Nad)fefjen. SDafe bei ber heutigen in-

buftriellen (Sntroidelung, roie fie in 2)eutfd)lanb, ©nglanb,

granfreid), Belgien »or fid) gegangen ift, man ernftlid) baran

benfen fann, ©etreibejötte roieber einzuführen, hatte id) gerabegu

für unmöglid;.

©ooiel über bie fragen, bie r-on meinem uerehrten

©egner fürs berührt roorben finb. Nun nur nod) eins:

id) mödjte, ba mir roahrfcheinlid) nidjt baju fommen roerben,

bie $rage bes öfierreid)ifd)en §anbelsoertrags ju befpredjen,

hier fagen, bafi id) mid) an jene Herren anfd)liefee, roetd)e ben

Söunfd) geäußert §aUn, ba^ ber Vunbesrath oon feiner

(Seite aües mögliche ttjun motte, um bas freunbnachbarliche

Verhältnis ju öefterreich auch in ben hanbelspolitifchen SÖegen

ju erhatten, roie es bisher beftanben fyat @s roürbe, roenn

es jerriffen roürbe, inbuftrielle folgen haben, bie roir nod)

nicht einmal in ihrer ganjen 2Birfung oorausfehen fönnen,

es roürbe aber aud) eine politifchc ©chäbigung eintreten,

roetdje beibe £l)eile tief ju beflagen Ratten. Ilm bestoitten

empfehle id) ber beutfä;en Negierung es oon ihrer «Seite an

nichts fehlen ju laffen, um bas bisherige Verhältnis ju

öefterreid) aufredjt gu erhalten.

«Ptäfibent: S)er §err Slbgeorbnete grühauf hat

bas SBort.

3lbgeorbneter ^rü^ouf: SNeine §erren, bei ber oorge;

rüdten 3eit, unb nad)bem bie SDebatte auf bie breite Nenn;

bafjn ber gottpolitifdjen ©treitfragen abgeirrt ift, oergidjte id)

barauf, ben Nebnern auf bie gang allgemeinen, lner aufge=

ftettten ©efid)tspunfte gu folgen. 3d) roitt nur gegen §errn

»on ^arborff ben Vorwurf erheben, bafj er fid), nad)bem er

ausgefprodjen hat, biefer §anbelSoertrag habe nur ein mint«

males Sntereffe, boerj nicht um bie ftatifüfchen Verhältniffe

unferer Slusfuhr gehörig gefümmert gu haben fdjeint.

3d) banfe ber Negierung für ben uns oorgelegten §an=

belsoertrag hier offen im Namen nidjt btofc barjertfdjer unb

preufeifdjer, fonbern aud) fpegiett ber fäd)fifä)en unb ber Sn«

tereffenten meines Sßahlfreifes. S)as Sntereffe an biefem

§anbetsoertrag ift mit nid)ten ein minimales. SSenn roir

überhaupt befd)eibener geworben finb feit oier Sabren, fo

fpielen l)eut 6 bis 10 9JJittioncn $ranfs 2luSfuhrwertl) gewi§

fein minimales Sntereffe! 3d) glaube aber, bas Sntereffe ift

fein fleines, namenttid) nidjt in einer 3eit,

mo bas allgemeine ©arnieberliegen bes ©eroer=

bes überall Vroblofigfeit , roenn nidjt bereits

allgemein herbeigeführt fytt, fo bod) herbeigufüljren brol)t. 3d)

fann bie S^atfa^je fonftatiren, bafj man in meinem 2öah>

freife (in ber fächfifdjen Saufi^), einem heroorragenb inbu=

ftrietten Vegirf, fid) über bie 3eit bes gegenroärtigen Noth=

ftanbes hauptfäd)lid) burd; ben @£port nad; Numänien ljin=
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weggeholfen fj«t- 2)er Vertrag ifi ober aud) besfjatb mistig,

»eil uns in furjen Sßodjen einer ber bebeutenbften SKärfte

verloren geht, £)efierreidj , welches unter feinen autonomen

Sarif tritt. SDann ift aber audj ber Vertrag auf bas freu--

bigfte ju begrüßen, weit bamit ein ©nftem ber 3otb=

ptaderet fdjlimmjler 2trt aufhört. 3d) bin in ber legten

3eit mit ber 3iegulirung oon SDifferengen swifdjen beutfdjen

$abrtfrjäufem unb rumänifdjen 3oHbeamten befaßt gewefen

unb besfjatb siemlict) ortentirt über bie bortigen a3erfetjrsoer=

pltniffe. 3d) f;abe f)ier bereite früher einmal ausgefproctjen,

baß bas auswärtige Slmt bei ©dpierigfeiten unferes §anbets

mit ber größten SSereitwiUigfeit interoenirt l;at.

2)aS auswärtige 2tmt tjat im Sertrage nur abfolute

3afjlen bargelegt ;
bafjer mag es fommen, baß §err oon $ar=

borff ben Vertrag nicht in feiner gangen SBiäjtigfeit fd)ä|t,

bie berfelbe ^at. 3d) hätte gewünfdjt, unb es hätte ftdj aus

bem ßonfularbericbt leidjt herausarbeiten taffen, baß mel)r

retatioe, oergteid)enbe 3af)len in ben SKotioen gegeben

toorben mären, benn erft aus biefen get)t Ijeroor, baß ber

beutfdje @j:port nad) Rumänien in erfreultctjftem 2Cuffd)roung

begriffen ift. Sdj fitere 3. 23. ben «piafc Saffg an; bort

fliegen bie Smportroertie oon 1874 bis 1875: ©djuhwaaren

»on 18 OOO auf 30 000 granfs, ©eibenwaaren oon 71 000

auf 109 000 granfs, Mroaaren oon 121 000 auf 250 000

granfs, 3roirnftoffe oon 470 000 auf 485 000 granfs unb

^leiberftoffe oon 163 000 auf 227 000 $ranfs.

äJteine Herren, bas finb bie erfreutichften Sailen!

SBenn bas in einem einigen Safjr möglich mar, roenn ein

einiger §anbelspla§ berartige Siefultate ergibt, fo ift, glaube

ich, bas Sntereffe für uns bod) ein feljr bebeutenbes. 2)er

§anbel ift meiftens Ueberlanbsljanbel. Selber hat unfere

©äjifffatjrt fid) biefes Sports noch nicht bemächtigen formen,

jum Sheil aus räumlichen SBerfjältniffen. SBäljrenb roir ein

einiges ©ctjiff bort Ratten (es roar bas fdjtesroigfche ©djiff

„£ertia", roaS ich ocr braoen ©tabt Flensburg jum SJiutjm bei-

läufig erwähne) im ooroorigen Safjr, im legten gar feins

auf ber Unterbonau Ratten, hatte ©nglanb 1877 bort

223 ^Dampfer unb 23 ©egelfchiffe. SDas ift, meine §erreu,

Sugletd) eine intereffante sßerfpefttoe in bie jefctge politifche

Stellungnahme ©ngtanbs gegenüber bem ©treit um bie

llnterbonauftaaten. 2Bir oerhalten uns in 23aumwotten=

roaaren gegen ©nglanb allerbings nur roie 1 ju 5. ©s ift

aber ein berartiger gortfdjritt unferes §anbels bereits jefct

ju bemerfen, baß roir in Sßottroaaren fdwn fiegreich gegen

alle -Kationen baftefjen ; nur in gemifcfjten Söaaren ift uns
Defterreid) überlegen.

2>d) refümire nüd) furg bahin, inbem ich P oem art;

fänglich an bie Regierung gerichteten Sanf einen Sßunfdj

ausspreche: es möge biefem £anbelsoertrag mit Rumänien
fehr balb ein ähnlicher Vertrag mit ^ußtanb folgen unb fo

bie langen Seiben unb SDrangfale unb bie ungeheuren ©djä=

bigungen enben, bie unfere braoen ©täbte Königsberg unb
Breslau tagtäglich wie ber ganje beutfdje §anbel jahraus

jahrein gegen bie ausbrüdlichen Verträge erleiben, — es mögen
biefe ©djäben,' roetche, fage ich, unte* legitimer ganbet erleibet,

enblich aufhören burd) einen neuen beutfd)=ruffifd)en §anbets*

oertrag

!

5Präjibent: ©s ifi ber ©d)luß ber SDisfuffton beantragt

oon bem gerrn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfuche bie-

jenigen §erren, fich ju erheben, roelcfje ben ©djtußantrag

unterftüfcen roollen.

(©efchieht.)

2)ie Unterftüfeung reicht aus. Nunmehr erfuche ich bie=

jenigen Herren, ju erheben, roelche bie erfte Serathung
fchließen wollen.

(©efchieht.)

S)as ift bie 3M)rheit; bie erfte 33eratl;uug ift gefchtoffen.

Sch fyabt fykxnati) an bas £aus bie ^rage 3U richten,

ob bie Vorlage, bie §anbelsfonoention groifc^en bem beutfchen

9teid) unb 9tumänien, jur weiteren 33orberathung an eine

^ommiffion oerroiefen roerben foH.

Sch erfuctje biejenigen Herren, welche bie SSerroeifung

an eine ^ommiffton befäjließen wollen, fich P erheben.

(©efchieht.)

©as ift bie SJiinberrjeit ; bie S3erweifung an eine ^ommiffion

ift abgelehnt. 2Bir treten baher in bie jweite Serathung,
bie id) hiermit eröffne, ein.

3d» eröffne bie SDiSfuffion über 2lrt. I. — S)as SBort

wirb nidjt gewünfcht; ich f fließe bie ©isfuffion. ©ine Wo--

fiimmung ift nicht oerlangt, SBiberfprudj nid)t erhoben; id)

fonftatire, baß 2lrt. I in jweiter Serathung angenommen
roorben ift.

Sd; eröffne bie SDiSfuffion über 2lrt. II.

S)er £err älbgeorbnete »on Äarborff hat bas üBort.

ülbgeorbneter öon ^arborff: 3dj roill nur bemerfen,

baß Ijier junäd)ft bas 9ied)t bes meiftbegünftigten ©taats in

2lrtifel II oorfommt, unb bas nachholen, roas id) oerfäumt

habe ju erroäljnen. 9iämlid) meiner Meinung nad) tonnte

bie beutfdje 9ieid)§regierung auf einem fel;r einfachen Sßege

in ein ganj befriebigenbes 33erhältniß jur rumänifchen ge=

langen, ohne gerabe biefen Vertrag, gegen ben meine 33e=

benfen nicht gehoben finb, abjufchließen. Sd) glaube, bie

beutfdje SeidjSregierung roar in ber Sage, ben Diu*

mänen gegenüber ju fagen : roir finb augenblicklich

aus oerfc|iebenen ©rünben nicht in ber Sage, mit euch einen

§anbelSoertrag ju fdjließen
;
bagegen roollen wir in ber 33or=

auSfefeung, baß ihr bas gleiche tfjut, eud) bie 9)leiftbegün=

ftigung einräumen, foroohl bezüglich ber Seljanblung eurer

©taatsangehörigen , roie bejüglid) ber Sehanblung eurer

SBaaren. 3d) glaube, baß bie rumänifche Regierung feljr

100hl in ber Sage geroefen roäre, einem foldjen — bas roäre

ja fein befonberer Vertrag geroefen — Uebereinfommen guju--

ftimmen, ol;ne barauf ju beharren, einen foldjen §anbels=

oertrag ju fd)ließen, ber meiner Stuffaffung nad) fehr

bebenftidje SBeftimmungen enthält, bie aud; burd) bie

Erklärungen, bie feitens bes -Dtimfter ^ofrnann gegeben finb,

bei mir nicht befeitigt roorben finb. 2Bie jefet bie ©adje

liegt, nadjbem bie Regierung nidjt erflärt h<*t, baß fie einen

eminent potitifdjen SBerth auf ben SSertrag lege, felje id) mid)

in ber Sage, gegen ben Vertrag 31t ftimmen.

?Präfibent: 2)er §err Ibgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fer: Steine §erren, id) muß auf

ben ©egenftanb, ben id) in ber erften Sefung angeregt habe,

nochmals jurüeffontmen. 3dj roill jroar nid)t benfelben

Slusfprud) thun, ben mir ein hierher gelegter 3ettel anjubeuten

fdjeint:

9Kan fprid)t nergebens oiel, um p oerfagen;

S)er 5lnbre hört oon allem nur bas 3^ein.

3d) fyabe biefen ©inbrud nicht; ich wuß jeboef) offen ge*

ftefjen, ootlfommen flar bin ich auch n^ geroorben über

bas, roas bie Antwort bringen fottte, unb es ift

mir bas um fo wichtiger, als ich glaube, baß

ber Reichstag in bie Sage nerfefct fein würbe —
wenigftenS würbe id) mid) bemühen, ihn in bie Sage

ju oerfe^en —, felbft eine Snterpretation bes Vertrags

311 geben, in welchem ©inn er ihn beftätigt, fofern nicht eine

flare*2tntwort ber Regierung in Sejietjung auf biefen ^ßunft

fominen foHte. S)er §err 2lbgeorbnete »on ^arborff hat ben

einen ^Junft gans richtig h^roorgehoben: ber Umfang bes

SntereffeS beim rumänifchen SSertrag inhanbelspolitifchem ©inn
ift fein fo bebeutenber, als er oon einigen «Seiten bargeftetlt

worben ift; fein ©d)wergewid)t fällt in bas polifdje

Sntereffe. Slber felbft wenn ein fel)r bebeutenbes Sntereffe
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auf bem ©piele flänbe, roürbe idj bennodj ber 2JZeinung fein,

es gejiemt fid) einer Station inte ber bentfdjen nic^t, bafj fie

einen üjrer gauptgrunbfäfee einem anberen ©taat gegenüber

aufgeben fott, roenn es fidj barum rjanbelt, uertragsmäfjige

SScftimmuugen mit jenem (Staat Ijerbeisufüljren.

2>dj mu§ im oottften -Jflafje für bie ©efinnungen meinen

SDanf ausjpredjen, roelcfje ber §err SDftmftcr in Sejiefjung auf

ben angeregten ©egenftanb an ben Sag gelegt tjat, unb id)

glaube, bafj an fielen ©teilen ber 2tuSfprud) SSefriebigung ljer=

oorrufen roirb, bafj SDeutfdjlanb mit feinem gangen ©eroidjt bei

geeigneter ©elegenljeit eintreten roerbe, um in Rumänien felbft

ben 3uftanb tjerjuftetten, ben man ben allgemein jioififirten

nennt. 2tber, meine Herren, id) fetbft [teile burdjaus nidjt bie

$orberung, bafj eine Regierung aus §umamtätsrücfftdjten

auftrete unb in einem fremben ©taat etroas burdjfefce, fofern

fie nidjt glaubt, bafj ber geeignete 3eitpunft bafür gefommen

ift. 3dj Ijabe mid) besljatb immer bem 23eftreben entzogen,

uon ber beutfdjen Regierung eine ©rflärung 51t oertangen,

roonacfj fie in Dtumänien bie 3uftänbe für bie bortigen

©laubensgenoffen ju ueränbern fid) aiüjetfdjig mad)e.

2tber ganj anbers »er£)ätt es fid), roenn roir felbft einen

Vertrag abfdjliefjen, roenn roir alfo über bie Stellung unferer

eigenen Sieidjsbürger in bem fremben Sanbe ju entfd)eiben

fjaben. 2ßir fönnen ja oljne Vertrag leben, unb in biefem %atL

müffeu roir uns gefallen laffen, bafc bie ©efe^e bes SanbeS

audj für jene bort geltenb finb ; roie bie Singe jefet aber liegen,

mufj bie Regierung bodt) fid) felbft flar fein, ob biefer Sertrag nad)

üjrer 2lnfdjauung — id) fage nidjt, uadj ber 2lnfdjauung ber

rumänifdjen Regierung — gleidjes Siedjt für alle ©eutfdjen

bringt ober bie 9)Jöglidjfeit einer ungteidjen SBetjanblung

julä&t? %üx ben peilen galt, ben id) gleidjfaüs fetjr in

meiner $rage flargefteHt Ijabe, bafj bie rumänifdje Regierung

eine ungleiche 23efjanblung mit ben fonfeffioneHen $erfjättniffen

ber bortigen Bürger etroa begrünben mödjte : roürbe bie beutfdje

Regierung bies als ein entfdjulbigenbes unb §uläfftges Moment
anerkennen? 2ludj über biefe $rage mufj bie beutfdje !He=

gierung in fid) felber fällig flar fein. Sft fie ber Meinung,

bafj felbft nad; it)ret 2Iuslegung ber Vertrag eine ungleiäje

Sefjanblung gulaffe, fo ift berfelbe für mid) un*

annehmbar, unb es roürbe mid) nid)t einmal tröften,

bafj ber §err 2Jttnifter erflärt tjat, bie ©tellung ber beutfd)en

Ssraeliten in Rumänien roürbe burdj ben Vertrag nidjt

fdjledjter, als fie »ortjer geroefen fei. SDen 23erbadjt fjat fein

SKenfdj in ber Söelt gel;abt, bafj bie beutfdje Regierung einen

Vertrag abfdjliefje, roonadj bie ©tellung ber beutfdjen Unter=

tränen bort nodj fdjledjter roerben fottte, foubern es fommt

nur barauf an, ob bie beutfdje Regierung etroa in einem

JMifionSfatt erflären roirb, bafj fie biefen ©ntfdjulbigungs=

grunb uid)t anerfennen fann. Unb nun laffen ©ie midj

bies einmal in bie $orm ber tljatfädjlidjen ^ßolitif fleiben:

roenn bie rumänifdje Regierung etroa tror üjrer Cammer, um
biefen Vertrag jur 2lnnafjme ju bringen, bie 23egrünbung nöttjig

geljabt fjat, bafj fie fid) in Setreff ber 3uben nidjts nergeben fjabe

— es ift ja möglidj, bafj bie bortigen 3uftänbe berartige finb,

bafj bie fogenannte rabifale Regierung meint einen fold)en

2tft ber mangelnben 3imlifation tjeroorfefjren ju müffen, um
einen anberen 2lft burcJjsufefcen —, fo roürbe, nadjbem bie

SSerfjanblungen auögetaufdjt finb unb bie beutfdje Regierung

bie flare ©rflärung abgegeben bat, bie rumänifdje Regierung

cor ber 9tatififation beö Vertrags roiffen, ba§ fie fid) bem=

gemäfe ausfegt, ba§ eine ©treitigfeit jroifd)en SDeutfd)lanb

unb Rumänien entfielt. 9JJit roeld)en Mitteln bann ©eutfd)=

lanb biefe ©treitigfeit jum 2Xustrag bringen roill, barüber

Ijabe idj gar fein Urtljeil, benn e§ fd)eint mir, bafe roir t)ier

nidjt einzugreifen l;aben; hierin roirb roieberum bie freie

£>anb ber Regierung, roeld)e bie 33erantroortlid)feit für bie

äußeren 93erf)ältniffe gu tragen Ijat, roiffen, ju roeldjem

3eitpunft unb roie fie bieä geltenb mad)en roill.

3)effen muf3 bie rumänifd)e Regierung fid) beroufjt fein, unb

fie roürbe ber beutfd)en Regierung nid)t we§r ben ©inroanb

entgegenfteHen fönnen: roir Ijaben ben Vertrag unter ganj
anberen Debatten abgefd)loffen. 3d) rcitt nid)t etroa roünfcb^en

ober barauf bringen, bafj ein 2Bortlaut I)ergeftetlt roerbe, ber

fetbft im ©inne ber rumänifdjen Regierung fie jroänge, biefe

Auslegung anjunelimen, um it)r geroiffermafjen ben S3orroanb

r-or iljrer Cammer p entgiefjen. ®a§ ift nidjt meine ©aäje,
idj fiabe e§ nur mit ber ijiefigen Regierung au tb>n, unb oon
biefer roünfdje idj, roenn e§ bem §errn StRinifter mögtidj

fein foHte, eine ganj flare unb bünbige ©rflärung, ob bie

beutfdje Regierung auf irjrer «Seite eine coQe ©leid>
fjeit ber Sürger in biefem Vertrag, roie fie

itju auslegt, geroäfjtt unb ebenfo bie trotte ©lei^fjeit in einem

Konfliftsfatt oertreten roirb. §abe idj biefe ©rflärung ber

beutfdjen Regierung, fo roirb alles übrige, barüber bin idj

aufjer allem 3roeifel, fidj fdjon gut orbnen; Ijabe idj biefe

(Siflärung nidjt, fo Ijaben roir uns ju überlegen, ob roir

ben Vertrag annehmen fotten ober mit einer Älaufel an=

nefjmen, toeldje uns fidjer ftettt gegen eine entgegengefefcte

Auslegung.

«Pröftbent: SDer §err 33eüollmädjtigte jum S3unbesratf)

©taatsminifter von Süloro tjat baS SBort.

33eoottmädjtigter jum Sunbesratt) ©taatsfefretär im aus=

roartigen Stmt ©taatsminifter öon fBtiUto : 3dj tjabe tn meiner

»origen ©rflärung bie SInfidjten bargelegt, bie SIbfiäjten aus=

gefprodjen, r>on benen bie Regierung gegenüber biefer roidjtis

gen grage geleitet ift. 3d) tjabe namentlidj tjeroorgetjoben,

ba§, roas bie prinzipielle $rage angefjt, biefelbe bei ber erften

geeigneten ©etegentjeü — um bie ©adje beim ridjtigen

Tanten ju nennen, bei berjenigen ^onferenj, bie bie

ftaatlidje ©tellung Rumäniens orbnen unb im dinflang mit

ben SBünfdjen unb Stedjten bes uns befreunbeten Sanbes

orbnen roirb, bie ©elegenfjeit gern ergreifen roerbe, um fjin=

juroirfen auf eine befriebigenbe Söfung biefer ^rage. 3dj

bin babei baoon ausgegangen, ba§ idj bie SSerljanblung einer

§anbelsfonuention nidjt für bie geeignete ©elegentjeü rjalten

fönne unb roerbe, auf bie Söfung einer $rage {jinjuroirfen,

bie nidjt blofj uns angefjt unb bie ©tellung unferer Sanbs=

leute unb nidjt blofj bie fjier angeregte ^3rinjipien=

frage. S)as roürbe nidjt ftimmen mit ber ^enntnifj

ber 23er£)ältniffe, bie roir fjaben, mit ben Qt-

fafjrungen, bie roir in ben SSerljanblungen, bie gegenfeitig mit

gutem 2ßitten geführt finb, gemadjt fjaben; bas oerbietet fidj

fdjon burdj ben Umftanb, ba§ \a Ijier fragen begriffen

roerben, bie in allgemeinen europäifd)en Verträgen, bie na*

mentti(§ in bem ^arifer Vertrag, auf bem bie $ürftentrjümer,

bas gürftenttjum jefet unb feine 33erfaffung, ftefjen, begrünbet

finb, rourjeln unb alfo nidjt, idj mödjte fagen, nebenbei in

einer §anbelsfonuention jum Slustrag gebradjt roerben fönnen.

2Senn idj blofj bem §errn Slbgeorbneten gegenüber ober

biefem §aufe gegenüber midj für bie 23erantroortlicfj=

feit ber 3feid)Sregterung p engagiren tjätte, fo roürbe idj

ja gteid) fagen, idj ftimme bem einfadj bei, roas ber §err

SSorrebner uon mir »erlangt tjat. 3dj roürbe bann fjinju=

fügen fönnen unb roieberfjole bies jefet, roir fjaben burd) ben

Vertrag in feiner SBeife ein SRedjl, eine SBerpflidjtung, einen

©cfjaben, eine 3urücffefeung für unfere ßanbsleute je nadj

bem ©laubensbefenntni§ begrünbet, anerfannt, fjerbeigefüfjrt.

SDa idj aber nidjt b!o§ fjier oor bem fjofjen §aufe, fonbern

audj ror bem §anbelsoertrag unb feiner 3ufunft, ba idj audj

ben 83erljanblungen gegenüberftefje, bie fünftig nodj eröffnet

roerben fönnen, ba idj audj oor ber grage ftetje, roas Seutfdj=

lanb, roenn es für einen bestimmten gatt eintritt, burd)=

fe^en fann, — fo bin idj nidjt im ©tanbe, roeiterjugefjen,

als midj gurüdsubejieljen auf bas, roas idj juerft gefagt fjabe,

mit ber roieberljolten 2>erfid)erung, ba§ roir in ben 7 Safjren,

roeldje bie Jeggen a3erfjältniffe bauern, feine Sleflamationen

getjabt fjaben, bie nidjt günftig erlebigt roäreu, unb ba^ in

bem Vertrag, roie er je|t liegt, unb roie er Sfjnen jur 2ln=
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nafjme empfohlen ift, fein ©runb ift, roarum nid)t in iebem

einjelnen %aüe baffelbe gtüdlicfje 9tefultat roieber fjerbeige;

füfjrt roerben fann. 2>d) glaube aud), roenn, roas id) nid)t

in Stbrebe ftelle, fjinfidjtlid) bes faftifdjen 3uftanbeS, fjinfidjtlicfj

berSßerfjältniffe, roie fie ac^affen finb burcf)bas3ufammenroirfen

»erfdjiebener roeitgreifenber, ungünfttger Sßerfjältniffe, mir uns

burd) ben Vertrag, unb id) fjabe bas mit 33orbebadjt ge=

fagt, beffer fielen als oorfjer, — benn gerabe, roeit man bem
Sßertrag oorgeroorfen fjat, er bräd)te uns ©djaben, ©efafjr,

er bänbe uns ber rumänifdjen Regierung gegenüber, fo Ijabe

idj bas SRedjt unb, id) bin überzeugt, aud) bie ^PfCtdjt gehabt,

ju fagen: roir fielen nicfjt fd)tedjter, fonbern oerfjältnifjmäfjig

beffer , {ebenfalls gerabe ebenfo, roie roir ftanben, unfere

2lftion ift frei, unfer roitlfommenes 9?ed)t unb unfere *Pftid)t,

bie ©eutfdjen bort ju oertreten, ift ungeänbert, unb mir roer=

ben es tt)unjenad)ben2Sert)ältniffen. 2Bir fönnen aber bie 3SerI;ält=

niffe nidjt fo änbern, roir fönnen bie ©runbtagen, auf benen

jejst bas gange SSerfjältnifj ber bortigert ©ingeborenen ju ben

3>Sraeliteu, ju ben übrigen gtemben berufjen, nidjt mit einem

©djfage fo änbern, bafj id; fjier im tarnen ber Steide

regierung eine (Srflärung abgeben fönnte, meldte ooQftänbig

bie gange ©adje löft, — bann roäre fie in biefen groei Sauren

längft gelöft, benn an bem SBitlen baju fjat es nidjt gefehlt,

©as faftifdje 23erfjältni§ müffen mir fo ncfjmen, roie es ift,

unb uns barauf oertaffen, bafj aus ben ©rünben, bie id) bie

©fjre fjatte angufiUjren, roir nadj unb nad) batjin fommen,

bafj einem ©eutfcfyen, er möge eines ©taubensbefenntniffes

fein, roeldjes es rootte, fein Ünredjt gefdjefje, unb bas in

2lnfprudj nehmen, bafj bie beutfdje Regierung bem genügen

roirb, fo roeit fie fann. ©as faftifdje Sßerfjältnifj, roie es ift,

fjaben fämmtlicfje europäifdje ©taaten anerfannt, aud) anbere

(Staaten, bie nod) feinen Vertrag abgefdjloffen fjaben, ifjn

aber balb abfdjtiefjen roerben. SBenn oorfjin erroäfjnt ift,

bafj einjelne ©taaten roünfdjen, einen Vertrag abgufdjliefjen,

unb bafc ber Dermin, roo ber erfjöfjte Sarif eintreten fotl,

»ertängert ift, fo ift bas gerabe ben «Staaten gegenüber, roie,

roenn id) nidjt irre, (Snglanb, roeld)e babei bas faftifdje 33er»

fjältnifj fo ju fagen al§ beftefjenb fjinnefjmen unb anerfannt

fjaben. ©as tfjaten roir, inbem roir es bei ©eite fdjoben,

unb fagten : roir rooflen nidjt barauf eingefjen, roir rootlen uns
nidjt bie §änbe binben, roir rootlen aber aud) nid)t einen

übrigens erroünfcfjten Vertrag oerlieren. 2>dj glaube alfo,

meine Herren, bafj, fo fjodjroidjtig id) bie Siebenten eracfjte, bie

geltenb gemadjt roorben finb, unb fo fefjr id) roünfdje biefelben

gang ju befeitigen, id) bod) bei ber gegenroärttgen ©aäjtage
nid)ts anberes oerfidjern fann, als roas id) fd)on nerfidjert

fjabe.

$räfibettt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer bat bas

SBort.

Sfbgeorbneter Dr. 2a§fer: 3Jleine §erren, idj mödjte

nod) einmal fonftatiren, bafe es mir nid)t entfernt eingefallen

ift, barüber ju fpredien, roie bie Rumänen bie rumänifd)en
Ssraeliten ju §aufe betjanbetn. 3Mne gange grage begiefjt

fid) lebiglid) barauf, roie beutfdje Untertfjanen im Sluslanbe

befjanbelt roerben foQen. §eute finb es bie Suben, morgen
in einem anberen eurooäifd)en ©taate finb es bie ^roteftanten,

in_ einem anberen ©taate finb es bie fatfjolifäjen Untertljanen,

bei benen ein Unterfdjieb gemad)t roerben fotl.

33ei bem Stbfcfjlufj biefes Vertrages roirb geforbert, ba§
roir bie rumänifdje Serfaffung fo roeit refpeftiren foöen, ba|
roir unfere Untertfjanen oertragSmä^ig oerfdjieben befjanbeln

laffen foflen. @s fdjeint mir eine ganj billige gorberung,
roenn id) an ©ie bie Sitte rid)te, biefen ^Junft ftarjufterien

unb $a bem 3roed ben Vertrag einer Äommiffion jur 23or=

beratfjUMg ju überroeifen. 3d) roeife nid)t, roie roir nad) ber

Slusfunft, bie roir fjier erfjalten fjaben, mefjr ©eroi§fjeit über

biefen ^ßunft in anberer Sßeife foüten erfjalten fönnen.

bfanaen bee beutfcben 9teic&8taa8.

«Ptaflbcnt: SDer §err 2lbgeorbnete oon ^arborff fjat

bas SBort.

2fbgeorbneter öon tarborff: Sdj fdjlie&e mid) bem Sin:

trag bes §errn Slbgeorbneten Sasfer »otlftänbig an, benn id)

fjalte es in ber Sfjat für unmöglidj unb bem Slnfefjen be§

beutfdjen 9ieidjS nidjt entfpred)enb, ba§ es einen §anbels=

oertrag abfd)lie§t, nad) roeldjem feine ©taatsangefjörigen mit

oerfc^iebenem -äKafje gemeffen unb in oerfdjiebener 2Beife be=

fianbelt roerben. SDer Slbgeorbnete öasfer fjat ganj ridjtig

baran erinnert, bafj es fidj nidjt blo§ um Suben
fjanbelt, fonbern roir fönnen in Spanien j. 33. in

Sejug auf bie ^roteftanten fefjr leidjt in biefetbe Sage

fommen, 2>n Spanien fjatten roir bis cor furjer 3eit nodj

©efefee, roeldje bie ^ßroteftanten in eine Slusnafjmeftellung

festen unb fie aufcerorbentlid) fjart befjanbelten. @benfo fann

es ben fatfjolifdjen Untertfjanen bes beutfdjen 5ieid)S in einem

anberen Staat ergefjen. Sdj glaube, es fjanbelt fid) bod) nur
barum, bafj roir »erlangen bürfen, unb baf? bas beutfdje Steicfj

bas -Jfedjt fjat, ju nertangen, bafj bie beutfdjen 9ieidjSange=

fjörigen als foldje befjanbelt roerben. ©benfo fjat es bas ^edjt

unb bic ^ßflidjt, barauf ju bringen, bafj in Rumänien bie

2lngefjörigen bes beutfdjen Steidjs in gleidjer Söeife befjanbelt

roerben.

?Ptafibent: ©er §err 3lbgeorbnete Dr. SBefeter fjat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. Sefeter: 3J2eine Herren, mir fdjeint

bodj bie grage einfadj bie ju fein, ob bei biefer ©elegenfjeit

bas rumänifdje Sanbesgefe^ geänbert werben fotl. können
roir es änbern bei biefer ©elegenfjeit, ift es ber redjte 3eit=

punft, fo bin idj fefjr bafür; ift es bei biefer ©elegenfjeit

nidjt mögtid) — unb nad) ben 2leufjerungen in biefer Sejiefjung

mu§ idj glauben, bafj es nidjt möglidj fei —, bann fann id)

nid)t fefjen, roie roir in einer ^ommiffionsoerfjanblung ju

einem anberen 3iefultat fommen, als es jefct bereits

oorliegt.

*Prfifibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. garnier fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Farmer: 5Radj ben ©rflärungen bes

§errn 3Jlinifters ftefjt fo oiel feft, ba§ nadj bem norliegenben

Vertrag bie beutfdjen $ReidjSangefjörigen mit gteidjem ^ed)!

nidjt befjanbelt roerben roürben. ©ie 3^eidjSoerfaffung fennt

aber nur ein gleidjes Siedjt, roir fjaben feine 9teidjsangefjöri=

gen jroeiter klaffe.

(©efjr ridjtig!)

2Bir roürben alfo in ber Sage fein, bem Vertrag jur

3eit unfere 3uftimmung einfadj ju »erfagen. — ©a aber

anbererfeits nidjt ju rterfennen ift, ba^ ber Vertrag in

materieller §infid)t oiel roünfdjensroertfjes entfjält, unb ba es

fidj besfjalb empftefjlt, eine milbere ^orm ber 23erfjanbfung

eintreten ju laffen, fjalte idj in ber £fjat ben Antrag Sasfer

für burdjaus beredjtigt, biefen Vertrag jur 33orberat^ung an
eine ^ommiffion ju oerroeifen, um benfelben bemnädjft,

fei es nod) in biefer ©effion, fei es audj erft nadj Klärung
ber 33erfjältniffe unb ©rlebigung ber 33ebenfen in nädjfter

©effion, pm Stbfdjtufj §u bringen. 3dj empfefjle Sfjnen alfo

ben Eintrag Sasfer jur Slnnafjme.

?Pröjibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer fjat

bas 2Bort.

älbgeorbneter Dr. Sc§fer: 5iur ein einzelner ^jjunft

fommt jur 23erfjanblung ; roenn bie föommiffton fofort jufam»
mentritt, unb es gelingt iljr, eine Interpretation bes SSer=

trags mit ber Regierung ju uereinbaren, nadj roeldjer ber

Vertrag annefjmbar ift, fo roürben roir nodj in biefer ©effion
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bie (Gelegenheit ftnben, über biefen Vertrag ju »erhanbeln unb

tf)tx anjune^men.

?Ptäftbent: ©as 2Bort roirb nid^t rociter geroünfdjt; ich

fdjltefje bie SDisfuffton.

ÜDtetne §erren, bet Antrag auf Verroeifung an eine

ßommiffton ift ju ieber 3eit unb in jebem ©tabtum ber Ve»

ratfiung jutäffig. 3<h habe alfo bie $rage p ftellen, ob bie

ßonoenüon jroifdjen bem beutfdjen 9ietdj unb Rumänien jefet

einer S^ommiffton jur Vorberat|ung überroiefen roerben foü.

2öürbe btefe ßommiffion befdjloffen, bann roürbe idt) anneb>

men, bafj biefelbe aus 14 SDfttgliebern befielen foff, — roenn

nid)t üieEeic^t eine geringere 3atjl, 7 9JUtgtteber »er=

langt roirb.

(SRufe: ©ieben!)

Steine Herren, es roirb eben bie 3at)l 7 genannt; td)

roürbe aud) biefe 3atjl für ausretdjenb eradjten unb nehme

bafjer an, bafj, roenn bie ßomnüffion befdjloffen roerben foEte,

biefelbe aus 7 ÜDittgliebem befielt.

3dj erfud^e bemnadj biejenigen §erren, roeldje bie ®on=

»entton jroxfdjen bem beutfdjen EReic^ unb Rumänien jur

weiteren Vorberatfjung an eine ßommiffion »erroeifen rooEen,

ftdj ju ergeben.

(©efdjteljt.)

SDas Vüreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafj bie 3Jle§r^eit

ftefjt; bie Vorlage ift bat»er an eine Eommiffion »on 7 -Dttt*

gtiebern »erroiefen.

2Bir getjen über jum fedjften ©egenftanb ber Sagest

orbnung

:

erfte unb jtnette ©evatljung bei 2tusttcfcvmig3=

»ertrage ^luifdjcu beut bcutfrfjcn 9ictd) unb
Sdjttjeben unb Wottuegeu 0lx. 181 ber SDrucfs

fadjen).

3d) eröffne bie erfte Verathung r)tcrmit unb erttjeite

bas SBort bem §errn Abgeorbneten ©<|mibt (©tettin).

Abgeorbneter Sdjmibt (©tettin): Steine §erren, td)

fürchte nicht, bafj ber »orliegenbe AuslieferungSoertrag mit

©djroeben unb Norwegen an einer flippe fReitern unb ber=

felbe in biefer ©effion nicht mehr jur Annahme gelangen

roirb. 3)er Vertrag hat bereits baburd) Verjögerung erlitten,

bafj ©chroeben unb Norwegen getrennt über bie einjelnen

Veftimmungen bes Vertrags ftd) einigen mußten, unb ift ba=

burd) eine Verzögerung »on fedjs 3Konaten ein*

getreten, ©ie fehen jugteid), ba§ ber Vertrag

fdron am 19. Januar 1878 hie* in Verltn abgefd)toffen

mürbe, fo bafj ungefähr »ier Sftonate »ergangen finb, ehe er

biefem hohen §aufe heute jur ©enehmigung »ortiegt.

SSaS nun bie einzelnen Veftimmungen bes Vertrags betrifft,

meine Herren, fo ift er mit Vejtehung auf ben AuslteferungS*

»ertrag jroifdjen 2)eutfd)tanb unb Belgien abgefdjloffen roorben
;

bie SDenffdjrift aber, bie bem Vertrag beigefügt ift, jetgt, bafj

einjelne Veftimmungen bes belgifdjen Vertrags in bem »or=

tiegenben nicht haben greifen fönnen, unb jroar roegen

ber eigentümlichen -fte^tSoerhältniffetn ©chroeben unb 9ßorroegen.

Sfteine §erren, es fleht feft,bafj bie Verbrecherftrafje oon ©eutfdj;

lanb nicht nach ©chroeben unb Norwegen führt, bafj nur »er=

einjelt Verbrecher ein Afnt in ben beiben genannten Sänbern

fuchen, es fommen aber einjelne gäQe cor, bafj unfere 3te=

gierung bie Auslieferung oon Verbrechern »erlangt hat unb

bafj es bann »on bem guten Sßülen ber fchroebifdjen 3^egic=

rung abgehangen hat, ob fie foldje Verbred^er h«t ausliefern

rooEen.
"

^achbem bie »ertragSmäfeige 33ahn jroifd)en SDeutfdjtanb

unb ©chroeben unb -Korroegen betreten ift, ift bie ©rroartung

nidjt ausgefchloffen, ba§ es auch gelingen roerbe, einen §an;
bels= unb ©chifffahrts»ertrag jroifchen 2)eutfd)lanb einerfeits,

©d;roeben unb Norwegen anbererfeits abpfdjliefeen. ©d;on

»or mehreren Sahren ift hier im hohen §aufe bas S3ebürf=

ni§ für einen folgen Vertrag ausgefprodjen roorben, unb es

ift aud) »om Vunbesrathstifd» eine ©rHärung erfolgt, bie bie

9tüfeUd)feit unb bas Vebürfni^ eines folgen Vertrags aner=

fannte; es finb feit jener ©rflärung mehrere Sahre

»erfloffen, aber es ift ungeroifc geblieben, ob bie Ver-

härtung jroifdjen ©eutfehtanb unb ©chroeben unb Jiorroegen

in biefer roichtigen ^rage einen gortfehritt gemad)t hat. 3d)

barf baher ben 2Bunfd) ausfprechen, ba§ es gelingen möge,

neben bem 2luSlieferungS»ertrag auc^ einen S>anbetSs unb

©djifffahrtSoertrag ätoifdjen £)eutfd)lanb, ©djroeben unb $Ror=

roegen in nicht langer 3eit abjufd)lie§en.

^räftbent: SDaS 2Bort roirb nicht roeiter geroünfcht; ich

fchliefee bie erfte Verätzung unb richte an bas §aus bie

grage, ob ber Vertrag jur roeiteren Vorberathung einer

^ommiffion überroiefen roerben foll. 3d) erfudje bemnad)

biejenigen Herren, roelche bies befdjlie^en rooHen, fidj ju ers

heben.

(©efdjieht.)

©ie Verroeifung an eine Äommiffion ift abgelehnt; roir treten

fofort in bie jroeite Verathung ein.

3d) frage, ob ju 2lrt. 1, — 2lrt. 2, — 3, — 4, —
5, — 6, - 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, —
13, — 14, — 15, — jur Anleitung unb Ueberfdjrift bas

SBort genommen roirb.

(Sßaufe.)

SDas ift nidjt ber galt; bie SDisfuffton ift gefdjloffen,

unb ba fein 2Biberfprud) erhoben, nirgenb eine Slbftimmung

»erlangt ift, fo fonftatire iü), bafj bie einzelnen 2lrtifel, (Sin=

leitung unb Ueberfdjrift bes Vertrags in jroeiter Verathung

genehmigt finb.

SDamit roäre ber fed;fte ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.

2ßir gehen über jum fiebenten ©egenftanb:

cvftc unb $t»ette ®evntt)xtng bc§ 9tarf)trag§ucrtvag§

ju bem üßerttag Dorn 15. Dltober 1869 übet ben

IBau unb ÜBetrfeb bet ©otihatbetfenbahn nebft

SßtotoloU übet bie ©oHjugiöethaubtuug (5Rr. 180

ber SDruäfachen).

3d) eröffne bie erfte Verathung unb ertfjeite bas

2Bort bem §errn ^räfibenten bes ^eidjslanjleramts.

^räfibent bes SRei^slansleramts ©taatsminifter ^of=

utanu: kleine §erren, ber ©ebanfe, jroifdjen SDeutfd^lanb

unb 3talien eine ©ä)ienen»erbinbung mit SDurd)bredjung ber

Alpen herjuftellen, ift »on bem 2lugenbliä an, als er ernft=

haft in (Srroägung tarn, in ®eutfd)lanb mit ber größten

©nmpathie »on ber öffentlichen Meinung bcgrüfjt roorben.

SDas Sntereffe, roelches SDeutfc|lanb an biefem SSerfe befifet,

haben roir baburdj bethätigt, ba§ ®eutfd»lanb bem Vertrage

beitrat, burch roeldjen Statien unb bie ©chroeij fidj »er=

binblid) gemadjt fyatttn, bas Unternehmen burdj eine

©uböention ju unterftüfeen. 2luf ©runblage jenes Ver=

trags hat benn ber Vau ber ©ottharbbahn begon=

neu; ein £heit ber »ereinbarten ©treden befinbet fid)

bereits im Vetrieb; an bem SJiittetpunft bes ganzen 2BerfS,

an bem großen ©ottharbtunnel roirb rüftig gebaut, unb roenn

in ber legten 3eit in ben beutfdjen 3eitungen ungünftige

©erüchte über ben Fortgang biefes Vaues »erbreitet rourben,

fo barf ich mit Vefriebigung mittheilen, bafj biefe ©erüchte

»oEftänbig unbegrünbet roaren. @s finb bie Arbeiten am
grofjen £unnel fo roeit »orgerüdt, ba§ man gerabe bie

©teilen, an benen bie ©efaljr beftanb, es fönnte

ber Vau auf tedjnifdje ©djroierigfeüen ernfterer Art

fto§en, bereits pafftrt Jjat. SDie §inberniffe für ben

Fortgang bes Unternehmens liegen nidjt auf bem
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te<$nifd)en, fonbern lebiglid) auf bem ftnanjieüen ©ebiet.

gier, meine §erren, finb aflerbings redjt ernfte ©cb>ierig=

feiten eingetreten, unb es fragt fich jefct, ob wir baju beü

tragen foßen, biefe ftnanjieüen ©diwiertgfeiten jju befeitigen

unb baburä) bie Soßenbung bes Unternehmens fieser ju

fteßen. Steine §erren, ber urfprünglidje $ofienanfd)tag für

ben Sau ber ©ottharbbatm, wie er bem Vertrag oon 1869

ju ©runbe lag, mar nur auf generelle Vorarbeiten unb Se=

redjnungen geftüfct unb es t)at fi<$ bei ber fpejießen Sear=

beitung bes ganzen sßrojefts gezeigt, baß man bamals bie

Soften weit unterfd)ä|t t)at. «Statt einer ©umme oon 187

Mißionen gfranfen, bie man SInfangS für nothwenbig bielt,

^at ber neue Obertngemeur ber ©otttjarbbatjn, ber im Satire

1875 an bie ©pifce ber Sauoerwaltung trat, nadjbem ein

oerehrtes Mitglieb beö gaufes, ber §err Stbgeorbnete

©ermig aus biefem Stmte gerieben mar, bie ©e=

fammtfoiten auf eine ©umme oon 289 Millionen

granfs, atfo auf 102 Mißionen hö*>er oeranfdjlagt. @S

laben hierauf genaue tedmifche Unterfuchungen ftattgefunben,

bie bamit abfd)(offen, baß, aud) wenn man bas ganze Unter=

nehmen in ber möglid)ft einfallen 2Beife ausführt, immerhin

noch ein Mehrbetrag oon 40 Millionen granfs gegenüber

bem urfprüngttdjen Soranfd)lag nothwenbig fei. ®ie fd)wei=

jerifche Regierung hat feiner 3eit an SDeutfdjlanb unb

Statten bie (Sinlabung gerichtet, ju einer Konferenz jufammen:

Zutreten, um über bie Mittel unb SBege ju berathfchlagen,

mie ben finanjiellen ©diroierigfeiten bes Unternehmens

ju begegnen fei. Meine §erren, bie Regierung ©einer Majeftät

bes !RaiferS t)at geglaubt, biefer ©inlabung $o!ge leiften

ju foHen, eingeben! bes Sntereffes, welches Seutfchlanb fdjon

früher an bem Unternehmen betätigt hat, aber aud) in bem

Sewußtfein, baß man SDeutfdjlanb ein neues finanzielles

Opfer nur zumuten fönne für benjenigen St)eil ber ©ottt)arb=

bahn, an welchem 25eutfä)lanb ein wirtliches Sntereffe hat,

b. h- an bemjenigen SEjeil ber oereinbarten Sutten, welcher

ben burdjgehenben Serfehr zwifdjen Statten unb ®eutfd)lanb

oermittelt. 2luf ©runb ber Seratfmngen, bie jroifdhen ben

©uboentionsftaaten in Sutern gepflogen mürben, fam ber Ser=

trag ju ©tanbe, ber Shnen heute zur Serathung oorliegt. ©S

ift gewiß unerwünfdjt, baß 2)eutfct)lanb ein neues finanzielles

Opfer bringen muß jur gortfe|ung bes Unternehmens, bei

bem es boch nicht allein unb ganz bireft betheiligt ift, allein

es fcfjien ber ©tettung 35euifd)lanbs gegenüber ben beiben

anberen ßonoentionsftaaten unb gegenüber ben Sntereffen,

bie es felber ju oertreten hat, nicht angemeffen, fleh jefct oon

ber SfjeUnahme an ber meiteren ©uboention, mie fie nöttng

fein wirb, gänzlich auszufließen unb baburd) bas 3uftanbe=

fommen bes ganjen Unternehmens ju gefährben.

Um bas hohe §auS nicht unnöthig — bei feiner fef)r be=

fchränften 3eit — aufzuhalten, möchte ich mir nur noch eine Se-
merfung erlauben, bie fid) auf ben ©d)tußfa§ ber Senffdjrift be*

Zieht, wo oon ben an ber bisherigen beutfdjen ©uboention be=

\
theiligten Regierungen unb @ifenbal)ngefeßfd)aften bie Rebe

, ift. 2Bir haben ben Serfud) gemacht, in ähnlicher SBeife mie
bei ber erften ©uboention auch W- bie betreffenben Staaten
unb ©ifenbahngefeüfchaften heranzuziehen. £>er Serfud) ift

nicht gelungen. Rur oon einer ©eite, nämlich oon ©eiten

. ber Reichseifenbahnoerroaltung würbe eine ganz einfache zu=

ftimmenbe ©rftärung abgegeben, raas eigentlich felbftoerftänbltch

[ mar, ba es für bie Reichseifenbafmoerwaltung fein Opfer ift, menn
ein £heU ihrer ohnehin in bie Reidjsfaffe ftteßenben Ueber=

1 fchüffe als Beitrag zu bem oon SDeutfcfjtanb übernommenen 2ln=

theil an ber Rachtragsfuboenüon bezeichnet wirb, ©agegen famen
! unbebingt ablehnenbcßrflärungen oon ©eiten berbabifchenRegie=

rung, oon ©eiten ber heffiföen Subroigsbahn, ber Sergifc^--

Märfifchen unb ber ®öln=2JUnbener eifenbahn; bie anberen

Sntereffenten, barunter ^reu^en, erflärten fid) unter geroiffen

:
Sebingungen berett, raieberum ihren Sheit Zu tragen, aber biefe

;

SBebingungen finb eben nicht in Erfüllung gegangen, nament=

f

lieh in ber Richtung nidE)t, ba§ äße an ber erften ©ub=

oention Setheiligten ihren Slntheil mieberum übernehmen

müßten.

Meine Herren, ich fö^liefee mit biefen furzen Semerfuns

gen, um eben bie 3eit unb bie ©ebulb bes hohen §aufes

nicht weiter in Slnfpruch Zu nehmen, behalte mir aber oor,

menn es nöthig fein foßte, in ber meiteren Seratlmng auf

einzelne fünfte näher einzugehen, unb bitte ©ie, bem oor=

liegenben Sertrage 3b> 3uftimmung zu ertheilen.

^täflbent: SDer §err Slbgeorbnete ©ermig |at bas

SBort.

2lbgeorbneter ©ettutg: Meine Herren, man fann mohl

fagen, bafj ber ©ottharb etwas Unglücf hat; er fteht fchon

fo lange auf ber Sagesorbnung, unb heute fommt er oor

einem ziemlich leeren £aufe in einer ©tunbe zur Sprache,

wo bas Sntereffe für bie ©acfje gewife ni$t mehr befonbers

grofe ift. 3dj werbe beswegen mich b"ei ber erften Seratfjung

nicht auf einzelne fünfte einlaffen, fonbern benfe, bafj in ber

Zweiten Serathung bei ben einzelnen Slrtifeln fic^ ©elegenheit

finben wirb, biefe ober jene Semerfung anzufnüpfen. Scfj

miß nur meine ©teßung zu bem oorliegenben RacfjtragSs

oertrag ausfprecfjen.

Scfj glaube, wir fönnen ber Regierung feinen Sorwurf

machen, bafe fie biefeS feiner 3eit mit fo oiel SBoblwoßen

aufgenommene Unternehmen, biefeS grofje unb ben ©taaten,

welche fich baran betheiligen, ©l;re mac^enbe Unternehmen

nicht im ©tich taffen miß. ©afj wir weitere Opfer

bringen woßen, bem miß ich gern ebenfaßs

beifiimmeu. 3 er) fann nur bie Hoffnung nicht

fehr lebhaft theilen, bafe ber 2Beg, auf bem man es nun oer=

fucht, wirflich zum 3iet führen wirb.

S)ie Regierung hat wohlweislich bie Ratififation bes

Vertrags an bie Sebingung gefnüpft, bafe bie @ifenbahnge;

feßfd;aft nachweife, ba§ fie im Sefvjs ber nöthigen Mittel fei.

Meine Herren, es finb oon Stalien unb SDeutfchlanb ja fehr

große Opfer fcfjon früher gebracht worben, fie haben

85 Mißionen mit ben ©ifenbahngefeflfehaften unb Kantonen

ber ©chtoeiz beigetragen. Italien unb SDeutfchlanb zU;

fammen foßen nun weitere 20 Mißionen unb bie ©djweiz

8 Mißionen aufbringen. 2Bir woßen alfo freunblichft ent=

gegenfommen unb woßen auc^ biefe 10 Mißionen in SluSz

ficht fteßen. ®a ift aber bo<| fetjr zu fürchten, ba§ nach

aßem, was wir aus ben 3eitungen erfefjen, aus ber ganzen

©timmung bei ber gegenwärtig au&erorbentlict) gebrückten

Sage ber Serhältniffe namentlich auch W ber ©chweiz, ba§

es nicht mögtict) fein werbe, bie weiteren Mißionen aufzubringen.

2luch ift ber RachtragSoertrag ober finb bie ©runblagen
bes ^inangplans bod) etwas fehr wanfenb. @s ift ange=

nommen, bafe oon ben 13 Mißionen, bie noch auf bieStftien

einzuzahlen finb, ebenfaßs nichts ausbleibe, unb es ift boch

ferner anzunehmen, bafj bei 3lftien, bie gegenwärtig fo bißig

Zu haben finb, aße Slftionäre weitere ©inzahlungen machen,

©benfo flehen bie Obligationen im Slugenblicf fo aufeerorbent*

lieh niebrig, ba§ bie 20 Mißionen, welche weiter geleiftet

werben foßen, oon bem ^onfortium boch jebenfaßs aud) nur

werben mit fehr großen Opfern aufzubringen fein, ©o
fürchte id), baß fchlie&lid) ein anberes Rechenegempel wirb

aufgefießt werben müffen, unb baß es fich Seigen wirb, baß

ber 2Biße zwar gut war, aber baß ber ©rfotg nicht ber fein

wirb, ber es fein foßte.

3ch muß noch barauf aufmerffam machen, baß bie

©runblage biefer neuen Uebereinfunft , ber $oftenan=

fdjlag, im Safjr 1876 aufgefteßt würbe; bie Konferenz

tagte im Safjr 1877. @s würbe bamats angenommen,

baß im grühja|r ober im ©ommer 1877 mit bem 2öeiter=

bau werbe fortgefahren werben fönnen, es würbe angenom;

men, baß bie ©efeßfdjaft bis baljin fich refonftruiren fönnte.

Run finb wir fchon in bas Safjr 1878 eingerüdt, unb wenn
wir in bie 3ufunft feljen uub bebauernb finben, baß bie
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Unternehmung fd)mertid) fd)neE refonftruirt werben fann, fo

finben mir jugleicf), bafe abermals eine QJlaffe oon 3infen

anwad)fen unb bie Unternehmung fdt)roer belaften rairb.

2Bir zehren, ohne ju arbeiten, uom Baufapital, tnbem mir

3infen hinausgeben muffen, mir betreiben bie geffiner ZfyaU

bahnen oon 66 Kilometer Sänge mit fortwährenbem SSertuft.

©o nrirb md)ts mißliches betrieben, als ber grofje Tunnel,

unb id) I)ätte fefjr gewünfdjt, man hätte ein Interregnum

eintreten laffen fönnen in bem Bau ber ©otttjarbbahn, um
nur ben Tunnel ju bauen, unb um alle anberen Berlufte,

bic jefct eingetreten finb, bei «Seite ju fcfjieben. ©s treten

je£t bie grofcen -Dränget f)err>or, meldte bem erften inter>

nationalen Vertrag anhaften. 9flan fyat bamats bem 2tn=

bringen ber Kantone, ben totalen 2Bünfcf)en

ber ©d)wetzer eben ju fel)r Rechnung getragen.

Das ift nun bie 2ld)iEesferfe bes ganzen Unternehmens ge=

morben. ©o hat man Ieiber bie £effiner Shalbahnen burd)

bie internationale Uebereinfunft in bie erfte Diethe gefteEt;

man ^at gefagt, fie müffen in bret Sahren nach ber Ron-

ftituirung ber ©efeEfd)aft fertig fein. ©s finb bann fotd)e

Slnforberungen an ihre Ausführung gefteEt worben unb alle

Bert;ältniffe finb berart ungünftig gewefen, baf? wirflid) eine

erfdjredenbe Ueberfäjreitung eingetreten ift. ©te jehren

an bem 9Karf bes Unternehmens unb müffen

unter fortwäfjrenbem Berluft fortbetrieben werben.

SBegen ber 3 SJliEtonen granfen, meld)e ber Danton Sefftn

beizutragen hat/ W man nun jätrilid) einen Berluft oon

4 Millionen an Bauztnfen, ja man mufj nod) auf ben S3e=

trieb barauflegen. 3n bemfelben Danton Seffüt, in bem zum
Shell mit internationalen Mitteln biefe Sahnen gefd)affen

worben finb, in bemfelben Danton Steffin ift man ja fogar

ftörrig, bie fcfjulbige ©uboention p befahlen unb fträubt fid)

»or einer weiteren ©uboention. 3d) frage ©ie, wo foH ba

ber gute 3)Juth hertommen, oomSluSlanb ein Unternehmen ju

unterftü^en, wenn bie näd)ften Sntereffenten, bie man früher

fo fel;r oerfjätfchelt hat, ba§ baburd) bas Unternehmen in

eine fctEimme Sage gefommen ift, eine fotd)e ©teEung nehmen?
3d) fage alfo, id) begrübe bie Vorlage, id) gebe ju, bafc

bie Regierung unter ben gegebenen Bethäliniffen niä)t anbers

thun burfte, fie mufete ihr SSofEwoEen zeigen, unb id) tjoffe,

ber ÜJieichstag roirb ebenfaEs fein 2ßof)lwo[len baburd) aus=

brücfen, bajj er bem Eintrag feine 3uftimmung ertheilt; aber

id) fann mir roirflid) nur geringe Hoffnung mad)en, bafj

unfer heutiger Befcfjtujj ju einem enblid)en guten 3iele führe.

Sd) glaube immer, mir werben ein anber 2M wieber über

biefen ©egenftanb gufammenfornmen.

$täfft>ent: Der §err Abgeotbnete Dr. §ammad)er hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. #amtnadjer: 2Reine §erren, id)

fomme im wefentlidjen ju bemfelben Nefultat wie ber Jperr

Borrebner. 3d) ftimme iljm junäd)ft barin ooEfommen bei,

bafe wir uns nid)t ber zuoerfid)tüd)en §offnung hingeben

bürfen, bie ber Ausführung bes ©t. ©otttjarbunternehmenS

entgegenftehenben ©ä)wierigleiten werben in bem gaE als

überwunben anjufel;en fein, bafj wir bie 9legierungSoortage,

bie aud) id) befürworte, annehmen. ©s ift, wenn bie jefet

tierlangte ©efammtfuboention in ber £öl;e t>on 28 SJaEionen

$ranfs, ju ber mir 10 -äJUEionen, Statten 10 9JitEionen,

bie ©d)weij 8 ^JHEionen fontribuiren foE, befd)offt wirb,

aufeerbem nothwenbig, ba§ erftens bie twrhanbene ^ßrioat=

eifenbahngefeEfd)aft eine weitere ©umme tion 12 9JiiEionen

ftxanU befd)afft, unb ba§ fie jtoeitenä auf bie bereits au§;

gegebenen Slftien unb Obligationen bie ^efteinjahtungen in

§öf)e r-on 33 SKiEionen granfs befontmt @rft bann — wie

aus bem mitgeteilten ©d)lu§protofoE heroorgefjt — wenn
nad) aEen biefen 3üd)tungen ber ©ingang ber jur 33oEenbung

bes Unternehmens unbebingt erforberlid)en ©elber fid)er ge=

ftettt ift, würbe auf ©runb ber von uns »erlangten 3uftim=

mung jur ^ergäbe non weiteren 10 SMionen ^ranfs beut=

fd)er 9teid)Sfubriention biefe in ^raft treten.

5Der £err Sorrebner hat nun fd)on auf bie ©oentualität

hingewiefen, bafe bie oon ber ^rioatgefeEfd)aft erwarteten

©ummen ganj ober jum Sl;eil ausfaEen möchten ; er oermies

namentlich auf ben SlurSftanb ber ©t. ©ottharbeifenbafmaftien,

unb erörterte bie Befürchtung, bafe bie Aftionäre es oorjiehen

tonnten, weitere ©injaljlungen auf bie Slftien nicht ju leiften.

5Hach öem Kursblatt ber geftrigen Berliner Börfe flehen nänu
lieh biefe Slftien auf 41 ober 42 ^ßrojent 33rf.,

bas hei&t mit anberen SBorten, es wirb für
bie einbejahlten 60 ^ßrojent nur 1 bis 2 ^ro^ent geforbert.

Offenbar ift hierburch auSgebrücft, ba§ es an Käufern fehlt,

welche bie Verpflichtung jur Seiftung ber Sefteinjahlung

übernehmen woEen. 2BaS bie Obligationen angeht, fo finb auf

biefelben ungefähr 70 ^rojent einbejahlt, ber Kursftanb ift

etwa 55, unb es läfst ftd) bemnach aEerbings erwarten, ba§
bie Inhaber ber Obligationen, um nidjt ihrer ©injahtungen
oerluftig ju gehen, aud) ben 9left einjahten werben; aber,

meine Herren, ju gewärtigen, bafe bie weiteren ©injal;lungen

auf bie ©tammaftien erfolgen würben, bürfte fid) in hohem
©rab als SEufion erweifen.

3Bie foE weiter bie ©t. ©ottharbbahngefeEfd)aft bie übrigen

12 3JliEionen granfs befä)affen, bie ihr nad) bem t)orliegen=

ben gtnanjplan ju befd)affen obliegen? 2Bie gefagt, meine

§erren, ich tfjeite bie BeforgniB bes §errn Borrebners, ba§

über biefem §inbernife baS gegenwärtig aufgefteEte finanzielle

^rojeft fd)eitern wirb, fo lebhhaft id) wünfd)e, bafe bie

Schwierigkeiten fich überwinben laffen. Um fo bringenber

fcheint es mir, tri ernfter 3Seife bie Slufforberung

an bie bei ber Durchführung ber ©t. ©ottharb=

bahn junächft unb 5 um e ift intereffirten ^Jerfonen

unb ©taaten ju richten, bafe fie in fräftigerer

2ßeife, als es bis jefet gefd)ehen ift, bie ©t. @ottt)arbbat)n

aus ber jefeigen ^inanjnoth ju befreien fid) entfd)lie§en. 3d)

benfe babei namentid) an bie fd)weiserifd)e ©ibgenoffenfd)aft

unb an Statten. Bei ber erften ©uboention oon 85 3Kil=

tionen granfs hat bekanntlich bas Königreich Statten 45 2Hil-

lionen granfs fontribuirt, unb ber üReft würbe jur §ätfte

auf bie ©chweij unb auf Seutfcfjtanb oertheilt ; nach ber bies=

matigen Distribution foE aber Stalten nur 10 9fliEionen, alfo

ebenfooiet präftiren als ®eutfd)tanb. ©S wäre, wie mir fcfjeint,

ein ©rfolg biEiger ©erechtigfeit gewefen, wenn auch biesmat

Stalien hätte baju bewogen werben fönnen, fict) mit einem

höheren ^ßrojentfa^ ju betheitigen als bas beutfehe 9ieid),

weld)es bei bem Unternehmen nur ein inbireftes Sntereffe

hat. Namentlich aber, meine £>erreu, finbe id; es in hohem
3JJa§e unbiEig unb ungerecht, bafj bie ©d)ioeiä ihre §itfs=

mittet nid)t fräftiger einfe|en foEte, als es nach bem jefeigen

gtnansptan ber %afl. wäre. Der £>err Borrebner hat fepon

barauf hingewiefen, bajj gerabe bie ©chweij in erfter Sinie

unb Ijeroorragenb bei ber BoEenbung ber ©t. ©ottharb=

eifenbahn intereffirt ift; baS näljer auszuführen, tfi

felbftoerftänbtid) im beutfd)en Reichstag nid)t nothwenbig.

Slbgefehen baoon, baB fytt bie wirthfd)aftlid)en unb politifd)en

Bortheile für bie ©chweij eminent in Betrad)t fommen, tritt

nad) meiner Ueberjeugung oor aEen Dingen bie moralifdje

unb in gewiffer Slrt juriftifä) potitifche Berantwortlichfeit in

ben Borbergrunb ber ©rwägungen ; biefe ruf;t auf ber Schweiz

unb bem fd)weizerifchen BunbeSratl; beshalb, weit wir nad)

ben bei Bewilligung ber erften ©uboention oorgelegten Ber=

hanbtungen unb Verträgen annehmen mußten, ba| bie zur

Dispofition gefteEten ©ummen fid) als unzureidjenb erweifen

würben, um bas Unternehmen zur BoEenbung 311 bringen,

unb bafj ber fchroeiäerifche Bunbesrath für bie ©rfüEung

biefer ©rwartung ©orge tragen werbe. Das beutfehe 9?eich

wie Stalien haben burd) bie Konoeutionen oon 1869 unb

1871 in mafmoEfter SSeife bie Durdjfüljrung bes ganzen

Unternehmens mit ben oortjanbenen Mitteln in bie §anb ber

fd)weizerifd)en©ibgenoffenfchaft gelegt; fie haben fid; in berbefdjei--
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benften gorm nur bas !Hect)t ber ©influjjnafjme vorbehalten unb

ftd), was bie SDurdjführung ber ©alerie betrifft, bamit begnügt,

bafe ihnen |"tatifttfcb> Nadjweifungen über ben Fortgang bes

VaueS unb bas Ned)t ber ^ontrole t>on Safjr ju Satjr gegeben

werbe. SDas entfprad) ber Sluffaffung feitens StaUenS unb

SDeutfdjlanbs, bafe bie fd)weijerif<ihe 6ibgenoffenfd)aft bie Ver*

pflidjtung fühle, für bie (Sinfyaltung bes planes unb bie

Durchführung bes ganjen Unternehmens ©arantten ju bieten.

6s heijst bemgemäfe aud) in bem ©chtufeprotoM über bie

internationale ßonferenj nom 13. Sftober 1869 unb wörtlich

in bem mit Stalien unb 2)eutfd)Ianb gefdjloffenen Vertrag:

Dans l'organisation de cette Societe le conseil

föderal prendra les mesures necessaires
pour assurer l'execution de l'entre-

prise et de tous les engagements men-
tionnes dans la presente Convention.

Hiernad) blatte atfo bie fchweijerifche 6ibgenoffenfd)aft

bie Verpflichtung, bei ber Drganifation ber © ott =

fjarbeif enbahngefeltfdjaf t bie nötigen 3Jiaj3 =

regeln ju treffen, um bie 2lusfüf)rung bes Unter=
nefjmens unb aller in bem ^3rotofoll ermähnten
Verpflichtungen fidjer ju ftellen.

Sa, meine Herren, td) weif? fehr wohl, bafj bie bei ber

Veranfd)lagung unb 2lusfüf)rung foldjer Sauten norliegenben

©djwierigfeiten unenblid) grojs finb, unb bie 6rfa^rungen

aller Sänber lehren, bafe gegen 3uftänbe, wie bie jefcigen

bei ber ©t. ©ottharbbafjn, aud) bie forgfältigfte Veauffidjtü

gung feitens ber Regierung ntctjt fdjüfet. 3>d) bin feljr weit

banon entfernt, bie ©djulb für bas 3JJi§tingen bes ©ottharb:

bafjnunterneljmens auf ber frütjer fonftituirten finanziellen

©runblage bem fd)rceijerifd)en VunbeSratf) jujufdnebcn

;

aber, meine Herren, bie fdt)n>ex5erifdE>e 6ibgenoffenfd)aft

hat meines 6rmeffens bodj bie Verpflichtung, fid) ju

erinnern, bafe bie europäifdjen ©ubüentionsmächte nad) bem
SBortlaut ber ^onoention oon bem fdjroeijerifd)en VunbeSrath
erwarten mußten, berfelbe werbe bafür forgen, bafs bas Un=
terne^men mit ben r>on SDeutfdjlanb , Stallen unb ber

©djroeij, foroie »on ber ^Jrioatgefeüfdjaft parat gefteHten

Mitteln ooHenbet werbe. Sei) leite baraus nid)t eine gioit=

rechtliche Verantwortlichkeit tjer , behaupte aber, bafj ber

©d)weij als 9J?anbatar unb Sräger bes 2luffid)tsrechts bei

Durchführung bes Unternehmens in erfter Sinie bie Pflicht

obliegt, fürVefdjaffung ber ferjtenben Hilfsmittel ©orge ju tragen.

Selber ftimmen bamit bie ju uns gelangten Nachrichten über

bie ©timmung in einjelnen Sheilen ber ©d)weij unb über bie

6ntfd)ltefmngen einjelner Äantonc nidt)t überein. 3Jieine

Herren, bas £>pfer, njas man uns jumuthet, in §öt)e non
weiteren 10 3Mionen granfs, ^atte ich nicht für ju hoch;

2)eutfd)Ianb muß ftdt) entfdjltejjen, es ju bringen, ©o enU
nüchtert man heute ben ganjen *pian ber ©ottharbbafjn be=

trautet, entfleibet non bem ©efühl ber Vegeifterung, womit
wir 1871 beutfehe Nei3)Smtttet für bie Durchführung eines

großen internationalen unb europäifdjen Unternehmens be=

willigt haben, — meine Herren, bie ©rünbe, bie uns bamals
com politifd)en unb wirthfd)aftlid)en ©tanbpunft aus be=

wegen mußten, unfere §ilfe in Iräftiger Sßeife ju bieten

unb einjufefeen, um biefes 6ifenbahnunternehmen burdjsu=

führen, beftehen noch heute. 6s Jjanbelt fid) barum, beutfdje

33erfef)rs= unb Hanbelsintereffen in roirffamer Sßeijc ju

förbern unb in hanbels= unb fulturpolitifcher Sejiehung bas
93anb enger ju fc|lie§en unb ben 33erfehr %vl erleichtern mit
^ulturoölfern 6uropas, mit benen roir uns im frieblichen

2Bettfampf jur 6rreid)ung hoher 3iele vereint raiffen. Sdj
mürbe alfo befürroorten, bas ©efefc, mie es oorliegt, anju=
nehmen, warne aber t>or SHufionen, als ob bamit bie

mefentlidhften ©ditmerigfeiten, bie ber Sollenbung ber ®ott*
harbbahn entgegenftehen, überrcunben mären.

«Präflbent: 6s ifl ein 2lntrag auf ©djlufc ber ©isfuffion
eingereicht roorben von bem Herrn Slbgeorbneten Valentin.

3d) erfud)e biejenigen Herren, welche ben Eintrag unterftü^en

motten, fleh ju erheben.

(©efchieht.)

®ie Unterftü^ung reicht aus. ^unmeljr erfu(|e ich biejenigen

Herren, roeldje ben ©chlufc ber ©isfuffion befchliefeen wollen,

fid) ju erheben.

(©efdhieht.)

S)as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffion ift gefdjtoffen.

3d> habe nunmehr bie $rage an bas H^uS ju ridjten,

ob ber NadjtragSoertrag ju bem, ben 33au unb betrieb einer

©ottharbeifenbahn betreffenben Vertrag nom 15. Dttober
1 869, fowie bas sprotofoll über bie VoQ-mgSüerhanblung, jur

Vorberathung an eine ^ommiffion nerwiefen werben foH.

Sd) erfuäje biejenigen Sjexxm, weldje bie Verweifung an

eine Äommiffion befehlen wollen, fich ju erheben.

(©efdjieht.)

S)as ift bie 9)linberl;eit; bie Verweifung an eine ^ommiffion

ift abgelehnt.

3ur ©efchäftsorbnung §at bas SBort ber Herr Slbgeorb^

nete von Venba.

2lbgeorbneter üon ißenbo: Steine Herren, id) beantrage

bie gweite Sefung abjufe^en unb jwar wefenlli<| auch im

Hinblid auf Nr. 8 unb 9, welche nach Slnfidjt meiner

§reunbe an eine ^ommiffion nerwiefen werben müffen. SDte

6rlebigung beiber ©egenftänbe in erfter Veratfjung fann,

glaube ich, in jwei Minuten gefcr)et)en.

?Ptöflbent: Tlexm Herren, es iji foeben ber Slntrag,

ber gefd)äftsor^nungSmä§ig juläffig ift, erhoben worben, bie

jweite Verathung bes Nachtragsnertrags non ber heutigen

Sagesorbnung abjufegen. 3ch bringe ben Slntrag jur 2lb«

ftimmung. 3d) erfudje biejenigen Herren, welche bie jweite

Verathung ron ber heutigen Sagesorbnung abfegen wollen,

fich 5U erheben.

(©efdjieht.)

S)as ift bie üDMjrheit; bie jweite Veratfmng ift »on ber heu=

tigen SageSorbnung abgefegt.

9Bir gehen über ju Nr. 8 ber Sagesorbnung

:

erfte «ttb yuette 2?crot()ung be§ («cfctjcittmurfS,

6etvcffcnb bic 2lufnal)utc einer 2ln!cil)c füt Qtotit
be§ JRet^§^eer§ (Nr. 208 ber 2>rudfad)en).

3d) eröffne bie erfte Verathung.
SDer Herr Slbgeorbnete non Venba hat bas SBort.

2lbgeorbneter öon JBenbo: 5Neine Herren, ba es fid)

hier um bie SDedungsfrage hanbelt, unb über bie gorm ber

Vewißigung 3roeifel entftehen fönnen, beantrage id», biefe

©efe^escorlage an bie Vubgctfommiffion jur f ctjleiinigften

Verichterftattung ju überweifen.

*Präfibc«t : £)as Sßort wirb nid)t weiter genommen; id)

fdjlie&e bie erfte Verathung unb ftette an bas Haus bie $rage,
ob nad) bem Antrag bes Herrn 2lbgeorbneten non Venba bie

Vorlage jur ferneren Vorberathung unb jur fchleunigften
Verichterftattung

(Heiterfeit)

an bie Vubgetfommiffion überwiefen werben foH. 3<Sh erfud)e

bie Herren, weld)e fo befd)lief3en wollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

2)a§ ift bie Mehrheit; es ijt bas befchloffen.

2Bir gehen baher über jum neunten ©egenjtanb ber

Sagesorbnung

:

erfte unb jmeite JBeratijttng be§ ©efe^enttourfS,

betreffenb bie Utbtvnofymt Bisher ou§ 8anbe§«
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fottfcS gegaster ^cnflottcn auf bo§ Oietd) (9lr. 218

ber ©rucffadjen).

3$ eröffne bie erfte Seratfjung unb erteile auch

hier bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten oon 23enba.

Slbgeorbneter t>on 23enba: 3$ ftette hier ben gleichen

Antrag unb jwar, weil in Sejug auf biefe Vorlage noch

einige Ermittelungen uotfjioenbig finb.

<)käftbe«t: Es wirb bas SBort nicht weiter getrainf<f)t;

ich fdjliefje bie erfte Seratljung.

SDer £>err Stbgeorbnete oon Senba hat beantragt, auch

biefen ©efefeentrourf gur weiteren 23orberatf)ung an bie 33ubget=

fommiffion ju oerweifen. 3cfj erfuche biejeuigen Sperren,

welche alfo befchliefien wollen, ficfj ju ergeben.

(©efchielit.)

£>a§ ift bie Mehrheit ; es ift fo befchloffen.

@s werben mir je|t jwei 33ertagungSanträge, einer von

ben §erren Slbgeorbneten Dr. ©ofyrn unb äSinbtrjorft, unb

einer r>on bem |>errn Slbgeorbneten dürften (Sarolath, über=

reicht. Seh erfudje biejenigen §erren, welche ben 33ertagungs=

antrag unterftü^en wollen, ftd) ju erheben.

(©efchieht.)

Sie Unterftü^ung reicht aus. 3$ erfinde nunmehr biejeni;

gen £erren, welche bie Vertagung befehlen wollen, fiel) ju

ergeben.

(©efchieht.)

5)aS ift bie 9M)rheit; bie Vertagung ift befchtpffen.

2)a morgen wegen bes 33u^ unb Settags feine ©ifcung

abgehalten werben fann, fo würbe ich oorfchlagen, bie nääjfte

^plenarberattjung SDonnerftag Vormittag 11 Ufjr abgalten,

unb ich proponire als gagesorbnuug:

Jir. 10, 11 unb 12 ber heutigen SageSorbnung

;

aisbann

erfte unb jweite Serattjung bes ©efefcentwurfs,

ireffenb bie ©ewäljrung einer jährlichen ©fiten*

gäbe an bie Sntjaber bes ©ifernen freujeS

r-on 1870/71 (9ir. 232 ber Srucffachen);

erfte unb jweite SSeratljung bes ©efefeentwurfs, be=

treffenb bie fontrole bes 9ieid)ShauSl)alts für

bas etatsjatjr 1877/78 unb bes £anbeshaus=

halts oon ©Ifafj Lothringen für bas 3af)r 1877
0lx. 239 ber Srucffachen),

unb enbtid)

jweite Serattjung ber Entwürfe eines ©eriä)tsfofien;

gefe&es, einer ©ebüfjrenorbnung für ©endjtS;

üoüjie^er, unb einer ©ebüfjrenorbnung für 3eugen
unb ©a<äwerftänbige, auf ©runb bes münbltcfen

Senats ber XI. fommiffion (9tr. 228 ber

SDruäfadjen).

©obann erfuche ich bie Abteilungen, unmittelbar nacr)

ber ^lenarfi^ung am SDonnerftag sufammenjutreten, um bie

heute befchtoffene fommiffion oon fieben -äJiitgliebern für bie

rumänifche &onr>ention §u wählen.

Sur ©efdjöftsorbnung l)at bas SBort ber §err 2lb=

georbnete 23erger.

Slbgeorbneter JBerger: §err *ßräftbent, ich rjabe nicht

recht nerftanben, ob ©ie ben oon ber heutigen Seratfjung ab=

gefegten Vertrag ber ©t. ©ottb>rbeifenbal)n audb] auf bie

Sagesorbnung gefegt haben.

^Prafibent: didn, bie jweite Serathung ift nidtjt auf

bie Sagesorbnung gefegt, i§ fyabe fie einem fpäteren 2ag,

rieüeidit greitag ober ©onnabenb, oorbe^alten, weil idj an=

ne^me, bafe bie Herren fi(^ bie ©a^e no6) gehörig überlegen

wollen unb biefelbeauS biefem ©runbe l)eute oon ber^ageS:

orbnung abgefegt haben.

SBiberfpruct) gegen bie SageSorbnung ift alfo fe^t nicht

mehr twrhanben; mit ber angegebenen SageSorbnung ftnbet

bie nächfte Penarfifeung Sonnerftag Vormittag 11 Uhr ftatt.

3ch fd)lie§e bie ©i^ung.

(©chlujj ber ©ifeung 4 Uhr.)

Jöeridjttgimg

jum ftenographifchen Bericht ber 33. ©i^ung.

©eite 869 ©palte 2 3eile 1 ift ftatt „Sehanblung"

lefen: „Seleibigung".

JDrucE unb Verlan ber SBuc^brucferci ber SRorbb. magern. Bettung. ?)tnbter.

Serlin, 2BilfeeItnftra§e 32.
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fattenftempel (9lt. 7 unb 167 bet Anlagen) 1331

(Stfte unb jireite SSeratßung be8 ©efefcentoutfe, Betteffenb bie

©etoäßtung einet (5btenj\ulage an bie Snbabet beS (Stfetnen

S?reuie« üon 1870/71 (3Rt. 232 bet Anlagen) 1343

(Stfte unb jireite Setatpung beS ©efeljentroutfö, betteffenb bie

Äonttole be8 9*eid?f)auSbalr8 füt ba§ (StatSjarjc 1877/78
unb beß 2anbe§6auöl)alt§ con (5lfafj'2otbtingen füt ba§

3abt 1877 (2Rr. 233 bet Anlagen) 1343
Smeite SÖetatbung bet (Sntroütfe eines ©ctidjtöfoftengefefeeß,

einet ©ebüfjtenotbnung für ©etidjtgoolläieljet, einet ©e«
Büljrenotbnung füt ßcüQtn unb ©adpetftänbige (9tt. 76
unb 228 bet Anlagen) 1344

©tftattung beS S3erid?tS übet bie fielet «Deputation . . . . 1349
Debatte übet bie ©efc&afrßlage, fpesiell mit üBejug auf ba8

SflabtungSniittel« unb ba8 ©cbanffonjeffionSgefefc . . . 1349

£>te ©ifcung roirb um 11 Ufjr 35 Minuten burd) ben

sßräftbenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

$räfibent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

SDas ^rotofoß ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt

auf bem 33üreau offen.

3>d) tjabe Urlaub erttjettt: bem £errn Stbgeorbneten

glügge bis sum 20. biefes Monats, — bem §errn Stbgeorbneten

non ©orbon bis jum 18. biefeö 3Honats wegen bringenber

StmtSgefdjäfte, — bem gerrn Slbgeorbneten ^redjt auf fedjS

Sage roegen Unröotjtfeinä, — bem §errn Slbgeorbneten grei=

fjerrn oon Settau »om 20. biefes Monats ab für ad^t Sage
jum ©ebraua) einer Srunnenlur, — bem £errn Stögeorbneten

Suffe für adjt Sage wegen ßranfbeit in ber gamtlte, —
bem gerrn äbgeorbneten oon ©auden=Sarputfd)en auf ad)t

Sage roegen bringenber 2lmtsgefd)äfte, — bem £>errn 2lbge=

orbneten Dr. Warften auf ac^t Sage roegen bringenber 2lmts=

gefdjäfte, — bem §errn 2lbgeorbneten ©pielberg auf ad)t

Sage roegen bringenber gamilienangetegenljeüen.

@s fudjen Urlaub nad): ber £err Slbgeorbnete §oltl)of

auf »ierjebn Sage roegen eines ßranfbeitsfalles in ber gas
mtlie unb jur (Srlebigung bringenber Slmtsgefcbäfte ; — ber §err
Slbgeorbnete oon §eim bis jum ©bluffe ber ©effion auf ©runb
ärjtlidjen Sltteftes, — ber £err Slbgeorbnete oon Mer (SBeil-

tjeim) für oier^n Sage roegen Slmtögefdjäfte. — ©egen bie

Urlaubsgefudje roirb nidjts erinnert; idj nefime bafjer an,
bafj bem §errn 3lbgeorbneten §oltyof auf merjeb> Sage,
bem §erm Slbgeorbneten oon geim ebenfalls auf oierjetjn

Sage unb bem §errn Slbgeorbneten oon bitter auf merje^n
Sage Urlaub ertfjeilt roirb.

Skt&anblungen be« beutfa;en 3teia>«tag8.

SDer §err Slbgeorbnete oon 2öebeU=3Kal(^oro ift für ^eute

roegen 2lmtSgefcf)äfte entf^ulbigt.
2lls Äommiffarien bes 23unbesratl)§ roerben ber

heutigen ©vfcung beiroofjnen:

bei ber S3eratt;ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb

bie ©eroä^rung einer ©bjensulage an bie Snfiaber

bes ©ifernen ^reujes oon 1870/71:

ber faiferlidje ©eljeime 9tegierungsratl; §err

©djulfc, unb

ber föntgli^ preuBif^e Sntenbanturratt; §err

©aboro

;

bei ber 23eratl)ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

ftontrole bes 3?ei(^s^ausi)altS für bas ©tatsjab^r

1877/78 unb bes Sanbesl)auSl)attS »on @lfo§*

Sotb^ringen für bas Safjr 1877:

ber faiferli^e ©el;eime Stegierungsrat^ §err

2lf^enborn.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ijt:

jtoette ©erat^ung ber IteBerfii^ten ber 2lu3ga6cn

unb (Stnnafnucit be§ beutfä)en 9%eid)§ für bie

9led)nung§pertobe Dorn 1. Sanitär 1876 bt§

31. SJlärj 1877, auf ©runb bes Seriems ber ^e^^
nungsfornmiffion (Hlv. 203 ber ©rueffadjen).

Seridjterfiatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. 2)o^rn.

3dj eröffne bie ©isfuffion. 5Der §err Seridjterftatter

oerjidjtet auf bas 2Bort. — @s fyat fid) niemanb jum 3öort

gemelbet; id) fdjliefje bie SDisfuffion, unb ba SBiberfprudj nidjt

erljoben roorben ift, fo fonftatire icf), ba& bie Einträge ber

^ommiffion ©eite 5 bes Seridjts 3^r. 1, 2 unb 3 in gmeiter

33erat£jung angenommen roorben ftnb.

2Bir geljen über jutn jroeiten ©egenftanb ber Sages=

orbnung:

jhiette iPeratljung ber 3ttfamtttcnf*cttuttg ber Si=

guibattonen über bie auf @runb be§ Slrtüetä V
3tffer 1 bi§ 7 be§ ©efeJfeS öom 8. Sali 1872
(0teid)§gefebMatt @. 289) au§ ber franjofif^en

Ärtcgöfoftcnentfdjäbigung ju erfe^enben Beträge,

auf ©runb bes Seridjts ber 3^edjnungsfornmiffion

01t. 225 ber ©rudfadjen).

jBeridjterfiatter ift ber §err Slbgeorbnete non Sieben.

3d) eröffne bie SDisfuifiön. ®er §err '93cricrjterftotter

roünfc^t bas 2Bort nidjt, — bas SBort roirb au^ fonft nid)t

geioünfdjt; id) fdjliefee bie S)is!uffion unb fonftatire aud) tjier

bie 2tnnatjme ber 2li\träge ber ^ommiffion in 9ir. 225 ber

©rudfa^en in jroeiter 33eratf)ung.

3Bir geljen über ju 3ir. 3 ber Sagesorbnung:

jtoette iöeratljung be§ ©efetfentWurfS, betreffenb

ben SpltUartenftempel, auf ©runb bes münbli(§en

Seridjts ber ßommiffion für ben 9teid;sEjauSf;altsetat

(?ir. 167 ber ©rudfadjen).

33eridjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete 3Jlosle. 3d)

erfudje ifjn, ben ^ta§ bes Söeridjterftatters einjuneljmen unb

feinen münbli^en Seridjt abjuftatten.

33erid)terftatter Slbgeorbneter SJtoSle: 9Mne §erren,

in § 1 biefes ©efe^es roirb bas ^ringip feftgefteEt, bafe bie

©pielfarten in 3ufunft einer beutfdjen ^eidjsftempelabgabe

unterworfen fein foden, unb bafj ber ©rtrag biefer Slbgabe

in bie 9teid)Sfaffe fliefet. 6s roirb bamit bem -©runbfafc ent=

fprod^en, meiner meljr unb meljr in unferer ©teuerpolitif

mafjgebenb roerben muß, ber nämlidj, bafi bas beutfdje 9?ei(^,

roelctjes ein eintjevttidjes 5ßerfetjrsgebiet unb ein eintjeitlidjes

3ied)tSgebiet barftettt, notl;roenbigerroeife je el;er je lieber aud)

eines einrjeitlidjen ©tempelfteuergebiets ttjetlljaftig roerben mu§.

Sisfjer ift ber ©tempel für ©pielfarten in ben nerfdjiebenen

beutfdjen ©taaten ebeafo buntartig georbnet geroefen, roie bie
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Sanbfarte unferes Saterlanbs. 3>n einzelnen Staaten ift

eine fetjr hohe Slbgabe, in anberen eine feljr niebrige erhoben

roorben. 3n ber Vorlage fdjlagen bie Sunbesregierungen oor,

an Stempel für bie Spielfarten zu ergeben für jebes

Äartenfpiel oon 36 blättern ober roeniger 50 Pfennige, für

jebeä anbere «Spiel 1 Watt. Sie Subgetfommiffton fd)lägt

Seiten bagegen oor, oon ^artenfpielen oon 36 blättern ober

roeniger nur 30 Pfennige, unb oon allen anberen Spielen

einen Stempel oon 50 Pfennige zu erheben. 25er Safe ber

Regierungen oon 50 refpeftioe 100 Pfennigen hat in ber

Subgetfommiffion außer ben Vertretern ber Regierungen

feinen einzigen Sefürworter gefunben, bagegen hat bie Subget;

fommiffion Anträge, welche ben Stempel auf 30 refpeftioe 60,

unb auf 30 refpeftioe 80 Pfennige normiren wollten, abge=

lehnt, unb es hat fid) nur eine Majorität für ben Safe ges

funben, melier 3f)nen in bem 2tntrag ber ßommtffion cor-

gefdjlagen wirb, nämlich t>on 30 Pfennige für bie geringere

Sinzahl von Slartenblättem unb 50 Pfennige für bie größere

Sinzahl.

3d) muß tjier barauf aufmerffam madjen, baß es nad)

meiner 2Infid)t unridjtig ift, wenn man annimmt, baß bie

Spielfarten, welche nur 36 Slätter ober weniger Ejaben,

lebiglid) r>on ben ärmeren Sotfsftaffen benufet werben, 3d)

halte bas für unridjtig, unb es wirb ben §erren aud) befannt

fein , bafe bie ßartenfpiele eher r>on ben roof;lf)abenberen

Solfsflaffen gefpielt werben, wie zum Seifpiel Biquet, SedjSunb;

fed)Sjig, ©carte unb anbere Spiele, bei meldjen aud) eine

geringere 3af)l oon harten benufet wirb als 52. So weit

id) mid) habe informiren fönnen, werben bie Spielfarten ge*

ringerer 2lnzahl befonberS in Sübbeutfcfjlanb oiel gebraust,

namentlich in Sägern, unb toenn fjier oon einer 3at)l oon

36 bie Rebe ift, währenb früher in norbbeutfehen ©efefeen bie

3ahl 32 ftanb, fo berüeffichtigt biefe 3afjt, fo toeit id) in=

formirt bin, namentlich bas garodfpiel, welches fjauptfädjlid)

in Säuern gefpielt roirb, unb es fdjeint mir besljalb, baß

biefe Seftimmung als bie clausula bajuvarica p betrachten

ift, bie bei allen unferen Steuergefefeen unb anberen ©efefeen

nicht ju oermeiben ju fein fdjeint. ßine große Slnjafjl oon

Petitionen, über bie id) gleichzeitig zu berieten habe, meift

oon ^artenfabrifanten ausgefjenb, finb alle ber Meinung, baß

je niebriger ber Stempel auf Spielfarten normirt roirb, befto

mehr unb leichter bas Publifum fid) baran gewöhnen roirb,

häufiger bie harten ju wecfjfeln, unb baß eine niebrige

Stempelabgabe bal;in tenbirt, ' bie Einnahme ju oergrößern,

roeil fo oiel häufiger bie harten gemechfelt roerben.

Sebtgltd) aus biefem ©runbe, unb um bie Einnahmen
bes Reidjs ju mehren, hat fid) bie Subgetfommiffion ent=

fdjloffen, für bie $artenfpiele oon 52 blättern ben oerljältni^

mäßig niebrigen Safe oon 50 Pfennigen zu empfehlen, SHefer

Safe ift, rote Sie aus ber ben 3Jtottoeu beigefügten £abeße

erfe|en, fd)on in oielen beutfehen SunbeSftaaten eingeführt

unb hat fid) ba bewährt. 3n Preußen, in einem Sf;eit oon

£)lbenburg, in Inhalt unb einem von Sad)fen=

ftoburg=©otha beträgt ber Stempel für 32 Slätter 30

Pfennige, für eine größere 2lnzaf)l oon blättern 80 Pfennige.

Sie Herren 2lbgeorbneten oon Senba, Dr. £uciu§ unb

SBinbthorft haben einen biefem Safe entfprechenben Slntrag

jefet roieber eingebracht. Sie 2lntragftcIIer wollen alfo, baß

ber preußifche Stempelfafe in 3ufunft zum beutfehen
Stempelfafe gemacht roerbe. SBenn bie Herren bie 2lbficht

haben, baburäj ben ©rtrag ber Reidjsfpielfartenftempelfteuer

ju mehren, fo glaube ich behaupten p Dürfen, ba& bies nicht

erreicht roerben roirb. 3d) bin feft überzeugt, unb biefer

llebergeugung hat auch bie 33ubgetfommiffton 2lusbrucf gegeben,

ba§ ber Safe oon 50 Pfennigen einen höheren ©rtrag geben

roirb, als ber Safe oon 80 Pfennigen. 2>d) bin ferner übcr=

geugt, bafj nidjt allein ben ärmeren SSoIfsflaffen ber SSortheil

bes billigeren preifes für bie fleinere Slnjahl oon harten

jugute fommt, fonbern ba& auch in fe^jr heroorragenbem
sMa$ bie beffer fituirten Solfsflaffen fidj biefer 2lnjahl jum

ßartenfpielen bebienen. SlHerbings läfet fid) ja für ben

preufjifchen Safe bas fagen, bafj ber größte bes beut»

fdjen SBolfs an biefen Safe gewöhnt ift. 2tber gerabe roeil

bem fo ift, bin ich ber Anficht, bafj, wenn nun ber Safe

heruntergefefet wirb, bann aud) biefer gröfjte Sheil bes beut=

fdjen Solfs baburch oeranla^t wirb, bie ©ewofmheit anju*

nehmen, bie harten häufige ju wed)feln. Räch meiner @r*

fahrung wirb in Preußen auch in ben wofjlhabenberen klaffen

nicht fo häufig mit ben ßarten geroechfelt, wie in benjenigen

beutfehen 23unbesftaaten, in benen ein niebrigerer Safe gilt,

unb mir fdjeint es aus mehr als einem ©runb wünfchenS*

wert^, biefen häufigeren 2Bed)fel anjubahnen unb ganj befon*

berS aus finanjieUen ©rünben.

JJZeine §erren, ein fdjlagenbes Seifpiel, wie fefjr ein

nieberer Safe baju beiträgt, bie ©innahmen ju oermehren,

liefert Hamburg. §amburg hatte früher einen Stempel oon

4 Schillinge ober 30 Pfennige, berfelbe würbe auf 10 Pfennige

ermäßigt unb ergab infolgebeffen einen fehr oiel höheren

©rtrag. Sei 30 Pfennige finb ungefähr 15 000 Spiele ge=

ftempelt worben , bei £)erunterfefeung bes Safees auf

10 Pfennige würben 110 000 Spiele abgeftempelt. Sei
30 Pfennigen hat bie Steuer 4500 5Rarf, bei 10 Pfennigen

1 1 000 3Karf ergeben. Siefelbe Erfahrung ober boch ähn^

lidje finb in granfreid), £)efterreid) gemacht worben. 2>n

^ranfreich hat man fogar bie Erfahrung gemacht, bafe, wenn
ber ftartenftempel ju hoch gegriffen wirb, bas ßartenfpiel

überhaupt abnimmt unb j. S. in Reftaurationen burd) bas

Sominofpiel oerbrängt wirb, ©ine fe^r intereffante ©rfat)*

rung ift in £)efterreid) gemacht worben. ©ort ift man bafjin

gefommen, gefirnißte harten herjufteEen, welche weniger ber

Schmufeannahme auSgefefet finb, als bie beutfehen Äarten.

3Kan nennt biefe harten „ffiafchfarten". 3<h werbe

einige oon biefen harten auf ben £ifdj bes §aufes

jur 2lnficht auslegen. 25iefe harten werben, nachbem fie be=

nufet unb befdjmufet finb, gewafchen, bei mir ju §aufe würbe

man fagen „gefdjruppt", bann befdjnitten, ju welchem 3wecf

ein breiter Ranb gelaffen ift unb bann wieber benufet. SDiefe

Operation fann mehrere 5Ral wieberholt werben. 2lus allen

biefen Erfahrungen geht beutlich heroor, baß ber f)ohe Stern*

pel ein häufigeres ©rneuern ber harten oerhinbert. ©ine

ber Petitionen ift ber Meinung, man müßte biefe gefirnißten

harten, bie fogenannten 2Bafchfarteu mit noch höherem Stempel

belegen, um fo bie Einführung berfelben ju oerhinbern. 2>n=

beffen fann meiner Meinung naä) abgewartet werben, ob

biefe ©rfdjeinung bei uns oorfommen wirb.

Seitens ber Subgetfommiffion bin ich nach allem biefen

in ber Sage, ben Serien oorgefchlagenen Safe oon 30 unb

50 Pfennigen oertheibigen ju müffen, unb habe ich, ehe id)

mich weiter bagegen ausfpreche, abzuwarten, was bie §crren,

bie für Spiele mit 52 Statt einen höheren Safe oorfdjlagen,

für biefen ihren Sorfdjlag oorbringen werben.

$Prftfibent: 3<h eröffne bie jweite Serathung unb er*

öffne junächft bie Sisfuffton über § 1 ber Sorlage unb über

bas p biefem Paragraphen gefteHte 3lmenbement oon Senba

unb ©enoffen, Rr. 235 ber SDrucffadjen.

Ser §err 2lbgeorbnete oon Seriba hat bas SBort.

Slbgeorbneter üon JBenba: ^Reine §erren, biefe Sorlage

hat nach bem Regierungsentwurf eine oerhältnißmäßig unbe=

beutenbe finanzielle 2ßirfung. Sie SBirfung war hauptfäd)=

lid) baburd) herbeigeführt, baß man ben Safe für geringere

harten mit 36 Slättern auf fünf Silbergrofchen geftettt hat.

Rad) ben Sorfd)lägen ber ^ommiffton wirb biefe Sorlage

aud) biefer geringen finanziellen Sebeutung entfleibet; unb

barin änbert ber Sorfd)lag, ben id? unb oerfd)iebene anbere

§erren hi« gefteHt haben, nichts.

Steine §erren, bie Sorfchläge, bie ich gefteüt habe,

beruhen aHerbings auf bem Unterfd)ieb, baß bie harten über

36 Slätter oorjugsroeife oon ben roohlljabenben Stänben
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bemtfet werben unb bie Karten unter 36 SSIatter hauptfäd)Ud)

oon ben weniger wohlhabenben ©tänben, wefenttid) mit oon

bem Arbeiter unb bem ©olbaten. Steine Herren, bas erlei=

bet ja unzweifelhaft SDtobififationen unb einzelne Ausnahmen.

3m großen unb ganzen aber ift es wahr, unb wenn es nid)t

wahr märe, blatte ba§ ©efe§ überhaupt feinen ©inn. SBenn

bafjer bcr £err Referent bies aud) unwichtig bezeichnet, fo

behaupte id) bod), baß bie Unterfdjeibung in bem Stempel

mdjt in ber Qapi ber harten liegt, fonbern in ben

©tänben, weld)e fie fjauptfädütd) benufeen, im großen unb

ganzen unb, wie id) wieberhole, mit einigen 9M)ifüationen

in untergeorbneten Sßerbältniffen.

Steine Herren, wenn mir nun ben Slntrag gefteüt haben,

fo gefdr)al) es beswegen, weil mir geglaubt haben, baß in

ber gerabfefeung ber beiben klaffen burd) bie Kommiffion

ein -ircißöerhältniß entfielt. Es ift nid)t richtig, biefe Karten

für bie weniger wohlhabenben ©tänbe nur oon 5 auf 3 ju

ermäßigen, wäbrenb ©ie bie anberen harten, bie fidj oorjttgS=

weife in ben Klubs unb oornefmien ©efeHfd)aften befinben,

oon 10 auf 50 ermäßigt fjaben; unb bas ift um fo weniger

richtig, als in bem ©afe oon 3 ©ilbergrofdien für biefe harten

mit wenigen SBlättern, wenn ©ie bie Sifte anfefien, bie ©ie

in ben SDtotioen ber Stegicrungsoorlage oerzeidjnet finben,

immer noch in fefjr oielen beutfdjen Sänbern eine erhebliche

Erhöhung liegt. 3n Greußen bleibt ber ©afc berfelbe,

wäbrenb im ©afc oon 5 ©übergroßen eine große

Ermäßigung liegt unb jwar nid)t atiein in

Greußen, fonbern aud) in oielen anberen beutfdjen Sänbern.

Sftun, meine §erren, fdjien es uns, baß bod) in ber Sljat eg

unferem ©efd)tnacf nidjt entfpredjen fann, baß wir bei einer

foldjen Reform bie harten bes gemeinen Cannes fjöljer be--

laften, mäfjrenb wir bie harten ber wohlhabenben ©tänbe
unb ber Klubs fet)r erheblicfj ermäßigen. SDas ift ber ©runb,
weswegen wir ben 2lntrag geftettt haben. SBenn, meine

§erren, bagegen angeführt wirb, baß ber ©afc oon 5 ©ilber=

grofdjen metjr ©elb bringt, wie ber ©afc oon 8 ©über=

grofdjen, bann fage td), gegenüber ben Erwägungen, wie id)

fie eben angeführt fjabe, tritt meiner 2Inftd)t nad» biefer

finanzielle ©efid)tspunft in ben §intergrunb.

2>d) befreite aber audj bie 9?id)ttgfeit. -Steine Sperren,

wenn man aus ber §erabfe£ung einer 9Kaffenfteuer einen

©elbüorttjeil erwarten will, fo muß man erwarten, baß

größere ©äjidjten ber menfdüidjen ®efeHfd)aft nunmehr an

biefem ©tempel tfjeitnetjmen. 2lber id) behaupte, meine

§erren, burd) bie Erniebrigung bes ©tempels oon 8 auf

5 ©übergrofdjen wirb nicht ein einziger ber nidjt fpielenben

oerfüfjrt werben, nun zum ©piel ju greifen, £5iefe oer=

mehrte Einnahme formte bod) nur baburd) entfielen, baß
oon ber oornefjmen 2Belt in ben Klubs nun aus bem ©runbe
ber £erabfe|ung mehr neue harten oerwenbet werben wie

bisher.

Steine Herren, nun fofiet bisher bas Kartenfpiel

15 ©übergroßen unb fünftig wirb es 12 ©übergroßen
fofien. SBenn ©ie 3 ©ilbergrofdjen weniger nehmen, wirb,

wenn bas Kartenfpiel 12 ©ilbergrofdjen foftet, ein einziges

Kartenfpiel mehr in ben Rotels, ^lubs unb ©alons unferer

beeren ©tänbe oerbraudjt werben? 3a, meine §erren, felbft

wenn id) jugeftänbe, baß oieÜeid)t ein paar ©pielfarten mel)r

gebraudjt werben, ein finanjielles Dbjeft ifi bies unter feinen

Umfiänben.

SDer ^auptgrunb, ben id) St)ncn aber angeführt l)abe,

ift fein finanzieller, es ift ber ©runb, baß es mir nid)t ge=

fd)madooQ erfdjeint, bei ©elegenljeit biefer Reform ben ©tem«
pel für harten, bie oorjugSweife oon ben weniger wof)l=

Ijabenben ©tänben oerbrauc^t werben, erljeblid) fjeraufäufe^en,

ben ©tempel für harten ber oornefjmeren 2öelt bagegen erljeb*

lid) ^erabjufefeen.

Stuf biefen Erwägungen berufjt ber 3Sorfd)lag, weisen
anzunehmen wir ©ie bitten.

«Pröftbent: £>er §err Slbgeorbnete ^rei^err ju branden*
ftein l;at bas Sßort.

Stbgeorbneter greiljerr ju ^tantfenftfttt: kleine ^erren,

ber §err Referent fjat jur Segrünbung ber ^ommiffionSan=
träge Ijeroorgeljoben, baß er in bem @efe£ ben Slnfang bes

llebergangs bes gangen ©tempelgefäßeS ber einzelnen 33unbes=

Maaten an bas 3teid) erblide. ©erabe biefes 3Jlotio, oon
bem, fooiel id) mid) erinnern fann, in ber ^otnmiffion gar

nid)t bie 3^ebe war, ift basienige, was mid) unb bie meiften

meiner politifd)en ^reunbe oeranlaffen wirb, gegen bas @e=

fe^ zu ftimmen. $ffiir Ijalten es für abfolut unmöglid), baß

aud) biefes ergiebige ©efäll ben einzelnen Sunbeslänbern ge=

nommen unbbaburd) bie finanzielle Sage ber einzelnen Sänber
nod) oerfd)led)tert werbe.

25er §err Referent fprad) oon einer clausula bavarica,

bie er aud) in biefem ©efefc zu finben meinte. 3dj bin trofc

allen ^adjbenfenS nid)t bal)in fommen, ©puren berfelben zu
finben. 25er §err Referent ßeint anzunehmen, baß bie

harten mit 36 unb weniger blättern nur in Säuern ge*

braud)t werben; bas ift eine fomptet unvid)tige Slnnafjme.

2ßenn er fid) etwas erfunbigen will, fo wirb er finben, baß

in anberen SBunbeSlänbern, fa felbft in 57iorbbeutfd)lanb biefe

fleinen l^artenfpiele aud) gebraud)t werben.

2öas ben Stntrag bes §erm oon SBenba betrifft, fo

finb bie ©rünbe, weld)e ber ^err Referent angeführt fyat,

aud) biejenigeu, weld)e mid) beftimmen, gegen ben Slntrag zu

ftimmen. 3d) glaube , baß , wenn man ben ©tempel t)öt)er

feftfefet, bie Äartenfpiele oiel länger gebraudjt unb bie ©tempel*

gefätte oiel weniger tragen werben.

«Pröfibent: ©er gerr 2lbgeorbnete Detter fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Detter: Steine Herren, id) faffe aud) ben

©eift bes ©efefces fo auf, baß man nidjt bas Slartenfpiel

f)inbern will, fonbern baß man eine Konformität in bie

©tempelfteuer hineinbringen unb einen möglidjft großen ©rs

trag herausbringen will. SBenn bem fo ift, fo muß man
ben ©tempel möglid)ft niebrig ftellen.

Es würbe angeführt, baß in 23ai)ern fjouptfäd)lid) mit

wohlfeilen Karten, unb mit Karten über 36 Blätter gefpielt

wirb. 25as ift ganz richtig, aber nid)t bloß in Säuern ift

bies bcr $aß, fonbern aud) in SBürttemberg; bort ift ber fo;

genannte ©eipel, ein ©piel, weldjes überall zu §aufe ifi,

biefer hat 48 Slätter, alfo mehr als bie gewöhnlichen ©piele

unb ift bod) nur ein ©piel für fleine Seute; im übrigen ift

mir ber Slntrag ber Kommiffion, welcher einen ©tempel oon
30 unb 50 Pfennigen haben will, ber erwünfdjlere ; in SBürt;

temberg haben wir nur 20 unb 40 Pfennige, 25 unb 50 hätten

mir baher genügt; wenn wir einen großen Ertrag wollen,

meine §erreu (bas ift gerabe wie bei ben ©trafen im aßge=

meinen), bann müffen wir aud) einen niebrigen ©afc §aben.

Es fommt aud) ber 3nbuftrie mehr juqute. 2Benn ber

©tempel ein hoher ift, fo wirb man nur befferes Rapier oer=

wenben, unb je befferes Rapier oerwenbet wirb, um fo größer

bie §altbarfeit unb um fo weniger ber Konfum; bas fd)abet

inbireft ber ^nbuftrie unb bireft ber ©tempeleinnahme.

SBenn ber f>err Sorrebner angeführt f)at, baß biefes

neue SteidjSgefe^ überhaupt ein ©runb fei, ben Slntrag ab;

Zulebnen, fo ftel)e id) aud) auf bem ©tanbpunft, bie ©elbjt«

ftänbigfeit ber SunbeSftaaten zu wahren, aßein ber Ertrag

ift bod) ein fel)r fteiner, baß faum baoon zu reben ifi. 2Benn

id) unterftüfet würbe, fo würbe id) ben Slntrag ftellen nur

auf 25 unb 50 Pfennige. 2Wein, nad)bein ber KoinmifftonS;

autrag fdjon fo ftefjt unb ber Unterfd)ieb nicht groß ift, fo

möchte id) einen weiteren nid)t mel)r ftellen, bagegen im 3nter=

effe ber fleineren fpielenben Seute unb im Sntereffe ber Ein;

nahmen, was bod; bie §auptfad)e ift, ben Antrag ber fttmt*

miffion hiermit unterftü|t haben.

184*
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«Präftbeni: $)er £etr Slbgeorbnete Ridjter (£agen) b>t

bas 2Bort.

2lbgeorbneter IHti^ter (£agen): kleine Herren, junädjfi

fann id) bem $errn ju grandenftein betätigen, bafj in ber

Kommiffton gar nid)t bie Rebe baoon mar, aus ber Slnnafjme

biefes @efet$entrourfs irgenbweldje Konfoquensen für bie Heber*

nal)me weiterer ©tempelfteuern auf bas Retd) jiefyen ju

wollen. 2Benn id) aud) md)t bie Uebernafjme oon ©tempel

fteuern auf bas Sftetdt) für alle ©tempelfteuern ablehne, fo

betraute id) aud) in ber Slnnafjme biefes ©efefcentrourfs nad)

feiner Stiftung ein ©ngagement, weil in ber £t)at ber ©piet=

fartenftempet fid) fefjr wefentlid) oon aßen anberen ©tempek

fteuern untertreibet, ©r ift feiner Ratur nad) eine Ber*

braud)Sabgabe, nid)t eine Berfetjrsabgabe, wie fie bei anberen

©tempelfteuern in 33etrad)t fommt.

§errn oon Senba gegenüber bemerfe id):

junäd)fi ift es ttiatfäd)tid)
'• unrichtig, bafj roir

für ben Arbeiter unb ©olbaten, wie er ftd)

ausbrüdtc, bie ©tempelfteuer ert)öf)en unb für bie Klubs unb

KafinoS bie ©tempelfteuer ermäßigen wollen. Retn, meine

Herren, wenn man roirflid) annehmen foHte, bie ©piele mit

32 harten intereffirten bie Arbeiter unb ©olbaten, unb bie

©piele mit 52 harten intereffirten nur bie Klubs unb bie

2Birtf)Sl)äufer, fo ftetle i<§ junädjfi feft, bafe ber ©a£ mm
3 ©ilbergrofdjen für ©piele non 32 harten ber alte bis

jefct bereits beftefjenbe ©a§ in *ßreufjen ift. (5s greift gar

leine ©rtjöfmng nad) ber Rid)tung *plafc. 2lHerbing§ greift

für spreufjen nad) bem SBorfäjtag ber Kommiffton eine ©r*

mäfjtgung ^ßlafc für bie ©piele mit 52 harten t>on 8 auf

5 ©ilbergrofdien, aber für anbere ©taaten liegt barin fdjon

wieberum eine ©rfiöfmng, wie beifpt'etsroetfe für Württemberg;

in Bauern bejaht man fefct 60 Pfennige für Kartenfptele mit

52 Karten. ©s ift nad) meinem ©afiirfjalten — es ift in ber

Kommiffton ja feljr einge|enb über bie ©ad)e bebattirt roorben —
ber ©efid)tspunft mafjgebenb geroefen, ba§, wenn man ben £arif

für 52 Karten niebriger fteUt, \i)n in ein natürlid)es Sßers

fjältnifj bringt ju bem £arif oon 3 ©übergroßen für

32 Karten, man bann gerabe oon benjenigen Klaffen, bie

metjr mit 52 Karten fpielen, eine fjöljere ©teuer erzielen

wirb, als wenn man ben ©tempel auf 8 ©ilbergrofdien

ftetjen läfjt. ©erabe umgefefjrt alfo, bie Ijöfjere Besteuerung

biefer Klaffe ift bas -Hiotio für bie §erabfefeung bes Tarifs,

©s weift auf bie §erabfefcung \)xn ber überaus geringe

Konfum oon 52 er Karten, ber je&t in ^reufjen unter bem

©afe oon 80 Pfennigen ftattgefunben \)at, es finb nur

200 000 ©piele gegen 1 600 000, bie gegenwärtig ju

30 Pfennig befteuert werben, ©elbft wenn alfo ber Kon=

fum in ganj S)eutfd»lanb analog fein mürbe,

fo würoe es fid) bei 52 er Karten immer
nur um 300 000 ©piele fjanbeln gegen 2 Millionen

©piele von äwetunbbreifjiger Karten. SDer finanzielle ©ffeft

bes Benbafdjen 2lmenbements mürbe nod) nid)t 100 000 •ättarf'

fein. 28ir roaren aber ber 9Jieinung, bafj nid)t nur mdjts oertoren

wirb, fonbern umgefefjrt bei 50 Pfennigen met)r einfommt als

bei 80 Pfennigen. StÖerbings, baS ift nidjt anzunehmen,

bafj mel)r Seute fpielen werben, aber es mirb mit benfelben

Karten nidjt fo lange gefpielt werben, wie bei bem beeren
©tempel. ©in 9JliÖionärflub, meine Herren, unb eine fetjt

begünftigte fleine Minorität, für bie mag bas nidjts aus=

mad)cn, aber id) glaube, es gibt fer)r oiele mittlere ©d)id)ten,

bie, wenn ber ©teuerfafc nur 5 ®rofd)en beträgt, oiet

mef)r angefpornt werben, mit reinlidjeren Karten ju fpielen,

alfo öfter bie ©tempelfteuer ju jagten, als bei bem ©a|
»on 8 ©rofdjen. ©s ift eben bei ben ©teuertarifen nidjt

jutreffenb, bafj jwei mal jwei nier ift, mit ber ©rl)bf)ung

bes Tarifs finfen bie ©innab^men. ©S lommt bier

nod) ein Moment in Setradjt ; wenn man ben

©tempel ganj fo anlegt, bafj er ju einem längeren

©ebraud) ber Karten prooojirt, fo werben bie Karten für ben

längeren ©ebraud) t>on üornljerein entfpred)enb ^ergefieQt; es

fteigern fid) bann aud) bie ^abrifationsfoften. 2)as einjetne

Kartenfpiet wirb alfo aus jwei Momenten teurer, einmal

bes ©tempels wegen unb bann aud) ber gabrifationsfoften

wegen, um biefe einmalige 93eja|lung bes ©tempels länger

auSnu^en ^u fönnen. SDas eine Moment r-erftärft fjier bas

anbere, unb barum meine id) gerabe, miß man einen etroas

Ijöfjeren ©rtrag erjielen, als nad) bem gegenwärtigen preufjU

fd)en ©efefc, fo fotlte ber 35erfud) gerabe gemad)t werben, ob

bei bem ©afc non 50 Pfennigen, ber ja entfpredjenb ift ber

3al)l non 52 Karten, wie ber ©afc tion 30 Pfennigen ent=

fprid)t ber 3at)l oon 32 Karten, fid) nid)t eine ^ö^ere ©in=

natime erzielen läfet.

*Präflbent: SDer §err KommiffariuS bes SBunbeSratljS

|at bas 3Bort.

KommiffariuS bes 33unbesrat^)S föniglid) preu§ifd)er ©e;

fjeimer Dberfinanjrat^ ®ivt\): 3Keine Herren, ber §err

Referent ^at Slinen etflärt, bafj bie 23ubgetfommiffion in ber

woljlwoQenbften Slbfiäjt, um ber 9ieid)Sfaffe einen er^ö^ten

©rtrag bes ©pieltartenftempels jujufü^ren, eine ©rmä^igung

ber in ber Vorlage non ben nerbünbeten Regierungen norge«

fd)lagenen Sariffäfeen befürwortet. 3Me »erbünbeten 3?egie=

rungen finb bagegen ber 9Keinung, ba§ eine ©rmäfcigung ber

©teuer leinen erljöfjten ©rtrag I)erbeifüf)ren würbe unb ba§ bie

geringe ©r^öb^ung, wie fie gegenüber ben Angaben ber meiften

ÜBunbesftaaten in ber Vorlage »orgefd)lagen wirb, feine

bauernbe 3Kinbereinnal>me für bie 3?eid)Sfaffe jur golge

fjaben würbe. 3d) möd)te, beoor id) bes einjelnen bie

©rünbe barlege, bie mid) ju biefer 2lnfid)t beftimmt |aben,

mir ertauben, einer 3tuffaffung entgegenjutreten, bie oon

einigen ber §erren 33orrebner wieber^olt geltenb gemadjt ift,

ba§ es nämlid) unridjtig fei, anjunetjmen, ba§ bie Kartens

fpiele mit geringerer S3lätterjaf)t »orjugsweife — ober

wie einer ber Herren Rebner fagte — nur in

ben weniger bemittelten ©d)id)ten ber Seoölferung

gebraud)t werben; £b>tfad)e ift aßerbings, ba§ bie ©piel=

farten non 32 refpeftioe 36 blättern oorjugsweife non ben

minber bemittelten Klaffen gebraud)t werben. 3d) barf in-

näd)ft baran erinnern, bafj ©ie in 23auernwirtf)Sf)äufern, in

ben nieberen ©djanflofalen in grofjen unb fleinen ©täbten,

niemals ober mit |öd)ft feltenen 2lusnaf»men, ©piele wie SBfjifi,

£f)ombre,2arodunb bergleidjen finben werben, §u benenKarten non

größerer SÖlätterjaf)l notb^toenbig finb. Siefe Karten finb natürlid)

eben wegen ber fjöljeren 3at)l ber Slätter aud) tljeurer als

bie mit geringerer Slätterjaf)!. 2lud) bas ift ein 2Jloment,

was fie oon ben §änben ber minber bemittelten Klaffen fern

f)ält. 2Benn es nun aud) ridjtig ift, ba& aud) in ben wofjl»

f)abenben ©d)id)ten ber Seoölferung mit Karten non geringerer

Slätterjaf)l gefpielt wirb, bei ©pielen, wie fed)Sunbfed)Sjig,

fo bleibt bod) bie 2l)atfad)e befteb^en, ba§ bie bei weitem

gröfjere 3atjl oon Kartenfpielen mit geringerer SBlättcrgabt jum

Konfum gelangt in ben ©d)id)ten ber Seuölferung, bie man
als bie minber beftfcenben ju bejeidjnen pflegt.

SDem entfpred)en aud) bie ©rträge, wetd)e bie beiben oer=

fd)iebenen Slrten non Karten liefern. 3um 2f)eit ift
_
auf

biefe bereits Sejug genommen ;
id) erlaube mir nod) l)inju=

jufügen, ba§ in ?ßreu|en, nad) bem ©teuerertrage gerechnet,

bie ©piele mit l»öf)erer SBtätterjaöl als 32, ju benen mit ge-

ringerer 33lätteräaf)t im $ßerf)ältni§ oon 1 ju 3, nad) ber

3a|l ber oerfieuerten ©piele gerechnet, aber von 1 gu 8

flehen. 3n Säuern befielt bas SSerb;ältni§, nad) bem ©rtrage

geredmet, oon 1 ju 5ya ,
nad) ber 3af)l ber ©piele

uon 1 ju 11; im Königreid) ©ad)fen ift bas 58erf)ättniB

1 ju 14 unb nad) ber 3af)l ber »erneuerten ©piele

1 ju 28. 9Heine Herren, es ift unmöglid), ba§ fid) biefe

2Serf)ältmfjjal)len ergeben, wenn bie Behauptung nid)t ridjtig

wäre, ba| bie Kartenfpiele oon geringerer Slättergal)t weit

überwiegenb uon ben jal)lreid)en weniger Bemittelten ber 33e=

oölferung gebraud)t werben.
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Sei Darlegung bet ©rünbe, roeldje bie oerbünbeten «Re*

gterungen oeranlafjt haben, eine mäfeige ©rtjöhung bes (Spiel:

fartenfiempels oorsufdjlagen, möchte id) juerft bie Stnfid^t

rechtfertigen, bafj feine «JRinbereinnahme, fonbern eine Ser=

inefjrung bes©tempetertragsau§ einer folgen mäßigen @rt)ö£)ung

gu erroarten ift. 3d) möchte bafür junächft eine Sergleid)ung

ber ©innahmerefultate auf ben Kopf ber Seoölferung gerechnet

mit ben ©teuerfäfcen in ben oerfd)iebenen Sunbesftaaten oor*

nehmen. SDa fleht ooran mit ber tjöcbjten (Sinnahme ©ad)fen=

Ottenburg mit einem ©teuerfafc im fjödbjten Setrage oon

90 Pfennig unb im geringften Setrag oon 25 Pfennig.

5Der (Srtrog pro Kopf beträgt in ©adjfen 1 «Jlltenburg

6,95 «Pfennig. SDafj gerabe ©achfen Ottenburg ben t)öd)ften

©rtrag pro Kopf ergiett hat, führt ju ber Semerfung, bafj

aEerbingS nidjt auöfc^ttefelidtj oon ber §öt)e ber ©teuer=

fäfce bas ©teigen ber ©innafjme abhängig ift. @3 finb

natürlich für ben Ertrag neben bem greife ber Karten auch;

anbere Serhältniffe mafjgebenb, namentlich bie ©eroohnheit ber

Seoölferung, bie größere ober geringere Neigung gutn Karten;

fpielen, gum SE^eit auch bie 2Bol)lt)abenheit in ben einzelnen

Sunbesftaaten — bas gilt namentlid) oon Hamburg, auf bas

oorfnn fpegieE ejemplijagtrt toorben ift —, aud) bie eigen=

ü)ümlid)en Slbfafcoerhättniffe, auf bie ich begüglicf) Hamburgs
rooht noch Gelegenheit haben werbe gurüdgufommen.

«Rächfl ©adjfemStltenburg liefert ben größten ©rtrag pro

Kopf Sremen, unb groar mit einem ©tetierfafc oon 50 Pfennigen

auf alle Strien oon Karten. 3d) barf hier roieber baran

erinnern, bafj ber §auptertrag ber ©tempelabgabe bie ©piele

oon 32 blättern liefern unb bafj ber ©afc oon 50 Pfennige

für biefe 2lrt Karten, rote er in Bremen gilt, in feinem

Sunbesfiaat überfdjritten roirb. £)as gerabe bie ©piele oon

geringerer Slättergat)l einen fo hohen «Ünthetf bes gefammten

Ürtrags liefern, ift ber ©runb, rocQr)atb Sremen begügüd)

ber (Sinnahmen an ber groeiten ©teile ftel;t.

«Rad) Bremen fommt fofort ©ad)fen, bas bie fwd)ften

©teuerfäfee im ganjen Sunbesgebiet hat, nämlich 1,50 «JRarf,

1 «JRarf, unb für bie ©piele oon geringerer Slättergahl

50 Pfennige.

Stuf ©achfen folgt «Reufj jüngere ßinie unb «Reufj ältere

ßinie, welche beibe biefelben ©äfce f;aben wie ©achfen.

3«)ifd)en ihnen liegt Säuern mit einem ©rtrag oon
4,69 «JRarf pro Kopf. Tonern f;at nun aEerbingS etroas

geringere ©pielfartenfteuerfäfce , nämlich 60 Pfennig für

©piele über 36 Karten unb 30 Pfennig für ©piele mit

geringerer Slättergafjl, aber in dauern ift, toie rooht allge-

mein befannt, namentlid) bei ber länblidjen Seoölferung
bas Kartenfpielen feljr beliebt, unb groar gerabe foldje

©piele, bie mit einer geringeren Slättergaljt gefpielt gu roer*

ben pflegen.

©o folgen nad) einanber, wie biefe Seifpiete fdjon

geigen, bie ©taaten mit bem l)öd)ften ©teuerfafe aud) als

biejenigen, bie ben t)öd)ften ©rtrag fjaben, toäfjrenb bie

©taaten mit geringeren ©teuerfäfcen aud) geringere ©rträge

liefern. Um aud) oon unten angufangen, fo liefert Reffen,
bas ben geringften ©teuerfafc für ©piele oon weniger als

32 Stättern, nämlid) nur 15 Pfennig, aud) nur einen Ertrag
oon 1,16 Pfennig pro Kopf ber Seoölferung. SDann folgt

oon unten gerechnet SBalbed, bei bem aEerbingS trofc einer

etioas froheren ©tempelabgabe ber ©rtrag nur 1,35 «Pfennig
erreicht; fjier fommen aber roieber eigentf)ümUd)e- 3uftänbe,

befonberS bie Slrmutf) eines S^eits ber SBeoölferung in S3e=

trad)t.

Hamburg, auf bas oorf)in eremptifijirt rourbe, f)at bie

fedjfie ©tetle oon unten, unb id) möd)te nun etroas met)r

auf bie ©rünbe eingefjen, bie, abgefeljen oon bem b^of)en 2Bob>
ftanb, bei einem fo niebrigen ©teuerfafe oon 10 Pfennig pro

©piel einen fo Ijoljen ©teuerertrag ergeben, ©s ift befannt,

bafe Hamburg ber 3Kittetpunft für ben S3erfel)r, für bie Se=
}üge eines großen Sfjeils oon 3torbbeutfd)lanb ift, jum 35ei--

fpiel oon ©d)lesroig--§olftein; es ift ebenfo befannt, bafj bei

ber je&igen ©inridjtung bes ©pietfartenftempels in ben 23un=

besftaaten in jiemlid) großem Umfang SDefrauben oor^

fommen, namenttieb, in ber SBeife, ba& Kartenfpiele

unmittelbar oon Konfumenten mitgenommen ober burd)

bie ^ofl oerfd)idt roerben. SDaS ift nid)t möglid), roenn

nid)t bie Karten oortjer in bem S3unbesftaat i|res UrfprungS

oerfteuert roerben unb bie oert)ältnifjmäfjig lofjen Seträge,

roeld)e ber ©pielfartenftempet in Hamburg jeigt, finb geroi§

ju einem erheblichen Stjeil barauf jurücfjufütjren, bafj bie

Karten, roeld)e ausroärtige Konfumenten in Hamburg ein=

faufen ober oon bort burd) bie 93oft besiegen rooßen, nid)t

anbers in fleinen Partien ofjne 2lnmelbung jur Serfteuerung

oerfenbet roerben fönnen, als nacfybem fie oorljer in Hamburg
oerfteuert unb bamit aus aller Kontrole ber t)amburgifd)en

©teuerbefjörbe gefommen finb, benn bie Hamburger Seb^örbe

roürbe ntc^t mitroirfen wollen ju einer ©efraubatwn beS

©pietfartenftempels gegen anbere 23unbe§fkaten.

®as ift atfo auef» ein ©runb, ber neben bem 2öob>

ftanb ber Seoölferung für bie ©rträge in Hamburg ma^
gebenb ift unb ber aud) biefe gegrünbete Stnnatjme bes §errn

Referenten entgegenftel)t, ba§ eine (Srmäfjigung ber ©piet=

fartenftempelabgabe nottjroenbigerroeife eine Seroielfättigung

bes ©rtrags jur ^olge l>aben müfete.

SDer ©a& oon 50 Pfennig für geringjäljlige Kartenfpiele

unb oon 1 3Karf für f)öl)ere, ift in ben oerfd)iebenen SunbeS^

ftaaten bereits jefct in ©eltung, roie \ü) bereits angufüb^ren

bie ®f)re getjabt tjabe. 3n «Preu§en unb mehreren anberen

©taaten befielen \a befannttid) bie ©äfce oon 80 unb

30 Pfennig, fo bafj l)ier bie in ber Vorlage oorgefdjlagenen

©äfee oon 1 3Karf unb auf 50 Pfennig nur eine unroefenfc

tid)e ©rljöfiung bilben, bie eine SSerminberung bes in fefter

©erool)ni)eit begrünbeten KonfumS nid)t jur gotge t)aben roirb.

Um fid) oon ber 2Bid)tigfeit biefer 3lnfid)t ju überjeugen,

wollen ©ie fid) oorfteEen, roeld)es ©d)icffal bie einzelnen

Kartenfpiele burd)3itmad)en l)aben. ©a ift junädjft gu be=

merfen, ba§ bie ©piele oon l)öt)erer 33lätterjal)t, roeld)e in

ben rooljlfjabenberen Kreifen gebraucht roerben, juerft geroöl)n=

lid) oon ©aftfjöfen, KafinoS ober in ben feineren ©efefl«

fdjaften benufet roerben, bie roatjrlid), roenn bas ©piel um
2 ©Übergroßen oerttjeuert roirb, nid)t mit fdjmufeigen Karten

roerben fpielen rooEen. 2lus biefen Kreifen roerben bie Karten

feinesroegs gleid) oernid)tet, fonbern fie roanbern in bie min*

ber anfprudjsooflen Kreife, fie getjen aus ben §änben ber

KafinoS unb ©afttjöfe, bie fieb für bie 2tnfd)affung biefer

Kartenfpiele oljne weiteres aud) l)ol)es Kartengetb, was gern

entrichtet wirb, bejal)lt mad)en, in ben §änben ber mitttleren

©d)id)ten, bie mit etwas weniger fauberen Karten nod)

fpielen aber bie biefelben bod) aud) niemals bis an bie

äufjerfte ©renje if)rer Seiftungsfäl)igfeit auSnu^en. S)iefer

©ang bes ©d)idfals bes Kartenfpiels wirb nidjt oeränbert

werben, wenn ©ie bie ©teuerfä^e um 20 «Pfennige gegen

ben bisherigen Setrag erljöfjen, ober um 30 «Pfennige er=

mäßigen.

5Die Kartenfpiele oon geringerer Stätterjaf)t finben fich

oorgugSweife, wie ich oorf)in auSjuführen fuchte, in ben

ärmeren ©Richten ber Seoölferung unb werben bort in einem

9Kafe ftrapejirt, bafe fie eine längere Seiflungsfähigfeit als

bisher überhaupt nid)t haben fönnen; es fommt bort bie

Karte nid)t eher aufjer ©ebraud), als bis fie fo fd)mu|ig ift,

ba§ man fie nid)t mehr erfennt. ©ie wirb mit fräftigen

§änben fräftig angefafjt, oerbogen, jerriffen, oerloren. Sas
ift bas ©d)idfal, bas bem Seben biefer Kartenfpiele

ein ©nbe macht, unb bas auch bei einer mäfjigen

©rhöhung ber ©teuerfäfee ober einer mäßigen ^erabfefeung

unoeränbert bleiben würbe, wie bisher. SDie SBafdjfarten, bie

Shnen ber §err «Referent oorgelegt hat, finb burdjaus nid)t

gu fürd)ten; fie finb nämlid) wie anbere bauerhafter f)ex-

gefteEte Karten bei ihrer §erfteEung natürlid) tl)eurer, als

bie nid)t wafd)baren Karten, fie finb ungefähr um fo oiel

tfjeurer, roie bie ©teuer erhöht werben foE, unb roenn roirf=
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ttd) bcr 33erfud) gemad)t werben foHte, foldfie 2Bafd)farten

einjufübren, fo barf man oertrauen, ba& e§ fefjr balb untere

laffen roerbe. SDie 2Bafd)farten finb aufjerbem fefjr unbequem
jum «Spielen , fie faffen fid) fd)lel)t an, unb fie

finb nid)t minber wie bie anberen bem ©djidfal

ausgefegt , bafj fte jerriffen , oerbogen unb in

einer Sßeife beljanbelt werben, bie bas Söafdjcn gar nidjt

mefjr juläfet.

SDas finb im roefentüdjen bie ©rünbe, welche bie oer^

bünbeten Regierungen ju ber Stnfidtjt geführt haben, bafj bie

oorgefd)tagene ©rfwhung bes ©pieltartenftempels feine ober

menigftens nur eine ganj oorübergebenbe Sßerminberung bes

Verbrauchs ober ber Gyinnatjmen, — id) meine eine relatioe

33erminberung ber ©innabmen, — fobann aber jebenfalls eine

@rl;öljung bes ©rtrags, entfpredjenb ber ©rljöbung ber ©teuer=

fä|e, herbeiführen wirb, unb id? erlaube mir bie 33itte, trofc

ber wobtwoüenben Abfidjt Sbrer ^ommiffton, beu geprüften, unb

toie id) Sbnen vorgetragen habe, auf ttjatfädtjüc^en ©rfaljrungen

berufjenben Anftd)ten ber oerbünbeten Regierungen baburd)

Rechnung ju tragen, bafj ©ie oie im § 1 bes Regierungs=

entwurfs oorgefäjlagenen ©teuerfäfce annehmen. (Sollten ©ie,

meine Herren, fid) baju nid)t »erftetjen fönnen unb rooHen,

bann möchte id) aber bod) bitten, nid)t bie oon 3>fn"er $om=
miffion oorgefcblagene ©rmäfjigung eintreten ju laffen, bie

nicht unerheblich jurüdbleiben mürbe hinter ben bisherigen

®urd)fd)mttsfteuerfä£en in ben Sunbesftaaten. SBenn man
bie oerfdjtebenen ©teuerfäfce unter &crüdfid)tigung ber 3abl
ber Seoölferung, für bie fie mafjgebenb finb,

in Anfafc bringt, unb banaefj einen SDurd)fd)mttsbetrag

beregnet, fo ergibt fid) als SDurcbfdjnitt fämmt=
lidjer in ben SBunbesftaaten geltenben ©teuerfäße ber

©afc oon 30 y2 Pfennige für bie harten oon 32 refpeftioe

36 blättern unb ber ©a$ oon 73 9
/l0 ober runb 74 Pfennige

für bie föartenfpiele r)öl;erer SBlättergatjl. ©ie mürben atfo,

inbem ©ie bie Anträge 3b*er ^ommiffion annehmen, eine

©rmäfjigung eintreten laffen, bie aud) unter bie bisher gel=

tenben ®urd)fd)nitt§fäfee Ijerabginge, unb ©ie mürben bamit

ben Regierungen nad) ihrer feften Ueberjeugung feine ©r=

Ijölrnng, fonbern einen Ausfall an ©innabme bereiten, —
id) fann ja rooljl oon einem Ausfall für bie ©taatsfaffe

fpred)en, roenn aud) bie ©innaljme in bie ReidjSfaffe fliegen

foü ,— ber fid) in gang errjeblidjen 3ablen beroegt, fid) j. 33.

in Greußen auf 97 020 2Karf, im Königreich ©adjfen auf

53 088 -äftarf für baS Safjr un0 äfjnlidj in anberen SBunbeS«

ftaaten beredinen läßt. ©oEten ©ie alfo bie 2Sorfd)läge

bes § 1 bes Regierungsentrourfs nid)t annehmbar finben, fo

möd)te id) bitten, ben Antrag bes £errn Abgeorbneten oon
33enba anzunehmen, ber ja im übrigen oon bem §errn
AntragfteHer fdjon hinlänglich begrünbet roorben ift.

3um ©d)lu§ möd)te id) nod) ein -iDttfjüerftänbnifj ju

berichtigen oerfueben bezüglich ber S3emerfung beä §errn
Referenten, bafj bie ©renje für bie oerfdjiebenen ©teuerfäfce

auf 36 Blätter lebigtid) mit Rüdfid)t auf dauern normirt

morben fei. @§ ift aüerbings ridjtig, ba§ in dauern biefe

©renje gegenwärtig befielt ; bie ©piele aber, in benen harten*

fpiele oon 36 blättern erforberlid) finb, fteljen feineämegs

auäfdjUefsUd) in Sanern, fonbern in ganj ©übbeutfd)lanb in

Hebung, unb bie gegenwärtigen ©teuerfä&e, bie ©ie auf ber

legten ©eite ber Vorlage gufammengeftellt finben, ^igen, baß

bie ©renje oon 36 blättern aud) bereits in anbern 23unbe§=

floaten feftgefefct ift, baß eö fid) alfo nid)t um ein aufifcbliefc

lid) bai;erifd)eö Sntereffe getjanbelt bat.

<Präfft>eut: ©§ ift ber ©d)lu§ ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie«

jenigen Herren, roeld)e beu ©djlu&antrag unterftü^en motten,

fid) ju ergeben.

(®efd)iebt.)

S)ie Unterftüfeung reidjt aus. Runmef;r erfud;e id) biejenigen

©ifeung am 16. SERat 1878.

§erren, fid) ju erbeben refpeftioe fteljen ju bleiben, bie ben

©d)lu& ber SDisfuffion anneljmen motten.

(®efd)ieb;t.)

SDas ift bie 9JieIjrf>eU ; bie SDiSfuffion ifi gefd)loffen.

3d) frage, ob ber §err 33erid)te«ftatter baS SBort

münfd;t.

(2Birb bejaht.)

S)er §err 33erid)terftatter öat baS SBort.

S3erid)terftatter 3lbgeorbneter £Ro§le: Steine Herren,

id) mu§ mid) junädift mit bem §errn 2lbgeorbneten ju

grandenjlein auseinanberfe^en. 3d) ba&e behauptet,

baö bie SBubgetfominiffion fid) burd) bie Slnnabme biefes ©e;

fefeentrourfg engagirt babe, nunmel;r im beutfd)en Reid)e bie

©tempelabgabe ju einer Reid)Sabgabe im allgemeinen ju

mad)en. @rroäl)nt ift inbe§ biefer ©efidjtspunft in ber

^ommiffion, unb id) ^abe aus biefem ©runbe meiner 2lnfid)t

nad) baS Red)t gehabt, benfelben hier im 3teiä)§tag ju

mieberbolen.

2Bas bann bie clausula bajuvarica anbetrifft, fo höben

bie Herren angeführt, bafj aud) in anberen fübbeutfd)en

©taaten ©piele oon 36 harten benufej mürben. @s ift mir

baS nid)t in bem 3Jia§e befannt getoefen, unb id) h^e alfo

biefen Slusbrud äurüdjunehmen unb ju erfefeen burd) „füb*

beutfd)e maufel."

SDer §err 2lbgeorbnete oon 33enba geht nad) meiner

Meinung oon ganj unrichtigen ©efid)tspunften aus.

®er §err Slbgeorbnete behauptet, ba§ bie 2Mnung
ber Majorität geioefen fei, roenn ber ©tempel

niebriger gefegt mürbe, mürbe irgenb jemanb

jum totenfpiel oeranla^t, ber ohne bies nierjt gefpielt haben

mürbe. 2)as \)at niemanb behauptet. ©5 ift lebiglich be?

hauptet morben, ba& biejenigen, roeld)e harten fpielen, bei

niebrigen ©tempelfäfeen bie harten öfter roed)feln als bei

hohem ©tempel.

Wlit bem §errn Regierungsfommiffar brauche id) mid)

nierjt weiter auseinanberjufefcen, bas ^rinjip, roeldjes in ber

SBubgetfommiffion majjgebenb roar, unb basjenige, welches

burch feine Ausführungen oertreten würbe, ift ein oerfd)ie=

benes. ®er §err Regierungsfommiffar ift ber 2lnfid)t, bafe

mit höheren ©teuerfäfcen l)öt)ere ©rträge ergiett roerben, bie

Subgetfommiffion ift ber Anficht, bafc bei niebrigeren ©teuere

fäfeen ein höherer ©rtrag erjielt roirb, unb lebiglid) aus biefem

©runbe empfiehlt fie in roohloerftanbenem fisfalifchem 3nter=

effe bem Reichstag bie Annahme ber beiben ©äße oon 30

unb 50 Pfennig.

$täftbettt : 3ur perfönlicben SBemerfung mit 33ejug auf

bie Rebe bes £erm SeridhterftatterS ertheile ich oas 2Bort

bem §errn Abgeorbneten ^reiherrn ju grandenftein.

Abgeorbneter Freiherr ju gronrfenftein : ©er $err 33e=

richterftatter bat bemjenigen, roas ich voxfyn gefagt habe,

theilroeife roiberfprochen unb behauptet, in ber ßommiffion

fei angeführt roorben, ba§ burch biefes ©efefe ber Anfang

gemacht mürbe jur Ueberroeifung ber ©tempelgebühren auf

bas Reich- 2>cb fann mich fla^S beftimmt erinnern, unb ber

§err Abgeorbnete Ritter Ijat meine Behauptung befiätigt,

ba§ in ber 5lommiffion h^eroon gar nicht bie Reöe roar.

«Pröfibent: 3u einer perfönlichen Semerfung hat ber

§err 33erid)terftatter bas SBort.

SSerichterftatter Abgeorbneter BRoSle: 3d) habe nierjt

behauptet, bafj mit biefem ©efefe ber Anfang jur S)urd)=

führung biefes sßrinjips gemacht roäre, unb ebenfotoenig,

bafe bie ßommiffion fid) bafür engagirt habe. Sd) habe nur

behauptet, bafj biefes SPrinjip erwähnt roorben fei.
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Jkaftbent: 2Bir fommen gur Slbfiimmung.

Steine §erren, idj roerbe |tcr, ba bte 23eroittigung einer

Slbgabe oorliegt, nadj ben bisherigen Vorgängen im ReidjStag

folgenben SlbftimmungSmobus oorfdjtagen. 3dj roerbe ab;

ftimmen laffen guoörberft über ben b^djjten ©afc, atfo über

§ i ber SBorlage ber oerbünbeten Regierungen. SBirb ber

§ 1 ber Sßorloge ber r>erbünbeten Regierungen abgelehnt, fo

tbmmt bie Slbftimmung über bas Slmenbement oon 33enba

gu § 1 ber ßommiffionSoortage unb fobann bie Slbftimmung

über § 1 ber Äommifftonsoorlage, roie er fidj nadj ber 23orab=

ftimmung über bas Slmenbement oon Senba herausstellen wirb.

©egen bie £crageftellung wirb SBibcrfprudj nidjt erhoben

;

es wirb atfo fo, wie idj oorgefdjlagen habe, abgeftimmt.

3dt) erfudje ben §errn ©djriftführer, ben § 1 ber 23or=

läge ber oerbünbeten Regierungen gu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter SEljtlo:

§ 1.

©pielfarten unterliegen einer nadj 23orf<^rtft

biefes ©efefces gu erljebenben, gur ReidjSfaffe flief?en=

ben ©tempelabgabe, tt>eldt)e beträgt:

0,50 2flarf für jebes Äartenfpiet oon 36 ober

weniger blättern,

l /00 SRarf für jebes anbere «Spiel,

©pielfarten, toeldtje unter amtlidjer ßontrole in

bas Sluslanb ausgeführt werben, unterliegen ber

Slbgabe nidt)t.

$räfibcnt: 3dj erfudje biejenigen §erren, reelle ben

eben oerlefenen § 1 ber Vortage ber oerbünbeten Regierungen

annehmen motten, fidj gu ergeben.

(©efdjieht.)

SDas ift bie Sttinberljeit
; biefer Paragraph ift abgelehnt.

3dj erfudje ben §errn ©djriftführer, nun bas Slmen*

bement oon Senba gu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter üljUo:

SDer ReidjStag motte befdjliefjen

:

im § 1 ber ftommiffionsbefdjlüffe SUinea 3 ftatt

,Aso M für jebes anbere ©ptel" gu feßen:

„0,80 M. für jebes anbere ©piel".

Prafibcnt: 3dj erfuc^e biejenigen §erren, meldje bas

eben oerlefene Slmenbement annehmen motten, ficfj ju ergeben.

(©efdjieht-)

3JZeine Herren, bas Süreau ift groeifelfjaft ; mir bitkn um
bie ©egenprobe. 3dj erfudje biejenigen §erren, fidj gu er=

heben, meldje bas Slmenbement nidjt annehmen motten.

(©efdjieht.)

Steine §erren, bas Süreau fann nidjt einig werben;
mir müffen baljer gählen.

3dj erfudje bie Herren 2Jfttglieber, ben ©aal gu oer*

laffen, unb erfudje biejenigen Herren, roeldje fidj etma ber

Slbfttmmung enthalten motten, fidj ^ier auf bem SBüreau gu

melben. 3dj erfudje biejenigen Herren, meldje bas Slmenbej

ment beS §errn Slbgeorbneten oon 33enba annehmen rooüen,

burdj bie Sljür „3a", burdj bie Shür redjts oon mir,
roieberum in ben ©aal gu treten, — unb idj erfudje btc=

jenigen Herren, meldje bas Slmenbement oon 33enba nidjt

annehmen motten, burdj bie 2t)ür linfs, burdj bie £b,ür

„Rein", roieberum in ben ©aal gu treten.

3dj erfudje bie §erren Schriftführer greiljerr oon
©oben unb (Sgfolbt, an ber £f)ür „3 a", — unb bie §erren
Schriftführer ©raf oon Äteift unb %t)ilo, an ber $h«r "Rein"
bie 3äl)lung gu übernehmen.

(SDie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

SDie ^hüren bes ©aales mit Ausnahme ber beiben 2l&=

ftimmungsthüren ftnb gu fdjtte&en.

(©efdjieljt. — Stuf bas 3eidjen ber ©locTe bes Präfibenten

treten bie 2lbgeorbneten burd) bie Slbftimmungsthüren

roieber in ben ©aal ein. 2)ie 3ählung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefdjloffen. S5ie Xljüren bes ©aales

ftnb roieberum gu öffnen.

(©efdjieht.)

3dj erfudje bie §erren ©djriftführer, abgufiimmen.

©djriftführer Slbgeorbneter ©raf öon Äletft=©t^»tens

jtn : 3a

!

©djriftführer Slbgeorbneter 2^ilo: 3a!

©djriftführer Stbgeorbneter (Stjfoibt: Rein!

©djriftführer Slbgeorbneter Freiherr öoit ©oben : Rein

!

«Pväfibent: 3a!

(spattfe.)

SDas Refultat ber 2lbfiimmung ift folgenbes. 33ei ber

Slbftimmung roaren 223 2Kitgtieber anroefenb;

(93eroegung)

ber Stbftimmung enthalten h flt fi^ ^in 3Kitglieb; oon ben

223 anroefenben SJlitglieber haben mit 3 a geftimmt 108 WiU
glieber unb mit Rein 115. @s ift baher ber Slntrag bes

|>errn Slbgeorbneten oon Senba abgelehnt.

2Bir jtimmen nunmehr über § 1 ber $ommiffionSoor=

läge ab, unb idj erfudje ben §errn ©djriftführer, ben § 1

ber ßommiffionsoorlage gu oerlefen.

©djriftführer Slbgeorbneter Ztyilo:

§ 1-

©pielfartcn unterliegen einer nad) 93orfdjrift

biefes ©efefccs gu erhebenben, gur ReidjSfaffe fliefeen=

ben ©tempelabgabe, meldje beträgt:

0,30 3ftarf für jebes 5lartenfpiel oon 36 ober

roeniger blättern,

0/90 9JJarf für jebes anbere ©piel.

©pieltarten, roeldje unter amtlicher ßontrote in

bas Sluslanb ausgeführt merben, unterliegen ber

2lbgabe nidjt.

?Präfibent: 3dj erfudje biejenigen §erren, roeldje ben

eben oerlefenen § 1 annehmen motten, fidj gu erheben.

(©efdjieht.)

SDas ift bie Majorität; § 1 nadj ben 33efdjlüffen ber ^om=
mifjton ift angenommen.

3dj eröffne bie SDisfuffion über § 2, — über § 3. —
©egen §§ 2 unb 3 ift 2Biberfprudj nidjt erhoben, — bas

SBort roirb audj nidjt geroünfdjt; idj fonftatire bie Sinnahme

biefer Paragraphen in gmeiter 53eratt;ung.

§ 4. — SDer §err 33erict)terfiatter hat bas SBort.

SeriiJhterftatter Slbgeorbneter 9Wo§le: 2Reine Herren,

im § 4—7 roirb bas ^ringip feftgeftettt , bafe bie ©tempel*

abgäbe fdion oon ben Gabrilen entrichtet roirb. 3um § 4

hat in ber SSubgetfommiffion ber §err Regierungsfommiffar

bie ©rflärung abgegeben, bajs bie ^autionspfticht, foroeit fie

in eingelnen 23unbe§ftaaten noch e^iftirt, burch biefes ©efe^
als aufgehoben gu betrachten ift. SDie ^ommiffton hat fidj

bafür entfchieben, bafj bie Entrichtung ber Slbgabe oon ben

$abrifanten geflieht. Mehrere Petitionen, über roelche icb

nodj gu beridjten fyabz, fpredjen ftdj bagegen aus. SDie
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SSubgetfommiffton ^at jebocfj geglaubt, bas prtn}ip ber !Wegie=

rang anerfennen }u müffen. SDas prin}ip beruht bann, baß

eigentlich biefe ©teuer feine Sßerbraucfjsfteuer, fonbern eine
f

fyabrifatfteuer ift. 3cfj geftatte mir bei biefer ©elegenfjett

auf ben Unterfdjieb steigen SSerbraudjsfteuer unb gabrifat=

fteuer aufmerffam ju madjen, weil f)ki im Reichstag bie

amerifanifcfje Sabaffteuer unricfjtigerroeife aud) gabrifat;

fteuer genannt roorben ift. ©ie amerifanifcfje £abaffteuer

ift feine gabrifatfteuer, fie wirb nicht non ben gabrifanten
J

erhoben, fonbern »om 5Ueinrjanbef beim Uebergang in ben

ßonfum, es ift alfo eine $onfum= ober äkrbraucfjsfteuer.

§ier ift bagegen non einer gabrifatsfteuer bie 9?ebe, roett

fcfjon bie gabrifanten bie ©teuer }u entrid^ten haben.

*Pr8fibcnt: SDas 9Bort wirb nicht gewünfcfjt; id) fdjließe

bie SDisfuffion über § 4 unb fonfiatire beffen Annahme, ba

bemfelben nicht miberfprodjen worben ift.

Scfj eröffne bie SDtSfrifjion über § 5, — über § 6. —
3u § 5 hat niemanb bas 2Bort genommen

;
icfj fonftatire beffen

Annahme.

§ 6. — ®er §err SBetidjterftatter fjat bas Söort.

93eridjterjtatter Abgeorbneter 3Jlo§Ic: § 6 überläßt bem
33unbesratfj, ein 9tegulatiü feftjuftetlen in betreff ber $on=

trote, melier bie Äartenfabrifen unterliegen foHen. ©eitenS

ber Jtartenfabrifanten roirb in nerfcfjtebenen Petitionen betont,

baß es münfcfjenSwertfj fei, bei ber geftfieftung biefes Segu*

latioS gacfjteute unb ©adjnerftänbige ju h^ören ; fie befürd)ten,

roenn bas nicht gefdjietjt, roürben bie Seftimmungen bes

feigen preußifdjen Siegulatios Aufnahme finben unb erachten

biefe Seftimmungen als ju roeit gel)enb, djifanös unb batjer

fef»r uerbefferungswürbig. 2>n ber ßommiffion ift über biefen

Punft ber Petitionen nicht gefprodjen worben. 23on meinem

perfönlidjen ©tanbpunft aus glaube ich aber ben 2Bunfdj

ber gabrifanten lebhaft befürw orten }tt müffen.

Pväftbcnt: @s melbet fiefj niemanb }um2Bort; idj fon*

ftatire bie Annahme bes § 6 in jroeiter SBeratfjung.

§ 7. — £ier}U liegt ein Antrag bes §errn Abgeorb;

neten Siebter (§agen) cor, 9Zr. 236 ber SDrucffacfjen, unb

ein eben eingereihtes Amenbement ber §erren Abgeorbneten

von 23efjr unb ©eipto. 3cfj erfucfje ben §errn Schriftführer,

baffetbe }u nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Xfyilo:

S)er SHetdjötag wolle befdjließen,

in § 7 ber &ommiffionsbefcf)lüffe als Alinea 1 aufs

}unefjmen:

gür bie Abführung ber ©teuer fönnen an=

gemeffene Triften gegen ©tdjerheitsftettung be*

bewilligt roerben.

^ra'flbcni: SDer §err Abgeorbnete von 33ef;r hat bas

SBort.

(Paufe.)

SDer £err Abgeorbnete von 33el)r fdjeint nicht anroefenb }u

fein; icf) erttjeile bafjer bas SBort bem §errn Slbgeorbneten

©eipio.

Slbgeorbneter Sctpio: ^IJieine Herren, bas Slmenbement,

roelcfjes §err oon Sefjr unb icf) uns erlauben ju ftetten, be=

jroeeft SBieberljerftetlung ber Stegierungsoorlage. S)as Sllinea 1,

roelcfjes wir »orfcfjlagen ju fe^en, ift oöttig gleicfjlautenb

mit bem , roas in ber 5Hegierungsoorlage entfjalten ift.

3Mne §erren„ roenn auefj norljm com §errn 33ericf)terftatter

erroätjnt rourbe, baß ber ^artenftempel eine $abrifatfteuer

fei, fo ift es boefj ganj ficfjer bie Sntention bes ®efe|es, bafe

bas ^artenfpiel belüftet roerbe mit einer 2lbgabe, unb nidjt

bie roirtf;fcf;aftlicfje 2f)ätigfeit, roelcfje in ber Anfertigung oon

©pielfarten beftefjt. ®a nun jroifcfjen biefer roirtfjfcfjaftlicfjen

Sfjätigfeit unb bem SSerfauf an bas Publifum eine jiemlicfj

bebeutenbe grift liegt, fo ift es {ebenfalls gerechtfertigt, fjier

eine ^rebitberoilligung, roie fie \a auefj bei anberen SSers

braucfjSabgaben eintritt, ju geftatten.

3Keine §erren, es fönnte tneHeidjt bie ©inroenbung ge*

macfjt roerben, bafe bie $abrifanten felbft bies niebt roünfcfjen,

unb es ift ja bem 9ieic|stag non S)armftabt aus, unb jroar

üou betfjeiligter ©eite, eine Petition jugegangen, roelcfje aus^

brücflicfj »erlangt, ba§ ber Paffus ber ßrebüberoitUgung ge=

ftrietjen roerbe. Äls ©runb roirb angefüljrt, bafe burc^ 9licfjt=

beroiHigung eines ^rebits bie 33aaräaf)tung an ben gabrifan^

ten erleichtert roürbe unb nur baburefj burcfjgefüfjrt roerben

fönnte. 5er) glaube bies nicfjt, bas ift eine »otlftänbige

S!lufion. 2Bie liegen gegenwärtig bie Sßerfjältmffe? SBir

fjafien in 35aben unb @lfafe=Sotf)ringen abfolut feine ©teuer.

Sllle biejenigen harten, roelcf>e in ben übrigen beutfcfjen Sän=

bitn angefertigt roerben unb ganj anberer Qualität finb,

roeil fie eben eine fjofjc ©teuer ju tragen fjaben, finb nicfjt

fonfnrrenjfäfjig in biefen beiben ßönbern. Sie Äarten,

jnelcfje in ©acfjfen angefertigt roerben, müffen roieber ent»

fprecfjenb beffer fein, roeil fie einem fjöfjeren ©tempel unter*

liegen, als bie in preufjen angefertigten, es ift bie ßonfur*

renjfäfjigfeit auefj frier nicfjt uotlftänbig gleicfj. 3n bem
Augenblicf, roo biefer ©tempel eingeführt roirb gleichmäßig

füv* bas ganje SHeicfj , roirb fich für alle SDetaitifien,

bie fiefj nicfjt üermefjren, eine foloffale ^on*
frieren} einftetlen »on ©eite ber ^abrifanten. @s roirb ein

bebeutenb größeres Angebot an bie 5Detailiften eintreten unb
baburefj roerben biefe unb nicfjt bie Fabrikanten bie $aufs=

refpefiioe ä>erfaufsbebingungen }u biftiren fjaben. 3ltfo bie

2ßirfung, roelcfje man erroartet oon ber Aufhebung ber

$rebitfrift, roirb nicht eintreten. Aber eine anbere SBirfung

wirb naturgemäß eintreten, roenn ich auch }ugebe, ba§ es

nicfjt in fefjr bebeutenbem 9)iaße ber ^alf fein roirb, eine ge=

toi ffe Sertfjeuerung ber harten roirb erfolgen. SBenn bie be=

treffenben gabrifanten, bie genöthigt finb, ben SDetaitiften

^rebit §u gewähren, con ber Regierung nicht ^rebit befom^

men, müffen fie mehr Kapital jufe^en, bas foftet bebeutenbere

3infen, unb fie roerben bann eben bie harten etwas theurer

oerfaufen müffen.

gür biejenigen Herren, roelche eben ben Antrag auf ©r*

mäfjigung bes ©pielfartenftempels angenommen hoben, aus

bem ©runbe, roeil baburefj ein finan}iell frötjcrcö ©rträgnifj

er}ielt roerbe, glaube idj, roirb es ein §auptmotio fein, auefj

für bie SBieberljerftetlung ber 3tegierungSoortage in § 7 }u

ftimmen, unb icfj möchte beshalb bitten, meine Herren, meinen

Antrag an}unehmen.

(Srano!)

?Präfibcnt: ©er §err Abgeorbnete won Senba hat bas

Söort.

Abgeorbncter öon iBenba: 3Jieine §erren, bie grage ber

©teuerfrebite fyabtn roir bei ©elegenheit bes ©efefces über

©innahmen unb Ausgaben orbnen rooüen. 3cf) finbe es auch

nicht richtig unb glaube, es ift eben nur bureb ben jufälligen

Eingang bes Antrags ber gabrifanten aus SDarmftabt ent^

ftanben, baß ber Paragraph Ijier geftricfjen rourbe. Sch fmbe

es nicfjt richtig, baß man ben Abbruch biefer Seftimmung

gerabe an bem punft anfängt, an welchem fie bie geringfte

Sebeutung hat - ^er id) wünfehte boefr für ben päd, baß

ber Paffus wiebertjergefteßt werben foHte, eine ©rflärung ber

Regierung barüber, baß unter „angemeffener griff , wie hier

in bem ©efe| fteht, bodj unter feinen Umftänben eine weitere

griftbewitligung oerjtanben werben fann als bie, welche, fo=

niel ich weiß, bei ©piritus unb 3ucfer ftattfinbet, alfo eine

Ärebitfrift non fecfjä Monaten, baß, wenn alfo eine „ange;

meffene griff befielt, es bodj nicht gan} in bie 2Bittfür ber

3iegierung gefteßt roerben fann, roelche grifien fie übernimmt.
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3dj bitte bic Regierung um Slufflärung, roas „angemeffene

griften" I;ter bebeuten follen.

^raflbeni : ©er £err Slbgeorbnete £Ric^ter (§agen)

fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter SRicfjter (£agen): 9fleine Herren, wenn

überhaupt ein ©teuerfrebit gegeben werben foll, fo roürben

roir uns in SBtberfprucfj mit. allen bisherigen Sefctjlüffen bes

Reichstags fernen, roenn roir nict)t felbft bie griff bafür be=

ftimmten. S)ie ftrebitfrift fteüt in ber tyat einen tntegrtren=

ben tytil ber ©teuerbelaftung felbft bar. Sie (Srflärungbes £errn

Regterungsfommtffars fann fetnesroeg§ unferen 9tedjtsanfprud>

erfe^en. 3Jtetne §erren, idj roiU aber überhaupt niäjt einen

©teuerfrebit. Ridjts ift nerfefjrter als bie ©teuerfrebüfrage

in biefem %aü bei ben ©pielfarten in Serbütbung gu brin=

gen mit ber ©teuerfrebüfrage überhaupt. £>b man bei 3iob>

probuften, bei galbfabrifaten ©teuerfrebit geroäljrt, bei Rübem
guder, bei Branntroein, ift eine grage, bie gang anbers liegt

als bei bem ©pielfartcnfabrifat, roo es fid) um ©angfabrüate

fjanbelt unb um eine ©tempelfteuer. Sei ber ©tempelfteuer

ift überhaupt bie ftrebitgeroäbrung bisfjer nur eine feljr auS;

nafjmsroetfe geioefen. 2Bir finb gur Aufhebung biefes £re;

bits gefommen burdE) eine ©ingabe ber Sntereffenten felbft.

(Sine Petition ber ©pielfartenfabrifanten »erlangt ge=

rabe bie 2Ibfdjaffung im Sntereije ber Sntereffenten. 9Jian fagt,

bafj biefer ßrebit 9Zufeen geroätjrt nur ben größeren $abri=

fanten, bie im ©tanbe feien, Söertfjpapiere u. f. ro. in Sepot

gu geben, auf ©runb beren man üjnen $rebü erteilt. „Sie

roeniger Bemittelten," tyxfct es in ber Petition, „muffen fo=

fort berappen." Sann fagen bie Seute gang mit Sftedjt, roenn

Slrebü gegeben roerben foll, bann mufj man benjenigen, ber

auf ben $rebü feinen Stnfprucfj macht, fonbern fofort baar

begafjft, S)isfont geroäfjren, anberenfafls prämiirt man bie

£rebügeroärjrung. 2lucfj fagen bie gabnfanten mit Redjt:

roenn einmal 1)iet ber Sefteuerungsfrebit geroätjrt roirb, ber

ja ein fo großes Moment in ben ^robuftionsfoflcn barfteüt,

bann begünfiigt man überhaupt bie ^rebüroirttjfdjaft in biefem

©efdjäft. ©ie fagen:

SDer ©tempelfrebit bat oc" gtofjen 9tadjtbcil, bafj

er bem in Seutfdjlanb Ieiber immer noch »iel gu

großen Sorgen Borfcfjub leiftet. SDer ©taat l;at in

biefer §inficf)t feine Rüdficfjt gu nehmen unb foHte

Dorangefjen. SDurdj Aufheben bes ©tempelfrebits

fjilft ber ©taat baS ©efdjäft gefünber machen, ©piek
farten finb fein ©efdjäft für ben $ump unb follen

ron jebem baar bejafjlt roerben, biefe ^rajis roirb feit

Sauren in ©übbeutfdjlanb unb ©ad)fen mit (Srfolg

getrieben, roarum foEte es nidjt audj im Horben geljen.

2Iufjerbem bat uns ber §err ^egierungsfommiffar erflärt,

bafj aud) im Horben gang oereingett nur ber förebit gegenroärtig

geroätjrt roirb. 3dj folgere gerabe bas umgefefjrte aus bem
Sefdjlujj, ben ber 3teiäjstag eben gefaxt tjat, roenn er bie

©teuer eben rjerabgefefct bat. @s liegt um fo roeniger ©runb
uor, ben nieberen ©teuerbetrag gu frebitiren. @s ift in

biefer Eingabe ber ©pielfartenfabrifanten befonbers fjert)or;

gehoben, bafj nur eine ©timme bei ifjren ßonferengen für

ben ©tempelfrebit fid) auSgefprodjen
;

id) fann bas natürüdj
nid)t refognosgiren, aber fo tuet id) roeirj, ift eine ©egen=
petitition nur uon 50^annf)eim aus gefommen. 2>n 3Kannf)eim
fjat man bisher feine ©teuer gefannt. 2Jlan bat ftd) über
bie SBirfungen bes ©efe^es ben Seforgniffen Eingegeben,

fogar ©ntfdjäbigung beanfprudjt; roenn icfj red)t unterridjtet

bin, von bem Sunbesratf). 3e^t I;eftet man fid) an bie

Ärebitfrage. 3d) glaube, bafj biefe Seforgnifc nad) ben ®r=

faf»rungen, bie fonft bie ©pielfartenfabrifanten mit ber ©teuer
gemadjt fjaben, unbegrünbet ift. 3d) meine bat)er, es roäre

richtig, frier Q" biefem fünfte unbefdjabet ber $rage bes

©teuerfrebits au anberen £)rten feinen ©teuerfrebit ju

geroäfjren.

SSafeanblungen bee beutfeben ^eubStagö.

«Pröflbent: ®er §err ^ommiffarius bes SunbesrattjS

hat bas Sßort.

^ommiffariu§ bes 23unbeSratf)S föniglid) preußifdjer

©etjeimer £>berfinanjratfj ©trtf» : 3dj möditc mit bem bc*

ginnen, roas ber $err Sorrebner jule^t erroäfjnt t)at, nämlidj

mit ber ^rage, ob ^rebitgeroäfjrung bei bem ©pielfarten=

ftempel notfjroenbig unb nod) nötfjiger ift, als bei anberen

©teuern. 3d) möcfjte biefe grage bejafjen. Ser ^ßreis

ber harten ftefjt gu ber ©teuer in bem 93er|ältni§, ba§ fidj

beibe ungefäfjr gleidjfommen. SDie SluSlagen, bie ber $abri=

fant für ©teuer ju madien fjat, menn er fie nid)t fofort

oon feinen Abnehmern roieber einrieben fann, ift eine fefjr

ertjebtietje: fie beläuft fid) bei größeren gabrifen auf 80;,

90=, 100 000 3Jtarf jäl)rlid). ©s fjanbelt fid) aber gerabe

um bie fleineren gabrifanten , bie mit geringeren

Betriebsmitteln arbeiten, roenn id) mir erlaube,

ben 2lntrag beg §errn 2lbgeor'oneten ©eipio ju

unterftüfeen. ©erabe biefe gabrifanten, bie mit geringeren

Betriebsmitteln arbeiten, roerben nidjt in ber Sage fein, fo

erfjebtidje ©teuerbeträge oorfdju^roeife an bie 9ieid)Sfaffe ju

jaljlen unb iljren Slbnefjmern gu frebitiren, als bei biefem

©efdjäft erforberlidj ift.

2)er ^rebit, ben ber ^abrifant feinen 2lbnefjmern ge=

roäfjrt, ift, wie mir aus bem Greife uon Sntereffenten rttit=

getfjeitt ift, in ber Sieget ein breimonatlidjer. ©o beftefjt bas

33erbältni§ roenigflenS in ^orbbeutfdjlanb. Beftefjt in ©üb=
beutfdjlanb fein äfjnlidjes Berljältnife, fo fann bas boefc) immer-

hin nodj fein ©runb fein, bem Sebürfnijj, roeldjes in 3iorb=

beutfd)lanb ju Sage getreten ift, nid)t ju §ilfe ju fommen.
2)er §err Slbgeorbnete Siidjter t)at auf eine 2leufeerung

oon mir in ber Bubgeifommiffion Bejug genommen, bie

bafjin gegangen fei, ba§ nur in ganj oereinjelten gäEen eine

$rebügeroä!jrung ftattgefunben fjabe. Sa , meine Herren,

ganj jutreffenb ift bas nidjt. SBir haben überhaupt in

^reu^en — unb oon preufjifdjen 3uftänben habe id) bamats
in ber ^ommiffion gefprodjen — nur feljr roenige ©pief--

fartenfabrifen : eine oereinigte in ©tralfunb, einige in §alle,

granffurt a./3JJ., ^öln; bas finb, fooiel mir im 2lugenblid

gegenroärttg, fämmtlidje, bie roir haben. SDa fjat natürlich

audj nur in biefen roenigen fällen eine ^rebitgeioäfjrung

ftattfinben fönnen. @S haDen an frebitirtem

©pielfartenftempef am ©djtufe bes 3afjrs 1874
auggeftanbeu 340 625 3Karf, am ©djlufc bes 3ahrS 1875
345 738 Watt, im Sahr 1876 338 711 3Karf. Sdj erroähne

babei, ba§ ber ©efammtertrag bes ©pietfartenftempels in

^reufeen burdjfdjniitlid) im Saljr etroa 703 000 9Karf er=

reidjt, bie frebitirten Beträge, bie id) erroäljnte, alfo eine

ftarfe Quote bes ©efammtfteuerertrags ausmadjte. Sdj er=

laube mir ferner gu bemerfen, ba| bie am ©ä)fu§ bes

Safjrcs ausftehenben frebitirten Beträge nicht bie gange $rebit=

beroiHigung roäfjrenb bes Saufs bes Saljres barfteHen. @s
ift alfo ber ^rebit in ^reuyen boctj in ftärferem 9KaBe in

Slnfprudj genommen roorben, als bei meiner 2leu§erung in

ber ^ommiffion angenommen rourbe.

$ür bie preufeifdjen — unb bie norbbeutfdjen gabri=

fanten finb roorjl in berfelben Sage roie bie preu&ifdjen —
ift alfo bic Beibehaltung bes $rebUs

t
aUerbingS etroas roün=

fdjenSroertljes, unb es ift bie $rage, ob biejenigen $abri-

fanten, bie in ber Petition, bie ber §err Slbgeorbnete dichter

oorgetragen Ijat, iljre abroeidjenbe 2tnfid)t gum SCuSbrud ge-

bracht haben, iljr eigenes Sntereffe roohl oerftanben fjaben,

namentlich auch bie ^onfurrengoerhältniffe gehörig berüd=

fichtigen, in bie fie geraden, roenn nun ein ^eichsfpielfarten^

ftempel an bie ©teile ber lanbesgefe|lid)en ©pielfartenfteuer

tritt, roenn fie alfo mit ber ^onfurrenj ber grofjen norb=

beutfdjen gabrifen gu fämpfen haben. Sdj glaube, bafj fie

ba gerabe burdj eine ^rebügeroäfjrung roenigftens gum
größeren SI)eit uiel beffer unterftü^t roerben roürben,

als baburd)
, bafj man iljnen ben ©teuerfrebit audj
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nod) entgtefjt. ©er größere $abrtfant wirb ot)nel)in aud) bei

©ntgieljung bes Krebtts in ber Sage fein, feinen Slbnel)mern

oermöge feines größeren Kapitals audj größere SSort^eile gu

gewähren. 2>d) glaube, baß es für bie Heineren gabrifanten

gmedmäßiger fein wirb, wenn fie Krebit erhalten, unb il)r

geringes Kapital ausfd)ließtidj für 23etriebsgwede oerwenben

fönnen.

SDie $rage bes £errn Slbgeorbneten oon $enba bin id)

natürltd) nidjt in ber Sage, namens ber oerbünbeten 3^e;

gierungen gu beantworten, ba barüber $efd)Iuß nod) nid)t

gefaßt ift. Steine perfönlidje Meinung aber geljt batjnn, baß

eine Krebitgeroäljrung für ©pielfartenftempelabgaben in nid)t

weiterem Umfang geftattet roerbe, als fie bisher in Greußen

ftattgefunben Ejat unb für 3oHgefäUe gewährt roirb. ©ie

würbe alfo bie Sauer oon fed)S Monaten nid)t überfteigen

tonnen.

^Mfibentj: SDer §err Slbgeorbnete oon 33enba t)at

bas SBort.

Slbgeorbneter öon JBeniia: Sfteine Herren, id) £ann nur

fefjr lebhaft bebauem, baß ber §err Vertreter oon ©tratfunb,

in beffen §änben fid) eine umfangreidje ©egenpetition be=

ftnbet unb ber gerabe fjofjen Söertt) auf biefen ©egenftanb

ju legen fdjeint, augenblidlidj oert)inbert ift, in unferer 3iftitte

gu fein. Siber id) fann bod) fonftatiren, baß er mir mitge*

tljeilt l)at — unb id) fjabe feine SSeranlaffung, baran gu

groeifeln, — baß gerabe aus ben Greifen ber aHerroidjtigften

gabrifanten Petitionen eingegangen finb, bie genau entgegen»

fielen ben Petitionen, auf roeld)e §err 9tidjter fid) berufen

Ijat. ©einen fonftigen Söebenfen, bie er erhoben fjat, glaube

id) burd) eine fleine Einfügung entgegentreten gu fönnen,

unb inbem id) mid) berufe auf bie @ingangsmittt)eilung bes

§errn Kommtffarius, möd)te id) meinen, baß eine gttft „bis

gur Sauer oon brei ÜRonaten" ooEfommen genügen mürbe.

3d) beantrage alfo, als eventuelles Slmenbement in § 7 ein=

gufügen, ftatt „angemeffene", „bis gur SDauer oon brei 3Jlo=

naten", gu beroißigen.

^tafibent: SDer §err Slbgeorbnete ^Hidjter (§agen)

t)at bas Sßort.

Slbgeorbneter {Ritter (§agen): 9Jtöne §erren, id)

fjabe es unterlaffen, meine Slmenbements gu § 7 gu motu
oiren, id) roiH nur bemerfen, baß fie lebiglid) rebaftionetter

•Jiatur finb unb baß ber Slusbrud „©teuertaft" in ber Kom=
miffion nur ftefjen geblieben ift, nadjbem man ben erften

©ati fortgeftrid)en t)atte, roeil man fid) nid)t fofort über bie

rebaftioneße Konfequeng ber Kommiffionsbefdjlüffe flar mürbe.

Steine Slnträge finb geftetlt in Uebereinftimmung mit bem
§errn Vertreter ber Regierung.

3d) fann baffelbe, roas id) fjier gu meinem Slmenbement

ju § 7 bemerfe, aud) bereits im »oraus gu ben fpäteren

Slmenbements bemerfen unb brauche fie nid)t näljer gu

motioiren.

2Bas bie Krebitgeroäljrung anbetrifft, fo ift uns eben oon
§errn ©eipio bemerft raorben, baß unter ben 20 firmen,

bie fid) an ben 9ieid)Stag gemanbt Ijaben, nad) fpegieüeren

Ermittelungen oon itjm gefm für ben Krebit finb unb get)n

gegen ben Krebit. 3d) fe|e nun nid)t ein, menn bie 3n=

tereffenten unter fid) getljeitter Meinung finb, mie man 33er=

anlaffung t)aben fann, eine fold)e Krebitgeroälnatng fort»

gufefcen, oon ber tt)atfäd)lid) nur ein geringer ©ebraudj ge=

mad)t roirb. Um biefen Petitionen entgegentreten, ift es

burd)fd)lagenb, baß in ben entgegengefefcten Petitionen aus»

geführt roirb, es befiefjt gar feine 9Zotl)menbigfeit, ©pielfarten

in 5ölaffe ftempeln gu laffen unb aufgufpeid)ern ; es fann jeber

gabrifant jebesmal fo oiel gum Stempeln bringen, roie er

braud)t, unb baöurd) unterfd)eibet fid) biefe probuftion oon

allen anbereu großen Probuftionen, namentlid) ben lanbmirtt}-

fd)aftlid)en.

Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete ©eipio l)at bas SKort.

Slbgeorbneter ©cuno: HJieine §erren, id) fann nur be=

ftätigen, baß mir eine große Stngaljt oon ©rflärungen in

§änben finb, roeld;e gegen bie SDarftellung ber Petition oon
SDarmftabt gerid)tet finb. 3n biefen ©rflärungen roirb um
^rebitfrift gebeten; bie §älfte oon benjenigen firmen, oon
beneu bie Petition behauptet, baß fie gegen bie ßrebitbe*

roiHigung feien, benn fie fagt, es fei nur eine eingige ©timme
bagegen, fiaben bie in meinen §änben befinbtidjen @rflä=

rungen für eine fotdje 33eroittigung unterfd)rieben.

SDer Startenftempel foö nad) biefem ©efsfc gegar)lt werben,

roenn bie Karten aus ber $abrif l)erausgefen, aber nidjt,

roenn fie in ben Konfum überget)en. 33is fie in ben Stonfum

übergeben, liegen fie nod) lange bei ben SDetailiften, unb bie

Krebite, bie gegeben roerben müffen, finb ja felbftoerftänblid)

baburd) motioirt unb l)aben it)re S^editfertigung barin. SDie

gabrifanten roünfdien besroegen aud), roeil bie SDetailiften bie

Karten nid)t fofort an bie Konfumenten abfefeen fönnen, fon=

bem fie parat tjalten müffen, bie Krebitgeroä|rung.

SDie SDetailiften beanfprudjen einen Krebit beim ftahxU-

tauten; ber ^abrifant ift nid)t in ber Sage, roenn biefes

©efe| eingeführt roirb, t)om SDetailiften Saargat)lung gu oer=

langen, roeil ja mit einem mal bie fämmtlidjen $abrifanten

in SDeutfd)lanb in Konfurreng gegen cinanber treten, roas

bist)er nid)t ber ^all roar. SDiefer Punft ber SDarmftäbter

Petition ift alfo oollftänbig hinfällig. 3d) möäjte ©ie aud)

bitten, bas Unteramenbement bes §errn oon Senba, mit

bem id) oollftänbig einoerftanben bin, angunet)men.

Pröftbcnt: SDer §err KommijfariuS bes 33unbesratt)s

l)at bas Sßort.

Kommiffarius bes SunbesratljS föniglid) preußifdjer

Dberfinangratt) ©ittfi : Steine §erren
,

id) möd)te mir nur

nod) ein 2öort erlauben über bas 33erl)ältni& bes SlntragS

3^id)ter gu bem Slntrag, ben ber §err Slbgeorbnete ©eipio

gefteHt Ijat. 3tad) ©treid)ung bes erften Stbfafces bes § 7

i)ätte bas Sßort „©teuererlaß" im groeiten Slbfafc biefes

Paragraphen feine Sebeutung meljr, es fönnte oielmel)r 2Riß=

beutungen auSgefetit fein. ©S ift roidjtig, bie 3uläffigfeit bes

©teuererlaffes gu fonftatiren für ben $aH, baß ungeftempelte

©pielfarten, roie bas nid)t gu oermeiben ift, nament»

tid) bei bem ©ingange oom Sluslanbe, auf 33egleit=

fct)ein I tranSportirt roerben unb babei gu ©runbe gel)en.

SDer 33egleitfd)eine£tral)ent l)at bie 33erpflid)tung, entroeber bie

SSaare beim ©rlebigungsamt oorgufül)ren, ober bie ©teuer

gu begat)len. SDiefe bebingte ©teuerforberung bes gisfus

roirb unbebingt, fofern bie Karten auf bem Transport burd)

3ufaK gu ©runbe gel)en. ©ollte nun ber ©teuererlaß

überhaupt befd)ränft fein auf ben Stusnaljmefall, ben bas

groeite Sllinea bes § 7 erroäljnt, follte alfo aus biefer 3Sor»

fd)rift gefolgert roerben fönnen, baß aud) in ben gälten, roo

auf bem Transport unter 33egleitfd)einfontrole ungeftempelte

Karten gu ©runbe gefjen, fein ©teuererlaß gu geroäfjren fei,

fo roürbe bas nid)t ber Slbfid)t entfpredjen. SDeslialb ift bas

Slmenbement 9iid)ter eine fel)r banfensroertl)e 23erbefferung

bes groeiten Stlineas. Söürbe aber bie Krebitgeroä§rung roie-

ber iergefteHt roerben burd) bas erfte Sllinea bes § 7, bann

roürbe fid) aud) nidjt oermeiben laffen, bie SBorte „©teuer*

erlaß ober" ftet)en gu laffen, roeil eine frebitirte ©teuer nocl)

nid)t begabt ift, alfo aud) nidjt erftattet, fonbern nur er=

laffen roerben fann. SDer ©teuererlaß für S3egteitfd)eingut

foll aber baburd) nid)t ausgefd)loffen roerben.

«Pwftoettt: SDas Sßort roirb nid)t weiter geroünfd)t'; id)

fd)ließe bie SDisfuffion.
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5Der £err SBeridjterftatter hat bas SBort.

äSericfjterftatter Slbgeorbneter SRoSle: Steine gerrev,

ich fann nur fonftatiren, bafs bie Subgetfommiffton, wie bic-3

bereits oon bem §errn Slbgeorbneten Sichter ausgeführt ift,

ben Sefchlufj, bie Steuerfreöitbeftimmungen fjier ju ftreichen,

gefaxt ljat auf ©runb ber ©tngabe eines ber S?artenfabrt=

fanten, welche in Sarmftabt gemefen ftnb , um bas ©efe& ju

beraten. 2)er £err Slbgeorbnete t)at S^nen ja einen großen

Sheil biefer Eingabe oerleferi. 3n ber Subgetfommiffion hat

Der £err SegierungSfommiffar, wenn ich mich red)t erinnere,

fich bafjin geäußert, bafj foldje ^rebite überhaupt nur wenig

bewilligt würben. 3<h tjabe heute als neues Moment ju

berieten, bafj, nachbem biefer Sefcbiufe ber 23ubgetfommxffton

befannt geworben ift, oon §aEe unb oon ©oslar oon hartem

fabrifanten jroei Eingaben eingelaufen ftnb, roelclje mir oon

bem §errn ^räftbenten gur 33erichterftattung überwiefen

worben ftnb, welche beibe bie Beibehaltung bes Steuerfrebits

forbern unb entfcbieben proteftiren gegen bas Slnfinnen,

meines ber Sarmftäbter fabrifant gefteEt hat, ben Steuer=

frebit aufjubeben. 2)as ftimmt alfo mit ber Eingabe aus

83aben überein, bie ber §err Slbgeorbnete Scipio

erwähnt hat. 3n ber Sarmftäbter SKottoirung

wirb befonbers heroorge^oben, unb ich glaube bies

auch ^ter befonbers rjenwrheben ju muffen, bajj ber Slntrag

auf Streichung bes Steuerfrebits jufammenhängt mit bem

SBunfch, überhaupt im faufmännifchen SJerfehr bas Sorgen

unb SBerfaufen auf 3eit foroeit als möglich ju befchränfen.

SDer §err SegierungSfommiffar hat fcfjon ausgeführt, bajj bie

fabrifanten ihren Slbnehmcm einen breimouatlichen frebit

gewähren unb bafj beshalb ber ©teuerfrebit für bie fabrt?

fanten burcfjaus münfcfjenswerth fei. ©o macht ein frebit

immer ben anberen notfjwenbig, unb wenn, was im ganjen

gewifj wünfchenSwerth ift, in ©eutfcfjlanb jum heften ber

Snbufirie bahin gefteuert werben foE, bas $rebitmefen ein?

pfchränfen, fo ift hier eine erfte ©elegenheit, bies anzubahnen.

SDa§ mit bem Streichen bes ©teuerfrebits beim ©pielfarten--

ftempel bie Subgetfommiffion nicht beabfichtigt i)at, überhaupt

mit biefem Prinjtp ju brechen, ift nicht behauptet, unb ich

habe bas alfo nicht weiter heroorjuljeben.

3$ mufj oielmehr bem hohen §aufe überlaffen, ob es

je£t nach bem ©ingang ber neuen Petition unb nachbem bie

Subgetfommiffion hauptfädjlich auf ©runb einer Petition

mit gegentheiliger Senbenj befcfjloffen hat ben Söefchlujj ber

Subgetfommiffion abänbem miE. Sei; mu§ aber beftätigen, was
ber §err SegierungSfommiffar oorfjin bereits erwähnt hat, wenn
ber ©teuerfrebit im ©efefc wieber eingeführt roirb, bafj bann
ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten dichter nicht angenommen
werben fann, weil berfelbe lebigüä) eine folge ber Streichung

bes ©teuerfrebits ift.

«Präftbent: SOleine Herren, ich fchlage oor, ab-mftimmen
über bas Unteramenbement bes §errn Slbgeorbneten oon
33enba ju bem Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten oon
23ehr:©chmolbow — bas Unteramenbement lautet:

in bem Slmenbement bes £errn Slbgeorbneten oon
23eb>Schmolbow ben 3ufa& ju machen:

„bis ju Sauer »ou brei Monaten,"
unb zwar biefe 2Borte ju fefcen für bas 3Bort „an=

gemeffene".

©obann fchlage ich «or, absufiimmen über ben 3lbänberungS=
antrag bes §errn Slbgeorbneten con 33ehr=©chmolbow, wie
er fich nach ber Sorabftimmung über bas Slmenbement non
Senba h^ausgeftetlt haben roirb. SBirb bas Slmenbement
bes §errn Slbgeorbneten oon 33ehr=©chmolboro angenommen,
fo ift baburcl) bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten

9tiö)ter (§agen) befeitigt. 3Birb bagegen bas Slmenbement
von 23ehr^©chmolboro nicht angenommen, fo fchlage icf) üor,

abjuftimmen über bas Slmenbement bes .§erm Slbgeorbneten

dichter (§agen) unb fobann über ben Paragraphen, wie er

©ttiuug am 16. 3M 1878. 1341

fich nach biefen 93orabftimmungen ^erausgeftellt haben wirb.

— ©egen bie fragefteEung wirb SBiberfprudj nic^t erhoben;

roir ftimmen fo ab.

3er) erfuche ben §erm (Schriftführer, junörberft ba§

Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten oon S3enba ju nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter SljUo:

SDer Reichstag wolle befchlie§en:

für ben fall ber Sinnahme bes Slmenbements oon

23eb>Scf)motbow ftatt bes Söortes „angemeffene"

ju fe^en

„bis jur ®auer von brei 2Jtonaten",

*Pväfibcnl: 3ch erfuche biejenigen Herren, welche biefes

Unteramenbement eoentualiter annehmen wollen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

Sas ift bie Mehrheit; biefes Slmenbement ifi eoentualiter an?

genommen.

3<h erfuche ben £>errn Schriftführer, nunmehr bas

Slmenbement oon SelpSchmotboro, wie es jefet lautet, ju

oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Z\)iU:

5Der Reichstag woKe befchtiefjen:

in § 7 ber ^ommiffionsbefchlüffe als Sllinea 1 auf=

junehmen

:

für bie Stbführnng ber Steuern fönnen friftett

bis sur S)auer oon brei üftonaten gegen Sicher?

heitsfteEung bewittigt werben.

$väfU>ent: Sch erfuche biejenigen Herren, welche bas

eben oerlefene Slmenbement annehmen woBen, aufjuftetjen.

(©efchieht.)

SDas SBüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 3Jlel)r=

heit fteljt ; bas Slmenbement ift angenommen, unb ift baburch

bas Slmenbement Sichter befeitigt.

2öir ftimmen je|t ab über ben föontmifftonsantrag § 7

mit bem Slmenbement oon 23ehr;©cr)molbow unb bem Unter?

amenbement oon 33enba. @s wirb uns wohl bie S3erlefung

erlaffen.

(3uftimmuug.)

3ch erfuche biejenigen Herren, welche ben § 7 ber 5lom?

miffionsoorlage in biefer ©eftalt annehmen wollen, aufju?

fteljen.

(©efchieht.)

©as 93üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 2Jiehr?

heit fteht; ber § 7 ift angenommen.

3ch eröffne bie SDiSfuffion über § 8,— 9,— 10, — 11,— 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, —
19, — £0, — 21, — 22, — 23. — 2)aS Söort wirb

nicht gewünfeht; ich fdtjliefee alle biefe SDisfufjtonen unb fon?

ftatire bie Stnnafjme ber §§ 8 bis 23 in jweiter 23eratf)ung.

3<h eröffne bie SDisfufuon über § 24, ju welchem jwei

Stnträge bes §errn Slbgeorbneten Sichter (§agen) oorliegen,

welche mit jur Sisfuffion flehen.

®er §err 33erichterftatter l;at bas 2Bort.

33erichterftatter Slbgeorbneter 9Jlo§le: 2Jieine Herren,

in biefem Paragraphen hat bie Subgetfommiffion einige Slb?

änberungSanträge angenommen, benfelben gegenüber fcheinen

mir bie Stnträiie bes §errn Slbgeorbneten Sichter beffere

unb ben prioatoerfehr erleichtembe SSerbefferungSanträge

ju fein unb ich glaube, nach bem Sinn, roie über biefe Pa=
ragraphen in ber £ommiffton oerljanbett ift, roürbe bie 33ub=

getfommiffion, wären fte febon in ber ^ommiffion gefteEt,

biefelben angenommen haben.

SDer erfte Slbfa| bes § 24 oerbietet nach bem 3nfraft?

185*
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treten bes ©cfpfees bte 33enu|ung von ©pielfarten, welche

nur ben früheren Sanbesftempet tragen. 3m jroeiten Stbfafe

finb Sefttmmungen getroffen, wie ^artenfabrifanten unb

£änbler mit ihren harten ju »erfahren haben, um biejenigen

harten, bte fcfron geftempelt finb, umftempeln ju laffen. ©ie

Subgetfommiffion ift ber Meinung geroefen, ba§ auch 3n=

fjaber öffentlicher Sofate hier ju erwähnen feien, bamit auch

biefen bie Vorfdjrift foroofjt roie bie Vergünftigung , reelle

in ber Vorfchrift liegt, ju 2b>il roerbe. Sie Subgetfom-

miffion Jjat batron abfegen muffen, Anträge anjunehmen,

roelche barauf abgelten, auch £tublofale unb $afinos f)ter ju

erroätjnen, roeit bie Definition über bas, roas man unter

^lubö unb Minos werftest, nicht f)inrei(^enb

flar gegeben roerben fonnte; es barf aber rool;l

angenommen roerben, bafj in $tubs unb auch

in ßafinos niemals mit folgen harten gefpielt werben roirb,

toeldtje burdj bas ©efefc »erboten finb; fomit bürfte auch fein

Schaben baraus entfielen, wenn biefelben ^ier nicht er=

roähnt finb.

3m brüten Slbfafc biefes Paragraphen »erorbnet bas

©efefc bas Verfahren, roie fiä) Prioate ju »erhalten haben,

roenn fie noch im S3efife oon mit bem SanbeSftempel ge=

ftempelten harten finb. Sei ber ©elegenljeit rourbe ein 33e=

benfen taut über eine fchifanöfe §anbljabung biefes ©efefces.

3cf) mufj barauf aufmerffam machen, bafj berjenige, melier

nach Snfrafttreten biefes ©efefces harten benufet, welche nur

mit bem früheren Sanbesherrnftempet r-erfe^en finb, nach

§10 biefes ©efefces in eine ©träfe »erfüllt. SDen Vefürch*

tungen über fchifanöfe §anbt>abung bes ©efefces gegenüber

hat ber Vertreter ber Regierung in ber Vubgeifommiffton

aber bie pofitioe ©rflärung abgegeben, bafj ein ©inbringen

in priüatroohnungen ju näherer ^ontrote burcfjauS nicht

beabfidüigt fei. £)er 2lntrag Richter fütjrt befonberS in bem

Verfahren, roelcfjes Prinate §u beobachten haben, eine fefjr

roünfcfjensroerihe ©rtetchterung ein.

3m lefeten 2lbfa& biefes Paragraphen toirb eine Ver=

fügung getroffen, roonach ber Vunbesrath ju entfcheiben hat

über bie £heüung bes 6rtragS ber Rachfteuer jroifchen ber

ReicfjSfaffe unb ben Waffen ber einzelnen Vunbesftaaten.

3cf) ha& e oaSu einer Petition oon Mannheim ju er*

mahnen, roetdje ausführt, bafj in Vaben, reo früher fein

Slartenftempel erhoben ift, bie Eartenfabrifation fich bahin

entrotcfelt hat, bafj bie karten fo fehlest ober fo leicht ge=

macht werben, bafj fie gar feinen ©tempel tragen fönnen.

Snfolge beffen erflürt bie Mannheimer $abrif, bafj fie einen

großen ©chaben leibe, ihren ganjen ^artenoorrath als »er;

loren anfetjen unb allein für ihre in 3ufunft ju treffenben

neuen ©inrichtungen bis ju 30 000 9Jtarf bejahten müffe.

3n ber ^ommiffiou würbe angeregt, ob eö nicht jroecfmäfjig

fei, von ben Ueberfcfjüffen, welche fiä) f)kt ergeben, bei ber-

artigen gäüen, roie ber SJlannheimer, eine Vergütung ein=

treten ju laffen; e§ rourbe jeboct) barauf hingeroiefen, ba§

biefe Vergütung nur con ber einzelnen Sanbeöregierung ge=

leiftet roetben fönne, roenigftens fei eö bis je^t mfyt bie 2lb«

ficht ber Regierung, aus ben Ueberfdjüffen üon reidjsroegen

Vergütungen ju geben.

3ch möchte bem h0^)en §aufe empfehlen, ben ganjen

§ 24, roie bie 33ubgetfommiffion benfelben abgeänbert hat,

unb mit ben Slmenbementä bes §errn 2lbgeorbneten dichter

anjunehmen.

fPröfibcnt : SDer §err Stbgeorbnete ©cipio §at bas 2Bort.

Slbgeorbneter «Sctpio: ^ach ben ©rflärungen bes §errn

Referenten nergichte id) auf bas SBort.

^räflbent: £>as SBort roirb nicht roeiter geroünfcht; ic§

fdhlie^e bie ©isfuffion unb fdjtage cor, abäuftimmen über bie

beiben 2lmenbements Richter (§agen) Rr. 236 2, fobann

über ben $ommiffionSantrag, roie er fid) bann herauSfteHt. —
5Die ^ragefteüung ift genehmigt.

3ch erfuche ben |>errn Schriftführer, bas erfie Stmenbe?

ment bes §erm Slbgeorbneten Richter (§agen) ju »ertefen.

«Schriftführer 2lbgeorbneter Styüo:

®er Reichstag rooKe befchlie§en:

§ 24 im 2lbfafe 1 fyntex „©pielfarten" einju=

föjalten:

„üorbehalttich ber im brüten Slbfafe gugelaffenen

Ausnahme".

Ptäfibetit: 3d) erfuche biejenigen §erren, roetdje bas

eben oerlefene Stmenbement annehmen rooUen, fich ju er*

heben.

(©efe§ieht.)

2)a§ ift bie 2Jtaiorüät; bas Stmenbement ift angenommen.

3$ erfuche nun ben §errn Schriftführer, bas jroeite

2lmenbement bes §errn 3tbgeorbneten Richter (§agen) ju rer^

lefen.

Schriftführer SCbgeorbneter $ljüo;

S)er Reichstag rooEe befchlie^en:

2lbfa£ 3 ©a^ 1 gu fäffen, roie folgt:

Slnbere Perfonen fönnen bie beim Snfraft;

treten biefes ©efe^es in ihrem SBefi^ beftnbUdjen

©pielfarten, foroeit fie mit einem gleich hohen

ober höheren Sanbesftempel , als bem Reicfjs=

ftempet, »erfehen finb, auch ferner gebrauchen,

foroeit fie aber ungeftempelt ober mit einem ge*

ringeren Sanbesftempel als bem ReicJjSftempel

nerfetjeit finb, innerhalb einer breimonatlichen

$rift bei ber ©teuerbehörbe mit bem Reic|s=

ftempel »erfehen laffen.

^täfibcnt: 3<h erfuche biejenigen §erren, fich 8U er*

heben, roetcfje bas eben »ertefene Slmenbement annehmen

roollen.

(©efchieht.)

Sluch bas ift bie 3Kajorität; bas Slmenbement ift ange=

nommen.
6s fommt je|t ber § 24 ber ^ommiffionSoorlage mit

ben eben oerlefenen Slmenbements jur Stbftimmung. SDas §auS
erläßt mir roohl bie SSerlefung bes ganjen § 24.

(3uftimmung.)

3$ erfuche biejenigen Herren, roelche ben § 24 nach

ben 23efcf)lüffen ber ^ommiffion mit ben beiben Slmenbements

bes §errn Stbgeorbneten Richter (§agen) annehmen roollen,

fich 3U erheben.

(©efchieht.)

®as ift bie Majorität; ber § 24 ift in biefer ©ejtalt ange*

nommen.

3ch eröffne bie Sisfuffion über § 25, — § 26. —
SDiefelben finb genehmigt.

3u § 27 ertheite ich oem §errn ßommiffarius bes

Sunbesraths bas 2Bort.

^ommiffarius bes Sunbesraths föniglich preu^ifcher

©eheimer Dberfinanjrath ©itth: 3Jieine §erren, in § 27

bes ©ntrourfs ift ber 6inführungStermin auf ben 1. 3uli

biefes Sahres beftimmt. Snjnnfchen ftnb eine Reihe oon

SRonaten oerfloffen; es ift nicht mehr möglich, oie techniftfjen

Vorbereitungen fertig ju ftetten bis jum 1. 3uli biefes

3ahres, unb meine Stnficht geht bahin, ba§ es nötfeig fein

roirb, bie Ausführung ju cerfchieben bis jum 1. 3a=

nuar 1879.
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Präfibent: S5er $err Abgeorbnete @rumbred>t hat

bas 2Bort.

Abgeorbneter ©*uin&red)t: 9Jteine £erren, fteüe

ben Antrag, in betti betreffenbcn Paragraphen bas Sßort

„1. Suli 1878" in „1. 3anuar 1879" ju oeränbern; id)

werbe ben Antrag fogleid) fdE)riftti<^> einreiben.

Präfibent: 3fleine §erren, e3 ift ber Antrag gefteUt

worben, im § 27 ftatt „1. Suti 1878" ju jagen „1. 3a=

nuar 1879". — 2Benn fein SBiberfprud) von irgenb einer

©eile erhoben wirb, fo fonftatire ich, bafj ber § 27 ange=

nommen ift unb jroar in folgenber ©cftaltung bes erften 2lb=

fafeeä

:

©iefes ©efefe tritt mit bem 1. 3anuar 1879

in ßraft.

©s wirb nidjt wiberfprodjen ; idj fonftatire, ber Para=

grapf) tfl in biefer ©eftalt in ber jweiten SBcratrjung ange=

nommen worben.

5d) eröffne bie ©isfuffton über ©inleitung unb Ueber=

fd^rift bes ©efefeeS. — §ier wirb ba§ 2Bort nicht geroünfd)t,

— es roirb aud) nidjt roiberfproben ;
(Einleitung unb Ueber=

fd)rift bes ©efejses finb in gtoeiter Serattjung genehmigt.

SBir gehen über ju bem Antrag 2 ber ßortmüffion:

£>er Reichstag rooHe befd) liefen:

bie bei bem Reichstag eingegangenen, ben ©efet$=

entwurf betreffenben Petitionen II 290, 433, 499
burefj bie gefaxten 23efd)lüffe ad 1 für erlebigt ju

erftären.

9Mne §erren, es finb nod) mehrere Petitionen in

Sejug auf biefes ©efefc eingegangen; id) nehme an, bafj ber

Antrag fid) auf fämmtlid)e Petitionen, bie ju bem ©efefc bis

jefet eingegangen finb, bejief)t.

(3uftimmung.)

SDer Antrag ift in biefer ©eftalt angenommen.
SSir gehen über ju bem oierten ©egenftanb ber Sagest

orbnung:

erfte unb jhieite JBeratljung be§ ©efc^enthmrfS,
betreffenb bie ©etoäljrung einer (S^renjulage an
bie Sn^abev be§ (Stfernen ftreu$e§ öon 1870/71
(Rr. 232 ber $rudfad)en).

2>d) eröffne bie erfte Seratfjung über bie SSorlage

unb erttjeile bas Sßort bem §errn ^rtegsmtnifter.

33eüotImäd;tigter jum Sunbesratfj für bas Königreich

Preußen ©taats= unb ßriegSminifier öon Gamete: kleine

Herren, id) fann mid) bei ber (Empfehlung biefes ©efe^es
roobl feljr furj faffen, einmal roegen ber Ratur beö ©efeies
felbft, unb jweitens roeil bie SRotiue »oCftänbig alles ent=

fjalten, was über biefes ©efefc ju fagen ift. ©te erfeljen aus
benfelben, bafe es fid) barum hanbett, ben SSorbehalt, ber in

ber ©tiftungsurfunbe bes ©ifernen Kreujes enthalten mar, hier

jur Ausführung ju bringen.

©ie werben aus ben §§ 1 unb 2 bes ©efefces erfetjen,

bafe es fid) um eine ©hrenjulage für 2Mnner fjanbelt, bereu
Sßerbienft unbejroeifelt ift, unb benen alle §erren Abgeorbneten
wahrfdjeintid) lieber eine höhere ©brenjutage juroenben roi'tr--

ben. SDie »orgefd)lagenen ©äfce fcbliefjen fid; aber ben alten

preufeifd)en SBerpflegungsreglement foroie ben Drbres an, bie

in ben febweren Sahren »or ben greitjeitsfriegen in ben ba=
maligen Statuten aufgenommen roorben finb. SSenn nun
biefes ©tatut für ba§ ©iferne ßreuj eigentlid) aud» eine rein preu^

feifd)e Angelegenheit geroefen ift, fo roirb bod) baburd), baf?

in bem legten Ärieg, roo 3)eutfd)lanb jum erften 5DIal als

politifdjes ©anje jufammen gefämpft hat, unb roo bas ©iferne
ßreuj ol;ne Unterfdjieb ber einjelnen ©taaten gegeben roor=

ben ift, es fid» fidjer empfehlen, aud) alle, bie in biefem
Krieg etwas geteiftet haben, mit gleid;em 2fla& ju meffen

unb auf alle biefe ©tjrcnjutage auSjubehnen, unb fie fo jur

©adje bes 9ieid)S ju mad)en. 2lus biefem ©runb empfehle

id) Shicem SBohlroollen biefes ©efefc.

Präfibent: ®as SBort roirb nidjt roeiter geroünfdjt

jur erften Seratfjung; id) fd)lie§e bie erfte SBeratljung unb

frage, ob bas ©efets gur weiteren 55orberathung an eine

kommiffion oerroiefen roerben foH. ©iefenigen, welche fo be=

fdjtiejjen wollen, erfud)e id), fid) ju erheben.

(Paufe.)

SDie 23erweifung an eine ^ommiffton ift abgelehnt, ba niemanb

fid) erhoben hat 2Bir treten fofort in bie g weite 35 e=

rathung ein.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 1, — § 2, — § 3,

— § 4, — ©inleitung unb lleberfdjrift bes ©efefces. —
UeberaC wirb bas SBort nid)t gewünfd)t; id) fdjüefje bie

©isfuffion unb fonftatire, bafj ©inleitung unb lleberfd)rift

bes ©efefces, §§ 1, 2, 3 unb 4 in jweiter Serathung ge*

uehmigt finb.

Sir gehen über jum fünften ©egenftanb ber SageSorbnung

:

etftc unb jhjcüc SScvathung be§ ©efe^entmurfS'

betreffenb bie ^ontrole be§ 9ictjf)§^att§^alt§ für

ba§ (5tat§}anr 1877/78 unb bc§ SanbeS^au^altS

öon (SlfafcSotljrutgen für ba§ Sa^r 1877 (9ir. 233

ber SDrudfadjen).

3d) eröffne bie erfte SBeratljung.

SDer §en: älbgeorbnete non SSenba hat bas SBort.

Slbgeorbneter uon JBenba: Steine Marren, id) glaube,

wir fönnen biefes ©efe| bod) unmöglid) ganj mit©tiüfd)weigen hier

übergehen. 3d) weröe mid) bemühen, feljr furj ju fein, aber

fo furj, wie bie 3D^otioe biefes ©efefcentwurfs,

(§eiterfeit)
•

wirb es mir fd)werlid) möglid) fein.

Steine §erren, über bie 2Bid)tigfeit unb üftothwenbigfeit

biefes ©efe^es finb wir alle einoerftanben. 2Bir wiffen, ba§

im elften Sahre nunmehr bas Prooiforium befteht. 3d) barf

bie 9JJittheilung machen, bafe id), aßerbings nur im Prbat=
gefpräd) mit einem ber §erren Vertreter ber Regierungen,

im Anfang unferer Seratl)ungen gefragt worben bin, ob

wohl 2lusfid)t corhanben fei, ba^ bie Majorität bes 3ieid)Si

tags nod) ju weiteren ^onjefftonen bereit fein werbe, als in

ben 33ovfd)lägen niebergelegt worben finb, bie wir im »origen

2>af)r gemacht haben. Unter biefen 2Sorfd)lägen befinben fid)

aufcer meinem Ramen bie -Kamen bes §errn Sasfer, bes

©errn Rieper, bes §erm »on £arborff unb bes §errn von
SBebetl - 3)iald)ow. 3Keine §erren , id) glaubte bamals

pftidjtmäfeig meine Ueberjeugung bahin ausfprec^en ju

foffen, bai ich nicf)t glaubte, bafc aud) in einem einzigen

Punfte auf eine weitere J^onjcffion gu rechnen fei.

3d) glaube, id) werbe von ber Majorität in biefer SMnungSs
äufeerung nid»t besauouirt werben.

3JIeine Herren, bie Ausftd)t auf bas 3uftanbefommen

biefes ©efefces mag baher aud) in ber 3ufunft, fowie bie

©ad)e gegenwärtig liegt, eine nid)t überaus erfreuliche fein,

©s ift eben bie ©rfaljrung, bie wir hier machen, bafj es auf

finanziellem ©ebiete eine gewiffe ©renje gibt, über welche

hinaus bie 2Kitwirfung ber politifdjen ?Ölittelparteien bes

Reichstags jur Durchführung ber ©efe^e unb jur Unterftüfeung

ber Reic|sregierung ihren Sienft tierfagt, unb beren Söfung
bie Reichsregierung mit Sicherheit nicht erwarten fann oon
einer jufäUig gufammensufuchenben Majorität. SBenn wir

baher im §inblid auf bie Vorgänge — unb id) erinnere ©ie
babei baran, ba§ bie SDringlid)feit aud) in biefem Satjre

wieber fel)r lebhaft an uns herangetreten ift in »erfd)iebenen

Momenten — wenn wir baher in bem ^Bericht ber Red)mmgS=
fommiffion unter Rr. 229 über bie Red)nungen t>om

Sahre 1864 ben Antrag wieberholen:
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bie Retchsregierung möge uns bas ©efets über ben

Rechnungshof unb über bie Einnahmen unb Stusgaben

bes Reichs fobalb als möglid) wicber norlegen,

unb wenn wir einen folgen Stntrag aud) an biefen ©efefe=

entiontf fnüpfen tonnten, fo fann es meiner 2tnfidjt nad)

nidtjtö weiter bebeuten als bie Slufforberung an bie Retd)S=

regierung, bie S3ebingungen ju fcjjaffen bis jur näd)ften

©effion, roeldje bas 3uftanbefominen eines fo nötigen
$tnanzgefe($es überhaupt ermöglichen. Es trägt biefes ©efefc

in ber 2l)at eine große 2te^nlid)fevt mit ben ©teucrnortagen,

e§ unterfdjeibet fid^ nur barin, baß es 11 3al)r alt tft, wäl)=

tenb bie ©teueroorlaaeu nur 4 Sat;r alt finb, unb baß bie

Enquete über biefes ©efefc, jeit 11 Sohren angeftrebt, meiner

Ueberjeuguug nad) im Segembcr 1877 mit giemtictjer SSoß=

ftänbigfeit ju Enbe geführt ift. Steine §erren, baß mir bem=

ungeachtet biefes ©efefc, wie es uns hier norgelegt ift, einfad)

annehmen müffen, bas uerftetjt fid) r>on felbft. Sie folgen

hat bie Reid)Sregierung in fefjr lebhafter 2öeife in biefem

3al;r bei SBerathung bes ^oftetats an fid) herantreten fetjen,

wo ein fefir ernfter ^onflift auf biefem ©ebiet nur burd)

eine jufättige unb glüdlidje 3]ermittelung uermieben worben

ift. Sie folgen barjer werben aud) im folgenben 3al>r nidjt

ausbleiben, Samit fd)Uefee ich u"b raiebert)olc, biefes Rotl)=

gefefc fönnen mir auch in biefem 3at)r nicht ablehnen, unb
beswegen toerben mir es eben annehmen.

*Präfibent: SaS 2öort wirb nicht weiter geroünfcfjt; td)

fd)Ueße bie erfte 23eratf)ung unb frage, ob ber ©efetjentwurf,

betreffenb bie ^ontrote bes ReidjshauStjatts für bas Etats=

jähr 1877/78 unb bes SanbeshauShalts oon Elfaß=

£ott;ringen für bas 3af)r 1877, zur weiteren 23orberathung

an eine ^ommiffton »erwiefen raerben foH.

tfßaufe.)

Es erhebt fid) niemanb bafür; bie SBerweifung an eine

Äommiffion ift alfo abgelehnt.

3d) eröffne bie zweite SBeratljung über beugest bes

©efe^es, — bie Einleitung unb lleberfchrift bes ©efefees. —
Sas Söort toirb nicht genommen; id) fonftatire bal)er, baß

ber £e£t bes ©efefces, bie Einleitung unb Ueberfd)rift bes

©efefees in jroeiter Öeratljung genehmigt finb.

9öir gehen über, meine §erren, jur

yucttcii S3etatf|uttg ber (Sntiuütfe

a) eine§ ©ertdjt§foftettgcfd?e§,

b) einer ©ebü&renorbnung für ©crtdjtSboIl*

jieljer,

c) einer ©ebüfjrenorbnung für 3cuBCtt un&

©adjtoerfränbtge,

auf ©runb bes münblid)en Berichts ber XI $om*
miffion (Rr. 228 ber Srudfadjen).

3d) glaube, meine Herren, baß cor ber jweiten S3e=

rathung ber einzelnen Paragraphen es geboten ift, juoörberft

ben münblichen Bericht ber ßommtffion entgegenzunehmen,

unb jur Erftattung beffelben ertheile ich ba* 2Bort bem

§errn 2lbgeorbneten Sfjilo.

33erid)terfiatter Stbgeorbneter ZfyUo : Steine §erren, bie

jur 33orberathung bes ©eridjtsfoftengefefces , ber ©ebüfjren=

orbnung für ©eridjtSüoHjieher unb ber ©ebührenorbnuug für

3eugen unb ©adraerfiänbige tran Sfmen eingefegte $ommif=

fion hat in 25 ©itmngen ber Aufgabe, bie ©ie ihr geftellt

haben, ftd) unterzogen. 2tußer biefen ©i&ungen, welche bie

^ommiffion in ihrem Plenum abgehalten t)at, hat es fich als

uotl)roenbig herausgeftellt, eine ©ubfommiffion ju ernennen,

welche unter 3ujiehung ber 23unbesrathsoertreter §u ihren

Serathungen eine £erabfet$ung ber Sariffä^e anftreben foHte,

bie, wenn ©ie il;r juftimmeu, auch rairftid) gelungen ift.

SDiefe ©ubfommiffion hat gleichfalls mehrere ©jungen abge-

halten. SDie Äommiffion i>at befd)loffen, einen fdjrifttichen

©ifeung am 16. 3M 1878.

Bericht Shnen nicht abjuftatten, weil bie Slenberungen, welche

befchloffen raorben finb, fid) meiftentl)eils innerhalb bes

9iat)men§ ber §erabfe^ung bes Tarifs bewegen, aufjerbem

aber weil fie glaubte, einen ©rfa^ für eine aus=

führlid)e 3JJotbirung finben ju tonnen in jener

3ufammenftetlung , welche Sie auf ©eite 73
bes Berichts finben, unb in welcher biejenigeu fünfte ber

.Entwürfe, über beren ©inn unb Sebeutung in ber Kommif=
fion ein 3weifet aufgetaucht unb worin fdjlieftfid) eine lieber^

einftimmung erhielt worben ift, aufgeführt finb. Sie $om*
miffion glaubte, bafj bies für bie fünftige ©efe^auslegung

ausreid)e, unb l)at einen Vorgang für biefes Verfahren ge=

funben in ben Serathungen ber Suftijfommiffion bes 9^eid)S=

tags, welche bie ©erid)tSoerfaffung unb bie projefcorbnungen

berieth, bei welchen 33erathungen in gleicher Strt bei wichtigen

fünften bie Uebereinftimmung ber SunbeSrathSoertreter

unb ber 2ttitglieber ber ^ommiffion über bie Auslegung einer

Seftimmung bei angeregtem 3weifet ju protofott fonftatirt

worben ift.

2Benn id) nun auf bie ©acfje felbft eingehe, fo h^e id)

oon vornherein het:oor, ba§ in ber Äommiffion bas ^Bebauern

heroorgetreten ift unb auSgefprodien würbe, ba& es ben oer=

bünbeten Regierungen nicht möglich mar, ju gleicher 3eit auch

bie ©ebührenorbnuug für bie Rechtsanwälte norlegen gu

fönnen; bie ^ominiffion aber hat fid) baoon überjeugt, ba§

aHerbings als nothwenbige ©runblage einer folgen ©ebührens

orbnung bie 2tbr>ofatenorbnung felbft anjufehen fei,

unb bajj , fo lange bie Stechtsanwattsorbnung

gefe^tid) uod) nid)t feftgeftettt ift , eine ©ebül)ren=

orbnung mit I)inreid)enber Sicherheit nicht fyabe aufgeftellt

werben fönnen. ©ie gibt fich ber Hoffnung t)iu, baf; in ber

nächften ©effion eine foläje ©ebührenorbnung wirb oorgetegt

unb baf} bie r>erbünbeten Regierungen auch bas 33erfprechen

einlöfen werben, mit 3ujiet)ung von Rechtsanwälten, wie in

Slusficht gefteüt worben ift, biefen Entwurf ausarbeiten gu laffen.

®ie £ommiffion hat fid) einoerftanben erflärt mit

bem fogenannten ^aufchquantenfuftem , nad) welchem bie

§öl)e ber ©ebiil)renfät;e ju beftimmen ift; in einjelnen beut-

fd)en SSunbesftaaten finb anbere ©pfteme. S)aS paufd)i

quantenfi)ftein hat namentlich im preujjifchen ©erid)tsfoften=

gefe£ »om 10. 2Jlai 1851 unb im 2lnf)angsgefe^e bagu nom
9. 2M 1854 fein Sorbilb. Rad) jenem paufchquantenfnftem

werben bie ©ebührenfäße im 3iriitproge^ nad) ber §öf)e bes

©treitgegenftaubes, im ©trafprogefe nach ber rechtskräftig er=

fannten ©träfe, im ^onfursprojefj nach ber §öf)e ber 2lftin;

maffe unb, wenn bie Slftiomaffe h°her ift als bie ©chulaen=

maffe, nad) bem Setrage ber ©d)ulbenmaffe bered)net. Sie

^ommiffton glaubte, ba^ biefes ^5aufd)quantenfi)ftem

ben Sortfjeil gewähre, ba^ ber Proge&führenbe am el)eßen

burd) baffelbe in ber Sage fei, non oornl)erein unb r>or 2tn=

fteßung bes Projeffes berechnen ju fönnen, wie hoch fich etwa

bie Soften bes i>rojeffes belaufen werben, ein Sßortheil, wet=

eher fiel) bei einer anberen 2lrt ber ©ebül)renert)ebung, unb

namentlich ber ^Berechnung ber ©erid)tsgebühreu nach jebem

einjelnen ©eridjtSafr, nid)t erjielen läfet. — SBenn nun einers

feit§ mit bem 5ßaufd)quantenfr)ftem bie ^ommiffion fid) ein=

»erftanben erflärt t)at, fo hat fie bagegen, was bie §öf)e ber

Sariffä^e betrifft, mefentliche SSebenfcn gehabt. Es ift uti*

3toeifelhaft, ba^ einzelne beutfd)e 33unbesftaatcn finanziell

gegen ihren bisherigen 3uftanb burd) bie neue ©ebührens

orbnung feljr hod) belaftet raerben, 23unbcsftaaten, rceld)e

bisher bie Suftiä/ faft ol)ne ©ebühren ju erheben, geübt

haben. 33ei anberen Sunbesftaaten wirb aHerbings je£t eine

grofee Ermäßigung burd) ben 23unbeSratf)Sentwurf gewährt.

Sttt großen unb ganzen l)at bie .^ommiffion nidjt geglaubt

ben SBorfdjlägen bes Entwurfs folgen zu bürfen, welche, wie

bie Motive gugeftanben haben, um etwa 15 Prozent

bie ^öfje ber je^tgen prcufjifcben ©ebühreufä^e überfteigen.

Sie ^ommiffion l;at es fid) zur Hauptaufgabe gemacht, in

angemeffener Söeife bie »orgcfd)tagenen ©ebührenfä^e ju er=
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mäßigen ; ftc oergegenroärtigte fidj, baß es fid) in feinem gall

barum fjanbefn büxfe, finangiefle 23ortfjeUe gegen ben bis=

herigen 3uftanb ber eingelnen £hmbesftaaten burd) bas ©e=

ridjtsfoftengefe§ gu geroäfjren, unb baß fjöcfjfteKS bie finanziellen

©rgebniffe fo weit gef>en bürften, baß fie baffetbe Refultat

tiefern, als im großen unb ganzen burchfcfjnittlicfj ben beutfäjcn

Söunbesftaaten bie ©eriäjtsfoften bisher eingetragen fjaben.

Ser ©ebüfjrentarif ift, roas ben 3ioilprogeß betrifft, im

§ 6 bes ©ntrourfs aufgeteilt. 23ei einer $ergletdjung bes § 6

bes ©ntrourfs mit bem § 6 ber SSefdjlüffe roerben (Sie fefjen,

bafe ber Sarif in einem oerfjättmßmäßig bebeutenben $ro=

gentfafc fjeruntergefetjt ift. Sas ©rgebniß ber Ermäßigungen

ftetlt fid) im Surdjfäjnitt fo tjeraus, baß unter

Söerüdfidjtigung einiger fleiner ©rfjöfjungen , roeldje

bie ßommiffton gum Stu^gteic^ gugeftanben fjat,

ber Sarif um etwa 11 Progent tjerabgefefct roorben ift. Sie

ßommiffion glaubte, baß bies an fid) gang unbebenflid) fei;

fie ijt fogar ber §offnung, baß bas ftnangielle ©rgebniß fid)

fo fjerausfteHen roerbe, bafe nadj furger 3eit eine weitere @r=

mäßtgung notfjroenbig roerbe eintreten muffen. Sie 5tom=

miffion tjat t>or frer §anb geglaubt bei ber Ermäßigung t>or=

fiäjtig fein gu müffen, roeil barin ben -Iftotiuen beiguftimmen

ift unb ben Stusfüfjrungen bes gjerrn 33unbcsratfjSoertreters

in ber erfreu Sefung, baß bas ©erid)tsfoftengefe| in feinen

Slnfäfcen auf ^atjrfcheinltchfeitsberecrjnungen berutje, baß

leitete einen fixeren Soben nidjt haben, baß bie §öfje ber Stnfä^e

ein Serfuäj ift, ein 33erfucE), oon bem erft bie nädjften Safjre

geigen roerben, ob er mißlungen ift, ober ob bie 23orausfet$ungen,

von benen man ausgegangen ift, aud) richtig geroefen finb.

Sie Äommiffion fjat bas ^orreftio für einen etroa gu t)or)en

Dber gu niebrigen 2lnfafe geglaubt finben gu müffen in jener

Refolution, beren Slnnafjme fie Sfjnen ad 2 bes münblidjen

SBericfjts oorgefdjlagen fjat. Sie Sunbesregierungen hatten

p gleichem 3roed ben § 94 oorgefcfjtagen; naä) bemfelben

follte es guläfftg fein, bafe burefj faiferttdje 23erorbnung mit

3uftimmung bes SunbesratfjS innerhalb ber nädjften fünf

Safjre bie ©eridjtsfoftenfä£e um ein Viertel ertjöfjt ober

ermäßigt roürben, unb baß bemnäd)ft biefe Erfjöfjung unb

refpeftioe Ermäßigung bem Reidjstag gu feiner ©enet)migung

foite »orgelegt roerben. Sie Slommiffüm glaubte aus fpäter

ausgufüfjrenben ©rünben biefem SSorfdjtag iljre 3uftimmung
nidjt ertljeiten gu fotlen. Sagegen fjat fie felbft S8orfd)Iäge

gemad)t, um eine ftdjere 23aftS für bie fpätere Seurtfjeilung

bes ©eridjtsfoflengefetjes in feinem ftnangtetlen Effeft gu finben,

unb gegen eine etroaige Uebertaftung bie Stbfjitfe betreiben gu

fönnen; fie fanb biefes SRittet in ber 3f?efolution, rooriu fie

Sfjnen üorfdjfägt, ba§ innerhalb ber nädjften oier Safjre com
Snfrafttreten be§ ©efe^es an bie oerbünbeten Regierungen

bem Reichstag eine 3ufammenftetlung ber finanjieüen ©r--

gebniffe bes ©eridjtsfoftengefe^eS unb ber ©ebüfjrenorbnung

für ©eridjtsooHäiefjer, roie fie fid) in ben einjefnen S3unbes=

ftaaten fjerausgeftellt fjaben roerben, uorlegen foßen, bamit
eine fidjere ©runbtage für bie 3temfion ber bezeichneten ©e=

fefee gewonnen roürbe. Sie ^ommiffion glaubte oorficfjtig ju

iianbeln, roenn fie eine $rift oon r>ier Safjren für

bie StuffteEung einer foldjen Ueberfidjt ber finanziellen

(Srgebniffe beftimmte, roeil bas er fie 3af>r nad) ber ©cridjts«

reorganifation, roo biefetbe nod) im gtuffe fei, für bie <Sta=

tiftif niäjt oon Sebeutung fei; bagegen ein breiiäfjriger bem=
nädjftiger Surdjfdjnitt fidjeren 2lnt)alt geroäfjre. Sßenn oon
ber ©eite ber 33unbesregierungen für ben § 94 befonbers

fjeroorgefjoben ift, ba§ be§£jatb einer faiferlidjen 33erorbnung
altes anfjeimjugeben fei, bamit bie @rf)öf)ung ober ©rmä^igung
ber ©ebüfjren rafdj erfolgen fönne, fo fjat bie ^ommiffion
fid) »on ber Rotfjroenbigfeit beffen niäjt überjeugen fönnen,

fie glaubte melmefjr, ba§ ber 3eitraum pifäjen einem ReidjS^

tag unb bem anbern nidjt fo grojg fei, um niäjt bis gum
nädjjfen Reidjstag roarten ju fönnen unb ben au§er=

geroöfjntidjen 2Beg einer 23erorbnung felbft für bie (Srtjöfnmg

ber ©eridjtsfoften cermeiben ju müffen.

©ifeung am 16. 3M 1878. 1345

3m fpejiellen mödjte idj nod) auf einen ^ßunft auf=

merffam 31t madjen, ber längere Sebatten fjeroorgerufen fjat.

@s ift bies ber § 4 a bes ©eridjtsfoftengefe^es. Sie

^ommiffion roar nämtidj ber Meinung, ba§, wenn jemanb

einen ^rogefc gefüfjrt fjat unb bemnäcfjft eine ©eridjtsfoften=

note jugefteEt erfjält, es r>on Uebel fei, roenn er fpäter

roegen irrigen Infames, roie bas bisroeiten uorfommt,

mit Sloftennoten nadjträglidj aus 33eranlaffung oon ©efdjäfts»

reoifionen befjeHigt roirb. Sie ßommiffion fjat ge»

glaubt, ba§, roenn nadj ber Reäjtsfraft bes ^rojeffes

ein ^alenberjafjr uorübergegangen ift, ber ©taat mit feinen

Beamten bie 2lrt ber ©rfjebung fo einrichten fönne, ba§ ber*

gleidjen üftadjforberungen roegen irrigen 2lnfa^es nidjt metjr

oorjufommen braudjen. Ser ©taat felbft roirb baburd) nicfjt

fdjledjter gefteüt, als bie ^>rioatperfonen, roeil eben biefe an

fidj ber Reget naefj begabten ober fofort ©inroenbungen gettenb

macfjen unb erfahrungsgemäß fpäter nicfjt mit Rüdforberungen
fommen. Ser ©taat fann burefj feine ©efcfjäftseinrichtungen

cor 33erluften fid) fdjü|en, anbererfeits fann man roofjt

oertangen, ba§, roenn jemanb einen ^Jroje§ ge*

füfjrt fjat, biefer gu ©nbe unb noch ein ootles

nädjftes ^atenberjaljr oorübergegangen ift, er befinitio nidjt

mit Radjforberungen roegen irrigen Slnfajses beljelligt roerbe.

2lus biefem ©runbe ift § 4a gegen ben Sßiberfprudj ber

Sunbesregierungen angenommen roorben, unb ich glaube, er

roirb auch Sfjre Billigung finben.

3um ©djtu§ bitte idj namens ber ^ommiffion, ben

©efe^entrourf, roie er oon berfelben amenbirt ift, angunehmen
unb aufeerbem bie Petitionen, roeldje gu bem ©efe^entrourf

eingegangen finb, burefj bie gu bemfelben gefaßten Sefdjlüffe

für erlebigt gu erftären.

2Bas bas ©eridjtSüotlgiehergefe^ unb bas ©efefc

über bie ©ebüfjren für 3eugen unb ©adjnerftänbige betrifft,

fo ift teueres faft roörttid) eine SSieberfjotung eines

in Preußen im 3afjr 1869 berathenen ©efefces, roelches in

ber ßommiffion nur groei gang unbebeutenbe unb geringe

fachliche Steuerungen erfaljren h«t. 3n 33egug auf bie ©e:
büljrenorbnung für ©ericbtsoollgieher, beren Sragroeite unb
finangietteu @ffeft ebenfalls erft bie Erfahrung ergeben roirb,

ba bie 3ioilproge§orbnung, auf roeldjer fie bafirt ift, neu ift,

ift ebenfalls burd) bie Sfjncm oorgefdjlagene Refolution bafür

33orforge getroffen, baß innerhalb ber nädjfien uier Safjre

bie finangieHen ©rgebniffe biefes ©efet^es gufammengeftetlt

roerben, bamit ber Reichstag mit ©icherfjeit urtfjeiten fann,

ob bas ©eridjtSüoügietjerinftvtut bei ben oorgefdjlagenen

©ebüfjrenfäfcen befteljen fönne ober nidjt, ob eine @rfjöfjung

ober Ermäßigung erforberlidj fei. 3dj bitte ©ie noäjmats,

bie ©efegentroürfe nadj ben 33efdjlüffen ber tommiffion an=

gunehmen.

9>räfft>ent: 3dj eröffne bie Sisf'uffion über § 1 bes

©ntrourfs eines ©eridjtsfoftengefeties unb erttjeile bas Sßort

bem §errn SeooIImädjtigten gum Sunbesratfj ©taatsfefretär

Dr. griebberg.

Seootlmädjtigter gum Sunbesratl; ©taatsfefretär im
Reidjsjuftigamt Dr. grtebberg: Ser ^err Referent $at

Sfjnen fdjon bargetegt, baß unb in roeldjen ©tüden bie m\-
gebradjten brei ©efe^entroürfe in einer oeränberten ©effalt

aus Sfjrer ^ommiffion heroorgegangen finb, unb fyat baran
ben Slntrag gefnüpft, baß bie h°Ü>e 2]erfammtung biefes

©efe^ in ber amenbirten ©eftatt annefjmen möge. 3dj bin

in ber erfreulidjen Sage, baß idj midj biefem 2lntrag bes

§errn Referenten feitens ber oerbünbeten Regierungen an=

fdjließen fann. Sie angenommenen Suftiggefefee haben bas

3uftanbefommen biefer brei ©efe&entroürfe als 33orbebingung

für iljr eigenes Snfrafttreten gemadjt, unb es liegt fomit

auf ber §anb, baß es oon bem fjödjften SBertfj ift, roenn

roir in biefer Siät biefen Sorbefjalt gefetigeberifdj einlöfen.

6s finb mandjerlei Seftimmungen geänbert roorben, roeldje
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bie Regierungen nicht geänbert ju feljcn roünfd)ten, — bem
großen §auptgebanfen gegenüber laffen fie aber jebes 33e=

benfen fctjroinben

(fein* gut!)

unb nehmen bie ©efe£e an, rote ©te fie Ijier vorgelegt

|aben,

(23raoo !)

falls aud) in biefem {rohen gaufe bie Neuerungen biefelbe

3uftimmung finben.

(Sraoo!)

2öenn es uns gelingt, in biefer ©tat biefe ©efefce §u nerein*

baren, fo roerben roir, unb jroar ber Reidjstag ntäjt minber

rote bie oerbünbeten Regierungen, btes roefentlid) ben ganj

außerordentlichen unb erfolgreichen ^Bemühungen Stirer Rom*
ntiffion ju banfen hoben, roeil fie mit einer nicht geroöl)n=

liefen unb felbfioerleugnenben Eingebung ftdj biefem Söerf

geroibmet fjat, fo baß fie auf biefem 2öeg unb mit ber ein=

gefd)lagenen ÜRettjobe gum 3iel fommen tonnte. 3d) bin

berechtigt unb ermächtigt, biefen ©auf namens ber oerbün=

beten Regierungen fyet ausbrüdtid) aussprechen.

(Sebbaftes SBraoo.)

jptäftbent: ©er §err 2Ibgeorbnete 2Sinbtt)orft l;at bas

SBort.

SIbgeorbneter SSutbtlrotft: Weine §erren, es läßt ftdj

niäjt r>ert'ennen, baß bas ©eridjtsgebübrengefefe red)t ^ o ^ e

2lnfä£e madjt, unb id) l;abe feinen 3roeifel, baß bie ^rojeffe

in oerfd)iebenen Sänbern infolge biefer ©eriebtsfoftenanfä^e

erbeb lieb tfjeurer roerben. Snjroifcben ift es unjroeifelbaft,

baß es nicht ttjunlicb roar, in ber sßlenaroerfammlung
bes ReidjstagS bie einzelnen ©ä^e lieber 51t prüfen

unb barüber ju änbernben Sefdjlüffen 51t gelangen. 3n
ber 2X)at roürbe nad) meiner Meinung gar leidet

bureb bie 2Bed)felfälte ber Slbftimmung ein unfnftemattfebes

©anje erfolgen tonnen, ©er §err 33ertd)terftatter §at be=

reits gefagt, baß eigentlid) in bem ©efe|$e§üorfd)tag eine 2Irt

©rperiment oorliege, ein 33erfud»; unb für etroas anberes

fann man in ber Sbat eine fote^e Vorlage niemals anfetjen,

roeit feiner oon uns in ber Sage ift, mit »oller ©idjertjeit

über bie Refultate ju urtt)eilen, ba ein ganj neues Verfahren

eintritt unb eine 23ergletct)ung mit bem beengen beöfjalb

nirgenbs ooEfommen fongruent fieb geftalten roirb.

Unter biefen Umftänben roerbe id) meinestbeils, roenn

ber Slntrag, roie id) tjöre, geftellt roerben foöte, baß man bas

©efefc ot;ne roeitere ©isfuffion im ganzen annebmen möge,

nicht roiberfpredjen.

(Sraoo!)

3d) glaube aber, baß bie Refoluüon, roeld)e beantragt

ift unb babin gebt, baß bie oerbünbeten. Regierungen von

r-ornberein bie Refultate genau ins 2Iuge faffen unb gufant*

menfteöen mögen, bamit biefelben bie Ui tterlage einer bem*

nädjfttgen Reoifion ber ©efefce fein fön.nten, nid)t feft ge=

nug ins 2luge gefaxt roerben fann. Sc b für meinen Sfytil

roürbe fet)t bereit unb geneigt geroefen fein, ba baS ©efefc

überhaupt nur ein 33erfud) fein fann, eil tfad) p fagen : man
beroiöige es auf 4 ober 5 Satir, fo baß e in 3roang jur Re=

oifion gegeben fein roürbe. ©in foldjer liegt in ber Refo=

lution nid)t. 3d) babe bei biefem unb [enem einflußreid)en

Witglieb bes Kaufes mid) erfunbigt, um ju roiffen, ob ein folc|er

2lntrag 2lusftd)t auf Slnnabme fänbe. 6s ift bie 2lnnat)me

eines foleben SIntrags nad) ben Slntroorti :n mir red)t jroeifet=

l;aft, unb icb böre, ba§ bie Sunbesregierungen bagegen einen 2ßiber=

fprueb erhoben l;aben. Unter folgen 1 Imftänben roerbe id)

mid) meinestbeits audj entl;alten, ben \ ttntrag einzubringen,

mu| aber bie ganj beftimmte §offnung 1 tuSfprect)en, ba& bie

Regierungen bie günftige Sage, in bie fie burd) bie 2ln--

nabme bes ©efefces gebracht roerben, md)t babin auffaffen,
•

ba§ nun, roenn roir nadj einigen Sabren feben, es fei ju

troeb gegriffen, fie einer Retnfion roiberftreben.

@s ift mir ' reetjt erfreulid) geroefen, non bem §errn
^räfibenten bes ReicbSjuftijamts ben SDanf ber Regierung ju

nernetjmen; roir befommen nidjt oft folgen S)anf,

(^eiterfeit)

aber id; leugne nid)t, ba§ icb für meinen Sbeil ben S)anf

nur afjeptiren fann unter ber beftimmten SSorauSfefeung, ba§,

roenn es fict) bemnäd)ft jeigt, ba§ in ber £t)at bie ©ebübren ju

bod) finb, bie Regierungen mit bemfelben Sauf es annebmen,
roenn roir fie barauf aufmerffam madjen unb eine Rebujirung

oerlangen.

(Sraoo!)

^röfibent: ©er §err Slbgeorbnete oou ©djmib (2öürt^

temberg; t)at baS 2Bort.

Slbgeorbneter öon «St^mtb (Sßürttemberg) : 2Mne
Herren, ber legten Hoffnung bes geebrten §errn SSorrebners

roiü id) mid) aud) anfd)liefeen, aber ber 2lnfid)t fönnte id)

mdjt beipflichten, roonad) eine ©efe^gebung ad tempus im
fonfreten ^att angezeigt geroefen roäre; benn roenn bann baS

betreffenbe 3eitfpatium abgelaufen geroefen roäre, bann roären

roir buebftäblid) oor einem horror vacui geftanben. ©as
foöte unb roollte nermieben roerben. ©er ©ebanfe roürbe in

ber ^ommiffion erroogen, aber aus bem oon mir angeführten

©efid)tSpunft jurüdgeroiefen.

2lud) id) roerbe bem Slntrag auf ©nblocannabme ber@efefee§*

oorlage nid)t entgegentreten, bagegen babe id) mit Rüdftdjt

auf bie befonbere ©efialtung ber 23erbältmffe meines §eimat=

lanbs in biefer $rage unb namentlicb aud) mit Rüdficbt auf

bie Sage rool)l eines größeren Sbeits ber Slbgeorbneten felbjt

bas lebhafte SBebürfnifj, unferen ©tanbpunft ju biefer ©efe|es=

oorlage etroas näl)er noct) ju prägifiren.

SBenn man fich tron bem ©efübl nict)t fernhalten fann, bafj

bie ©efefeesoorlage oieöeicht aflpfebr bem fisfalifchen 3nter^

effenftanbpunft im allgemeinen fict) genähert bat, fo ift bie

©orge t)infict)ttidt) ihrer 2Birfung auf bie Sänber, roo bis

je^t ein entgegengefe^ter ©efe|esftanbpunft unb eine entgegen^

gefegte ^rayis beftanben Jjat, eine au^erorbentlicb berechtigte,

unb besbalb auch bie Sebbaftigfeit ber ©efüble erftärltch,

mit roelchen man gegen biefe ©efesoorlage in Greifen bes

SSolfS beroorgetreten ift. kleine §erren, unter biefen Sun*

besftaaten aber ftel)t SBürttemberg in erfter Sinie infofern, als

baffetbe bie bißigfie Suflij unter ben ©taaten bes beutfd)en

Reichs bisher hatte. 23iS je^t, meine §erren, rourbe in

SBürttemberg aus ber gefammten Suftij im ganzen nur er=

hoben bie fleine ©umme oon 200 000 Wlaxt, alfo nur ber

oterte St)eit beffen, roas Saben bis jefet bei einer nicht ge=

rabe übergroßen ©eridjtsgebübr erhoben §at, unb nid)t ein-

mal bie £älfte bes Betrags, roeld)e 3JJeintngen bejablt

bat. Weine £erren, ich möchte auch ausbrüdlid) nod) fon=

ftatiren, unb oieüeid)t in ber 2lbfid)t, ber öffentlichen 3JieU

nung in SBürttembcrg eine geroiffe ©ireftioe ju geben, bafj

biefer Setrag nicht einmal ber jroölfte Sbeit beffen ift, roas in

2Bürttemberg bie etatmäßigen Suftijfoften nach 3Ibjug ber Ro=

tariats- unb ©efängnißfoften §ur 3eit beziffern. ©esl)alb muß ich

erflären, unb ich t§ue es offen unb oljne ©d)eu, baß bie

Suftij bis je^t in SBürttemberg eine ju billige geroefen ift.

Weine Herren, roenn nun aber aud) bas ber ift unb

eine Remebur nött)ig geroorben roäre, fo machen roir bod)

einen §u großen ©ct)rttt in Sejiehung auf bie ©rhöbung ber

©ebübren in biefer Vorlage, unb besl)alb glaube id) fonfta*

tiren ju foHen, baß roir uns biefer Vorlage gegenüber in

einer 3roangslage in mehreren 23ejtel)ungen befunben

haben, ©inmal fleht fo »iet feft, baß fd)on burd) bie mit bem

©erid)tsfoftengefefe untöslid) oerbunbenen Seftimmungen ber

3init= unb ^onfursorbnung, rooburd) bie 3uftänbigfettst)er=



Sentker SleidjStag. — 49. ©ifcung am 16. Wai 1878. 134?

bältmffe eine Ausbefjnung erhalten haben, bie früher nidjt

bejknb, eine einbeülidje Regelung ber ©erid)tsgebüt)ren im

jjöcbjten ©rabe roünfcbensroertb mar ; benn in Sejug auf ben

©trafprojeß fdjeint fie mir gerabep als *]3oftulat ber 9led)tSs

gtetdjbeit. 9Jleine §erren, roenn nun aber bie ©act)e fo lag,

fo mußte bie Sbee ber einheitlichen Siegelung ber ©eridjts--

gebühren fdjon aus biefem ©runbe fefjr angezeigt fein. SDem*

näctjft aber fdt)eint mir aud) ber ©efid)tspunft von S3e=

lang: roenn nämlid) ben Sanbesgefefcgebungen bie 9leguli=

rung ber ©röfee ber ©ebütjren überladen geblieben

märe, fo mürbe bei ber vorausftä)tlich großen SDisfrcpans ber

einjelnen ©efefcgebungen eine fotdje Ungtetctjrjeit entftanben

fei, baß baburd) eine inbirette @efäl)rbung ber beutfdjen SleichS--

eir.I;eit hervorgetreten märe.

(©et)r richtig!)

Stfefer ©efidjtspunft mar für mid) ber maßgebenbe unb

entfdjeibenbe, benn i<h mußte mir fagen: roenn fich bas in

ber tyat fo verhält, fo roäre roofjl jebenfaüs ber £anbes=

gefefcgebung ein ©ptelraum nur in bem ©inn geblieben,

baß fie fiel) innerhalb bejtimmter 3Jlanmal= unb 9Hini=

malfäfce ju beroegen hätte. SDa §tet»e ich aber bie umfaffenbe

unb erfcböpfenbe ßöfung ber grage, bie ganje Slegulirung ber

3Jiaterie r>on 3lei<hsgefefcroegen einem folgen SSerfafjren ent=

Rieben cor.

SDrittenö aber, meine §erren, bat es mich gar nicht

überrafdjt, baß von «Seiten ber Sunbesftaaten vornehmlich ber

jroei großen, Greußen unb Bauern, meiere roeit höhere ©e=

rid^tsgebüfjten als anbere hatten, bafür ©orge getroffen roor=

ben ijt, baß ifjre ginanjlage feinen ©äjaben erfahre, ©as
roar etroas, roas man vernünftigerroeife erroarten mußte, unb

roaS besfjalb bei füljler Betrachtung ber Berhältniffe nietjt

überrafdjen fonnte. SDaS trat benn auch mit faft ju ftarfer

SBirfung ein.

5öleine Herren, unter biefem entfdieibenben ©ebanfen roar

es mir von vorneherein flar, baß ber partifularen ©efefcgebung

vornehmlich für bie roürttembergtfchen 5ßerfjältniffe nur feJjr

geringer Slaum für eine 9Jlilberung übrig geblieben roar, unb

roir mußten besfjalb, roenn roir uns niä)t gefallen wollten in

einer unfruchtbaren üftegatioe, bie uns nur ertjebltdt) fdt)äbi=

gen fonnte, unfere noUc Eraft in ber ßommiffton baran

fefcen, bie §ärten ber Vorlage, foroie beren Ueberfcbrettungen

fogar ben beftefjenben preußifd;en®erid)tsgebüf)ren gegenüber,

burdj biejenigen 9Jiilberungen ju befeitigen, roeldje roir in

hartem Kampfe, barf id) root)t fagen, in ber ^ommiffion er-

rungen haben; unb ict) fonftatire bas ju meinem 2t)ett mit

Sefriebtgung.

SBenn ber §err Beridjterftatter gefagt hat, baß ber

Betrag ber SDlilberungen im gangen rool)l

l

'll ^rojent aus»

machen mürbe, fo bin id) ber Meinung, baß feine 9led)nung

etroas ju niebrig ift; benn ntdjt bloß bie prozentualen Ser=

fjältniffe roürben burefj bie vereinbarte neue ©fala günftiger

veränberr, fonbern es finb in ber ^ommiffion aud) Aenberun=
gen befdjloffen roorben in Begehung auf bie materiellen

©runbfäfce, unb es bürfte beshalb ber %a\L eintreten, baß im
großen unb ganjen bie ©umme ber 2flilberungen, bie erjielt

ift, fid; auf 18 bis 20 «Prozent bejiffern roirb. 2)as ift

immerhin ein erheblicher Setrag, unb roir fönnen benfelben
als ein nicht unerfreuliches ©äjlußrefultat budjen.

2Ba§ uns in SBürttemberg roo|l am meiften empfiublidj

berüfjren roirb, roirb fein, baß, roäfjrenb roir bis jefet für ©tfjulb=

flogen unb ©jefutionsooCftrecfungen gar feine ©ebüfjren er=

hoben haben, in 3ufunft h^r eine ungünftige 2lenberung
eintreten roirb, unb ba, mo eigentlich bie 3loth befteuert roirb,

berührt bas am empfinblichften.

Steine Herren, eine große 3Kilberung aber, unb bas
möchte icf) meinen verehrten Sanbsleuten innerhalb unb
außerhalb bes hohen §aufes fagen, tritt für SBürttemberg
baburch ein, baß mir es bem Reichstag uerbanfen,
baß er uns feiner 3eit bie ©emeinbejuftij belaffen

äkt^onblunBe» bee beutfeben aietapStage.

hat. Weine Herren, ich bin nämlich ber Meinung, baß nach

2lrtifel 1 bes toftengefe^es eben biefe ©erict)t§gebühren feine

Slnroenbung finben auf bie befonberen ©erichte, rooju auch

bie roürttembergifche ©emeinbejuftij gehört. S)enn es fcfjeint

mir ber Ieitenbe ©efichtSpunft in ber gangen ©efe|gebung

ber geroefen ju fein, baß bie reichsgefe^tichen ©ebühren fich

beefen foßen mit bem reichsgefe^lich normirten Verfahren.

Uebrigens mürbe ich bod) fefjr banfbar fein, roenn roenigftens von

bem §errn 33eric£)terftatter ober aber feitens ber SteicfjSregierung

felbft über biefe meine Slnficht eine ©rflärung abgegeben roer*

ben fönnte. 3m großen unb ganzen jroar roirb man in

SBürttemberg bie ©röße ber neuen ©ebührenfätje feitens ber

Setheiligten etroa§ fchmerjlich empfinben, man roirb aber bei

objeftioer unb nüchterner Betrachtung ber 3Serhältniffe fid)

barin ju finben roiffen; jebenfaßs aber bin ich überzeugt, baß

bas einfid)tSDoIIe roürttembergifdje 83olf fich burch biefes ©e=

bührengefe^ nicht nehmen laffen roirb, bas hohe ©ut ber

errungenen 9led)tseinheit nach feinem ganjen SSerttje ju roür=

bigen unb ju fcfjä^en.

(Sravo!)

?Ptöfibent: Ser §err ©taatsfefretär Dr. ^riebberg

hat bas 2Bort.

SeooHmäct)tigter jum SunbeSrath ©taatsfefretär im

9tod)Sjufüäamt Dr. grtebbetg: S)er Slufforberung bes §errn

2lbgeorbnet:n oon ©cfjmib entfpred)e ich f^h^ 9e*n unb er^

fläre, baß feine Ausführung genau ber Slnfchauung entfpricht,

bie auet) in ben Greifen ber uerbünbeten Regierung obmaltet,

unb id) glaube, es roirb in roürttembergifdjen Greifen ein

Sebenfen um fo roeniger entftehen fönnen, als fd»on ber

§ 1 bes ©efetses nur von ben vor bie orbentlidien ©erid)te

gehörenben 9led)tsfad)en tjanbelt, — bie roürttembergifdjen ©e=

meinbebehörben finb aber, mo fie erfennen, nicht in bie

Kategorie berjenigen orbentlid)en ©erichte ju bringen, bie

ber § 1 über bas ©erichtsfoftenroefen im Sluge hat, unb idj

glaube barum, baß auch ber mißtrauifthfte 3Bürttemberger

fid) barüber roirb beruhigen fönnen, baß biefe ^oftengefefce

nidjl bei bem ©emeinbegericfjte jur Slnroenbung fommen.

*P*äfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete ©djmarj t)at bas Söort.

2lbgeorbneter Si^matj: ÜUleine §erren, inbem idj mich

im allgemeinen ben Ausführungen bes §errn Abgeorbneten

von ©djmib anfdjließe, erfläre ich r)eute, baß idj für meine

^ßerfon SSiberfprud; gegen bie ©nblocannahme bes ©efe^--

entrourfs, roie er aus ben Serathungen unb SBefdjlüffen ber

^ommiffion hervorging, nicht erhebe, mir aber vorbehalte,

bei ber britten Sefung bes ©efe^entrourfs meinen ©tanbpunft

ju bemfelben flar ju legen.

93räfibent: SDer £err 2lbgeorbnete Dr. 30larquarbfen

l;at bas SBort.

Abgeorbneter Dr. 9Jlatquatbfett: 9Jteine Herren, mer
einen Antrag bringt, ber eine Abfürjung ber Serljanblung

hier empfiehlt, muß fich fetber furj fäffen, ©iefe Siegel roiE

ich befolgen. 9lach ben entgegenfommenben erfreulichen @r=

flärungen bes §erm Slegierungsvertreters unb nach ben

Aeußerungen bes §errn SorrebnerS befürchte ich feinen 9Jliß=

erfolg, roenn ich formell ben Antrag ftelle, über bas ©efe|,

betreffenb bie ©erichtsfoftenerhebung , von § 1 bis § 95 in

@iner ©efammtabftimmung fich P entfeheiben. SDer ©runb bafür

fann atterbings nicht bloß in ber ©efdjäftslage bes §aufes

gefehen roerben, — bas ©efe| ift ju roidt)tig, als baß unter

einem foldjen ©eficfjtSpunft roir ^ier furjer §anb bie ©ad)e

abmachen fönnen; es liegen bie ©rünbe für ein folcfjeS 3Ser=

fahren in ber ©adje felbft. 2)er §err Seridjterftatter hat

Shnen ausgeführt, unb §err College 2Binbtl;orft hat

fiel angefdjloffen ,
baß ein foldjes ©efe£ im
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einzelnen fner nicht Beraten werben fann. -Dreine Herren,

roir lönnten ebenfo gut ©leidjungeu bes oterten ober fünften

©rabeä f)kx mit einanber ausrechnen rooöen, als eine fo

fomplisirte 2trbeit, roie bie »ortiegenbe, oornehmen.

3$ möd)te aber nod) einSBort Ijinjnfügen bejüglid) ber

mögltd)en Beunruhigung, roeldje burd) bie angeblich hohen

©ä|e bes Entrourfs außerhalb bes §aufes erregt roerben

fönnte, unb roo id) glaube, baf? ber »ereilte §err College

SBtnbthorft im Stugenblid felber ju fdjroarj fiel)t. Es roirb

fid), glaube id), IjerauSfteUen, bafj im großen unb ganzen, im

SDurd)fd)nitt eine Erhöhung ber betreffenben Abgaben nidjt

eintritt, obtoorjl id) jugebe, baf? in einjelnen Staaten aller*

bings, roie mir aus bem 3Jhmbe ber §erren aus 28ürttem=

berg oernommen haben, eine foldje nid)t ju oermeiben fein

wirb, ©erabe um besfjalb aber ift bie betreffenbe Refolution

gefteßt, meiere, foroett ein moralifd)er 2)rud es möglich macht,

baju beitragen foll, bafj bie Regierung, roenn ftd) l;erausfteßt,

bafi baS Refultat ein über bie 2tnfcfjläge weit f)inausgef)enbes

ift, oeranlafet roerbe, eine Reoifion bes ©efefces ju ueran=

fialten. SDer ©ebanfe, Den §>err Kollege 2Binbtf)orft angeregt

b^at, bas ©efefe nur auf eine befiimmte 3af)l uon 3at)ren p be=

willigen, ift in longum et latum in ber Komtmffion oer=

treten roorben ; man hat fid) aber in ber großen 3Jlef)rt)eit überzeugt,

bafj auf biefen 2Beg nid)t eingegangen werben fann. Um fo

mehr fühle id) mid) »erpflxdjtet, gerabe fo roie §err College

SBinbthorft, barauf fnnjuroeifen, bafj bas §aus erwarten mu§,

es roerbe ber Refotution unb bem, roas bamit erjielt roerben

foll, in aller Energie golge gegeben roerben, ba| roir alfa

thatfädjlid) biefes ©efefc nur für eine beftimmte Reihe oon

Sahren, bis roir hinlängliche Erfahrungen bamit gefammelt

haben roerben, beroißigt haben.

9Jteine §erren, id) bitte ©te, meinem 2Intrage gemäfc

ju entfd)eiben, unb bemerfe jugleid), bafj, roenn es mit ber

©efd)äftsorbnung oereinbar ift, id) biefen 2lntrag ebenfalls aus=

behnen möd)te auf bie beiben begleitenben ©efefee, roeld)e fid)

beziehen auf bie ©ebühren für ©eridjtlooßjieher unb bie

©ebühren für Seugen unb ©ad)oerftänbige.

*P*äfü>ent : SDer §err Slbgeorbnete Sräger hat ba§ Sßort.

3lbgeorbneter Stagct: SUJetne §erren, junädjft roiß id)

mir erlauben, auf ©runb einer mir fpejiell geroorbenen 3ln=

regung ju bem in mein Referat fallenben § 73 etwas gu

fonftatiren, weil üietteidjt ber mir oon einigen Kollegen ge=

äußerte 3wetfel fid) weiteren Greifen mittheilen fönnte.

SBenn es bort Reifet:

2>n bürgerlichen Redjtsftreitigfeiten ift ein©ebühren*

r>orfd)uf3 für jebe Snftanj non bem Stntragftelter ju

jahlen,

fo foll baburdj, wie id) hiermit ausbrüdtid) fonftatire, nicht

etwa bie burdj bas 2lrmenred)t aud) nad) biefer ©eite hin

gewährleiste Befreiung befeitigt werben. 3n ber Kommtffton

|at fid) bas Sebürfnife einer fold)en 2lusfprad)e nicht heraus;

geftellt, weil biefes ©efefe bie materiellen Söeftimmungen ber

^rojefcgefefcgebung weber änbern nod) aufheben foß.

3n ber ©ad)e felbft wttt id) mir bezüglich ber r>on bem
§errn 2lbgeorbneten 2Buibtt)orft gemachten Ausführungen mit;

jutheiten erlauben, bafc ich berjenige war, ber in ber Som*
miffion ben 2lntrag fteHte, ben befeitigten § 95 ber 3?egie=

rungsnorlage burd) eine anbere Seftimmung ju

erfeien, wonach bas ©efefc nur auf eine be*

ftimmte 9ieihe oon fahren in ©iltigfeit bleiben

foHte. §err College SBinbthorft ift ganj recht berichtet; biefe

ron mir oorgefchtagene SBeftimmung fliefs auf ben heftigften,

bas 3uftanbefommen bes ©efe^es bebrohenben SBiberftanb r>on

©eiten ber ^egierungsoertreter unb fanb, was aüerbtngs einen

noc^ größeren ©inbruef auf mich gemacht hat, nur eine geringe

Minorität in ber ßommiffton für fid). 2>d) mu& geftefjen,

ba§ es allerbings fein 33ebenfen hat, ©efefee nur auf beftimmte

3eit $x geben, wenn gerabe aud) biefe Söebenfen ntd)t mit

bem r-on bem §errn 3lbgeorbneten von ©d)mib betonten
horror vacui jufammenhängen. 3^h habe es besljatb nicht

für angejeigt gehalten, biefen meinen Antrag ju wieberholen.
3dj muB aber ausbrüeftich betonen, bafe non ©eiten ber 3^e=

gierungsoertreter ftets ber ©tanbpunft nertreten worben ift,

bafj wir uns hier nur mit einem @Eperiment befaffen, unb ba§
bie Herren 3?egierungsoertreter felbft bie^eoifionsbebürftigfeit unb
bie ^eoifionsnothwenbigfeit in einer fürjeren ober längeren
^rift ftets oor 2lugen gehabt unb erftärt haben, jebem nach
biefer ©eite l)\n fid) jeigenben Sebürfni§ feiner 3eit SRedt)=

nung tragen ju wollen, unb beshalb glaube ich bafe

unter ben gegebenen 33erhältniffen bie Slefolution burch ben
©rang ber Umfiänbe einen au§erorbentlichen 9*ad)bru<f er=

halten wirb. §aben wir ein gutes, sufriebenfteUenbes ©efe^
gemad)t, bann ift eine 3feoifion nidht nötl;ig

; entfpricht unfer

©efe£ bem 33ebürfni§ nicht, »erlebt es berechtigte Sntereffen,

bann wirb ber Söiberftanb bagegen, ber ja überall ba am
mächtigften ift, wo er com ©elbbeutet ausgeht, fo jwingenb
werben, ba^ aud) bie Regierung einer 3^eoifion bes ©efe|es
fid) nidjt wiberfe^en wirb.

SBenn ber §err Slbgeorbnete üon ©d)mib fagte, ba§

fid) ^reufeen unb Samern ihre einnahmen hätten erhalten

wollen, fo mujs id) bod) barauf aufmerffam machen, ba§ bie

Satjern einftimmig ber Slnfic^t gewefen ftnb, baft burd) bas

gegenwärtige ©efefc ihre bisherigen (Sinnahmen aus ber

Suftijpflege erhöht werben, bafj fie aber aus aü, ben ©rünben,
bie uns beftimmt haben, bas ©efefc, wie es üorliegt, anju^

nehmen, biefe 33ebenfen unterbrüdt haben.

Sch fann mich aber nicht enthalten, einem Sebauern,
bas fdjon oon bem erften §errn Referenten angeregt würbe,

hier wieberhott 2lusbrucf ju geben. @r bebauerte nämlich,

bajj bie Regierung fid) nid)t entfdjtoffen hat, jugleid) mit ber

©erid)tsgebührenorbnung auch b^e 2lnwattsgebührenorbnung

oorjulegen. @s ift bas einer ber ©rünbe gewefen, bie unfere

Slrbeit fo au&erorbenttid) erfchwert haben. 2ßir haben oon ben

Sofien bes ^ßrojeffes immer nur ein halbes Silb gehabt;

wir haben uns niemals eine SSorftellung baoon machen

fönnen, wieoiet ber ^ßrogefj im ganjen foftet.

mufc barauf aufmerffam machen, ba^ nach § 1

bes ©infüljrungsgefefces jum ©erichtsoerfaffungsgefefe

biefes ledere in Kraft treten foll gemeinfehaftlich mit ber

©ebührenorbnung, unb ba§ unter biefer ©ebührenorbnung

aud) bie Red)tsanwaltsgebührenorbnung ju oerftehen ift. ©in

©runb, weshalb biefe niä)t oorgelegt ift, bie llrfadje ber 33er«

jögerung ift uns nicht angegeben worben, unb wir müffen lebhaft

bebauern, bafe biefe fo widrigen Sufti^gefe^e, bie alle in einem

einheitlichen inneren organif<|en 3ufammenhang ftehen, uns

ftüdweife gebracht werben, unb ba§ wir wahrfcheinlich ber

Reä)tsanwaltsgebührenorbnung gegenüber unter bem SDrucf

ber Rothroenbigfeit bes 3uftanbefommens feinerjeit ju leiben

haben roerben.

£rofe aller biefer Slnftänbe finb meine polttifchen

^reunbe in ber Sage, ber @nblocannahme biefer ©efe^e juj

juftimmen, nicht in ber Ueberjeugung, ba§ roir etroa ein

oortrefflidhes ©efe^, fonbern bafj roir bas, roas nad) Um-
ftänben gemalt roerben fann, gemacht haben, unb es ber

3eit übertaffen, unfere Slrbeit ju prüfen unb ju befiätigen

ober ju berichtigen.

*P*öfibe«t: ®as 2Bort roirb nicht roeiter geroünfcht; i$

fc^tie^e bie SDisfuffton.

Steine Herren, es ift ber Eintrag erhoben roorben, alle

einjelnen Paragraphen bes ©erichtsfoftengefefces, ber ©e=

bührenorbnung für ©eriä)tsoollpher unb ber ©ebührenorbnung

für 3eugen unb ©adhoerftänbige influfioe ber Einleitungen

unb Ueberfdhriften ber ©efe|e in Einer ©efammtabftimmung

ju genehmigen. — Sd) glaube, ba§ id) nid)t anbers ben

begriff ber Enblocannahme in jroeiter 33erathung faffen fann.

— SHefe Slbflimmung fann ich nur »ornehmen, roenn oon

feiner ©eite bes Kaufes unb oon feinem -äJUtgUebe wiber:
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fprocben wirb. 3$ frage, ob ber Sornaljme einer folgen

2Ibftimmung roiberfprocben roirb.

tfßaufe.)

Das ift nicht ber gatt; ich oeranlaffe alfo jefct btefe 2ib>

ftimmung.

Scfj erfucbe biejenigen Herren, roetebe alle einzelnen tya--

ragrapfjen bes ©ericbtsfoftengefefces, ber ©ebüfjrenorbnuug für

©ericfjtSüolIgieber unb ber ©ebübrenorbnung für 3eugen unb

©adroerjtänbige, Einleitungen unb Ueberfdjriften biefer ©efefce

genehmigen wollen, ftct) gu ergeben.

(@efä)ieht.)

SDaS ift eine fefjr grofee Majorität ; alle eingehen ^ara*

grapsen, Einleitungen unb Ueberfchrtften ftnb in groeiter S3e-

ratfjung genehmigt.

3JJeine Herren, roir fommen iefet gur 2tbfiimmung über

bie 9iefolutton sub 2, beren SSertefung mir roobt er=

laffen roirb.

(3uftimmung.)

3<$ bemerfe, bafj biefe Nefolution blofj einer einmaligen

Serattjung unb Slbfttmmung bebarf.

3cb erfucbe biejenigen Herren, meiere bie Nefolutton,

roelcbe bie $ommiffton sub 2 beantragt, annehmen rooHen,

fid^ gu ergeben.

(©efebieht.)

SDaS iß bie -äflebrbeit; bie Nefolutton ift angenommen.

Steine £erren, bie Sefcbtu&nabme über bie Petitionen

behalte t<b ber brüten Seratfmng cor.

2Bir haben bemnacb bie Sagesorbnung erlebigt.

üftadj ber SageSorbnung erteile ich bem £errn 23ige=

präfibenten greiherrn von ©tauffenberg bas 2öort.

Slbgeorbneter greifen: <3ä)tnt öott Stauffenburg : SJleine

feljr geehrten £>erren, bie Deputation, welche ©ie beauftragt

haben, bie Etnlabung ber Slbmiratität nach ^iel anjunefjmen,

ift geftern 2lbenb roieber gutücfgefehrt, unb roir tjalten es

für unfere ^pfticEit, 3hnen mit furgen SBorten angugeigen, in

roeldjer Sßeife roir ben erteilten Auftrag erfüllt haben.

(§eüerfeü.)

2ßir haben, meine Herren, in ®iel uns überzeugt, in

roeläjem erfreulichen Fortgang bie Einrichtungen unferer

SJiarine begriffen ftnb. Es roar un§ bann ©elegentjeit ge=

geben, bureb ben feierlichen Saufaft einer neuen ^angerfor=

r>ette,raie icb mir ba bet©elegenbeit btefeS SaufaftS febon su fagen

erlaubte, in möglichst feierlicher gornt gu beftätigen, roetebe innigen

©nmpatljien bas gefammte beutfebe 33olf mit feiner Marine
oerbinben, unb ©te, meine §erren, roerben gang geroifj bas,

roas icb in 3fjrer aller Tanten bort ausgefproeben habe, aueb

hier genehmigen.

2ßas ich aber noch gang befonbers betonen reitl,

meine Herren: roir fyaben niebt nur oon feiten ber

Slbmiralität unb ihrem fehr »erehrten ©t)efr bem §errn
9JJmifier oon ©tofeh, überall bie freunbticbfte Aufnahme ge*

funben, fonbern roir haben uns burch bie berglicbe Slufnahme,
bie roir auf bem gangen 2Bege, insbefonbere in Sübecf, in

Kiel, in SöiSmar unb in ©ebroerin gefunben haben, überzeugt,

bafj überall treue beutfebe §ergen fcfjtagen, unb bafj bas

©efüljl ber nationalen Einheit in feltener äöeife bort gerabe

an ber äufeerften ©renge bes Saterlanbs lebenbig ift.

(Sraoo!)

3ch barf, meine §erren, roohl an ©ie alle bie Sitte

rieten, ba§ auch in 3h*em Tanten ben genannten ©täbten
unb ber Slbmiralität ber San? bes SReid;ätagö für bie 2tuf=

nähme, roetebe 3f)re Deputation gefunben hat, ausgefproeben

roetbe.

(Sraoo!;
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*Präflbc«t: 3Keine Herren, icb nehme an, bajj ber

Reichstag auf allen ©eiten mit bem Antrag beS §errn 2lb=

georbneten greiherm oon ©tauffenberg einoerftanben ift;

icb toerbe banaä) üerfahren unb ben SDanf attäfprechen.

(33rat)o!)

ßte bleibt mir nur noeb übrig, bie näcbfte ^lenarfifeung

unb bie £age§orbnung für biefelbe uorgufcblagen.

3uoörberft, meine Herren, glaube ich bemerfen gu

müffen, ba§ bie ©efcbäftslaft, bie bem 3ieicb§tag obliegt, no<b

eine fo bringenbe ift, bajj ich gegroungen fein roerbe, in ben

näcbften Sagen bie ©i|ung febon Borgens um 10 Uhr be=

ginnen gu laffen

(3uftimmung)

unb ferner, je naebbem ber Verlauf biefer 5Bormittag§* refpef^

tioe 3Kittag§fifeung ift, mir oorbehalten mufj, auch Slbenbs

©jungen abguhalten. 3ct) hoffe, ba§ eä aläbann möglich

fein roirb, bis 9Kitte näcbfter SBoclje bie uns noeb obliegenben

©efchäfte erlebigen gu fönnen.

©obann erlaube ich mir trorgufebtagen als £agesorbnung

für bie morgen Vormittag 10 Uhr beginnenbe ©i|ung:

1. brüte Seratfjung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

geftftellung eines Nachtrags gum £aushaltSetat bes

beutfehen Geichs für bas Sahr 1878/79, auf ©runb
ber in groeiter Serathung angenommenen Vorlage;

— es ift bies Das ©efefc über bie 33ertheilung ber 2ftatri=

fularbeiträge —

;

2. groeüe Serathung bes ©efe^entraurfs, betreffenb ben

SSerfehr mit Nahrungsmitteln, ©enufjmüteln unb
©ebrauebsgegenftänben, auf ©runb bes Berichts ber

XIII. ^ommiffion;

3. erfte Seratlmng bes ©efe|entrourfs, betreffenb bie

Slbänberung ber §§ 30 unb 33 ber ©eroerbeorbung;

4. groeüe Serathung bes S^acbtragScertragS gu bem
Vertrag r>om 15. Dftober 1869 über ben Sau unb
Setrieb ber ©ottharbeifenbafju nebft ^rotofoll über

bie SoHgugSoerhanblung;

5. groeüe Serathung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

2lufnafjme einer 2lnleit)e für 3roe<fe ber Serroaltung

bes Neichsheeres, auf ©runb bes münblicben Berichts

ber ßommiffion für ben Neicbshaushaltsetat

;

6. groeüe Seratlmng bes ©efe^entrourfs, betreffenb fta=

tiftifebe Erhebungen über bie Sabaffabrifation unb
ben Sabafhanbel, unb bie geftftettung eines 3^acb:

trags gum Neichshaushaltsetat für bas Saljr 1878/79.

3ur Sagesorbnung hat ba§ 2Bort ber §err 3lbgeorbnete

Söinbthorft.

Slbgeorbneter SSßtnbtbovft: 3er) habe mich fehr gefreut,

bafj ber £err präfibent bie 3)löglicbfeit ausgefproeben l)at,

ba§ roir febon 9Jlitte nächfter 2Bocbe gum ©chlu§ gelangen.

3<b meine, es müfete bas ber aHerfpätefte Sermin fein,

(fehr richtig!)

roeil in ber Stjat man bem Reichstag niebt roohl gumutrjen

fann, länger hier noch ausglitten, unb roeil icb anch über;

geugt bin, bafe bic Dringlictjrat ber ^rioatgefebäfte für bie

groie Mehrheit oon uns groingenb genug fein roirb, um
länger nicht ausstatten. Sßenn aber biefer ©efidüspunft

feftgehalten roerben foll, fo fönnen gur Erreichung biefes

3iels nicht allein bie bittet angeroenbet roerben, roelche ber

§err ^räfibent anführt, fonbern es mujj auch eine roeife

ilusroaht berfenigen ©egenftänbe gemacht roerben, bie abfolut

noeb beenbigt roerben follen. 3u biefen ©egenftänben fann

ich meinestheils bas ©efefc roegen gälfehung ber

Nahrungsmittel nicht reebnen. Siefes ©efejs ift an
f i cb freilich roiebtig unb bebeutungsuoß, — barüber

roirb bei feinem im §aufe ein Sroeifel fein; nacl; meiner

befdjeibenen Slnficht aber, foroeit ich bas ©efefc |gu ftubiren

186*
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©etegenheit gehabt habe, ift biefe Segislation nod) nidjt

reif, unb es ift nottjroenbig, bafj oorx allen ©eiten eine

roeitere 5?ritif aud) außerhalb bes §aufes geübt roerben fann.

SD^it Nüdfidjt barauf madje id) ben Stntrag, bafj ber §err

*}3räftbent morgen nod) nidjt biefes ©efefc auffegen möge,

fonbern uiel eher bie ©eroerbenooetle roeiter beraten läfet,

ober aud) bas ©efe& über bie £abafsinquifttion.

(©rofje §eiterfeit.)

— 2)teine Herren, id) ^abe ben Slusbrucf „Sabafsinquifttion"

mit SSorbebadjt geroätjlt. — S5tefe ©efidjtspunfte bitte td) ben

£errn ^ßräfibenten gu erroägen. 3d) mödjte nid)t gern ein

beftimmtes @efe£ bem §erm sßräftbenten für bie £ages=

orbnung empfehlen, ber allein bie SDinge oottfommen über=

fiet>t ; für midj genügt ber Eintrag: bas ©efe£ roegen ber

SebenSmitteloerfätfdjung morgen nidjt auf bie Sagesorbnung

gu bringen; es wirb gu einer langen ®isfuffion 2lnlafj geben,

unb td) bin überzeugt, bas ©efe£ roirb in ber §toeiten 23e=

ratfjung in groet ©jungen nidjt beenbigt.

?Präfibcnt: 3a, meine Herren, id) b^abe mid) natürliä)

auf allen ©eiten beö §>aufeS über biefe grage erfunbtgt unb

habe gefunben, bafj bie Meinungen in biefer S3ejielmng im

§aufe fe£»r geseilt finb, unb ba glaube id), bafj es ©ad)e bes

|>aufes fein roirb, bie $rage gu entfd)eiben, ob biefer ©egen=

ftanb morgen auf bie £ageSorbnung fommen roirb, unb er=

ad)te in biefer Segielmng alfo ben SBiberfprud) bes §erm
Slbgeorbneten SOBinbttjorft für erhoben.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer §at bas SBort gur

Sagesorbnung.

2lbgeorbneter Dr. 8a§fcr: 3d) bin ber Meinung, bafj

baö ©efefc über bie Nahrungsmittel gu benjentgen ©egenfiän^

ben gehört, roeld)e roir in biefer ©effion erlebigen foHen,

unb groar roeil ein feljr bringenbeS roeit gefülltes 33ebürfnifj

»orliegt, bas ber Neidjstag beliebigen follte, fo roeit er bjerju

im ©tanbe ift. Nun aber ift biefes ©efe£ aus ber $om=
miffion gefommen in einer ©eftattung, »on ber roir rooEjt aEe

anerfennen, bafj fie unferen aufjerorbentlictjen SDanf r-erbient,

foroofjl im Vergleich mit ber Negierungsoorlage, roie burdj

bie mafjootle S3et)anblung bes ©egenftanbes. ©s ift mir über-

bies aud) gur SSenntniß gefommen — id) glaube aus ber

Eommiffionsoerhanblung felbft —, baß bie Negierung bie

feljr roefentlidjen 2lbänberungen ber ^ommtffton, nid)t etroa

gelungen annehmen rootle, fonbern baß fie biefelben als

ißerbefferungen anerfenne. ©in fo bebeutfames Nefuttat roirb

gang ungemein ben ©ang unferer SSerljanblungen

erleichtern. 2>d) jroiö mid) nidjt als Propheten

fjinfteüen, ob nidjt im Saufe ber SBertjanblungen fold)e

©d)roierigfeiten fid) rjerausfteüen möd)ten, bie roir mit

bem beften SöiHen gu überroinben nidjt im ©tanbe roären;

aber id) meine, es ift bie *ßfltd)t bes Neidjstags, in bie 33er=

fjanblungen eingutreten unb, fo roeit an ihm liegt, ben 2lb=

fd)lu§ be§ ©efe^eä f)erbeijufüf)ren. SDeötjalb glaube id), id)

roeife nid)t, ob gegen ben SBiberfprud) einiger, geroifj aber im
Namen ber überroiegenben ^Ne^rjalil meiner ^Parteigenoffen, bie

Sitte an baö rjorje £au3 rid)ten ju bürfen, bem $orfdjlag be§

^Jräfibenten golge ju geben unb baö ©efe£ an einer geeig=

neten ©teile fd)on in ber morgigen £age§orbuung jur 33er=

lianblung ju bringen. Nur wenn ©ie biefeö ©efe| anberen

geroifj jum 2tbfd)tuB gelangcnben ©efe^en in ber groeiten

£efung ooranftetlen, ift Hoffnung r-orljanben, bafe ba§ ©efe^

felbft ju einem gebeil)lid)en 2lbfd)luf3 fommen roerbe.

*Pröfibettt : ®er §err Slbgeorbnete Nid)ter (§agen) fjat

baä Sßort.

Slbgeorbneter JRi^tc« (§agen): 3Jieine Herren, e§ gibt

ja in biefem r)or)en §aufe auögejeid)nete ^erfonen, beren

Sttbeitsfraft unb 2trbeitsluft gerabeju ungemeffen erfdjeint.

®s mögen aud) anbere, bie tr)re ganje 2lrbeit§Iraft auf eine

beftimmte Sfiaterte in ber ©effion fonjentrirt haben, roie bie

3Jiüglieber ber Äommiffion für baä Nahrungömittelgefefe, ooß=

ftänbig ben ©egenftanb beherrfd)en unb oerftefien. 3d) mufe
aber fagen, naä) meinen SBahrnehmungen finb niete nidjt in

biefer Sage. @s ift ein ©efefe oon ber größten Sragroeite, bei

bem eä barauf anfommt, eine geroiffe Sinie emjuljalten,

nid)t ju oiel nad) red)t§ unb nidjt ju oiel nad) Iinfs

in ben 33efd)ränfungen ju geljen. Nun möd)te id) tmrflid)

bie grage aufroerfen : roieoiel TOitglieber in bem l)o§en §aufe
haben ben ^ommiffionäberid)t, ber uns leiber erft nad) ben

^erien tjat jugeljen lönnen, fo eingeljenb ftubirt, ba§ fie ju

einem fofertigen Urttjeit gefommen finb roie ber §err Slb;

georbnete Dr. Saöfer? §infid)tlid) meiner graftion eriläre

id), bafe roir eö einftimmig niä)t afjeptiren, jum S^eil, roeil

roir nidjt in ber Sage roaren, ba§ ©efefe ju prüfen, pm
Sfjeil, roeit roir jur entgegengefefeten Ueberjeugung gefommen
finb. 5Neine §erren, roenn fdjon ber einzelne nidjt im
©tanbe geroefen ift, bie -SDlaterie fo »oEftänbig ju burd)«

bringen, fo f)a&en 33efpred)ungen in engeren Greifen

aud) nidjt ftattfinben fönnen. Nur biefem llm=

ftanb , glaube idj , ift e§ supfdjreiben , bafe

bie 3atjl ber Stmenbementä ju bem ©efefc nidjt fdjon üiel

größer ift, als es beut ber galt ift. ©erabe von ted)nifd)er

©eite finb ^ier grofee 33ebenfen in biefer Sejiefjung pr ©el=

tung gefommen. 3Keine Herren, eö ift ja ridjtig, im Sanbe

beftefjt ein Sebürfnife, ba§ in biefer ^infidjt etroaö burd) bie

©efefegebung getfjan roerbe; aber nadj roetdjer Nidjtung, ob

gerabe in biefer beftimmten gorm bem Sebürfnifc abgeholfen

roirb, barüber gehen bie Meinungen im Sanbe r>oEfiänbig

auäeinanber. 3dj bin ber Meinung, bafj es gerabe feljr nü^
lid) ift, roenn fid) aud) weitere Greife etroas mehr mit biefem

©egenftanb befdjäftigen, roenn man aud) in roeiteren Greifen

prüfen fann ben Sßorjug bes ^ommiffionsentrourfs unb bie

Negierungsoortage anbererfeits, benn idj bin bei feiner 2Jtaterie

fo überzeugt, roie bei biefer: roenn man nidjt im Sanbe

praftifd) für biefes ©efefe ein Sntereffe hat, fo mögen roir

fjier ein nodj fo gutes ©efefe mad)en, es roirb in ber £tjat

ein tobter S3ud)fiabe fein. 3d) roürbe baher nidjt glauben,

bafj bie ©ad)e barunter leibet, fonbern bafj fie geförbert roirb,

felbft roenn biefes ©efefe nod) ein 3ahr follte unertebigt

bleiben.

2BaS bie ©timmung in bem h0^" §aufe betrifft, fo

finb, abgefehen »on meiner Partei — es finb Herren aus

ber Partei beä §errn 3lbgeorbneten Sasfer, mit benen id)

jufäEig gu fpredjen ©elegenheit ^atte — biefelben, roie mir

fdjeint, in ber überroiegenben Slnjafjl meiner Slnfidjt geroefen.

Snbeffen bas roirb bie Slbftimmung J;erauäflelXen.

3dj bin aber aud) bei anberen Parteien ben*

felben 2luffaffungen begegnet, fo ba§ es mir etroaS rer=

rounbertid) ift, bafj überhaupt bie ©adje mit foldjer ©nergie

betrieben roirb gegenüber ben Stimmungen in bem r)ot;en

§aufe.

2öas bas ©efe^ über bie ©djanfroirthfdjaften betrifft,

fo ift bas ein nidjt btofj roirthfdjaftlidjes, fonbern aud) poli=

tifdjes ©efefc »on ber allergrößten Sebeutung, bas in bie

Serhältniffe uon tm^ritaufenben von ©eroerbtreibenben

eingreift, ein ©efefc, bas bie erfte Sefung nod) nidjt paffirt

hat. 3d) bin ber 2lnfid)t, ba§, roenn roir es morgen jur

Sagesorbnung bringen, bie erfte Sefung biefes ©efefces allein

ben gangen Sag in 2tnfprudj nimmt, unb id) fetje gar nidjt

ab, roenn bodj »or Montag bie jroeite Sefung nidjt ftatt*

finben fann, roie bie britte Sefung bes ©d)anfroirthfd)aftsge*

fefees überhaupt oor einem befdjluMöh^en^aufe ftattfinben roirb.

3d) mödjte baher ber Meinung fein, ba§ biefer übrigens feljr

nothbürftig motioirte ©efefcentrourf, roo eine ©tatiftif nod)

gar nidjt vorliegt, oon oornherein non ber Sifte ju

ftreidjen ift. 3Mne §erren, bas §aus hat fehr eingehenbe

33erhanblungen großen ©efetsen gugeroenbet, rote ber Ned)ts=

anroaltsorbmtng unb ber ©eroerbeorbnung, unb es hat fiö)
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Ijerausgefteüt, bafe roidjtige Steuerungen mit einer, gwei unb

brei ©timmen 9M»rI;eit getroffen roorben finb; es liegt in

ber Natur ber ©ad)e, bafj in ber britten Sefung bie in ber

•JJHnorität ©ebliebenen ihren ©tanbpunft oerfuä)en werben

geltenb gu maä)en. Nun müffen mir bod) roünfdjen, bafe

biefe Stbfiimmungen ber britten Sefung oor einem mögliä)ft

gal)lrci(ät)en §aufe gefä)ehen, bafj ber 3ufaß, ob bie Slbftim=

mung naä) ber einen ober anberen Stiftung hin ausfällt,

möglichst ausgefdjloffen ift. Naä) meinem ^Dafürhalten Jjat

fid) bie ©effion fä)on jefct mehr in bie Sänge gesogen, als

man naä) bem Stufhören ber Serien in Stusfidjt nehmen
fonnte; id) roeifj oon oielen unferer §erren Kollegen, bafj fie

ihre SDispofüionen fo getroffen haben, um ©nbe biefer 2Boä)e

fä)on Berlin oerlaffen gu fönnen.

(©ef>r ridjtig!)

SSicIe biefer Herren finb niä)t mehr in ber Sage, noä) über

bas @nbe biefer 2öoä)e in ^Berlin gu bleiben. — @s fyat

aßerbingS bleute bie 3äl;tung ergeben, bafj mir nod) 24 9Jtonn

über bie befä)lufjfähige 3iffer haben, aber iä) möä)te bod)

meinen, bafj angeftä)ts biefer 23erhättniffe es oiel bringenber

ift, ©efefce, bie fo roeit burdjberattjen finb, eingutjeimfen, als

groeifelfjafte ©efefce in Stnfpruä) gu nehmen unb baburä)

©rgebniffe, bie man fä)on ftd)er glaubte, roieberum in grage

gu fiellen. 2>ä) möä)te batjer bie SInfidjt auSfpreä)en, na=

mens meiner polütfdjen $reunbe, forooljl bas Nahrungsmittel^

gefefc, roie bas ©chanfroirthfäjaftsgefefc oon ber Sagesorbnung

abgufefcen. 2öenn fünftig Stbenbftfcungen ftattfinben unb oon

morgen an bie ©jungen fo früh beginnen , bann finb

graftionSbefpredjungen naturgemäß ausgefdjtoffen ; bann follte

man aber feine gfjemata in Setradjt giefjen, roo $raftions*

befpreäjungen nottjroenbig finb.

?Präfibent: S)er §err Stbgeorbnete Dr. Sucius Fjat

bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. SuctuS : 2J?eine §erren, meine greunbe
unb iä) teilen fefjr lebhaft ben SBunfä), bafj bas ©efefc über

bie Sßerfälfdjung ber Nahrungsmittel gu ©tanbe fäme. SBenn
wir uns ber Hoffnung Eingeben fonnten, bafj baffelbe in

einigen ©tunben erlebigt roerben fönnte, fo mürben mir ge=

miß für ben $orfä)tag bes §errn sßräftbenten ftimmen; nad>
bem aber oon oerfdnebenen ©eiten bes §aufes ein fo leb=

tjafter SBiberfprud) heroorgetreten ift, tönneu mir uns bar=

über feine Sßufion mehr madjen, bafj biefeS ©efefe eine febr

erhebltä)e ©isfuffion oerantaffen rairb unb minbeftens eine

Sagesfvfcung, oießeidjt mehr, auSfüßen wirb. 25a mir nun
mit allen anberen §erren ben Sßunfä) tfjetten, bafj bie

©effion gu balbigem 2tbfä)lufj gebracht merbe, ba mir ferner

ber 2lnfid)t ftnb, bafj bie ©efefee, roelä)e bie gweite Sefung
bereits paffirt b^aben, jebenfaßs noä) gum 2lbfd)lu§ ju bringen

finb, fo glauben mir allerbings, bafe bie äufeerfie

Sefd)ränEung auf bas not^roenbigfte geboten ift, unb aus
biefem ©runbe mürben mir ber Meinung fein,

bafj mir bie jweüe Sefung bes 5Rab;rungSraittelgefefees erft

tjinter bie ©rtebigung einiger anberer ©efefce fteHen fottten.

3d) möd)te alfo ber Meinung fein, baß in jebem ^aü bie

sroeite Sefung ber 2!abafenquete ber jmeiten Sefung bes ©e=
fefces über bie Nahrungsmittel oorgetien müffe; feiner aber
legen auä) mir einen feb> ^ob^en SBertfj barauf, bafj bas ©e=
fei über bie ©djanffonjeffionen olme befonberen Sluffdjub ju
©tanbe fomme, unb mir mürben alfo roünfd)en, bafe aud)

biefes ©efe^ oor bem ©efefc über bie Nahrungsmittel auf bie

Sagesorbnung fäme.

5DaS mären meine 2ßünfd)e in Sejug auf bie Neu;en=
folge ber ju oer^anbelnben ©egenftänbe.

«Pröfibent: SDer §err Stbgeorbnete oon öeHborff bat
bas Sßort.

Slbgeorbneter öon ^ellborff: ^d) rcitt mid) nur ganj

furj ben Ausfüllungen bes Herren SSorrebners anfdjliefjen.

2lud) mir fjalten bas ©efe£ über bie ©djanffonjeffionen für

tnel roid)tiger, nothroenbiger unb praftifd)er, als bas anbere,

meld)es jebenfaüs weitläufige SDisfuffionen b^eroorrufen mirb.

^Präfibcttt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Neidjensperger

(ßrefelb) hat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. ÜtetdjenSperget (Urefelb): Nad) bem

bisb>r gehörten fdjeint es mir, bafj bie Majorität bahin neigt,

roenigftens bas ©efe^ über bie 3Serfälfd)ung ber NahrungS*

mittel oor ber §anb nid)t auf bie Sagesorbnung §u fegen.

3ä) glaube aber aud), bafj, menn nur eine f leine Majorität

fid) für ben S3orfd)lag bes §errn ^Jräfibenten ergäbe, es bod)

immer bebenttid) fein mürbe, baffelbe jum Stbfd)luß ju bringen.

3d) mödjte mid) nur nod) mit ein paar SSorten junäd)ft bem

Slusbrud" bes Sanfgefühls anfd)lie§en, raeldjes ber §err 2lb=

georbnete Sasfer ber betreffenben ^ommiffion unb ihrem 33e=

rid)terftatter gegenüber gegeben f)at S)ie Herren haben ge=

raife reblid) aCes gethan; id) meinerfeits bin aud) ber lefete,

ber es nid)t für feljr bringtid) erad)tet, ber 93erfälfd)ung ber

Nahrungsmittel oon ©eiten ber 23erfälfd)er ©intjalt gu tljun.

Slber, meine §erren, menn mir bas ©efejj aud) nid)t je^t jur

Seraujung bringen fotlten, fo mirb bie 3ioifd)enäeit barum

nid)t oerloren fein, fofern nur bas Neid)sgefunbheit§amt

feinerfeits gehörig oorgeljt. 3d) möd)te bie ©etegenljeit be=

nu^en, um nod) ju fagen, roie es mir im tjöd)ften ©rabe

bringtid) erfdjeint unb als ©rfafe gelten faun, menn mir bie

©efeftoorlage biesmal nid)t jum 33efd)lu& erheben, bafj feitenS

bes Neid)sgefunbheitsamtS in möglichft populärer Söeife in

33ejug auf bas ©ebiet ber 3Serfätfd)ungen naä) aßen Nid)=

tungen ^unbe baoon gegeben mirb, roie roeit fdjon bas 33er^

fätfd)en reiä)t, unb roeläie 9Jiittel einfaä)er 2trt gegen baffelbe

geroenbet roerben fönnen.

(§eiterfeit.)

<Ptüfibent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. Söroe hat oaS

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. Sötte: 9Keine Herren, id) fürä)te,

ber fehr roohlgemeinte a3orfä)tag unferes §errn 5loßegen

fönnte leiä)t jur Slnleitung oon 33erfälfjungen führen, fo;

balb bas Ncid)sgefunbheitsamt in ber oon i|m geroünfä)ten

2Beife oorginge.

Slßgemein ift ia bas ©efüljt, ba§ bas ©efeg gegen bie

Serfälfdjungen fehr erroünfä)t ift, aber bas SBebenfen, bafe

bie ©aäje für bie ©efe^gebung noä) niä)t reif fei, bas ber

^oßege SBinbthorft gegen bie gegenroärtige Snangriffnahme

auSfpraä), roirb, roie id) roei§, »ielfad) getheilt, unb nur um
biefem Siebenten einen ©runb für bie SBefdjleumgung ent=

gegenjufteßen, erlaube id) mir in bie SDisfuffion herüber

einzugehen. 2)er ©inroanb ift alfo ber: es ift besljalb noä)

niä)t jur ©efefcgebung reif, roeit oielfeitige S3ebenfen

unb SSiberfprud) im §aufe unb außer bem §aufe
bagegen erhoben roerben. Nun meint man, roenn es liegen

bleibt, roirb es reifer roerben — bas heißt bod) rooljt, roirb ber

SBiberfpruä) roeniger ftarf fein, unb roir roerben bann um fo

fid)erer etroas ju ©tanbe bringen. 3Keine §erren, id) bin

gerabe ber entgegengefejsten Meinung in Sejug auf bas

Nefultat, bas oon einer 23erfd)iebung erwartet mirb. @s
roerben gro&e, »ietoergroeigte Sntereffen bttrd) bas ©efeg be=

broht, niä)t gerabe legitime Sntereffen, bie aber bod) naä) unb

naä) bie gorm gefunben haben, wie fie fid) anftänbigerroeife

geigen fönnen. SDiefe Sntereffen ha^ett angefangen fid)

gu rühren, unb roenn roir roarten, fo fönnen roir barauf

red)nen, ba§ roir im nää)fteu Sahr fie nod) oiel ftärfer auf=

treten fefjen roerben, unb baß roir bann erft red)t bie ©ad)e
nid)t gu ©tanbe bringen roerben. Naä) ben Vorarbeiten aber, bie

inberöffenttidjen Meinung inroiffenfdjaftlichen^reife^bann §ier
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in her Vetfammlung unb Slommiffion ftattgefmiben t)aben, ift ju

Ijoffen, bafc fic jefct ol)ne aflju großen 3eitaufroanb ertebigt

werben fann. SBenn wir nactj biefen Vorarbeiten bie ©acfje

nidjt jn ©tanbe bringen tonnen, fo fann td) Stjnen nur ju-

ftimmen: bann roar fie nod) nid)t reif. 2>d) bin aber bod)

ber Meinung, roenn bie Slmenbements nidjt roie ©djneeftoden

vom gimmel faden, roie es ja freiliä) öfters »orfommt bei

äroeiten Sefungen unb nad) ben Vorl)erfagungen aud) l)ier

üorfommen fann irofc ber trortreffUdjen Arbeit, bie, roie aud)

id) anerfenne, bie $ommiffion geliefert f)at, — fiub roir im
©tanbe, bas ©efe§ fertig ju maä)en. SBiet 3eit barf es

freilid) nid)t erforbern, benn bas ift ja flar,

roir ftefjen nolens volens am ©chjuffe unferer Arbeiten,

barüber fann gar fein 3roeifet fein. SBas nidjt in erfter

Sinie morgen norgenommen roirb, baS fommt überhaupt nidjt

SU ©tanbe. Von biefem Stanbpunfte aus aber muß id)

fagen: neues bürfen roir nid)t mel)t in Eingriff nehmen, ©o
lebhaft aud) auf ber anbeten ©eite ber SBunfd) ausgefptodien

morben ift, bie neuen SIenbetungen ber ©eroerbeorbnung nod)

oorjuneljmen, fo fönnen roir uns barauf bod) nid)t met)r

eintaffen. Unfere ganje ©effion ift gebrängt oon Arbeiten

unb nid)t biofe baburd) gebrängt, ba§ eine fo große 3al)l oon

Aufgaben auf bie SageSorbnung bei ber ©röffnung ber ©effion

gefommen ift, nein, meine §erren, baburd», baß tron

©tappe ju ©tappe immer neue@efet3e l)ineingefd)oben roorben

finb. SBenn roir nid)t bei bem Seginn ber ©effion fünftig

eine beffere Ueberfid)t über unfere Arbeiten befommen, fo ift

es ganj unmöglid), gebeifjlid) fortjuarbeiten. SBir füllen

ade, roie fdjiuet bie Sltbeit geroefen ift : — nun frage id) ©ie
aber, roie fjat es ber §etr *ßtäfibent ausgemalten? SBte

t)at ber es fertig bringen fönnen, bie Vorftubien ju machen,

bie il)n aHein befähigen fönnen, bie Slrbeit mit einer folgen

auSgejeid)neten ®efd)idlid)feit — id) gebe gern bas 3eugniß

für itm ab — ju leiten, roie er fie geleitet t)at. ©ine fold)e

Slrbeit ge£)t über bie menfdjtidjen Gräfte, unb bie ©rmübung
bei fold)er Arbeit muß immer peinlicher roerben, roenn jeben

2lugenblicf roieber neues etngefdjoben roirb unb fo trofe aüer

Slrbeit bie 3af)l ber Aufgaben nid)t fleiner roirb.

äKeine Herren, barum fage id), befdjränfen roir uns

auf bas, roas jefct fd)on in Singriff genommen, roas fä)on

uorberattjen ift. Vorberatt)en aber ift bas Nahrungsmittel;

gefefc. beginnen roir bamit, unb roenn roir bann finben, es

finb bod) nod) ßroeifet unb Vebenfen ba, bie nidjt fo leid)t

überrounben roerben fönnen, fo fönneu roir es bann immer
nod) oon ber SageSorbnung abfegen.

(§eiterfeit.)

Sä) fäjlage Sfjnen alfo t>or, bas betreffenbe ©efefe an

ber ©teile 51t laffen, bie ber £err *ßräfibent angegeben f)at.

^räftbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. £a§fer: Sä) finbe in ber 26at ben

©tanbpunft berjenigen gerabeju unoegreiftid), bie öas not»

bereitete ©efe£ über bie !Jtaf)rungsmittel nid)t auf bie SageS;

orbnung fe^en rooüen unb ein noüftänbig neues ®efe£, oon

bem roir rjeute bereits roiffen, baß roir im günftigften §aü es

an eine Äommiffion roerben überroeifen müffen, auf bie

Sagesorbnung fetjen rooüen. SBenn nid)t eine geroiffe Sieb;

l)aberet bierfür eutfdjeibet, fo finb mir bie ©rroägungen nid)t

flar. SBenn ©ie über bas ©djanffonjeffionsgefel in bie

©eneralbisfuffion eintreten roürben, roäre id) in ber Sage,

®efid)tSpunfte ju entroidetn, baß bas oon ber Regierung vor-

gefd)lageue ©efer^ an fiä) jiemlid) unroirffam fein roürbe, unb baß

anbete Vefümmungen notl)roeubig finb, um ben jetzigen

Uebelftänben roirffam entgegentreten ju fönnen
; ©efidjtS;

punfte non ber Slrt, baß ©ie biefelben roenigftens in einer

ßommiffion roürben erroägen unb roürbigen müffen. Unter

biefen Umftänben fönnen roir nidjt bafür fein, einen üöüig

neuen ©egenftanb auf bie Sagesorbnung ju fefeeu, roäbrenb ©ie

einen fel)r bringlid)en ©egenftanb non ber £ageSorbnung abfefeen

nad) einer feljr glüdlidjen Vorbereitung burd) bie tommiffiou.

S)ies fd)eint mir offenbaren ©rroägungen fo fefjr ju roiber-

fpredjen, ba§ id) ben entgegengefe^ten 23efd)lu§ ju rechtferti-

gen ber anberen ©eite überlaffe.

gür bas ©efefc über bie ?laf)rungSmittel mödjte id) nod)

folgenbes anführen. S)er SBunfd) bes 33olfes, ba§ eine 9ie;

gelung btefer Slngeiegenljeit erfolge, roirb allgemein anerfannt.

©s roirb gegen ©injelljeiten in ben SvommiffionSbefä)lüffen

eine unbeftimmte, aber gro§e Dppofition angefün=

bigt. 3d) t)abe jebod) bie Ueberjeugung, bafe, roenn roir in

bie SMsfuffion eintreten, es gef)en roirb, roie bei fotdjen

Singen oft, bafj ber matetieüe SBibetfprud) gar nict)t fo be=

beutenb ift. 9JlinbeftenS fotlten roit, bei ber SBicf)tigfeit

bes ©egenftanbes, auf biefe ^robe einen Sag nerroenben.

3d) l)abe ben §errn ^3räfibenten bal)in »erftanben, unb es

ftimmt bas mit meiner ©d)äfcung überein, ba§ roir,

nad) feinen 23orfd)lägen, mit ©infd)lu§ biefes ©efefees, am
nädjften 9)Httrooä) roürben fdiliefeen fönnen, roät);

renb , roenn roir bas ©efe& ausfd»lie§en rooüten,

roir nieHeid)t biefe SBof)ltl)at am SienStag genießen roürben.

Set) roünfdje aber bie Verlängerung ber Verfjanblung um
einen Sag, roeldje, roie id) glaube, jeigen roirb, ba^ bas

©efefe gar nid)t ben bebeutenben SBiberfprud) roirb begrünben

laffen, als bie §erren je|t anjubeuten fd) einen.

$räftt>ent: 35er §err Slbgeorbnete SBinbtljorft t)at bas

SBott.

Slbgeorbneter Sötnbtljorft: 3Jleine fetten, ict) mu§ bei

meinem Slnttag, biefen ©egenftanb einfad) non bet morgigen

Sagesorbnung abjufefeen, bel)arien. SBenn bann bie morgige

Sagesorbnung erlebigt ift, roerben roir ja roeiter fetjen fönnen.

üftad) meinem SDafürljalten foQten roit junäd)ft bie Sabaf;

enquete oeti)anbetn, füllten bie beteits betatt)enen ©eroerbe=

orbnungSgefefce bet)anbeln, bie 3ied)tsanroaltSotbnuug unb bie

©ebübtengefefje abfdjliefeen; roenn roit bamit fettig finb unb

fjaben bann nod) 3eit,

(§eitetfeit)

fo motten roit uns batübet ftteiten, roas roit bann notneljmen

rooüen.

©ntroebet folgen ©ie meinem Slnttag, meine §etten,

obet roit fi|en nod) bie uäd)fte SBoc^e unb bie folgenbe rjier,

unb baju l)at feiner oon uns 3eit unb Suft. ©S ift un=

möglid), ben 9?eid)Stag für ©rperimente jufammenjurjalten.

^täftbent: ©er §ett Slbgeotbnete Dr. garnier bat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. gatniet: 2Mne gerren, ben SBunfd),

bie ©effion redjt batb gefd)loffen ju fel)en unb bie 3J2ögüd)feit ber

§eimfel)r ju erlangen, tbeile id) fo tebl)aft roie itgenb je;

manb aus bem gaufe. 3d) roünfdje unb l)offe bemnad), bafe

nad) Slrtifel 12 ber Verfaffung bie faiferlid)e ©ntfdjUejmng,

bie barüber ju entfd)eiben tjat, balbmögtic^ft erfolgen roerbe.

©er 9ieid)Stag fann aüerbingS SBünfdje hierüber t)egen unb

äußern ; bie ©ntfä)lie|ung erfolgt aber burd) ben ^aifer.

Steine §erren, bas ©efe^, um beffen 93et)anbtung es

fict> t)ier Ijanbelt, ift aüerbingS ausfül)rlia) in ber ßommiffton

oorbereitet, unb ber $ommiffionSberid)t ift fetjon am 6. biefeS

Monats jur Verkeilung gelangt, ©rft längere 3eit nad)l)er

ift ein neuer ©efefcentrourf — ber über bie ©djanffonseffio;

nen — eingegangen. Sd) glaube, ba§ bie §erren, bie ju

meiner Ueberrafäjung nod) nid)t Seit gel)abt tjaben, mit bem

erfteren Veiictjt ber ßommiffion fidt) 311 befd)äftigen, fid) oietteid)t

aud) über ben anberen ©egenftanb nid)t l)aben oorbereiten

fönneu. ©s roürbe ber ^aturber S)inge md;t entfped)eu, roenn ©ie

biefes ©efefe, bas jroifd)en ben £ommiffatien ber 5(eid)Sregie:
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rung unb her Äommiffton twüftänbig vorbereitet ift, unb beffen

Seratrjung ein gebeihlicfjes SRefultat erwarten läßt, in biefem

©tabium fteden laffen wollten. 3dj glaube, baß bas in weiten

Solfsfreifen für bas Slnfehen unb bie SBürbe bes Neid)StagS

nidjt förberlid) fein würbe.

^tüftbettt: $>er gerr Slbgeorbnete SRic^ter (§agen) hat

bas SBott.

2lbgeorbneter Ottdjter (§agen): SNetne Herren, ber

§err Slbgeorbnete SBinbtijorft (Beppen) fc^ eint mir infomeit

einnerfianben, baß bie Sabaffteuerenquete nach feinem $or=

fd)lag guerft auf bie <£agesorbnung fommen werbe
; ich glaube,

baß bas auch ben SBünfdjen nieler ©eiten bes §aufes entspricht.

Sann hat ber §err SKbgeorbnete Sßinbtfwrft felbft er=

flärt, wie wichtig es fei, bie ©efefce, bie bereits geförbert

finb, wie bie ©ewerbegeridjte, ©ewerbeorbnung, nun in ©icher--

hett su bringen
;
obwohl iä) »ielleiäjt an ber ©ewerbeorbnung

nicht bas Sntereffe t)a6e wie anbere im §aufe, glaube idt)

boch, baß bas r>om allgemeinen ©tanbpunft aus richtig ift.

3d) möchte bafjer ben 33orfd)tag mir erlauben, als gweiten

unb brüten ©egenftanb hinter ber Sabaffteuerenquete junächft

bie ©ewerbegeridjte, bie mir reif flehten jur britten Sefung,

unb bie ©ewerbeorbnung, bie rootjl, ba bleute eine 2Sor=

befpredjung ftattfinbet, auch bis morgen vorbereitet fein fann,

auf bie Sagesorbnung ju fefcen; bann würbe ftdj

ia, wenn wir biefe £auptgefe£e burcfjberathen

haben, jeigen, baß bem SBunfd) eines großen

S^eils ber §erren, bas ©djanfroirthfchaftgefefc noch auf bie

Sagesorbnung ju bringen, Necrmung getragen werben fann.

3dj mache aber auf eins aufmerffam. ©s heißt fjier

immer ©chanfgefefc. @s betrifft bies ©efefc aud) bie große

klaffe berjenigen, bie $ranfe gewerbsmäßig aufnehmen. @5
ift bas auch ein fetjr leicht motioirter S^eil bes ©efefcentwurfs,

ber aud) nothwenbig ju großen 33erfjanblungen unb 2lmen=

birungen 23eranlaffung geben muß; unb iä) fefje, wenn wirf*

lieh bas ©djanfgefeti morgen auf bie gagesorbnung fommen
würbe, feine 3Jiöglid)feit, es burchjuberathen, falls ber r>on

bem §errn Slbgeorbneten Sßinbtljorfi felbft funbgegebene

SBunfdi, bie ©ifcung fdwn 2Jttttwoch 511 fdjtteßen, ermöglicht

werben fönnte.

$täfibent: SDer §err Stbgeorbnete Dr. 3inn hat bas

Sßort.

SIbgeorbneter Dr. 3*««: -Keine §erren, nach meiner
Ueberjeugung würbe bie 3eit, bie wir heute nermenbet haben,
um über bie Sagesotbnung für morgen ju bisfutiren, genügt

haben, einen großen £l;eit bes Nahrungsmittelgefefces in

jweiter Sefung ju erlebigen.

(Sebfiafter SBtberfpruch unb 3uftimmung.)

— 2Mne §erren, erlauben ©ie mir, ich traue mir, inbem
ich bas ausfpredje, nicfjt mehr ^ropfjetengabe ju, als ©ie fid)

felbft zugetraut Ijaben. Db es mögtid) ift nad)?uweifen, wer
von uns Seiben 3iedjt Ijat, müffen wir abwarten, iä) wünfdje
uorläufig niä)ts weiter. SDod) iä) witt midj auf bie ©ad)e
felbft nidjt weiter einlaffen, fonbern mir nur einige 33emer=

fungen ben Herren oon ber regten ©eite gegenüber erlauben,

ßbwofjl aus ber SJtitte bes 3entrums heraus cor mel»r als

jweiSafjren ber 9teid)Sfanäter aufgeförbert würbe, möglidjft
rafd; unb energifd) gegen bie SSerfälf d;ung ber
Nahrungsmittel oorjugeljen, —

(^ört! hört!)

meine Herren, tro^bem begreife id; ben ©tanbpunft, weisen
bas 3entrum in biefer ©adje feilte einnimmt, uollfommen
unb finbe il;n ganj fonfequent feinem bisherigen Serhalten
in Sejug auf bie 3teid)§gefe^gebung. SBas aber ben ©tanb*
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punft ber Herren auf ber red)ten ©eite bes §aufes betrifft,

fo muß iä) offen geftehen, ba fann id) bie ^onfequenj niä)t

finben. ©ie wollen nun auf einmal einen ©efe^entwurf oon

ber gagesorbnung abgefegt haben, für beffen 3uftanbefommen

©ie bisher meines SBiffens fidj ftets ausgefprod)en haben unb

für welchen 3hre ^raftionSgenoffen in ber ^ommiffion überall

gefprochen unb geftimmt fyahen. ©ie finben nun plö^tid)

einen anberen ©efe^entrourf, ber bie erfte Sefung

im gaufe nod) gar nicht paffirt h0^ fofort fpruchreif.

3d) halte bas ©efe^ wegen 3lbänberung ber §§ 30

unb 33 ber ©ewerbeorbnung ebenfalls für nötljig unb

bringlich, aber bie Vorlage ber Regierung ift erfl feit wenigen

Sagen in unferen £>änben, unb bann ift, wie fdwn non an=

berer ©eite bemerft worben, 5. 35. bie Seftimmung über @r=

theilung ber ^onjeffion jur @rrid)tung r>on ^rtoatirren-

anftalten feine fo einfadje ©ache unb liegen bie Singe gar

nicht fo einfach, wie bas ©ie (jur Neckten) $u glauben

fcheinen.

2öas nun weiter bie ßonjeffton ber ©d)anfroirtl;=

fchaften betrifft, fo glaube ich, ift bocr) febem 9Jiitglieb in

bem hohen §aufe gegenroärtig, baß wir ba einer fetjr

weitläufigen, fehr fomplijirten SDisfuffion gegenüberftehen.

3ch will Den ©efe&entrourf audh noch m biefer ©effion

erlebigen, aber nicht auf Soften eines eben fo bringlichen

unb wichtigen, ber bem E)ot)ett §aufe fchon längft oorliegt

unb oon einer ßommiffion burchberathen ift.

SDurd) Sljre heutige Haltung (jur fechten) werben ©ie
nur bewirfen, baß weber bas NahrungSmittelgefe^ noch ber

©efefcentwurf über bie ©chanffonjeffionen in biefer ©effion $u

©tanbe fommt.

?Ptäfibent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Sucius hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SucluS: Steine §erren, ich glaube

ganj ausbrücfticl) unferen lebhaften 2Bunf<§ betont ju haben,

bas ©efefc über bie Nahrungsmittel p ©tanbe ju bringen,

unb wenn bie Hoffnung bes §errn Slbgeorbneten 3inn be=

grünbet wäre, fo würbe iä) geroiß mit ber erfte fein, ber für
bie 2luffe|ung biefer Nummer auf bie Sagesorbnung ftimmen
würbe. Nad) bem SBiberfprud) aber, ber »on üerfdjiebenen

©eiten bes Kaufes erfolgt ift, ift es bodj ungweifelhaft, baß
jeber einjelne Paragraph eine Sisfuffion hervorrufen fann,

(2Biberfprud; unb 3uftimmung)

— benn geraiß befommt ju jebem Paragraphen ein Nebner
bas SBort; alfo bie Simenfionen, bie bie SDisfuffion an=

nehmen fann, »orausjufehen, ift abfolut unmöglid). £ebig=

lid) biefer ©efidjtspunft hat mich *>aju beftimmt, in bem ©inn
mich ausjufprechen, wie ich es gettjan habe, aber nicht etwa
bloße Abneigung gegen bas ©efefc, welches wir ja aufrichtig

gu ©tanbe gu bringen wünfchen.

*Präfibent: 3Keine §erren, ich ^atte bie Sisfuffion er=

öffnet über ben 2Biberfprudj, ber gegen bie norgefdjlagene

Sagesorbnung erhoben worben ift. @s wirb mir jefet ein

©djlußantrag überreicht, unb würbe ich »erpflichtet fein, ben
©djtußantrag — ba aud) biefe Sisfuffion gefd)loffen

werben fann — jur Slbftimmung ju bringen. @s hat fiä)

aber fein Nebner mehr jum Sßort gemelbet, unb ift baburd)

ber ©d)luß oon felbft herbeigeführt.

Keine §erren, es finb jwei Sßiberfprüdje gegen bie non
mir twrgefdjtagene Sagesorbnung erhoben worben: es ift

erftens beantragt worben, von ber »orgefdjlagenen Sages=
orbnung bie jweite 33erathung bes ©efefeentwurfs, betreffenb

ben 23erfehr mit Nahrungs= unb ©enußmitteln unb
©ebraudjSgegenftänben, abjufe^en; es ift ferner beantragt

worben, bie erfte SSerathung bes ©efefcentwurfs, betreffenb

bie 2lbänberung ber §§ 30 unb 33 ber ©ewerbeorbnung,
auch abjufefcen. 3dj werbe bie fragen getrennt jur Stbftim--

mung bringen unb jwar in ber Neihenfolge, wie ich fie eben
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geftettt habe. (Sollte in $olge beffen einer ober ber anbere

ber ©egenftänbe von ber Sagesorbnung abgefegt roerben, fo

roürbe id) mir aüerbings eine (grgänjung unb anberroeitige

©ruppirung ber ©egenftänbe auf ber SageSorbnung nod)

vorbehalten,

(fe^c ridjtig!)

unb jroar um beötöitten, weit biefe £agesorbnung auf ber

2tnna|me beruhte, baß bie beiben ©egenftänbe — ber ©e=

fe^entrourf, betreffenb ben 33erfet)r mit Nahrungsmitteln, unb

ber ©efegentrourf, betreffenb bie 2lbänberung ber §§ 30 unb

33 ber ©eroerbeorbnung — nod) in biefer ©effion erlebigt

roerben füllten, unb biefe Sinnahme bann fällt.

3d) bemerfe alfo, meine Herren, roenn einer ober ber

anbere ber ©egenftänbe r>on ber Sagesorbnung abgefegt roer=

ben fottte, fo roürbe id) mir nod) eine 33erooHftänbigung unb

r>ieHeid)t anberroeitige ©ruppirung ber Sagesorbnung cor*

behalten.

3ur gragejtettung hat ber £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer

bas SSBott.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: Nur um 9Jitfroerftänbniffe,

bie id) tjier prinatim fiöre, ju befeitigen. Sä) öabe bod)

rool)l ben §errn ^räfibenten richtig oerftanben, bafj, wenn

beibe ©egenftänbe ober einer berfelben nid)t auf bie £ages=

orbnung gefegt roürben, bann aud) nod) über bie ^Reihenfolge

23orfd)Iäge gemad)t roerben?

«Praftbent: 3d) roerbe nod) über bie Reihenfolge SSor;

fd)läge mad)en. 3d) bemerfe, meine §erren, es ift ja aus

bem §aufe brittens nod) ber Stntrag gefteüt roorben, bafj bie

Sabafsenquetc gteid) an jroeiter ober erfter ©teile auf bie

2agesorbnung gefegt roerben fotte, unb aud) biefe grage müfete

id) pr (Sntfä)eibung bringen. @s nerroirrt fid) aber bie

gragefteHung p fetjr, roenn id) nid)t oortäufig biefe beiben

fünfte pr @ntfd)eibung bringe.

3d) erfud)e bemnad) biejenigen Herren, roeld)e bie peile

S3eratl;ung bes ©efegentrourfs, betreffenb ben 23erfet;r mit Nab/

rungs= unb ©enu&müteln unb ©ebraudjsgegenflänben, von ber nor*

gefd)lagenen Sagesorbnung für bie morgige ©igung abfegen

motten, fid) p ergeben.

(©efd)iel)t.)

SDas SSüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie Sflehrs

heit fie^t; biefer ©egenftanb roirb con ber £agesorbnung ab=

gefegt.

3d) fomme jegt p ber peiten grage unb erfud)e bte*

jenigen §erren, roeld)e bie erfte Serathung bes ©efegentrourfs,

betreffenb bie Slbänberung ber §§ 30 unb 33 ber ©eroerbe«

orbnung, uon ber morgigen gagesorbnung abfegen motten,

fid) p erheben.

(©efdjieht.)

2lud) bas ifl bie Majorität; aud) biefer ©egenftanb ijl r>on

ber SageSorbnung abgefegt.

SDann möd)te id) Stmen jegt norfdjtagen bie £ages=>

orbnung in folgenber ©eftalt:

1. brüte Serathung bes ©efegentrourfs, betreffenb bie

geftftettung eines Nachtrags pm §aushaltsetat

bes beutfd)en Reichs für baS 3ahr 1878/1879, auf

©runb ber in peüer Serathung uweränbert am
genommenen Vorlage

— meine Herren, es ift bies bas ©efeg über bie 33ertheilung

ber -ättatrifularbeiträge ; bas ©efeg roirb »om Sunbesraü)

geroünfd)t, roeil bie -Dtatrifularbeiträge ohne biefes ©efeg
tiictjt ausgefd)rieben roerben tonnen, unb id) glaube, es ift

nothroenbig, biefe Serathung fo rafd) roie möglid) t>or=

pnehmen —

;

2. peüe SBeratfmng bes ©efegentrourfs, betreffenb

ftatiftifd)e Erhebungen über bie Sabaffabrifation

unb ben Sabafhanbel, unb bie geftftettung eines

Nachtrags pm Retdjshaushaltsetat für bas

Sahr 1878/79;
3. peüe Seratfjung bes NadjtragSüertrags p bem

Vertrag t»om 15. £)ftober 1869 über ben Sau unb
Setrieb ber ©ottharbeifenbafm nebft ^ßrotofoH über

bie SottjugSoerhanblung

;

4. peüe Seratfmng bes ©efegentrourfs, betreffenb bie

Stufnahme einer Slnleilje pm 3roed ber Serroaltung

bes Reid)sheeres, auf ©runb bes münbtid)en Seridjts

ber ßommiffion für ben Reid)sf)aushaltsetat.

3Jleine Herren, «on biefen eben »orgefd)lagenen Nuramern
ber SageSorbnung fönnen brei üietteid)t in fefjr turjer 3eit

erlebigt roerben, unb id) fürd)te baher, bafj roir mit biefer

Sagesorbnung ben morgigen Sag md)t oottftänbig auSnugen.

(©ehr rid)tig!)

Sd) roürbe besljalb als legte Nummer ber £ageäorbnung

oorfd)lagen

:

5. bie brüte Seratljung ber Nooette jur ©eroerbe*

orbnung.

(3uruf: ©eroerbegerid)te !)

— Nein, Nooette jur ©eroerbeorbnung ! 3d) mitt biesmal

abrichttich eine anbere Reihenfolge befolgen, als fie in ber

jroeiten Serathung ftattgefunben fyat, roeil meiner Slnftdt) t

nach bicö auch bie naturgemäße ift, unb roeil in bem ©efeg

über bie ©eroerbegeridjte auf bie ©eroerbeorbnung 33epg ge=

nommen roirb.

(3uftimmung.)

3d) nehme an, ba§ jegt 2Biberfpruä) gegen bie SageS-

orbnung nicht mehr befteht; mit biefer genehmigten 2ages=

orbnung finbet bie nächfte ©igung morgen um 10 Uhr flatt.

3ch fchtie&e bie ©igung.

(©djluf? ber ©igung 3 Uhr 5 Minuten.)

2)ruct unb Sßctlag ber Suc^bntcfetei ber Norbb. eiligem. Seüung. ?)tnbter.

»etlin, SDBt^eItnftra§e 32.
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SO* Stgtutß
am Freitag, ben 17. SJiai 1878.

©efdbdftlt^eS 1355

©ritte Seratbung be8 ©efefcentourfs, Betreffenb bie geftffellung

eincS SHadbtranö }um ÜM<b6ljau8balt8etat für ba8 (State»

jafcr 1878/79 (gjtatrifutarbeiträge) (9h. 209 ber «Manen) 1355

3»eite öerat&ung be8 @efefcentwuif8, Betreffenb ftatiftifcbe

(Srljebungen über bie Sabaffabrifaticm unb ben SlaBar»

Banbel (9h. 159 ber anlagen) 1355

Sweite SSeratljung beß 9tacbtrag§uertrag8 ju bem Vertrag, Be-

treffenb ben SSau unb Setrieb ber ©ottjjarbeifenbaljn

(9h. 180 ber Anlagen) 1376

3»ette SÖeratfjung be8 ©efefeentourfS, Betreffenb bie 2lufnannte

einer Ötnletfee für Speere ker 23erh?altung be8 9ieid>8ljeere6

(9h. 208 unb 240 ber Anlagen) 1382

©ritte S3eratf)ung bc8 ©cfeftentourfs, Betreffenb bie 2lBänberung

ber ©ewerbeorbnung ('9h. 41, 177 unb 215 ber Zulagen),

©eneralbisfuffion 1383

Sie ©ifcung tüirb um 10 Ut)r 40 Minuten burdj ben

sßrä'ftbenten Dr. oon Fordcnbecf eröffnet.

*Präfibcnt: Sie ©ifeung ift eröffnet.

SDaö ^rototott ber testen ©tfeuttg liegt jur ©infidjt

auf bem Sßüreau offen.

3d) fjabe Urlaub erteilt: bem £errn Slbgeorbneten

Dr. oon ©crjroarje einen ferneren Urlaub oom 20. bis 24. bcö

SJtonatö wegen Familienangelegenheiten, — bem §errn 2lb=

georbneten oon 5öalboio-9iei^cnftein auf adjt Sage wegen

heftiger ©rfranfung, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. Pfeiffer

für ad)t Sage wegen cineö grauerfatlö in ber gfamiüe, — bem
§errn Slbgeorbneten Dr. §opf auf aä)t Sage wegen Uli*

wotjlfeinö.

©ntfdjulbigt ift für bie heutige ©ifcung ber gerr
Slbgeorbnete Dr. SBefjrenpfennig wegen einer bringenben ©e=

fdjäftsreife ; — ber §err Slbgeorbnete ©Otting für beute unb
morgen wegen bringenber Familienangelegenheiten; — ber

gerr Slbgeorbnete oon Seoefcom für tjeute wegen unauffdjieb*

barer Stmtögefä)äfte; — ber §err Slbgeorbnete Dr. Suciuö für

I;eute unb morgen wegen bringenbfter ©efdjäfte; — ber £err
Slbgeorbnete ^-rcil)err oon §eereman für beute wegen Un-
wobtfeinö.

3n bie ßommtffton jur SBorberattjung ber §an=
belsfonoention jwifcfjen bem beutfebeu 9ieid). unb
Stumänien finb geroäbtt

:

oon ber 1. Stbujeilung ber §err Slbgeorbnete

oon 93iegeleben;

oon ber 2. 2Ibtl;eilung ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sorg;
oon ber 3. Slbtl;eilung ber gerr Slbgeorbnete §erj;
oon ber 4. Slbttjeilung ber §err Slbgeorbnete

Dr. Saöfer;

oon ber 5. Slbtljeilung ber gerr Slbgeorbnete

9Minart;

SSerbanblungen be8 beutfä)en 9fei<&8taa8.
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oon ber 6. Stbttjeilung ber Jgerr Slbgeorbnete

oon $arborff;

oon ber 7. Slbtljeilung ber £err Slbgeorbnete

Dr. garnier.

Sie ßommtffton l)at fiel} fonftituirt unb gewählt:

jum SBorfifcenben ben §erm Slbgeorbneten Dr. garnier,

jum ©teEoertreter beffelben ben §errn Slbgeorbneten

oon Siegeleben,

jum Schriftführer ben $errn Slbgeorbneten SMtnari,

jum ©teEoertreter beffelben ben §errn Slbgeorbneten

£erj.

Stlä ßommiffarten b es 23unbeörath§ werben ber .

heutigen ©ifcung beiwohnen:

bei ber Seratljung bes ©efefeentwurfö, betreffenb bie

FeftfteEung eines SJadjtragö jum §au§baltöetat bes

beutföen 3teidjö für baö (Statöjabr 1878/79:
ber Sireftor im Steichstansleramt §err Dr.

ÜDHdjaelis unb

ber faiferlidje ©etjeime 9tegierung§ratl; §err

©cfjulfe.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

brüte S5etatbu«g be§ ©cfeijentKmtf§, betveffenb

bie ^eftftclluttg eine« 9laä)tvacfi $um $aii%\)alt&

etat be§ beutfdjen mcid)§ für ba§ Sa^ 1878/79,

auf ©runb ber in sweiter 23eratliung unoeränbert

angenommenen Vorlage 0lx. 209 ber SDrudfacben).

Set) eröffne bie brüte Sieratljung unb juoörberfi bie

©eneralbi§Euffion über bas ©efe^. — 6§ wirb 51t berfetben

bas SSort nic^t gewünfetjt; leb fct)lie&e bie ©eneralbisfuffion

unb eröffne bie ©pejittlbisfuffion unb jwar über ben Sejt

be§ ©efe^es. — Slucl) l;ier wirb baö SBort nicfjt gewüufcfjt;

id) fcblie^e bie ©pesialbisfuffion über ben Segt beö ©efefces

unb fann woljl annehmen, ba eine Slbftimmung nicfjt oerlangt

wirb, bafj ber Sejt be§ ©efefecs auch britter Seiathung

genehmigt ift.

Sd) eröffne bie ©pejtalbtgfuffion über Einleitung unb

Ueberfdmft be§ ©efefeeö. — Stitcr) hier wirb ba§ Söort nicht

genommen; auch (Sinteitung unb Ueberfchrift be§ ©efe^e§

finb in britter Sßeratbung genehmigt.

3JJeine §erren, bas ©efefc ift in allen S3erathungen un*

oeränbert nach ber Vorlage, 9k. 209, angenommen worben;

wir fönnen bal;er fofort über ba§ ©anje beö ©efe^es ab=

ftimmen.

3ct) erfuebe biejenigen Herren, welche baö ©efe^, be=

treffenb bie FeftfteHung eines Nachtrags jum gauöhattöetat

bes beutfehen 3fieid)§ für bas Safjr 1878/79, wie es oorl;in

im einjelnen angenommen worben ift, nunmehr im gangen

befinitio annehmen wollen, aufjuftehen.

C©efd)ieht.)

®a§ ift bie SKehrljeit; ba§ ©efefe ift angenommen.

SBir gef;en über jum jweiten ©egenftanb ber 2ageö=

orbnung:

jwette S5erfttl)mig be§ GJefetjenttoucf^, betreffenb

ftatifttfdje ©rhebungen über bie Sabaffabrifatton

nnb ben Sabaf^anbel, unb bie ^eftfteflung etne§

9tad)trag§ jum 9\tiü)tyaii%\)alt§tt<it für ba§

Saht 1878/79 0lx. 159 ber SDrucffachen).

3ch eröffne bie jweite 93eratl)itng unb bemnad; juoör-

berft bie ©pejialbiöfuffion über § 1 beö ©efe^es.

3u § 1 beö ©efe^eö liegt oor baö Slmenbement ber

Herren Slbgeorbneten oon ©djmib (SBürttemberg), Dr. Suciuö

SJr. 237 1, fobann ein eben oertljeiltcö Slmenbement SJr. 248
ber SDrudfadjen, als beffen Stntragftetler nad) bem mir über=

reichten ©chriftftüd aud) ber §err Slbgeorbnete oon ©djmib
(SBürttemberg) aufgeführt ift. SDiefe beiben Slmenbementö

flehen mit jur SDiöfuffion.

187
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3d) erteile gutrörberft bas 2Bort bcm £>erm 21bgeorb=

ncten r-on ©djtnib (SBürttemberg).

Slbgeorbneter tum «Sdjnub (SBürttemberg): -Steine §erren,

juoörberft glaube tcf) ausbrüdlicf) fonfiatiren gu foKen, baß

Sie beiben fonfernatinen Parteien biefeö f)ol)en Kaufes in

ber ^inangreform unb Sabaffteuerfrage infoferu unb in*

foroett auf bemfelben realen Soben mit ber nationaüiberalen

graftion fiefjen, als aud) biefe letztgenannte Partei bie

ftnangietle ©elbftflänbigfeit bes Steigs bur<$ £>erbetgiel)iiug

inbirefter ©teuerquellen unb uornel)mlidj bes £abafs

aufhebt. §err von Sennigfen tjat in feiner trefflicfjen 9febe

»om 10. biefes Sfltonats biefe ©runbftettung feiner Partei

flar unb ungroeibeutig auSgefprodjen, unb aud) aus früheren

Seben bes §errn Slbgeorbneten uon ©tauffeuberg ift biefelbe

©runbanfdjauung gu biefer $arbinatfrage gu entnehmen. ©ie

genannten Parteien geben erft in etroas unb gum ££)eit aus*

einanber in ber $rage ber $orm ber §erangief)ung nament*

lid) bes £abafs gu erfjöfjten ©innarjmen bes 3ieid)§, unb man
tonnte überrafdjt fein, baß bei bemfelben pofiticen 3iel=

punft fid) bod) biö^et roefentlid) nur ein negatittes Stefultat

fjerausfietlt, roenn nidjt bie Stjatfac^e vorliegen mürbe, baß

bas gur befinitioen ©ntfdjeibung biefer großen unb fd)roierigen

grage notfjroenbtge Material nod) nidjt gang unb noUftänbig

corliegt.

9?un fönnte man bie grage an bie Stetcfjsregierung

fietlen : raarum ift biefelbe in 2lbfid)t auf biefes SRateriat

nidjt norbereitet genug? 3d) merbe aber biefe $rage in bem
©inn ntctjt aufroerfen, ba id) glaube, es mürbe bamit eigent*

lid) nur eine »ergangene 2lera angellagt merbeu. ©agegen

muß id) offen bas Skbauern ausfprecfjen, baß biefes Material

eben nidjt oorliegt; es märe fo leidjt geroefen, in einem

langen 3eitraum »on meljr als fieben 3af;rcn biefes 3iel

notfjroenbiger Vorausfefeung gu einer ©ntfdjetbung ber gangen

$rage auf bem einfachen SBege ber 2tbminiftration
fufgefftne gu erreichen. §eute aber, meine Herren,' liegt

bie ©adje gang anbers, beim fjeute, mo bie ©eifter in %*
regung finb infolge bes großen Sntereffenfonfltfts, mürbe

es nidjt mefjr tijunlid) fein, im Söege ber 23erroaltung bas

ju erreichen, roas frürjer fo leidjt rnöglid) mar, nielmcljr rairb

es nad) ber gegenwärtigen Sage einer gefe^lidjen S3oßmad)t

in ber einen ober anberen $orm bebürfen, um ein »oll*

ftänbiges, gunerläff iges, ausreidjenbes Material

fid) ju oerfcfjaffen. 2JZeine Herren, roenn nun aber in biefer

9iid)tung ein ©efefc notl;menbig erfdjeint, fo mirb man tton

»ornfjerein biefes ©efefc loSjulöfen liaben won jeber be=

ftimmten Senbenj auf ein fpejietles ©teuerprogramm.

3n biefer S3ejiel)ung bin id) ber Meinung, bafä bie $rage

lorjal unb aufrid)tig als eine offene in ber 5Hid)tung ju be»

Ijanbeln ift, roeld;es Programm in 3lbfid)t auf ben SabaE fiä)

enbgiltig ju erfüllen Ijat, ob Monopol, gabrifatfteuer, ©e-

rcid;tsfteuer ober eine anbere Sefteuerungsmetfjobe, angepaßt

auf bie beutfd;en Sertjältniffe.

2Benn bas nun aber ber gall ift, meine §erren, fo

möchte id; bod; audj auf ber anberen ©eitc meinen, baß bie

Stnfidjt — unb Ejier gel)t unfere Partei unb bie national*

liberale Partei auseinanber — nidjt ridjttg fein mirb, roo*

nad; non oom^erein eine fotdje Unterfudjung fd)led)tl;in nidtjt

bie Stiftung aud; nad) bem Monopol einhalten foD. 3)?einc

Herren, id) möd)te glauben, baß man ju biefer 2lnfid)t nur

fommen t'ann, roenn man eben eine geroiffe ©orge in 2lbftd)t

auf bie ©d)lußergebniffe biefer Unterfud)ung l)egt. 2lllein

bie Unterfud)ung rairb fid) nid)t bloß in ber 9M)tung gu be*

raegen fjaben, baß ©toff für bas Monopol, fonbern nad)

llmftänben eben gerabe ber maß* unb ausfd)laggebenbe ©toff

unb ©runb gegen bas Monopol fid) ergibt. 5Öieine §erren,

fo lange ©te in biefer S9ejiel)ung bie Sage ntd)t aufgeflärt

Ijaben, fo lange ©ie felbft nid)t pofitioes Material Ijerbei*

gefd)afft Ijaben, raerben ©ie bie grage bcs Monopols and)

von 3l;rem ©tanbpunft aus nie löfen unb los merben; beim

niemals raerben ©ie biefe $rage unb Sage befeitigen burd)

eine etnfadje SRefolution : mir raoHen bas Monopol unter allen

Umftänben ntä)t, — fonbern es mirb f)ier bie So gif ber
®inge fd)ließlici) über bloße Meinungen fiegen. 9iid)t in

beut ©inn, meine Herren, fpred)e id) bas aus, als ob id)

t)iermit eine $}kopl)ejeiung geben raotlte, raas ja niemanb

tann, baß bas Monopol fd)ließlid) bodj im beutfdjen 9Md) ein*

geführt roerbe, fonbern nur in bem ©inn, baß, roenn

mau fid) nur in ber reinen 5Regatine
nerl)ätt, mit bem 2ßad)Str)nm ber ginanjnott) im beutfd)en

9?eid) in einer geroiffen ^rogreffion fid) aud) bie 3iid)tung

gegen bas Monopol l)tn fteigern bürfte. 5Diefe 2l)atfad)e

glaube id) ju meinem Sb^eil offen ausfpredjen ju foHen. 3d)

fann aud) nidjt red)t einfe^en, roarum man fid) gerabe r<on

biefer ©eite bcs §aufes (tinfs) ber beften Sßaffe begeben

roill, raeldje nieUeid)t gerabe bie ©nquete unb nur biefe gegen
bas Monopol liefern Jönnte. ©arüber tjabe id) feinen

3roeifel, baß, roenn eine foldje llnterfudiung, roie »iete glauben,

ergeben mürbe fo fotoffale SDimenfioncn ber Sabafinbuftrie,

baß biefelbe fanm ablösbar märe, ober aber eine fo be=

beutenbe roirtl;fdjafttid)*politifd)e ^epräfentation berfelben, id)

fage, baß bann non ber (Sinfüfjrung bes Monopols faum
met)r bie 9iebe fein mirb. 2llfo biefe Unterfud)ung l)at nad)

biefer 9?id)tung il)re groet ©eiten, unb id) möd)te bitten, biefe

jroei ©eiten in ernfttjafte Cürroägung gu jiel)en.

Steine §erren, roenn es nun aber nötljig ift, baß ein*

mal eine Unterfudjung angefteQt mirb, fo t)abe id) ben ©tanb*

punlt, oon bem mir im ©nftem unferes Slmenbements aus*

gegangen finb, nod) roefenttid) näl)er baljin ju präjifiren

:

junäd)ft finb roir ber Meinung, roie es gar feiner ©nquete

möglid) ift, ein biplomatifd) ober matljematifd) genaues 2Ra*

terial ju liefern. Stuf ein fold)eS 3iel, meine §erren, muß
man con cornljerein nersid)ten. ©ie 3iegierungSüorIage

fdjeint aHerbings in biefer S3ejief;uno größere 2lnforberungen

gefteQt ju t)aben, als es bie ^rarjs geftattet.

©obann bin id) ber 2tnfid)t, baß, ba es fid) bei einer

foldjeu ©nquete nur um für ben ©efefegebungsjroeä nor*

bereitenbe, atlerbings nidjt bloß afabemifdie, fonbern ernfttjaft

praftifd)e ©tubien Ijanbelt, aber bod) immer nur um
eine Vorbereitung, eben nid)t gu empfinblid) eingegriffen roer*

ben barf in bie fpegiellen roirtl)fd)aftlid)en 93erf)ältniffe, nament*

lief) nidjt in bie ©efdjäftsgefieimniffe ber ©eroerbetreibenben,

baß man benfelben nidjt gumutljen fann unter bem ©tanb*

punft einer ©nquete eine SBeläftigung über©ebül)r, unb ieben-

falls eine ©djäbigung nidjt gufügen barf.

S)aS finb meines @rad)tens bie ®runbgefid)tspunfte, non

melden eine berartige ©efefeesoorlage au§3itgef)en Ijat, unb ba

muß id) atlerbings offen befennen, baß bie 9tegierungSt>orlage

in biefer S3ejief)ung etrcas ju roeit unb fd)arf gegen bie©e*

roerbetreibenben Stellung genommen f)at.

SSeiter, meine sperren, finb roir roieber bei ber Stellung

unferes 2tmenbements baoon ausgegangen, baß bic 3)Jöglid)feit

einer 33erftänbigung imStuge behalten roerben fofl. SDenn es

ift uns nid)t bie $orm, fonbern bie ©ad)e bas 3iel,

roenn es fid) um eine $rage, um eine 9^eid)Sangelegenf)eit tron

ber f)öcf)ften ^otenj unb SBidjtigfeit fjanbett. (Ss f;at fid)

beim aud) fjeute bei einer ^onferenj jur ©rgielung einer

©inigung über ben 2Irt. 1, raeldjer eine ©eneratenquete jum

©egenftanb f)at, in ber Sfjat eine Verftänbigung ergeben, tf)eils

auf ber 33afis bei ^egierungSoorlage, tf;eils auf ber ©runb*

läge ber 3Sorfd)täge, bie »on bem §erm 2lbgeorbneten

Dr. Sucius unb mir gemacht finb. ©er §auptgefid)tspunft,

raonad) bie (Sj:pertife fcfjon non Slnfang an mitroirfen foll,

raonad) ©acfjnerftänbige fdjon unmittelbar an ber ©djroelle

unb £)ueHe ber (Enquete bis ju bereu 2lbfd)luß uerroenbet

raerben fotlen, bilbet ben ©runbpfeiter biefer aSerftänbigung.

SKeine Herren, bamit bin id) eigentlid) fdjon eingetre*

ten in ben ®reis ber 2tufgaben ber allgemeinen ©nquete

überhaupt. 6s ift ja gang ungraeifelf)aft, baß fid) bie @n*

quete unter allen Umftänben gu befd)äftigen fyabtn mirb mit
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ber Frage bes Ilmfangs ber Sabafbrancfje, ber roirthfcfjaft*

lidjen Sage, unb SBebeutung betreiben, namentlich aud) in

Sejug auf bie §ilfsgef d)äf t e', ber Erwerbs^ unb £ol)n=

oerf)ältniffe im aUgemeineu unb eoentuetl mit beut finanziellen

Ergebnis ber ©teuerobjefte, bie ju unterfudjen finb. 3n
biefer Sejiefmng I;at fc|on £err oon Sennigfen in feiner

Siebe oom 10. Wai ein ganj richtiges 33ilb oon ben ©egen=

ftänben unb 3toeden einer richtigen ©eneratenquete entrollt,

unb idj glaube mid) barauf bejtefjen. ju fotlen.

•Jlun, meine §erren, entftefjt aber bie gtage, b^at fic^

biefe Enquete aud) ausjubehnen entgegen ber 9?egterungs=

omlage auf ben Sabafbau? 3u unferem 2lmenbement war

ber Sabafbau nidjt mit aufgenommen. 3n ber 33efpred;ung

aber, bie foeben ftattgefunben hat, mürben meinet Erad)tenS

bod) immerhin gewiditige ©rünbe bafür angeführt, bafc aud;

ber 2abafbau ©egenftanb noch näherer Unterfud;ung fein

foKe, unb fotftinbemßompromifeamenbement, wennid)bas=

felbe fo bejeidmen barf, aud) ber £abafbau mit aufgeführt.

3d) mar atterbings ber Meinung, bafc ber Sabafbau ein be=

fanntes fyelb ift unb bafj man bejüglid) beffelben bie _£aupt*

umftänbe fennt, nämlid) bie ^robuftion im Sanbe unb bie Einfuhr

;

aber atterbings ein *J3unft ift nod) nid)t reäjt aufgeflärt,

nämlid) ber 2Beg, meldjen ber Sabaf ju machen hat

oon bem Sauer bis jur Fermentation, unb in biefer Sejtefjung

mirb es atterbings gut fein, roenn nod) eine weitere Slufflärung

erfolgt, ©anj anbers aber oerfjätt es fid) bejüglid; ber

Sabaffabritation unb bes £anbelS; tjier befinben mir uns

gerabe in 23ejug auf bie entfd)eibenben unb mafjgebenben

fünfte rein in einer terra incognita. Sie Regierung f;at

bies felbft anerfannt, inbem fie bas Einbringen biefer Vorlage

für nötljig erad)tet hat.

3d) haoe nun oornetjmlid; bie 3ielpunfte ju be^

jetdjnen, auf welche eine Enquete aud) im ©tun bes ®ompro=

ini&antrags fid) fd)liefelid) ju ridjten fyaben Steine

Herren, bas ift oor allem unb guerft bie 3al)l unb Qualität

ber ^erfonen, roeld)e fid) in ber Sabafbrande, im meiteften

©inn beö SBorts oerftanben, befd)äftigen. 2ßir haben jwar

in biefer Sejiehung Ziffern ;
biefe finb aber ljöd;ft unjuoer;

läffig, bie ©ewerbeftatiftif bietet in ber $ejiel;ung nur hödjft

unfidjere SCnrjattöpunfte ; bie ©eraerberoHen in ben einzelnen

beutfd)en ©taateu geben in ber Sieget blofe bie 3a()l ber

sßerfonen, aber nidjt bie 2lrt unb Quatififation ber=

felben; man ift in biefem ^unft ganj oertaffen. 2>d)

erlaube mir fpejieü barauf hinjuweifen, raie gerabe bie 2ln*

nahmen über bie 3ifferjat)t ber ^erfonen, tuetdje in ber

Sabafbrandje befd)äftigt finb, fdjwanfen jwifdjen 120 000
bis 300 000 ; unb ba nun aud) roefentlid) in 25etrad;t fommt,

mie grofc bie ©efammtjahl ber ^ßerfonen ift, bie burd) biefe

33rand)e ernährt werben, wirb bie grage bebeutenber, unb

hier gehen bie 3iffern auseinanber oon 500 000 bis

1 500 000. $as ift eben ein $untt, ber bei ber Entfd;ei=

bung namentlid) ber Fra9e/ meld)e ©teuerform angeroanbt

werben fott, oieHeid)t gerabeju als ein mafjgebenber unb ent=

fd>eibenber anjufehen fein wirb. Siefer erfte ^Junft mu§
alfo ftar gefteUt werben.

®er graeite wid)tige 3ielpunft ber (Snquete ifl ber:

weld)e§ ift ba§ Ouantum ber Sabaffabritate. ©arauf ift ba§

©d)wergewid)t ju legen. 2Bir fennen jwar baä Quantum bes

Sabaf§, ber gebaut, eingeführt unb oerarbeitet wirb, im ad*

gemeinen, 14 bis 1 500 000 3entner; es fommt nidjt barauf
an, ob 50 000 Sentner mehr ober weniger, aber nidjt befannt ift

bie Wenge ber wirflid) hergeftettten gabrifate, unb biefe fällt

nicht jufammen mit ber Wenge be§ oerarbeiteten S^oljtabafö.

@s gibt hier eine SDifferenj, oon ber 2>hnen wol)t befannt ift,

woher fie rührt; wir finb nur nidjt ber wenig praftifchen

Weinung, bafe bas Quantum biefer SDifferenj genau ju fifiren fei.

3d) glaube aber, wir fommen burd) eine ©nquete bem 3iel

äiemlid) nahe. Semnächft ift nicht befannt, wie fid) ber oer=

arbeitete Sabaf oertheilt auf bie eigentlichen §auptfategorien,

auf ©d)nupftabaf, 5taucf)tabaf unb 3igarren. 2Bir befinben

uns l)kx gerabeju im SDunfeln; baö finb ©rö^en, bie für

unfere ©tatiftif gar nicht e^iftiren. @s ift bieä auch ausbrücf-

lid) anerfannt auf ber ^affeler 33erfammlung ber Sntereffenten

;

ntd)t blofe ein 3^ebner, fonbem mehrere haben barauf hin»

gewiefen, wie in biefem wid)tigen ^Junft ein ooßftänbiges

©unfel nod) herrfd)t. S)as ift nun aber, meine £>erren,

flar, ba§ biefe fünfte einer jureichenben 2lufflärung bebür=

fen, wenn man irgenbwie ein fixeres Urtheil pr @ntfd)eibung

ber Hauptfrage haben will.

(Sin weiterer ^ur.ft wäre ber, ju erfahren, ob in

©eutfehtanb aud) in ben nieberen ©orten ber ausfd)lag»

gebenbe §auptfonfum liegt, wie baS namentlid) in ^ranfreid)

jutrifft, ober ob auch »och nad) oben in ben befferen ©orten

unb bis ju welchem approrünatioen Quantum unb 33erhält=

nijj. 2lud) hierüber fehlt es an 2lufflärung unb es wirb

einer umfid)tigen @nquete gelingen, bas Sunfel ju erhellen,

weites bis jefct nod) befteht.

®er britte ^ßunft, welchen eine (Snquete ins2luge faffen

mu§, ift ber, ba§ bie Summe, weld)e in ber legten 3eit

in ber 2abafbrand)e umgefefet würbe, befannt wirb. ©hne

biefe ©umme mit einiger ©id)erheit 31t fennen, fönnen wir

nid)t bie ©röfce bes Kapitals, bas fid) in ber 23rand)e be;

wegt, beurteilen, aud) uid)t bas ©rträgnifj ber %.ahah

inbuftrie unb nod) weniger, welche ©umme unb in welcher

gorm bie ©teuer ju entnehmen ift. Sie 2lnficf)ten gehen

aber gerabeju fel;r auseinanber in Sejmg auf ©umme unb

©röfie bes Umfa^es. 3. S- Währlin behauptet, bie Umfa^
fumme für bie gefammte Branche beftehe runb in 138 Willio*

neu Warf, währeub Reifer — freitief) für bie ©egenwart —
meint, fie betrage 250 Willionen Warf. SBenn man nun
foldjen fd)wanfenben 3iffern gegenüber fid) befinbet, fo fd)eint

es mir abfolut nothwenbig, ba& lf\et ein fixeres pofitioes

9iefultat angeftrebt unb gefd)affen wirb, wie bas notjjroenbig

ift ju einer entgittigen @ntfd)tief3ung.

2)as finb bie ©efid)tspunfte, meine Herren, bie nidjt

blofj für bie ©taatsregierung ins Stuge ju faffen wären, fon;

bem nad) wetd)en fpejieü aud) biejenigen Erhebungen ein=

jurid)ten wären, welche nod) befonbers burd; ben Slrt. 2 bes

jwedt finb. Wan fönnte fid) nun fragen, genügt es nicht,

wenn ©achoerftänbige im allgemeinen gehört werben? Stfefer

©ebanfe würbe in ber Debatte oom 10. Wai namentlid) oon

bem §errn 2lbgeorbneten oon ©tauffenberg näher beleuchtet.

3d) bin nun ber Weinung, bafs wir mit ber blo&en 2ln£;ö=

rutig oon ©ad)oerftänbigen, namentlich aus ben betheiligten

Greifen, ben 3wed, ein fidjeres pofitioeö 3lefultat einer @n=

quete ju erfjalten, nid;t erreichen werben. @3 liegt fchon

fehr nahe, bafj in bem brennenben Slonftift ber Snterejjen

bie Quelle ber beseitigten Greife etwas trübe fliegt; bann
aber, was f)at uns bie ©efRichte ber Bewegung in ber

Sabaffteuerfrage in ben legten Wonaten gejeigt? einen wefent=

Udjen 2Biberftreit ber Weinungen nid)t blofj in Sejiehung auf

bie Form ber Sefteuerung in ben Greifen ber 3ntereffenten

felbft, fonbern namentlid) einen ooßftänbigen Wangel an

föenntnifi über bie entfd)eibenben ©nquetefragen felbft. 3>n

biefer §infid)t gibt baS ^affeler ^ßrotofott fo ma^
gebenbe unb entfeheibeube Slusfunft, ba§ ich um ausbrüd^

lid) erlauben barf, bie oeref;rten §erren an ben 3nl;att

biefes ^rotofotls ju erinnern, ©ämmttiche 3iebner, Dr. ©irtl;,

^ßapenbif, Stjorbecte, ber oietgenannte, 9ioll unb anbere waren

minbeftens barin einig, bafj über bie genannten entfd;eibenben

^>unfle in ben Greifen ber Sntereffenten man nid)ts beftimm^

tes wei§, ba§ alfo beftimmte 2lufflärungen nid)t über biefe

Frage gegeben werben fönnen, unb bafj es baljer nothwenbig

fei, fpejietl gerabe biefe F*age ju unterfud)en. SDas ift

ber 3nl)alt fämmtticfjer hieben, id; glaube baS ausbrüdlid)

fonftatiren ju follen. %lm\ wirb es fid) weiter fragen, wie
hat man bie Enquete im wef entliehen einjuridjten. Weine
§erren, nad) meiner Weinung unb fd)on nad) bem auSge«

führten jerfällt biefelbe nothwenbig in jwei Sfjetle ; ber erfte

££)etf berfelben ift ber, welker fid; mit ben oben befprodjenen

187*
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©eneralfragen ber Enquete imb mit bem ©djlußergebniß gu

befdjäfttgen fjat. Sluf tiefen Punft nun begieß fic^ eben

Slrt. 1 unferes 2Imenbements, jefct bes $ompromtßamenbe=

ments, tuetdjeö foeben ber »ereljrte £>err ^Jräfibent bem hohen

§>aufe funbgegebeu h<*t. 2Jieine §erren, Ijier fcfjetnt mit bas

mefentlidje nun gu fein, bn§ bie ©adjoerftänbigen unmittelbar

Ijerangegogen werben. S5iefe ©eneralenquete bat bie I;aupt=

fäd;lid)e 2lufgabe, bas pofitioe Material, weldjes burd) bie

örtlichen Erhebungen, welche ben anberen Stjeil ber

Unterfudjung büben, b>rbeigetragen ift, fritifd) gu fid)ten

unb feftgufiellen, unb bann auf pofttioer ©runblage bie

©djlußfragen gu entfdieiben. Steine Herren, foroeit atfo fteljen

mir auf bem gemeinfd)aftlid)en 33oben, bie oerehrteu Herren

oon ber nationalliberaten $raftion unb oon ber Partei, weld)e

id) gu vertreten bie Ehre habe. 3d) enthalte mid; auf unfere

weiteren, uornchmlid) bie ©pegtalenquete beljanbelnben

Slmenbements «* fdjon jet^t bes näheren eingugeljen,

wiewohl id) bie einfdjlagenben atigemeinen fragen in bie

©ebatte b^ereinjujieljeh ooßftänbig befugt märe; id) möd)te

nur nod) fonftatiren, meine §erren, wie mir bie tjödjfte Slufj

forberung haben bürften, jebenfatls bafür gu forgen, baß biefe

große gtage in einer richtigen Sßeife gur Söfung fommt;

benn ruhen wirb fie ntd)t. Unb fo mödjte aud) id) bas

2Bori gitiren, meines ber §err Slbgeorbnete oon ©tauffeuberg

letzthin ausgerufen Ijat: caveant consules; — ja! caveant

consulesin bem ©inn, baß id) glaube, biefem fategorifdjen

Smperatio bes nationalen SBebürfntffeS gegen;
über fönnen mir nid)t biefer ober jener einfeitigeu
Eingebung einer reinen Parteileitung folgen,
fonbem mir werben eben uns bie Slufgabe [teilen muffen,

I)ier oom rein objeftioen ©tanbpunft aus bas große

Problem gu löfen gu fud)en, unb in biefem ©inn mödjte

id» ©ie bitten, bas Slmenbement, wie es geftettt ift, anjiu

nehmen.

(Sraoo!)

Pväfibeut : SDer §err präfibent beö Reidjsfangteramts

hat bas SBort.

Präfibent bes Reid)Sfangleramts ©taatsminifter £of=

mann: 33ieine Herren, ber §err 2Sorrebner hat gang mit

Redjt bemerft, baß bie Erhebung über bie Sabafoerljältmffe,

wie fie von ber Regierung beabfid)tigt ift, in gioet Steile

gerfallen muß, nämtid) einmal in bie örtlid)en Erhebungen

bes ftatiftifdjeu Materials, meines bie ©runblage für bie

gange Enquete bilbet, unb groettenö in bie fadjuerftänbige

©id)tung unb ©eurttjeilung biefes Materials gum 3med ber

©efetjgebung. Saß bas leitete ftattfinben muß, baß man
nidjt unmittelbar aus bem ftatifiifd) erhobenen Material ein

©efe^ Ijerftetten fann, liegt in ber Ratur ber ©ad)e, unb
es mar niemals 2lbfid)t ber Regierungen, anbers gu verfahren.

Sie ©efe^eSoorlage t)at fid) aüerbingS nur auf ben erften

£()eil ber Enquete belogen, fie roollte nur für Erhebung bes

ftatiftifd)cu Materials eine gefetjlidje ©runblage fchaffen.

(Ss wirb nun burd) bas Slmenbemeiit, meldjes unter

bem 9kmen bes §erm uon ©tauffenberg oorliegt, bas

©anje ber (Snqucte fdjon in bas ©efefe aufgenommen. £)as

Slinenbement erweitert infofern ben Stammen bes ©efe|es

gegenüber ber Vorlage, ftimmt aber mit bem von mir bes

jeid)ncten ©ebanfen ber Regierungen überein, unb id) glaube

besfjalb, mid) mit bem 2lmenbement namens ber Regierungen

einoerftanben erflären gu tonnen in ber Rid)tuug, baß als

3iwed bes gangen ©efe^es eine umfaffenbe @rt)ebung über

bie S3erl;ättniffe bes SabatbaueS, ber Sabolfabrifation unb bes

£anbels mit Zabat l;ingeftellt wirb; id) fage: aud) be§

Sabalbaues, benn es ift natürtid), baß rcenn man bie

©nquete in biefem umfaffenben ©inn als ben 3roed bes ©e=

fe^es bejeidinet, bann aud; ber Sabafbau nid)t außer Se=

rüdfid)tigung gelaffen werben fann.

Sßenn ferner in bem Slmenbement beantragt wirb, bie

3ujief)ung von ©ad)oerftänbigen in bem ©efefc ju erroäl)nen,

fo ift aud) bagegen nidjts ju erinnern, ebeuforcenig gegen

ben ©trid) bes äöorts „ftatiftifdje" cor @rf)ebungen. Rid)t

minber oerftet)t es fid) ganj oon felbft, baß bas Refultat bem
Reid)Stag mitgettjeilt rairb; benn es rcirb bie Regierung il)re

fünftige Vorlage nid)t raol;t anbers begrünben fönneu, als

inbem fie bem Reichstag baS erforberlid)e Material, b. I;. bas

Refultat ber ©nquete mittl;eilt.

3d) fann mid) alfo mit bem Slmenbement non ©tauffen=

berg, bem aud) ber §err 33orrebner fid) angefd)Ioffen fjat,

namens ber oerbünbeten Regierungen einoerftanben erflären.

2>d) tl;ue bas aöerbings mit bem ^orbeI)alt, baß baburd) auf

bie örtlichen (Srljebungen, bie unbebingt notf)toenbig finb, uid)t

oerjjidjtet mirb. 3d» glaube, es liegt aud) nid)t im ©inn
bes £errn 2lntragfteHers, ber Regierung etroa bie 3)]öglid)feit

biefer @rf)ebuugen nehmen ober befd)ränfen ju roollen. @s
toirb fid) bei ber SDisfuffion über bie folgenben Paragraphen
geigen, inroieroeit biefe (Srl)ebungen burd) bas ©efe^ mit einer

23erpftid)tung ber Sntcreffenten oerbunben werben foHen.

3d) fann alfo, um es ju mieberl;olen, gu § 1 bem
2lmenbeinent oon ©tauffenberg guftimmen, oorbeljaltlid) ber

©ettenbmad)ung ber Slnfid)t ber Regierung begügtidj ber

übrigen Paragraphen bes ©efe|es.

Präfibcnt: 5Der §err Slbgeorbnete 2Binbtt;orft ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Sötnbt^otft: 9Keine §erren, ber 35orreb=

ner aus bem §aufe tjat gefd)loffen mit bem befannten alt=

römifchenSJJahnruf „caveant consnles!" 3d) ftimmeilnn in biefem

9Kaljnruf ooHftänbig bei. SBir Ijaben uns fef>r roofjt in 2ld)t

gu nehmen, baß mir nid)ts tl)itn, was bie Saften bes beutfd;en

23olfs oermeljrt, ol;ne if;m irgenb meld)e Erleichterung in

fid)ere 3lusfid)t gu ftellen. @s rairb in bem § 1 , um ben

es fid) t)ier Ijanbelt, feftgeftetlt, baß eine ©nquete, eine Un=
terfud)ttng, eine ftatiftifäje ©rt;ebung ftattfinben foß in S3e=

giet)itng auf ben Sabafbau, in 33egiet)ung auf bie 2abaf=

fabrifation, in 23egug auf ben gabaftjanbel. 2)iefe Unter=

fud)itng, wenn man fie beroißigt, muß bod) einen gang ftareu

unb feft t)orfd)toebenben 3toed ijaben; biefer 3rcecf tritt in

ben üerfdjiebcnen Sleußerungen , bie Ijier oorgefommen, aud)

ungroeifelf;aft gu Sage.

Sie Regierung mit! bas Sabafmonopol. ©er Sräger

ber Regierung I)at baffelbe ftar unb beftimmt als fein Sbeal

begeid)net. ^Dasjenige, was gur 2lbfd)U)äd)ung biefer @rflä=

rung von ben ©teüoertreteru biefes Prägers ber Regierungs=

geroatt erflärt werben mag, wirb für mid) biefe beftimmte

Sleußerung bes §errn Reidjsfanglers nidjt aufbeben fönnen.

S)er College non Sennigfen Ijat erflärt: id) will

unter feinen Uinftänben bas Sabafmonopol, id) wiH aud)

nid)t bie ^abrifatfteuer in bem betrag bes 9Jionopols, aber

id) will eine erljeblidje 9)iet)rbefteuerung bes Sabafs, bie mehr
eintragen foH als bie Vorlage gebracht haben würbe, welche

bie Regierung am Eingang biefes Reichstags r-orge=

legt hat.

Ser §err Reid)Sfangler benft fid) aus bem Monopol

eine außerorbentlid) große Vermehrung ber (Sinnahmen oon

mehreren hunbert Millionen unb fjat uns gefd)ilbert, wie

fd)ön es fein würbe, im Sefife biefer Millionen im ©taube

gu fein, üou reidjswegen ben Eingelftaaten unb ben Kommunen
große ©aben gu bringen. ®er College oon 23ennigfeu l;at

gefagt, er wolle mit ber 9Kehreinnal)me aus biefen unb

anberen inbireften ©teuern eine Steuerreform bewirfen.

®iefc Reform l)<it ber oerel;rte §err aber nicht näher be=

geichnet, er fagte nur, baß anberc ©teuern oietteicht eingehen

fönntcu, tjauptfädjtid) aber fönnten geroiffe birefte ©teuern

in ben Eingelftaateu bann ben Kommunen überroiefen

werben.

33eibe Pläne fefeen ooraus, baß ertjeblid)e Einnahmen

aus ben inbireften ©teuern, insbefonbere aus bem £abaf
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fommen. £)b bas Monopol, namentttd) in ben erfteu Sahren,

eine folcbe erhebliche 2Hebreinnabme bringen werbe, taffe id)

babiugefteßt.

SBitl man bas Monopol nidjt, wiß man bie $abrifat=

fleuer nicht, miß man aber eine erheblichere 2}iebreinahme

bennod) haben, alfo in einer 2lrt Verteuerung,

wie roir fie jefct befifcen, mag es nach SSertt) ober

©ewtcit gehen, fo wirb unter allen Umftäuben bas entftebeu,

was ber College oon Vennigfeu nicht woßte. (Es wirb unter

aßen llmftänben baraus folgen, ba| ber £abat:bau unb in§s

befonbere bie gabaftnbuftrie wefentlid) gefctjäbigt würben,

©er £abafbau toirb bei tjot)er Vefieuerung bes %abafe unter

allen Umftäuben unter eine fel)r beengenbe 2luffid)t gefteHt

werben müffen, wie baä bereits bie 9tegierungSt>orlage vom
Anfang ber ©effion jeigt, unb bie Sabaffafrifation unb ber

§anbet werben bei einer I;oI;en Vefteuerung unzweifelhaft fid)

in bie §änbe Sßeniger fonjentriren. 2lud) bei einer folcben

©teuer, wie ber $oßege Vennigfen fie in Slusficbt nimmt,

wirb alfo basjentge eintreten, was er fo berebt als unjuläffig

rjingefteflt f;at, nämlid) bie ^onjentration in ber £>anb weniger

grofjeu gabrifanten unb bie ©djäbigung aller Heineren $a=

brifanten, insbefonbere ooße Vernichtung ber §ausinbuftrie.

3u glauben, bafj bei bem Sabafmonopot, bei ber amerita=

nifchcn 3Irt ber Vefteuerung, bei einer ©teuer, bie tjötjer

läuft, als bie ber mehr bezeichneten 9?egierungsoorlage, fönne

nod) bie §ausinbuftrie im £abaf fortbauern, ift nad) meinem
^Dafürhalten eine böcbft naioe 2lnfd)auung.

2luS biefen ©rünben fage id), aud) bie $täue bes £>erm
ßoßegen Vennigfen fcfieinen mir unafjeptabel ju fein, weil

fie eben etwas herbeiführen, was er felbft als unjuläffig bar=

legt hat.

9am aber frage id), finb wir beim wirflid) bereits auf

bem ^unlt, bafj wir erflären müffen, wir wollen eine 2J?ebr=

belaftung bes VolfeS, wir woßen eine ©teuererhöhung? ®iefe

grage oerneine id) abfolut. 2ßir l)aben bas biesjährieje

Vubget in ein gutes Verbältnifj gebracht, ber Stbfcblufj bes

biesjäl)rigen Vubgets »erlangt abfolut feine ©teuerertjöhung

ober ©teucroermebrung. £)b bas fünftige 3ahr bie ©adje

anbers fteßen wirb, wage id) mit Sicherheit nid)t ju fngen.

Sebenfaßs oermehre id) bie Saften bes 33otfes nidjt el)er, als bis

bie abfolute 9Jothwenbigfcit mir nadjgewiefen ift. 2Bir woßen
erwarten, ob baS Vubget bes nädjften Sabres biefe SNoth*

wenbigfeit nad)weifen wirb. Sd) tjoffe bas ©egenthetl. 3d)

benfe nämlid) zunädjft, baB fid) bod) bie Verbältniffe, weld)e

jefct auf beut wtrtbfcbaftlicbeit ©ebiet laften, recht wofjl beffern

fönnten, bafj, wenn bas gefcfjäfye, bie inbireften (Einnahmen,

bie wir jefct haben, fid) erheblich fteigeru würben; id) benfe

mir ferner, bafj wir in ber Sage wären, auf ben oerfdjiebenften

©ebieten ernfte (Erfparniffe eintreten ju laffen, wenn wir bas

nur woßen, unb bafj in folcber SBeife bas ©leidjgeroicbt im
Vubget l)ergefteßt werben fann. Unter aßen Umftänben
bleibe id) babei, wie id) es nicht begreife, bafj man bie $rage,

ob bas Dtod) fo fiel (Einnahmen mehr f)aben niufj, einige

bunbert 9)lißionen SDlarf mel)r, als bereits gelöft ober bereits

feftgefteßt anferjen fann.

SDiefe $rage, ob nad) ber projeftirten Unterfinning eine

©teuererhöhung ftattftnben foß ober nid)t, ift bereits oon
aßen mir gegenüber ftel)enben §eireu bat)iu beantwortet • „ja

fie foß ftattfinben." Unb eben weil bie§erren biefe. 33 eljanp-

tung auffteßen, werbe id) ifjnen in feiner Slrt ju §ilfe fom=

men, aud) mit ben f)ier geplanten ©i-perimenten nid)t, weld)e

nad) meiner 2lnfid)t bie Vorbereitung baju finb, bas 23olf,

of)ne ba& bie 9^otl)wenbigfeit nad)gewiefen wäre, mit einer

neuen ©teuer ju belaften.

5Der ©ebanfe, bafj ans biefen 9Jfel)remnal)inen in fold)er

2lrt eine Steuerreform l)ergefteßt werben fönnte, ba§ gewiffe

biredte ©teuern aufgehoben ober ben Kommunen jur ©etbft=

erl)ebung überlaffen werben fönnten, ber ©ebanfe tautet ganj

»ortrefflid), ift aber weber genauer bejeidmet nod) weniger

genauer begrünbet. gür mid) f;abe id) bie fefte Ueberjeugung,

ba^, wenn wir bem 3?eid)e biefe gro§e 3Keb,reinual)ine geben,

bie ©injelftaaten baoon anberes nidjt befommen, als ba§

eben feine SJiatrifularbeiträge oon if)iien meljr oerlangt

werben, bafj man aber in aßen Ausgaben bes S^eidjs um
fo niel oerfd)wenberifd)er fein würbe, bafj aud) biefe ©ummc
hingegeben werben würbe.

(Sßiberfprud).)

— 3d) nerjtet)e ben 2Biberfprud) nid)t. — 3d) wieberhole

l)iernacb, eine ©rleiditerung, bie erreicht werben fönnte, wäre

nur ju erwarten in 33ejug auf eine geitweife Sefeitigung ber

9)iatrifularbeiträge. Sas etwaige Wel)r, baoon bin icb feft

überjeugt, wirb feine Sßerroenbung unzweifelhaft in neuen
sJieid)SauSgaben finben, unb jebe ©rleidjterung anbererSlrt in

ben einjelnen ©taaten, eine Verbefferung in ben Kommunen
wirb abfolut nid)t eintreten. ®ie entgegengefe^ten 2leu§erun=

gen finb Sieben, bie recht fd)ön flingen, bie in bas Sanb oer-

führerifd) hineinwirfen, bie aber eine grofje ©nttäufchung §ct*

beifügen werben, wenn fie eben nicht realifirt finb.

2Biß man aber wirflid) fo grofje (Einnahmen behufs

einer Reform haben, bie babin get)t, bafj biefe (Einnahmen

anbere ©teuern erfefeen, bann erwarte id) fowohl ron ben

3kgierungen, als oon ben Herren bes §aufes, weld)e eine

Steuerreform üerfprecben ober in 3lusfic|t nehmen, bafj fie

ben besfaßfigen ^lan genau unb feft ffijjireii unb hier im

gan&en oorlegen.

211s in ber »origen ©ifeung ber §err ^inanjminifter

üou ^reu§en jum erften Wial hier im §aufe fprad), hatte

id) gehofft, es würbe oon ihm ein folcher noßer ^Jlan oor=

gelegt werben. 3nbeffen ift bas nid)t gefebehen, oer r>er=

el)rte §err hat fiel) barauf befdjränft, ju fagen, wie es ja

ganj unpräjubijirlid) fei, ber 3cegierung biefe Vortage ju be-

willigen, bamit fie bie nöthigen @rl)ebungen mad)e; bemnädjft

werbe fid) eben finben, was man weiter tfjun müffe. ®ar=

auf t)in fann id) eine folebe 23oßmad)t, wie fie hier oerlangt

wirb, in bie §»änbe ber Regierung nid)t legen. 3d) mad)e

beut oerehrten 2JUnifler feinertei Vorwurf barüber, ba§

er iefct nod) nid)t in ber Sage ift, einen foteben betaißirten

^}lan oorjulegen unb ju begrünben. SBenn aber bie ©adje

nlfo belegen war, unb nad) meinem Safürbalten ber §err

SDcinifter in ber £bat feinen ^3tan nod) uid)t ooßftänbig

mad)en fonnte, bann glaube id), bafj es rid)tig gewefen wäre,

biefe Vortage einftweiten aud) nicht weiter 311 oerfolgeu, fon=

bern fie äurüdsujiel)en bis babin, wo ber ooßftänbig burd);

baebte ©teuerrefonnplau oorgetegt unb begrünbet ift. Vlofj

um Material ins Vlaue |inein, ohne feften flaren 3wed,

tjerbeigufütjren , fönnen wir bie oerlangten Vewißigungen

nid)t mad)en. §ätte ber oeret)rte §err uns einen fotdjen

beftimmten ^ßtan oorgelegt, fo würbe es übrigens aßerbings

uufere ^Jfli^t gewefen fein, biefen genau unb griinblid) ju

prüfen, unb für mid) wäre bageg,eu in ber 9tichtung feinerlei

Vebenfen gewefen, in welcher §err oon Venningfen fold)e

Vebeufen ju h^ben fd)ien, inbem er glaubte, bafe bie 9ieid)S=

finanjoerwaltung unb bie ginanäoerwaltung in ^renfeeu nod)

nid)t in bie richtige Sage unb Verbiubung gebracht fei. ©ie

^erfon, mit ber oethanbelt wirb, ift ber 9?eid)Sfanjter. ®ie

anberen Herren, bie in ben prcufjifcben 9Kinifterien unb tu

ber 9tcid)Socrwattung fitjen, finb tebiglicb feine ©teß=

oertreter, unb id) meine, bafj, wie biefe ©teßoertreter bureb

einanber gewürfelt werben, giemlid) einerlei ift. 9)cid) würbe

jeber ^ßtan, oon jeber §anb gereid)t, 511 einer grünbtidjen

(Erwägung aufforbern, unb neue Vitbungen im 9Jiinifterium

unb neue Verbinbungen jwifdjen 3teid) unb (Einjelftaaten

in biefer §infid)t würbe id) l)^r g^ befiberiren. SDiefen

oon Gerrit oon Vennigfen hßi'üoröehobenen ©efidjtspunft

febeibe idt) ooßfommen aus unb werbe mit 9iuhe erwarten,

was bie neuen 9J?änner neues bringen werben. 2lber

ehe fie biefes neue gebradjt haben, gebe id) ihnen feine neue

Voßmad)t.

^un hat ber oerehrte £err oon ©djmib unb §err oon
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Stauffenburg in 23egug auf § 1 r>erfd)iebene 2)iobiftfationen

oorgelegt. ©er §err Slbgeorbnete von ©d)tnib hat im
iuefentlid;en feine Anträge ad 1 gurüdgegogen gu ©unften ber

von ben 9?ationaQiberalen gebrachten, ©ie Regierungen Ijaben

fid) beeilt, bie 23orfd)läge oon nationaßiberaler ©eite gu

afgeptiren. ßs ljat mid) bas nid)t überrafd)t, wir fennen

bas, fo gefdjietjt es in ber Siegel.

(geiterfeit.)

@S war mir bas auä) »on nomtjerein nid)t gweifelfjaft.

©enn barüber fann man bod) in ber £l;at fid) gar nid)t

iäufdjen, Unterfud)uugen, fo ober anbers, wie fie bean-

tragt, werben immer baffelbe 3iel itnb aud) giemlid) baffelbe

9iefultat ^aben. 3d) fann bamm weber für bas eine, nod)

für bas anbere mid) erflären. £)b bie Herren oon ber

nationalliberalen gartet aud) nod; bie folgenben Paragraphen
annehmen woßen,

(oerfdjtebenc 3umfe)

— es fd)einen ba wiberfpredjeube 2lenfjerungen gu fallen —
(§eiterfeit)

weif? id) nicht, wof)t aber weife id), was £err von ©djmib
nod) miß, unb id) bin ber Meinung, bafe bas, was §err
College von ©d)tnib nod) nriH, wirfüd) basjcnige, was bie

Regierung woflte, gang aufjerorbentlid) wenig abfd)wäd)t, ja

r>iefleid)t l)ie nnb ba nod) cerftärft, nnb es fott mid) gar

nid)t wunberu, wenn bei ber ©isfuffton ber folgenben Pa=
ragrapf)en ber §err Präfibent bes 9tad)SfauleramtS crflärt:

„©amtt bin id) gang einoerftanben".

(§eiterfeit)

3d) bagegen fage wieberholt, principiis obsta! 3d) bleibe

babei, es ift bie Diotfjwenbtgfeü einer ©teuerertjölmng nicht

bewiefen,

(feljr roafjr!)

biejenigen Erhebungen, meld)e gur eoentueßeu richtigen S8e=

ftenerung bes Sabafs etwa gemadjt werben müffen, fönnen
ol)ne neue Littel nnb ohne neue 33oßmad)t gang fügtid)

gemad)t werben, wie bie Vorlage bes §errn oon (Samphaufen
bas bofumentirt hat. Iber id) miß unter feinen ümfiänben
fd)on uorweg burd) bie 2lnnaf)me oon berartigen 23orfd)lägen,

wie fie in ber Vorlage enthalten, gu erfennen geben, bafe id)

ber Regierung reiflichere Littel gur ©ispofition ftetten mid.
©ajj wir ein wenig fparfamer werben, wenn

wir uns nid)t in gu reiben SJerhältniffen

befinben, ifl nid)t gweifelfjaft. 2Bie fparfam wir waren, als

wir in beut 9Miarbenfegen untergugeljen brol;ten, f;at bie

Erfahrung gegeigt, nnb id) will bie Regierung nid)t nod) ein=

mal in einen folgen ©elbfad fteden,

(§eiterfeit)

weil id) ntd)t weifj, was baraus l)eroorgel)en fönnte.

©arum ftimme id) gegen ben § 1 in jeber Raffung,
gegen jeben Paragraphen ber folgenben Seftimmungen unb
oor aßem auä) gegen bie 200 000 Wlaxt; benn id) fann
nid)t umljin, gu fagen: mag man bie Slnträge ber Regierung,
mag man bie Stnträge beö §errn Slbgeorbneten oon ©d)mib,
mag man bie Slnträge ber Herren oon ber nationalliberalen

Partei annehmen, es ift unb bleibt immer baffelbe 3iel: eine

Erhöhung ber Saften bes SBotfs ofme irgenb welche 2lusftd)t

auf 23erminberuug berfelben; unb bas miß id; nid)t.

(Sratw! im 3entrum.)

präfibent: ©er §err 23eüoßmäd)tigte gum Sunbesrath
fönigtid) preufnfdjer gtnangminifter £>obredjt l;at bas 2Bort.

23er>oßmäd)tigter gum Sunbesratl; für bas Königreich
Preußen ©taats= unb $mangminifter ®o1>ve(f)t ; SBenn id)

bem geehrten %>exxn 33orrebner rid)tig gefolgt bin, fo fagte

er, c3 fjcmbele fid) fjier lebiglid) um eine ^eubelaftung beö

Sßolfs of)ne ein fidjtbares 2lequiüalent; baju woße er bie §anb
nid)t bieten. Sßenn er fagt: id) wiß feine neuen Saften

bem 23olfe auferlegen, oljne fid)er ju fefjen, bafe bie 3^otf)=

wenbigfeit vorliegt unb bafc aud) ber neuen Setaftung eine

©ntlaftung gegenüber ftel)t, fo ift baö ja jweifeßos an^uer=

fennen, unb wenn e§ fid) bleute um bie Sefd)lufsfaffung über

irgenb eine S'Jeubewifligung fjanbelte, fo wäre ber Langel
eines 9Jad)weifes über bie 9iotf)wenbigfeit unb über bie 2lrt

ber 23erwenbung unzweifelhaft anjuerfenuen. 3d) meine aber,

für ben 3wcd, um ben es fid) gegenwärtig fjanbelt, genügen

bie aßgemeinen Angaben, bie fd)on bisher gemad)t worben

finb. ©pejieß in bem ©ntwurf, beffen aud) ber §err 93ors

rebner erwähnte, in bem Entwurf über eine erl)öf)te Se=

ftenerung bes £abafs, ber bem [joEjien 9kid;stag bei

beginn biefer ©effion oorgelegt worben ift unb üon bem id)

nur bebauere, ba{3 er nid)t wenigftens ju einer fommiffarifd)en

33eratf;ung 3lnlaB gegeben l)at, ba eine fotdje gewi^ baju geführt

fjätte, bei manchen punfteu eine 33erftänbigung herbeizuführen,

— in ben 3Rotit>en biefes ©efe^es ift fo allgemein wenigftens,

wie es für ben oorliegenben 3wecf erforberlid) ift, 3iel unb

Slufgabe ber beabfiä)tigten Steuerreformen ausgefprodjen worben.

©er §err 33orrebner t)at felbft anerfannt, ba§ es nid)t

möglid) fein würbe, gegenwärtig in bestimmten ©utnmen
unb 3al)len ju nennen unb in ganj beftimmten formen barju=

legen, in weld)er 2Seife bie Sßerwenbung ju reformatorifä)eu

3wecfen gu erfolgen t)at 2lber id) meine, ju einem 33efd)lu§

über oorbereitenbe ©d)ritte ift eine folctje betaißirte 9^ad);

weifung nid)t erforberlid). ©ie ^rage, ob unb welche ©umme
burd) eine ftärfere Selaftung ber bem 9ieiä)e jugewiefenen

ßinnahmequeßen aufgebrad)t werben foß, fann felbftöerftänblid)

nid)t aßein beantwortet werben burd) bie (Srwägung ber

33föglid)feit, wie »iel benn etwa aufgebrad)t werben fönne.

@s mu§ gegenüberftchen eine ©rörterung, eine geftfteßung bes

Betrags, ber gur Erreichung ber als notl)rcenbig anerfannten

Aufgaben unb 3wede gebraucht wirb. Slber ju biefem

lederen 3roed, meine Herren, finb überaß umfaffenbe 23or=

arbeiten ebenfo nothwenbig wie gum erfteren.

©pegieß für Preußen bilbet ja bie $rage einer ©nt=

lafiung ber fommunalen 33erbänbe einen §auptfaftor biefer

Erwägungen, unb es ift fidjer anguerfennen, bafe es bebenfliä)

wäre, in biefer Segiehung jü weit gefjenbe Hoffnungen gu er;

weden, Hoffnungen, bie fid) mögtidjerweife nid)t erfüßen

laffen. @s finb in biefer Segiehung, fowohl im Sntereffe

bes ©taats, wie im Sntereffe ber ©emeinben fefte

©d)ranfen anguerfennen. ©er ©taat barf ja gweifeßoS

ben ©emeinben bie ©orge um Slufbringung ber Littel

für ihren Haushalt nid)t einfad) abnehmen, er fann

aud) nad) meiner Uebergeugung, was er gewähren fann,

nid)t in ber 2lrt gewähren, ba§ er etwa ben bebürftigeren

93erbänben Unterftüfeungen gäbe. @r würbe in beiben $äßen

fid) eine Slufgabe auflaben, bie er nid)t löfen fann, unb bie

2l£t an bie 9Burgel ber ©elbftoerwaltung legen, ©er Btaat

fann meines @raä)teus aud) nid)t ben 9öeg, ben er mit

großem unb gutem (Srfolg betreten l)at, ben 2Beg, ben fom«

munalen 23erbänben ftaatlid)e Aufgaben gur ©rfüßung ju

ü6erwetfen unb baburd) ifjr inneres Seben gu heben unb

gu ftärfen, ben SBeg fann er nid)t wieber gurüdgeljen

unb eine nad) ber anberen biefer Slufgaben wieber etwa für

fid) nehmen, ©er preufnfd)e ©taat fann nad) meiner Ueber-

geugung aud) feine feiner bireften ©teuem aufheben, unb

bennod) liegt bie 9Jfcglid)feit wie bie ungweifelhaft anju*

erfennenbe 9btl)wenbigfeit einer ©ntlaftung ber fommunalen

SSerbänbe cor. Sd) benfe babei nod) gar nxijt an bie 2Iuf=

gaben, welche burd) bie fortfd)reitenbe ©efe^gebung, g. S3.

burd) bie Ausführung bes Unterridjtsgefefees überaß ben

Kommunen erwad)fen werben. ©d)on bie je^t ben $om;

munen übertragenen Saften finb fo grofj, ba§, wie ©ie

wiffen, ein feEjr gro|er Sheil berfelben nur fehr nothbürftig
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im ©tanbe ift, fic §u erfüllen, anbete burdj bie (Erfüllung

faftifd) überbürbet finb. SBenn ber ©taat in bie Soge oer*

fefct wirb, einen namhaften Stjeil, eine namhafte Duote ber

©runb* unb ©ebäubefteuern an bie fommunalen Berbänoe 31t

überweifen — id) fpredje tjier gar md)t über bie $rage, an

roetdt)e Berbänbe, bas ift eine ©pejiatfrage — wenn er

gleichzeitig, was ebenfo bringenb ift, in eine energifcrje Reform

ber klaffen* nnb. Einfommenfteuer eintritt, fo glaube id), baß

er auf biefem SSeg im ©tanbe ift, ben Kommunen eine

fofort fühlbare unb merfbare Erleichterung unb eine folcrje ju

geroä^ren, bie namentlich in ber golge fid) immer wirffamer

erwetfen roirb.

Sßas namentlich bie Sllaffenfieuer betrifft, fo Ijat er bie

Löglidjfeit, burd) eine greilaffung ber unteren klaffen oon

ber ©teuer an ben ©taat unb eine Berbinbung ber oberen

klaffen mit ber Etnfommenfieuer ju einer einheitlichen ©teuer

eine foldje Berbefferung bes Einfd)äfcungswefenS ^>exbei§ufii^ren,

baß allein baburd) gerabe bem am meiften gefühlten Bebürfniß

abgeholfen roirb, benn nach meiner Ueberjeugung liegt getabe

in ber Langelfjaftigfeit bes Einfd)äfmngsmefens ein §aupt*

grunb ber berechtigten klagen über eine gärte beö ©teuer*

bruds. 3ch glaube, baß es feine inbirefte ©teuer gibt,

welche unter fo fielen unb fittlich fo fd)lünm wirfenbeu £)e*

frauben leibet wie bie Einfommenfteuer. Slber ich fürchte, ich

mürbe weiter, als es an biefem £>rt jwtäffig ift unb als es

bie gegenwärtige Vorlage bebtngt, auf rein preußifdje Ber*

hältnijfe eingehen müffen, wenn id) biefen ©ebanfen t;ier

weiter oerfolgen wollte. 3d) bin ja auch in biefem 2luqen*

blicE nicht im ©tanbe, binbenbe Erklärungen in biefer

§infid)t abzugeben, aber bie allgemein geftellte Aufgabe,

glaube ich, roirb oon ber Majorität biefes gaufes

infoweit als oorttegenb anerfannt werben, um fid) bafür

ausjufpredjen, baß, wie einerfeits bie ©umme bes BebürfniffeS

burch grünbliche Vorarbeiten feftgeftellt werben fotl, ©ie bie

ganb baju bieten werben, auch bas Material jtt befchaffen,

welches erforberlich ift, um bie Littel unb SBege ber bajui

gebrauchten SDMjrbelaftung richtig erfenneii 31t laffen. Es
liegt eine fehr große ©chwierigfeit ber $rage, unb biefe trat

gerabe auch in ber legten Rebe l;eroor, in bem Umftanb, baß

bie Erörterung ber 311 befchaffenben Lehrmittel unb bie Er*

örterung ber mögüd)en Entlüftung nicht oon benfelben £>rga*

nen erfolgt, fonbern in oerfd)iebenenllörperfd)afteu erfolgen muß.
Slber, meine Herren, bie Littet, hierbei bie fierjernben Be*

bingungen ju ftellen, hat ja jebes biefer beiben Organe; bie

©chwierigfeit liegt nicht oor für Diejenigen, bie ju bewilligen

haben, fonbern für bie Regierungen, welche bie gorm ju fcn*

ben unb ihre $orberungen mit ben ju erreichenben Erleid)*

terungen fo sufammenjuftetten baben, baß eins nicht ol;ne

bas anbere gesehen fann. 2>d) Ijabe aber bie Ueberjeugung,

baß, wenn erft eine fachliche Berftänbigttng über bas hat er*

reicht werben tonnen, was ju erftreben ift, bie in biefer

$ormfrage liegenben ©chwierigfeiten fich auch werben über*

roinben laffen.

2öas bie heutige Vorlage betrifft, meine gerren, fo bin

ich übergeugt, baß, nehmen ©ie bie oon ben oerbünbeten Re*
gierungen gemachte Borlage, oieHeid)t mit wenigen Lobififa*

tionen, wie fie oon gerrn oon ©crjmib gemacht worben finb,

an, ©ie bie Löglicbfeit geben, ein ooUftänbiges unb juoer*

Iäffiges Material ju fdjaffen. 2lber thun ©ie bas aud)

nid)t, neljmen ©ie, wie es oon germ oon ©tauffenberg
oorgefd)lagen, nur ben § 1 an unb geben bamit ber Unter*

fuchung, bie bie oerbünbetcu Regierungen anfteCen wollen,

bas ©eroid)t, welches burd) ein fotdies Botum bes gaufes
hier unzweifelhaft gegeben wirb, — benehmen ben ©ebanfen
ben Sntereffenten, als fei bie Vertretung bes Reichs über*

bauet gegen eine foldje Unterfudjung, — fo wirb, meine
gerren, bie Enquete aud) bann — unb wie id) hoffe, niebt

ohne Erfolg — ftattfinben, unb id) habe bie Ueberjeugung,
baß aud) in biefem gall bie Beseitigten, wenigftens ein

fel;r großer S^cil ber Setheiligten wahrheitsgetreue unb oolU
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ftänbige Stngaben machen wirb unb ba§ es uns gelingen

wirb, auch auf biefe SBeife ein feljr werthooßes Material ju

erlangen.

^Pväflbetti : SDer §err Slbgeorbnete Dr. garnier f)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. tarntet : Leine Herren, in bem eben

gehörten Vortrag bes preujjifchen §errn ginanjminifters finb

mand)e allgemeine ©efidjtsounfte , finb ©ebanfen entwidelt

ober angebeutet worben, bie früher oon unferen ^reunben

auf biefer ©eite bes Kaufes

(linfs)

bei oerfctjiebenen (Gelegenheiten geltenb gemad)t worben finb

unb es möd)te wol)l bie 33erfud)ung nahe liegen, in biefe

fragen bermaten l)kt näher einjugehen. Allein, meine

§erren, id) ^atte bies nid)t für meine Aufgabe, id) glaube

mid) met)r an ben ©egenftanb ber Verathung, ben § 1 in

jweiter Sefung anfchließen ju foQen.

Eine anbere 2luffaffung feiner Aufgabe hatte atlerbings

ber §err Slbgeorbnete 2öinbtl)orft, inbem er feine ©rünbe
gegen bie Vorlage mieberum entwidelte aus ber Betrachtung

ber allgemeinen ^inanjuerhättniffe, ber allgemeineren ©efid)ts=

punfte ber ©teuergefefcgebung. 3d) glaube, meine gerreu,

id) werbe bie Billigung bes gaufes finben, wenn id) bem
gerrn 2lbgeorbneteu SBinbthorft auf biefem SBege nid)t folge

unb nid)t Erörterungen ju wieberholen unternehme, bie hier

fd)on oielfad) gepflogen worben finb. 2>d) würbe gar nicht

auf bas eingehen, was er ausgeführt hat, wenn er nicht ben

©tanbpunft meiner politifchen $reunbe in einer ungenauen,

ja unrichtigen SBeifc reprobujirt hätte unb wenn id) es nicht

für meine Pflicht hielte, in biefer Vejiehung einige berid)ti=

genbe Vemerfungen ju machen.

£)er §err 3lbgeorbnete 2Binbtr)orft hat mit Red)t an*

geführt, baß §err oon Vennigfen namens feiner

politifchen $reunbe bas Sabafmonopol entfd)ieben

jurüdgewiefen hat, er hat aber mit Unrecht baran
bie Vemerfung gefnüpft, bie gleiche 3urüdweifung
fei aud) gegenüber ber gabrifatfteuer ausgefprod)en worben.
®as, meine Herren, ift nid)t ber galt. SDer ©tanbpunft
meiner politischen ^reunbe ift ber, baß fie fich gegen bas
Sabafmonopol unb gegen jebe ^orm ber Sabafbefteuerung,

welche in gleicher ober ähnlicher Söeife oerberblicf) für bie

betheiligte ^Jrobuftion unb Snbuftrie wirfen würbe, auSge*

fprod)en hat. Ob unb inwieweit bies oon ber ^abrifat*

fteuer in ber einen ober anberen $orm — es finb bod) fehr

oerfdjiebene formen benfbar — ju fagen ift, bas ift für

uns eine offene ^rage, 31t beren Beantwortung wir bis heute

genügenbes Laterial nod) nid)t erhalten haben, unb baju halten

wir gerabe bie Enquete für notbwenbig. 2Bir wollen bamit
nid)t, wie ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft annimmt, ohne
weiteres in eine Erhöhung ber Saften bes Volfs willigen;

nein, meine gerren, barum hanbelt es fid) nid)t ! Es banbclt

fich barum, fpejiell bie Verhältniffe ju erwägen unb ju

erörtern, unter benen, um bie Saft bes Volfs gerechter gu

oertheilen unb bamit 31t erleichtern, ber £abaf ju einer

höheren Befteuerung herangejogen werben fann. 2Bir

betrad)ten in biefer Bejiehung ben £abaf als

ein wichtiges £>bjeft jur Durchführung einer ©teuer*

reform. Run freilief), wer barin fo unterrichtet

ift, wie ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft, ber alles

bies fd)on fennt unb ber uns aud) genau gu fagen weiß,

was bie 3ufunft bringen wirb, ja, ber braucht feine Enquete.

S)as ift aber unfere Sage nicht, ©er gerr Slbgeorbnete 2öinbtt)orft

will gleich eine" fertigen ©teuerreformplan unb ben will er bann
prüfen. Sa, meine gerren, um ben ©teuerreformplan auf*

ftellen ju fönnen, muß man erft bie ©teuerfähigfeit bes

SabafS in ber einen unb ber anberen Richtung unterfud)t

haben, unb fo würbe bie Reid)Sregierung, wenn fie ben 2ßeg
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bes §errn 2Ibgeorbneten SBtnbt^orft uerfofgen rooßte, roie man
ju fagen pflegt, fidj in einem circulus vitiosus bercegen.

geute mürbe man bie ©nquete üerroeigem nnb ben ©teuer=

reformplan fotbern, nnb bas anbete SSM mürbe bie Regierung

jagen müffen: ben fann tdj nidjt oorlegen, roeil id) bie

(Snqnete nidjt gehabt fjabe.

©ies ift unfer ©tanbpunft gu ber $rage im allgemeinen,

unb id) glaube fjiermtt jurüdWjren ju bürfen ju ben einjelnen

Veftimmungen bes § 1, bei meinem eigentlich bie ©isfuffion

fteljt. Steine §erren, in bem SBunfdje, bie ©efe|esoorlage

umgeftaltet ju fefjen in bas, roas man ein ©nquetegefefc ju

nennen pflegt, ftimmen mit mit bem £errn Slbgeorbneten non

©djmib überein; freilief) mirb unfere Uebereinftimmung nidjt

über ben § 1 unb ben ©cfjlufcparagrapljen fjinausreidjen.

(§ört! im Gentrum.)

2öir rcollen alfo ftreidjen aus bem § 1 bas SBort

„fktiftifdj" unb bas, meine §erren, motten mir aus einem

boppelten ©runbe. ©inmal ift bas SBort ftatiftifdj ju enge.

Wan fann aßerbings nidjt otjne ©tatifiif eine ©nquete nor=

nehmen, aber, meine §erren, bie ©tatifiif ift bodj nur eine

Unterlage, eine unentbefjrtidje Unterlage für bie (Snquete unb

bie (Snquete fjat eine wiel roeitergeljenbe Aufgabe, bie 2tuf=

gäbe, ba§ Veriiättnifc ber beseitigten *ßrobiiftion unb 3n*

buftrie unb beren s2Bed)felüerljäUnifj 511 erforferjen unb fo

ju ftnbett, in roeldjem Wake, an roeldjer ©teile unb in

melier 2Beife bie ©teuer am jroedmäfngften anzulegen fei.

Slnbererfetts aber, meine Herren, ift biefe alleinige 2ln=

füljrnng bes SBortes „ftatiftifd)" aud) ju beftimmt binbenb,

benn eine ganj tmßftänbige ©tatiftif, bie äße Gstnjelljeiten

minutiös feftfteUte, ift ju einer ©nquete nidjt nötljig, fie

märe aber freilief) nötljig geroefen, menn bas ©efejs ben

3roect geljabt fjättc, ben mir urfprünglidj in il;m nad) ber 2In*

fünbigung bes bainaligen ginanjminifkrs Garnfjaufen erblidt

Ijaben unb erbliden mufjten, nämlidj ben 3mecf, als Vor=

bereitung unb $eftfteßung ju bienen gur ©infüfjrung bes

£abaftnonopots unb für bie ©rmittetung ber im galle ber

(Sinfüljrung ju geroätjrenbeu ©ntfdjäbigung. Unter biefen

beiben ©cftdjtspunftcn motten mir bas äBort „ftatiftifd;"

ftreidjen.

Sßeiter verlangen mir ju bem 3ufai?, bafj bie 3njiefjung

non ©adjoerftänbigen ftattfinben foß. @s ift burcl; ben

§erm ^räfibenteu bes SteidjSfanjleramts in biefer Vejiefjung

im allgemeinen eine jufttmmenbe ©rffärung bereits abgc=

geben. Urlauben ©ie mir barüber nodj eine Vemerfung.

©s mirb meines ©radjtens nidjt genügen, nur etwa fcfjlief*

lief) barüber ©acfjüerftänbtge ju üerneljmen, mir münfdjen —
unb baS ift ber Sinn unfercs 2lntrags — bafj uon uorm
Ijerein unter 3ujiel;ung tron ©adjuetftänbigen bas ganje ©e=

fdjäft üorbereitet unb burdjgefüfjrt raerbe. ©d)on bei ber

Vorbereitung, bei ber $eftfteßung ber etnjelnen fragen, ber

einjelnen EHicrjtitngen, roeldje für bie ©nquete ju fteHen unb

einjufdjtagen finb, ift bie Witroirfung r>on ©adjuerftänbigen

unentbefjrtid), unb fo merben bie fpejietl ©aäjfunbigen bas

©efd)äft in allen ©tabien begleiten müffen. Steine Herren,

ber Stusbrucf „©acfioerftäubige" fann ja rcofjl bemängelt

merben, mir roolten aber, menn l)ier „©adjoerftänbige" ftet;t,

bamit rairftidj nid;t ben Herren Beamten ben ©ad^oerftanb

abgefprodien ijaben, Beamte fönnen ja aud) ©ad)t)erftänbige

fein, mir «erlangen aber, bafj fadjf'unbige ^ad)männer §uge=

jogen merben, bie aufjerfjalb ber 33eamtenfreife ftefjen, unb

es mürbe in ber Sljat ber 2tusbrucf ein präjiferer fein, menn
man ftatt „©admerftäubige" fagte „fadjoerftänbige ^ad)=

mänuer". Snbeffen id) miß ba feinen roeiteren älntrag

ftellen, id) glaube, mir finb einig barüber, bafc bies ber ©inn
ber betreffenben S3eftimmung ift.

Steine Herren, menn auf biefe SBeife ber 23unbesratl)

gefefelid) ermächtigt ift, eine ©nquete uorjunet;men, fo mirb

er bamit, mie mir glauben, alle -Kittel in ber §anb f;aben,

um ben 3roecf genügenb r-orjubereiten.

©i^ung am 17. 2Kai 1878.

3d) mürbe meinen Vortrag Ijier abbred)en unb midj

ganj ftreng nur auf ben § 1 befd)ränfen, menn nid)t feitens

ber §erren Vorrebner bereits ber §inmeis auf bie weiteren

Paragraphen erfolgt unb namenttid) feitens bes §errn 2lb=

georbneten SBinbtljorft aud) bie ^rage gefteßt märe, ob meine

potitifdjen ^reunbe aud) t;infid)tlid) ber anberen S3orfd)läge

bem §errn non ©d)inib fid) anfdjliefcen. SQleine §erren,

bas ift nun aßerbings nid)t ber gaß. SSir finb ber 2tnfid)t,

ba§ man berartige 3roangSmittet unb ©trafgefefee jur SIuS;

fül;rung ber ©nquete nidjt braud)t, um ein gutes Slefuttat

ju erreid)en, ba& baju bie einfadje 3ujief;ung üon fad)uers

ftänbigen Fachmännern genügt. 9Jian fjat bei ber ©nquete

über bie SSaumrooßem unb ©ifeninbuftrie aud) nid)t »erlangt,

berartige raeitere 3roangS= unb ©traft>orfd)riften ju fjaben.

S)a§ örtliche ©rljebungen nötljig fein merben, barüber, glaube

id), ift fein 3roeifet, unb ba§ es mit in ber 33oßmad)t bes

Sunbcsratfjs liegt, in biefer £infid)t bie nötigen 2lnorbnun=

gen ju treffen, ift noßftänbig ber 2lnfid)t meiner politifcfjen

^reunbe entfpredienb.

Weine §erren, ber Umfang, ben nun bie Regierung

biefer ©nquete geben miß, ift burdj unfere 2luträge in feiner

SBeife befdjränft. ©er §err 2tbgeorbnete r>on ©d)mib fjat

geglaubt, mir mären bagegen, ba§ bie Regierung aud) fjins

fidjllid) bes Sabafmonopots ifjre Stnfidjten auf bem SBeg ber

(Snquete nod) uerooflftänbige. Sa, meine §erren, baS mirb

bas einfadje ©rgebnifj fein, mir uerbieten es uidjt etroa, mir

moßen nid)t etroa' befdjtänfen, bafe bie 2Bafjrfjeit erforfdjt

roerbe nad) aßen Stiftungen; toir ftefjen aber auf bem
©tanbpunft, ba^ mir befjitfs Slusfdjlufj bes Sabafmonopols

fdjon tjcute feine (Snquete oerlangen unb bebürfen. Söir

fdjeuen getoiß nidji bie 9iefuftate ber^nquete; mir finb über=

jeugt, ba& fidj bie Unmöglidjfeit bes Monopols gerabe baburdj

»oßftänbig aud) für biejenigen ergeben mirb, bie fjeute Dießeidjt

barüber nod) jroeifetfjaft finb.

©er britte ^unft bes SXmenbements betrifft bie §eran=

jieljitng bes Sabafbaues. Set; fjalte in biefer Sejiefjung eine

meitere Stedjtfertigung uidjt nötljig; es ift audj ein $ffiiber=

fprudj feitens ber Herren Vertreter ber 9icidjSregierung ljier=

gegen uidjt erfolgt. ©a§ am ©nbe bie „Wittljeitung an ben

3?eidjStag" eine felbfioerftänblicfje fei, fann jugegeben merben.

©benfo mirb es aber als geeignet anerfannt merben müffen,

bafe biefe Veftimmung bem § 1 angehängt mirb.

Snbein idj alfo empfeljle, meine §erren, beh § 1 anju=

nefjinen mit ben 2Inträgen, bie £>err oon ©tauffenberg unb

im 2lnfdjluj3 an benfelben §err von ©dmüb fjeute gefteßt

Ijabtn, mödjte idj nur nod) eine ganj flehte Semerfung ma=

äjen, ba§ nämlidj in ber Ueberfdjrift bes ©efefces bie SBorte

„ben Sabafbau" miteingefügt unb3iffet 3 bes 2lntrags bes §errn

üon ©tauffenberg nerüoßftänbigt merben mufc. Scfj empfefjle

Sfjnen bie Slnträge ju § 1 jur 2lnnaf;me.

?Pvörtbcnt: ©er §err 2Ibgeorbnete 9tidjter (§agen)

fjat ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Olt^ter (§agen): Weine Herren, §err

non ©tauffenberg djarafterifirte in ber legten ©ifeung bie

©teßung feiner politifdjen ^reunbe bei biefer ©nquete mit

ben SBorten, bafj fein Vertrauensootum jum gegenmärtigen

2J?inifterium in einem bem § 1 entfpredjenben Votum feiner

^arteigenoffen enthalten fei. (Sr fagte:

2lßeiu eine berartige Vertrauensfadje ift es ntdjt

unb foß es uidjt fein; idj miß nidjt fagen, bas

©egentfjeil baoon, aber es ift bodj eine 2lrt r>on

2lufforberung an bie Regierung: fjöre bie ©adjner^

ftänbigen, nerfdjaffe bir bie Snformation, bie bu nidjt

fjaft, non ber bu fetbft fagft, baß bu fie nidjt Ijaft,

üon ber mir fagen, bafj bu fie eigentlich fjaben foß;

teft; fie mirb geroiffermafjen uerfüfjt burd) bie Ve=

mißigung einer ©imune von 200 000 Warf ober

meniger.
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Sßenn idj nun harmlos bie ©adje auffaffen wollte, würbe

idj meinen, e§ fjanble fid) bei ber ©etbbewtütgung im § 10

in Berbinbung mit § 1 eigentlich nur um ein etwas frei;

gebiges ©tipenbium für ben neuen ginanpünifter jum
weiteren ©tubium ber £abafsfteuer. Snbeffen fo fdjeint mir

bie ©adje bod) nidjt ganj ju liegen. §err r>on ©tauffenberg

erftärte ganj ausbrüdiidj, man fei nid)t einig mit ber Ne;

gierung in Bejug auf bie fonfiitutioneHen ©arantien, bie jur

weiteren Durchführung einer Steuerreform burdjaus erforber;

Itd) feien; man fei aud) nidjt einig in Be^ug auf bie 33e=

fteuerungsform. Nun liegt bie ©efahr nahe, wenn man aßen

(Eifer barauf fonjentrirt, bie (Stnigfeit in SSejug auf bie Be=

fteuerungsform |erjufietlen, bafj bann ber 2tnfdjein erroecft

wirb, als legte man auf ben anberen $unft, in bem man
jefct aud) nidt)t einig i% auf bie Erlangung ber fonftitutionetlen

©arantien einen geringeren Sßertf). SDiefem :3JUfjüerftänbmfj

ftnb unfere Nachbarn bereits bei ber erften Beratung aus=

gefegt gemefen , inbem ber §err 3JHntfter §of=

mann erflärte : wir finb ja eigentlich in ber ©adje ganj

einig; id) netjme an, bafj mir bie $rage ber fonftitulionellen

©arantien Jjier überhaupt ausfdjeiben unb $ur ©eparatoer=

fjanblung in ben preufjifdjen Sanbtag »erweitern (Es be=

burfte einer ausbrüdlidjen (Erflärung bes £>errn oon ©tauffen-

berg, bafj bas burct)au§ nidjt ber gatt fei. Sßenn nun fdjon

fo biefes gegenfeitige aftifjperftänbmfj bei ber (Enqueteoorlage

in ber erften Beratung anfängt, roteuiet 3Jii§oerftänbniffe

fönnen burdj einen Befcfjtufj felbft in ber gorm bes ©tauffen=

bergfdjen Slmenbements im weiteren Berfotg fjeroorgeijen

!

3dj habe bie ©ituation, in ber fid) bie nationalliberale Partei

jum 3Jlinifterium in biefer grage befanb, bei ber erften

Sefung überaus treffenb in ber Nationaljeitung gefennjeidinet

gefunben. 3d) jitire es nid)t als 3ettungsftxmme, fonbern

weit idj ber SNetnung bin, bafj man treffenber gar nid)t bie

©ituation fd)ilbern fann, bie mir »or uns haben. (Es

hetfjt ba:

SDer NeidjStag lebt mit feinen ©teueroerljanbtungen

wie in einem ©ct)attenreid). ©ine Nebelwolfe r>on

einer Vorlage, bie con einem Slugenblid auf bem
anberen ujr ©efidjt r-eränbert, oert^eibigt r>on 2Ri=

niftern, weldje bie 2lnftd)t bes leitenben ©taats=

manns fdjattenfjaft wiberfptegeln , ein Slampf mit

2Borten, benen ber fefte ©inn nur attju oft abgebt,

um 3iele, bie in bas Unbeftimmte »erfcfjwtnben,

über bas ©anje ein £albbunfel gebreitet, in welchem

greunb unb geinb fiel} faum meljr unterfdjeiben

fönnen. Sßoljer unter biefen Umftänben bie §off=

nung Ijerfomnten foU, bafj aus foldjen Sßolfenbil;

bungen ein feftes, greifbares Nefultat ftdj ergeben

foQ, wüfjten mir ntd)t ju fagen.

3d) bin nun aud} ber Meinung, ba^ bie gütigen @r=

flärungen bes §errn SKinifterS §obred)t bies auc^ nid)t weiter

geflärt Ijaben; er meinte aud;, was bie fonftitutioneQe grage
betrifft, fo werbe ja bas an einem anberen £)rt ju entfd^eiben

fein, ba würbe man wollt eine S3erftänbigung finben; er

fd)eint alfo aud) noc^ fjeute ber Meinung gu fein, es Ijanble

ftdfj blo§ barum, .eine SSerftänbigung ju finben, wie man
einen £f)eU bes ^JJluS unterbringen fotl, wäljrenb wir bie

nationalliberale Partei fo oerftanben ^aben, ba§ man
eine organifdje (Einrichtung Ijaben witt; es fommt it)r nidjt

barauf an, blo§ für ben Slugenblid bie ©idjerlieit ju fiaben,

bafe bem, was meljr einfommt, ein gewiffer jiffermäjjiger betrag
von ©teuererleiditeruugen gegenüberfteljt. £)b bie ©teuer in

bem 2lugenbtid uötljig ift, ift eine oerfctjiebene grage baoon,
ob für bie ganje SDauer ber Bewilligung bie ©teuer gerect)t=

fertigt ift, unb man muß, wenn man fpäter fxnbet, bafc

nad) ben allgemeinen 33erl)ältniffen fidj aus, ben jufliefjenben

neuen ©teuern ein größeres ^JtuS ergibt, unb ba§ bas,

was_ man als Slequinalent eingeführt Ijat, im SSert»ältnife

weniger beträgt, bann in ber £age fein, weitere ©teuer;
erleidjterungen eintreten ju laffen. @s fjanbelt fid; nidjt

SBerljanbluauen beS beutfe^en 9tet$Staae.

barum, für ben Slugenblid ©teuerermäBigungen eintreten ju

laffen, fonbern im SSege bes ©efefces organifdje @inrid)tungen

ju treffen, bie ein bauernbeS ©teuerbewitligungsredjt ein;

führen in ben einzelnen ©taaten.

üftun, meine §erren, wenn alfo nact) ber 3^id)tung gar

feine (Einigung oortjanben ift unb auet) feine SCusficfjt bafür,

fo fage id): was fjat es benn für SBertb^, bie ©inigung blo§

barüber IjerjufteHen, ba|, wenn man einmal im übrigen

einig wäre, bafj man bann aud; fdjon über bie S3efteuerungs=

form einig ift, bafj aisbann biefe $rage für fidj feine

©djwierigfeiten madjt? (Es würbe, wenn man burd) foldie

©nquete eine (Einigung über bie Sefteuerungsform erreichte,

biefes 9^efultat für ftdj nur einen afabemifdjen 6f;arafter er;

galten, es würbe blo§ einen SSertl; Ijaben für bie -Kadjfotger

ber gegenwärtigen 3JJinifter, — unb ber §err 3Jiini.fter §obre<j)t

war ja fo gütig, bereits in feiner Slntrittsrebe oon feinen

Nachfolgern ju fprei^en, — norausgefefct, ba§ biefe Na^folger

biefe fonftitutionetlen ©arantien jugeftefjen wollen, unb ba§

bie Majorität bes Net^stagS auf bem ©tanbpunft ftefjt, ben

bie nationalliberale Partei für fid) in biefer ^rage einge;

nommen fjat. 3dj meine aber audj, wenn id) bie §rage ber

33efteuerungsform an fid) betrachte, fo fefjtt uns aud) in

biefer 33ejiet)ung eine SSorausfe^ung ber (Einigung jwifdjen

unferen 5Rad)barn unb bem 3Jtinifterium, ot;ne bie jebe @n;

quete einer feften ©runbtage entbehrt, unb bas ift

bie (Einigtot in ber 3iffer beffen, was überhaupt

an aHe^rertrag' aus ber Sabaffteuer fjerausfommen foQ.

(Es tjanbett fid) gar nid)t um eine aiiitlion ober

fünf Millionen, fonbern um bie ^auptjiffer. §err

uon ©tauffenberg fagt, wir wollen burd) biefe (Enquete

errieten, bafe wir ftar ernennen, wo oolfswirt^fchaftlich mit ben

minbeft nachteiligen SBirfungen am ridjtigften eine Zabah
fteuer angefe^t wirb, bie ©teile erfennen, wo bas §ebelwerf

anjufefeen ift. Nun, meine §erren, eine (Enquete über bie

geeignete $orm bes .^ebelwerfs ber ferneren 33efteuerung fefet

immer ooraus — fonft »erläuft fie refttttatlos —, baft man
barüber einig ift, meldje Äraft burd) ben §ebel, ben man
finben will, in Bewegung gefegt wirb; je uad) bem 3JJei)r

ber ßraft, weldje «erlangt wirb, mu§ bie 2Kafd)ine für bie=

fetbe cerfdjieben fein.

SDte befte S3efteuerungSform fann man nur finben, wenn
bie Vorfrage feftfiefjt: wie r-iet will man burd) bie Befteue;

rungsform an ©teuern erjieten? SBitt man blofj eine©umme
annätiernb bem Betrag ber (Eampljaufenfdjen Borlage, bann

weifj id) nid)t, wie man eine anbere Befteuerungsform als bie

©ewidjtsfteuer baju benufeen will; will man 200 aJiillionen,

fo fann, abgefel»en uon allem übrigen, unter Umftänben
bas Sabafmonopol bod) bie geeignetfte $orm fein. S)as

wollen bie §erren aber nid)t, fie wollen biefe fjolje 3iffer

nid)t, weber im Monopol nod) in anberer ^orm. (Es ift fa

bei uns eigentümlich, ba§, wenn ein SRinifter abgetjt, berfetbe

nierjt wie in (Englanb nor ber JDeffenttidjfeit bie ©rünbe bar;

legt, warum er ben 2Ibfd)ieb nimmt; ebenfo wenig ift es

ber galt, bafj, wenn ein neuer ÜRintfter fommt, biefer r-or bem
§aufe auSetnanberfe^t, warum er eigentlich SRinifter ge;

worben ift. Nun aber bie abgetjenben üKinifter verfehlen

bod) nidjt, in ber ihnen nalje ftetjenben treffe Einbeulungen

p geben, ©o ift in ber bem 3JItntfter (Eamphaufen nat)e

ftetjenben treffe »ertautet, ba§ er feinen Ibfdjieb julefet ge;

nommen f;at, weit ber SReidjsfanäter an ihn bas 2tnfinnen

gefteHt fyat, er foße 200 ÜRittionen 3Jlarf neue ©teuern

begaffen, fei es jabaffteuer ober in anberer gorm.

Nun möchte idj einmal oon bem §errn 3)Hnifter §obred)t

wiffen, ob er bas aud) nid)t will ober ob er bas will, wie ber

NeidjSfanjter bies beabfidjtigt. ®as ju erfahren, bamit wür=

ben wir bod) erft einmal einen feften *j)unft befommen.

$Dieje allgemeinen NebenSarten in foldjen fragen führen uns

ber ©ad)e abfotut um nidjts näher. 2)ie offisiöfe treffe hat

freilid) gefagt, (Eamphaufen fei abgegangen nad) feiner parta»

mentarifdjen ©tellung. 3a, meine §erren, bas ift aber nicht
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bas lefctentfcheibenbe Moment gctwefen, fonnte es auch nicht

fein
;

gerabe weit bte offijiöfe treffe es gefagt ljat, glaube ich,

bafj bas ©egentrjetl roatjr ift.

(§ört! — §eiterfeit.)

9hm mufj ich fagen, ber §err 9Jiinifter £>obrec£)t Ijat

Heutig unb heute fi«h fo in allgemeinen 3teberoenbungen be*

roegt, bafj roirfüch, wenn man eine Prämie barauf fefcte, in

biefer $rage bie eigenen ©ebanfen ju oerfä)roetgen, man nicht

anbers fjätte fpredjen fönnen. 2ßir finb auch nicht

ein §aar breit flüger geworben nach ben

beiben 9ieben, als mir oorljer geroefen. 2>ch glaube

aucf», bafj bie Sabafintereffenten, bie ber §err 3Jlinifter bie

©üte gehabt l;at perfönlici) ju empfangen, auch um lein

£>aar breit flüger getreten finb beim SBeggange als roie fie

gefommen finb. SDas mag eine für einen ^Diplomaten ganj

empfetjlensroerthe ©precfjroetfe fein, aber bei einem ^tnan^

minifter ift es mir bocf) ätoeifettjaft, ob bas einen ©inbrud

rjeroorbringen fann. £>as ©injige, roas in ben heutigen 33er=

fanblungen greifbar ju erfennen roar, roar eine Slnbeutung

ber Ueberlaffung ber ©runb-- unb ©ebäubefteuer — fo fjabe ich

oerfianben — ju einem namhaften 2§eil an bie Kommunen, unb

bann Befreiung ber unteren Klaffen oon ber Klaffenfteuer unb

SSerbefferung ber 6mf<f>äfcung in ber Klaffen* unb kommunal'
fteuer überhaupt.

9hm, meine Herren, l;abe ich bereits neutief) bargelegt,

bafj, roenn man Sie ganje @runb= unb ©ebäubefteuer ben

©täbten überroiefe, — es roürbe baffelbe S3erl)ältnifj aucf»

für Ueberroeifung eines SfjeilS gelten, — bie ©täbte, roenn

fie baoon 15 Millionen geroinnen, 36 9JliEtonen an

inbireften «Steuern mefjr jur SDecfung bes ©rfafces

für ben ©taat aufjubringen rjätten. 2Bie man nun
gerabe bas ben ©täbten, bie anerfannt rjeute otelfach

in finanziell fdjroieriger Sage finb, als eine (Meisterung bar=

ftetlen fann, bas ift mir nicht oerftänblich ; es roirb alfo mehr
als bas boppelte ber ©teuer gerabe in ben ©täbten aufge=

bracht roerben müffen, unb bas foü nun ausgeglichen roerben

baburch, bafj biefe Slufbringung nicht in $orm ber bireften

©teuern, fonbern in $orm ber inbireften ©feuern ftattfinbet.

9J?etne §erren, bas möchte ich aber bei biefer ©etegentjeit

noch einmal betonen, oon ber Ueberroeifung ber ©runb* unb

©ebäubefteuer allein fann nach ber ©erechtigfeit überhaupt

nimmer bie 9iebe fein; bann tnufj bie ©eroerbefteuer auch

mitüberroiefen roerben, benn bie ©runbfteuer fteltt jugleicfj bie

©eroerbefteuer bes lanbroirtf)fcf)aftlicfjen ^Betriebs bar. darüber

ift man bisher boefj im ginanjmintfterium einig geroefen.

SDann bie Befreiung ber unteren klaffen! ©Iaubt &err

^»obreötjt benn im drnft, bajj bie Kommunen bie unteren

Klaffen für ifjren §ausljalt oon ber Klaffenfteuer auch be=

freien fönnen? SDamit roürben bie Kommunen, abgefeljeu

oon Berlin oietteicfit, roo man eine 3JUetfjfteuer fjat, auch bie

unteren Klaffen abfolut bem Söanferott entgegengehen. SDie

Kommunen fönnen jefet am roenigften, roo ju ©unften ber unteren

Klaffen fo grofje 2lnfprücfje an ben Kommunalfjauöfjalt gemacht

roerben, roo fie bas ©cfjulgelb aufheben, bie unteren Klaffen

oon ber Klaffenfteuer befreien, felbft roenn man im ©taate

bas fönnte. 3ctj mufj batjer fagen oom fommunalen ©tanb*
punfte : ©ott behüte bie Kommunen vox benjenigen, roeläje

fiefj als ifjre greunbe bejeidjnen. Söenn bie Kommunen
aber nicht bei ben unteren Klaffen auf bie ©teuer oerjtchten

fönnen, bann bleibt bas ©infcfjäfcungsroerf genau baffelbe;

bie ©mfchäfcung ift biefelbe für bie Kommunen roie für ben

©taat. 2BaS bie beffere ©infefjä^ung ber oberen Klaffen an=

langt, ja, meine Herren, barüber finb mir längft einig ge=

roefen im preu§ifc|en Sanbtage, ba§ bie erftrebenSroertl) ift.

SBarum ift aber bis jefet bie Reform nicfjt erfolgt? 2ßeil

bie ßuotifirung uns fehlte, unb roeil ofjne

bie Quotierung eine oerftärfte 33efugni§ ber

©teuerbefjörbe bei ber @infcfjä^ung nur ju einer fortgefefeten

©teuerfcfjraube füfjrt. ©eben ©ie uns bie Sluotifirung ber

©infommenfteuer, bann finb roir fofort babei, ftärfere 58e=

fugniffe für bie (Sinfcljätjung bes einjelnen ju geben; aber

ofjne biefelbe roirb auefj §err §obrec^t fo roenig roie bie

9^eil;e feiner Vorgänger bas erreichen. @s fommt immer
alles auf bie Quotifirungsfrage prücf, roir beroegen uns in

einem 3irfel, roir fjaben feine Slusficfjt, aus bemfelben fjeraus=

jufommen.

3Jleine §erren, roenn bas nun feftftefjt, bafe bie national

liberale Partei unb bas 3Jcinifterium in Sejug auf ben

©rtrag, ben man burefj eine Sabaffteuer erreichen roill, gar

nitfjt einig finb, roenn bie Regierung ben ©ebanfen

fjeute noö) nicfjt aufgibt, 200 Millionen 3Karf ober eine

äfjnlitfje ©umme aus ber Sabaffteuer ju geroinnen,

fo liegt bie ©efafjr nalje
, ba§ bie ©nquete

benu^t roirb , um Seftrebungen gu begünftigen,

bie »on ©eiten unferer 9^ad)barn nicfjt gettjeilt roerben. @s
fommt »on felbft ba^u, bafi man biejenige Sefteuerungsform

bei ber ©nquete in ben 23orbergrunb roirb treten taffen, bie

es ermöglicht, bie ftärffte ©teuer aus bem 2abaf ju geroin=

neu, — mag es nun gleich fein ober erft in einem fpäteren

©tabium, bafc bie trotte Konfequen} gebogen roirb, roenn man
Ijofft eine Majorität bafür gu erhalten. Sßenn bas aber auch

nicfjt roäre, fo ift bocf) eine berartige ©nquete nicht geeignet,

bie roirflichen SSerhältniffe flar ju ftetlen, bie SCöatjrfjeit, um
mich fo ausjubrüefen, an ben Sag ju bringen. SBenn man
aber gleichroohl eine folcEje @nquete beroittigt auch in oer

^orm ber ©tauffenbergfcfjen Stnträge unter ©treichung ber

§§ 2 bis 9, fo gibt man bodj bem ©egner eine geroiffe

^räfumtion bafür, bafj man fpäter bas iRefuttat ber ©nquete

als Sßahrfjeit anerfennt.

(Sfotf : 5«ein!)

2lnbererfeits liegt boch bie Slufforberung nahe, ba^ man bie

©nquete anbers geftaltet. 3ft es benn, roenn ber ©tauffen^

bergfcfje 2lntrag angenommen roirb, roirftich bas 2flufter einer

©nquete? 9Bir haben ja riete ©nqueten gehabt; babei ift

für bie einzelnen fragen fehr roenig hwauögefommen, bafür

aber im ganjen bas SRefuitat, bafj alle bisherigen ©nqueten

gejeigt fyabzn, roie man @nqueten nicht machen fott. S^un

fann ich wir fein verfänglicheres ©ebiet für

eine (Snquete benfen, als gerabe bas ©teuergebiet;

nirgenbs ift bie Regierung mehr Partei als h^er /

unb §m follen roir bie ©nquete in bie §änbe ber

Regierung legen, ©s ift bas gerabe fo, als roenn ich oen

Kaufluftigen in Setreff eines geroiffen ©runbftücfs bafür

befteKen rooQte, unparteiifch ju fchä^en, roas bas ©runbfiüc!

roerth ift. ©s mü§te gerabe hier, roenn bie ©nquete ein

allgemein anerfanntes Dlefultat förbem foü, eine Parlamentär

rifche Setheiligung ftattfinben, es mü^te nicht nur eine parla=

mentarifche Settjeiligung burch einige 3Jiitglteber ftattfinben,

fonbern jeber ©tanbpunft in biefem J)or)ett §aufe müfjte vzx--

treten fein in einer fotcfjen ©nquetefommiffion, jeber ein=

jelne müfete fragen ftetlen fönnen, jeber einjelne

mü|te bie 3uäie|ung von ©adjoerftänbigen »erlangen fönnen.

yiur bann ift eine geroiffe Sürgfcfjaft oorfjanben, ba§ über-

haupt aus biefer @nquete etroas herausfommt, roa§ ber 2Bab>

heit entfpricht. 2öie bie ©adje jefet liegt, mache ich mich

anheifchig, mit benfelben Mitteln, mit roelchen bisfjer geraö^rt I

lieh bie ©nqueten gemacht rourben, eine ©nquete ju oeran

ftatten, roo bas gerabe ©egentheil herausfommt oon ber

©nquete ber Regierung.

?lun fagt man, man roiE ©aehoerftänbige. S)as gib)

ber (Snquete aber nur ein Relief, o|ne bafe man ©arantiet

bafür geroonnen f)<xt, bafj bie ©nquete bas Relief cerbientj

@s fommt barauf an, roen man als ©achoerftänbigen aus;

roählt unb beijieht. 3ch fann für jebe Anficht aus biefen

§aufe ©aehoerftänbige bringen, oon ber fechten bis jui

äufeerften Sinfen, unb roenn ich biefe ©achoerftänbigen ji

roähten habe, fo fann ich i^e Anficht mit folgen beroeifeu

@s fommt auch barauf an, roie man bie ©achoerfiänbigei
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fräat. Söei bet befannten ©ifenbafmenquete in *preufeen, bte

eigentlich nodj am griinblidjfteu befjanbelt raurbe, xft boct)

ber fanget geroefen, bafe bieienigen, reelle bie ©adjoerfknbtgen

betrugen, in Vesug auf bie ©ifenbarjngefefcgebung eine ein*

feitige Ridnung oertraten. Safe nict)t oerfdjiebene Rötungen

unter ben parlamentarifdjen Witgliebem oertreten waren, ba=

burd) t;at — id) I;abe bie ^rotofotte fefjr forgfättig ftubtrt —
bie ©nquete nid)t bas Refultat Ijeroorgebradjt, roas fonft ber

$atl tjätte fein fönnen. Sie ©adroerfiänbigen fdjroetgen

ofjnebent nid)t, unb wir bekommen tägtid) neue Vrodjüren, in

wetzen jeher jroangtoä ausplaubert, was er am fersen Ijat,

unb bas ift mir fd)liefelid) nod) mebr wert!) als eine etn =

feitige ftrageflellung an bie ©adwerfiänbigen. Sie ©ad;=

oerftänbigen müfeten aufeerbem bei einer ©nquete unter einer

gewiffen Verantwortung fpredjen unb ntd)t blofe als reine

Sntereffenten, bie iijren Sntereffenftanbpunft wahren.

@s ift bas 2Imenbement gefteUt worben, bas 2Bort

„ftatiftifcb/' ju [treiben. Weine Herren, id) erbltde in bem

2Bort „ftatiftifd)" einen SSetjug, benn in bem Söort

„ftatiftifd)" wirb bie ©nquete befdjränft auf bie jiffermamge

©r^ebung; in Vejug auf bie 3ät)lung fann id) jur Regie=

rung mel)r Vertrauen b>en, als in Vejug auf unterfud)ungen

unb ©rbebungen. Sei ben ©Hebungen im allgemeinen tjanbelt

es fid) um gefifteüung tl)atfäd)ltd)er Verfjältniffe, bie ftd)

aud) nid)t jiffermäfeig barfieUen taffen, unb babei fann ber

einfeitige ©tanbpunft berer, wetdje bie ©nquete leiten, otelj

mebr mr ©eltung fommen, atä bei ber bloßen 3äl)lung ;
unb

nun gar bei Unterfuäjungen fjanbelt es fid) um ©d)lufefol=

gerungen, um logifdje Verwerfung bes tb^tfäd)lid)en Wa=

terials, ba fjat bie ©infeitigfett erft redjt Spielraum, fid; gel;

tenb ju mad»en.
,

2BaS bie ftatiftifdjen ©Hebungen an fid) betrifft, fo gat

bie Regierung felbft anerfannt, über ben Sabafbau brause

fie überhaupt leine, unb bas iftridjtig; fefjeu roir bod) unfere

ftatiftifdjen Vierteljatyrfjefte an: febes 3al;r werben 30 £)uart=

feiten ftatiftifd)er ©Hebungen über ben Sabafbau oeröffentlid)t,

oon jebem Regierungsbestrf roirb angegeben, wie oiel gebaut

wirb, wie oiel fteuerfrei ift, auf welchen glädjen, roie oiel

geerntet wirb unb raie oiel bie ©rnte roertlj ift, — ja, fann

man überhaupt mefjr unterfud)en? »
,

2BaS bie übrige ©tatiftif inVemg auf bie Sabatinbuftrie

betrifft, fo ift bie ©eroerbesäfjlung meines ©rad)tens nod) oiel

ju gering gefd)ä^t roorben in Vejug auf üjren ftatiftifd)en

SBertfj in biefer Ridjtung. SSas bann nod) übrig bleibt, roas

nod) ftatiftifd) feftgefteüt roerben fann, bas ift ju geringfügig,

baju braud»t man nidjt ein befonberes ©efefe, bas fann mau

aus bem geroöfjnlidjen Sispofttionsfonbs beftreiten. Ser Unter=

fdjieb ift ja aber immer, bafs wir ein befonbereö 3Sotum

geben foüen für bie Sabaffteuer. 2Benn fonft bie Regierung

eine ©nquete für ©ifensötte, Saunnoolle u. f. to. mitt, \a ba

oerlangt fie fein befonbereö 23otum oon uns; bas rairb fie

oljnebem tl)un, unb roir behalten uns bann ootte freie 33eur=

Teilung oor bes SBertljs ber ©nquete, ber 3Ketl)obe ber

©nquete, finb in feiner Sßeife burd) eine fold)e ©nquete

gebunben, aber immer ertoäd)ft bod) aus ber §ttn«

nalime fold)er ©nquete — es fäEt mir \a nid)t ein, bie

©ad)e übertreiben ju uralten, inbeB eine geraiffe taftifd)e

S3el)inberung fann baraus erroad)fen für bie fpätere fünftige

©tetlung in biefer $rage; unb iä) meine, meine Herren,

raenn bieg aud) nur entfernt ber gall ift, fo ift bie potitifdje

©ituation am raenigften geeignet, fid) auf foldje Singe aud)

nur entfernt einjulaffen.

©s fäat mir nid)t ein, Ijeute raieber bie Sebatte auf bie

allgemein politifdie ©ituation gu füfjren, um fo raeniger, als

ber §err §reif)err oon ©tauffenberg im testen Ztyll feiner

«Rebe fie neulid) fo ausgeseid)net flar geftellt Ijat, raie es

beffer nidjt gefd)eljen fann. ©s beftefjt ein ^ßlan, bem beutfd)en

23olf fel)r oiel meb^r neue ©teuern aufjulegen unb raeit mau

bafür bie politifd)e Wel»rl;eit nid)t geroinnen fann, barum

fud;t man intereffirte Greife burd; ©cfju^öüe in erfaufen,

bafe fie für biefe Sefteuerung bes Solfs i^r 23otum mit in

bie 2ßagfd)aale legen, unb baburd) eine SKefjr^eit ju ©tanbe

bringen. SaS beutfd)e Sßolf foll nad) jroei ©eiten b,in mefjr be=

laftet roerben, einmal in ber ©eftalt oon ©dju&öllen unb

jraeitens burd) mefjr ©teuern in bie 9teid)Sfaffe. SaS ift ber

gans augenfd)einlid) oorliegenbe $lan. 3d) bin aüerbings ber

2lnfid)t, reid)Sfeinblid)eres als biefer tylan ift überhaupt nie=

tnals etraas geplant raorben, bas ©onberintereffe |ier fjineiu=

jutragen in bie politifd)en Parteien, fie p fprengen unb

auf ©runb bes divide et impera eine grofee Majorität ju

bilben, bie als perfönlidje ©efolgfd)aft bann über bie

Singe f)ier rceiter entfdjeibet; ja rair finb uid)t fidjer, ba§

nid)t in biefem Slugenblid nad) einer anberen 3fiid)tung etwas

gegen bie 2Jtel)rf)eit bes 9ieid)Stags geplant wirb, was jwar

nid)t unmittelbar mit ber ©teueroorlage sufammenl)ängt, aber

bod) in ber ©efammtrid)tung berfetben ^olitif liegt. Sa ba

mu& id) fagen, in einer folgen 3eitlage möd)te id) oljne febe

fd)arfe Betonung aud) unferen Wa^baxii jurufeu: bie Herren

mögen feljen, bafe ber ©taat nidjt ©d)aben nimmt, unb

alles aud) entfernt oermeiben, was irgenb als ©tülpunft be=

trad)tet werben fönnte jur weiteren Verfolgung ber politifd)eu

sptäne. 2ßir werben batjer babei bleiben unb einfad) gegen

bie ©nqueteoorlage ftimmen.

(93raoo! linfs.)

«Präftbent: Ser £err ^räfibenf bes 3leid)Sfanjleramts

I)at bas Sßort.

spräfibent bes 9ieid)Sfanäleramts ©taat§minifter ^ofutanu

:

gjleine ©erren, id) weife nid)t, ob ©ie über bas Programm

bes §errn 2lbgeorbneten $Rid)ter burd) feine 9ftebe Ijeut flarer

geworben finb, als ©ie es früfjer raaren. @r fjat fid) fjeute

roieberl;ott ber Vortage ber Regierung gegenüber rem negatio

oerbalten, ob^ne irqenb roie anjubeuten, roaS beim feiner 9ln=

fid)t nad) in Sejug auf bie Steuerung bes Sabafs gefdjeljen

foE. Sd) mufe anneljmen, bafe er ber Meinung ift, es foue

bejüglid) ber Vefteuerung bes Sabafs lebigtid) beim jefeigen

3uftanb oerbleiben, unb raenn er biefen ©tanbpunft einnimmt,

fo ift es ganj fonfequent, bafe er aud) gegen bie Vorlage, bte

ber Regierung bie Wittel jut Veranftattung einer ©nquete

geben raia, ftimmt; aber id) glaube, er fann nid)t ber 3)^0=

rität biefes fjob^en Kaufes, bie ganj entfd)ieben bod) ber 9Jiet=

nung ift, bafe oom £abaf ein f;öf)erer ©teuerertrag geraonnen

roerben mufe, rcenn roir bie notljroenbige Reform in bem btS=

berigen ©teuerfuftem tjerbeifüljren rooHen, äumutf)en, bafe fte

fid) auf einen rein negatioen ©tanbpunft fteHt unb ber 9te*

gierung ebenfalls bie Wittel oerroeigert, bie fie nötljtg f)at,

um ibrerfeits eine entfd)iebene ©teEung einjunelimen.
,

S3ei biefer ©elegenfjeit roieberl)ole id;, roas td) fdjon bei

ber erften Veratljung erftärt l;abe: es ift ganj unrichtig, roenn

bebauptet roorben ift, bafe bie oerbünbeten Regierungen be^

reits in Ve^ug auf bie grage ber Vefteuerungsform be§

^abafs eine @ntfd)eibung getroffen fjätten. Weine §erreu,

bie oerbünbeten Regierungen raürben fefjr raentg loyal gegen

©ie gebanbelt l)aben, raenn fie bie iefeige Vorlage mit bem §in--

tergebanfen eingebracht Ijätten, bafe für fie bie $rage ber

gorm ber Sabafbefteuerung bereits ju ©unften bes Monopols

eutfebieben fei. ©ie raürben aber aud) ganj unflug gebanbelt

baben, ba fie felbft biefe grage in ben Wotioen als eine

offene lingeftettt l)abcn, unb id) glaube, es tft gar fem

©runb oorbjanben, ben Regierungen einen Wangel an

ßooalität oorproerfen, als ob fie geraiffermafeen eine ©nt*

febeibung bes Kaufes für bas Wonopol Ijätten erfcbletcben

rooüen, unb ebenfo roenig ift ©runb oorl)anben, ttmen bte

Bnflugieit äumtrauen, rcetc^e fie bann in ber Veljanblung

biefer '©ad)e an ben Sag gelegt l)ätten.

Weine Herren, id) raia auf bie allge*

meinen ©teuerreformfragen , bie in bte Seoat^

Über 8 1 bineingesogen raorben finb, ntd)t eingeben ;
tü)

möcbte nur einige tl)atfablief) e Srrtl)ümer benötigen, bie

^ 188*
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oorgebradjt worben finb. ©s ift mehrfach bie Siebe gewefen

von ber großen ©umme, bie jefet fdjon als Wel)rertrag ber

£abaffieuer in« Sluge gefaxt fei, — man hat t)on 200 Millionen

beifpielsweife gefprod)en, unb wenn id) red)t oerftanben

habe, hat ber §err Sortebner ben Rüdtritt bes §errn

ginanjminifters ©amphaufen mit biefer ftrage in SSerbinbung

gebraut. Weine Herren, bie 3eitungSangaben, aus benen

ber §err Stbgeorbnete Ridjter bas fdjließen ju bürfen geglaubt

hat, finb unridjtig.— 2Benn ber Herr 23orrebner am©d)tuß feiner

Siebe jagte, es befiele ein *ptan, bem beutfdjen Solf mehr

©teuern als es bisher getragen, aufjubürben, fo erfläre td):

ein folget *ßlan beftefjt im Kreife ber »erbünbeten 9ie=

gierungen nidjt. ©s ift nid)t bie 2Ibftd)t, bem beutfctjen

23olfe mehr Steuern aufjubürben, fonbem es ift bie Slbfidjt

ber uerbünbeten Regierungen, eine Sieform bes ©teuerftjftems

in ®eutfd)lanb, fowofjl im 9ieid^ als in ben ©injelftaaten,

fjerbetjuführen, roeld)e bie ©teuerlaft im gangen nidjt r>er=

mehrt, fonbem biefelbe in einer leichter ju tragenben 2Beife

auf bie oerfdjiebenen ©teuergattungen uertfjetft. SDas ift bie

Slbftd)t ber oerbünbeten Regierungen, unb was man ihnen in

anberer Stiftung als 2lbficf)t unterfcfiiebt, ift nidtjt richtig.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete con £eQborff b>t

bas SBort.

Slbgeorbneter bon ^eflöorff: Steine Herren, mir galten

im großen unb gangen bie Slnträge, welche §err oon ©djmib

gefteHt hat, für eine S3erbefferung ber Regierungsoorlage, unb

mir fyaben bie Slbfidjt, uns für biefe Slnträge ju erflären.

SCßir haben uns für bie ©nquete ausgefprod)en, mir wünfdjen

fie aber in ber möglidjft milbeften %oxm unb wollen nur bie

Wittel, meiere mir für unerläßlich unb notfjwenbig galten.

Siefer Sbee entfptidjt biefer Slntrag. Sßir finb insroifetjen

ooüftänbig bamit einoerftanben, für ben § 1 bes Antrags

biejenige gaffung ber Regierungsvorlage eintreten ju laffen, bie in

bem Slnträge bes Herrn r>on ©tauffenberg oorliegt. 2Bir glauben,

baß fie infofern eine 83erbefferung ber Vorlage enthält, als fie

aud) auf ben Sab af bau, bei bem bodj nod) einige bunfte

Womente ootliegen, ausgebefmt unb ein entfdjeibenbes ©ewidjt

auf bie Beteiligung oon ©adjoerfiänbigen gelegt wirb.

Steine §erren, id) laffe mid) nidjt auf eine 2Biber*

legung bes ©tanbpunftes ein, ben mit großer ©inmüthtgfeit

bie Herren Slbgeorbneten Richter unb 2Binbtf)orft uertreten

haben. SDen ©tanbpunft beiber hat ber §err ©taatsminifter

Hofmann fefjr treffenb als „rein negativ" bezeichnet. 3dj gefiele,

roenn ber Herr Slbgeorbnete 2Binbtt)orft alles in unfern Steide

finanjen in Drbnung finbet, wenn er fid) fo befriebigt erflärt

burd) ben Slbfdjluß bes Subgets, unb roenn er b>fft, baß

burdj ©rfparniffe unb burd) bas SBadjfen fd)on oorljanbener

Hilfsmittel alles notfjwenbige gebedt roerbe, fo berounbere

id) bie ©tärfe feines ©laubens, eines ©laubens, ben id) ihm
nidjt jugetraut l;ätte unb nod) roeniger bem §errn 2lbgeorb;

neten Ritter. @r roei§ nidjts von ber Rott) unferer

Kommunen, r>on ber 3loi\) bes ©runbbefvfces, oon ben 3Ser=

Iegenb^eiten, bie bie 2Jiatrifutarbeiträge ben SubgetS ber

©injelftaaten bereiten, ^d; gefteb^e, bas ift ein ©tanbpunft,

ber für uns nidjt faßbar ijl, für ben id} nur eine aus*

reidjenbe (Srflärung in bem finbe, roa§ er felbft gefagt b>t,

nämlid): er rooQe cor allem, bafj bas Sieid; feine reidjüc|en

eigenen Wittel b^abe.

Sßenn id) nun, meine §erren, auf basjenige eingetje, roas

§err oon 33ennigfen bei ber erften 58erat£)ung ausgefprodjen

b^at, fo fann id; es nur mit greuben begrüßen, baß er im roefent=

Iid;en einen burdjaus äljnlidjen ©tanbpunft eingenommen fjat,

roie er oon unferer ©eite geseilt roirb, roie gerabe id) felbft

nod) im Februar bei Sefpredjuug ber ©teueroorlage i|n

vertreten fjabe. 6r b^at ausbrüeflid; ausgefprodjen, baß eine

©teuerreform erfotbertid) fei burd) l)öl;ere §eranäiel;ung ber

inbireften ©teuern, baß eine I;öt)ere 2lnfpannung ber bireften

©teuern nid)t möglid), baß eine (Erleichterung ber bireften

SBefteuerung für bie einzelnen notfjroenbig fei, unb eine t^eil=

weife llebertaffung birefter ©taatsfteuern an bie Kommunaloer:
bänbe geboten erfdjeine. @r fjat ausbrüdlid) b.eroorge^oben, baß

bas SJeid) finangiett auf eigenen güßen fteljen, baß bie Sefeitigung

ber Watrifularbeiträge angeftrebt werben müffe, unb baß

bas junädift bereite ©teuerobjeft ber £abaf fei. S)aS ift

genau bas, was aud) wir gefagt b>ben. @r unterfd)eibet fid)

von unferem ©tanbpunft nur burd) einiges weniges. (Sr will

einmal fd)on je^t eine beftimmte @rflärung gegen bas

Monopol, er will fonftitutioneHe ©arantien, unb er will,

abweidjenb oon uns, nid)t biejenigen beftimmten 3Kaßnab^men,

bie einer ©nquete bie wahrheitsgetreuen Slngaben ftdjern.

Weine Herren, wir finb ebenfo wenig, wie riete ber Herren,

weldje gefprodjen haben, unbebingte Anhänger bes

Monopols. 3d) glaube ausbrüdlid), gegenüber bem
©inbrud, ben möglid)erweife bie Siebe bes §etrn Slbgeorbnes

ten oon Kleift = Sielow h^r gemad)t §at, fj^oorheben ju

müffeu, baß biefer felbft es ausbrüdlid) betonte, baß wir

in feiner SBeife uns für bas SKonopol entfd)ieben
haben; er hat nur bamals mit 3ied)t gegenteiligen 2lus*

führungen gegenüber bie guten ©eiten bes Monopols, bie

möglichen SßorttjeUe, fd)arf b>rt>orgehoben. Weine Herrc"/

wir finb gewiß nidjt weniger als ©ie bebenflid), einen fo

umfangreichen Snbuftriejweig, wie bie Sabaffabrifation,

ju gefährben; wir finb nicht weniger wie ©ie
bebenflid), auf einem weiteren ©ebiet Kontroimaßregeln, 3Seja=

tionen unb bergteidjen mehr möglid) p machen. 2>d) geftehe

offen für meine ^erfon, baß id) red)t ernfte Sebenfen trage,

bie gewaltige Wad)t, bie bie Haubljabung eines foldjen Wono=
pols gibt, in bie Hanb eines Winifters ju legen. Stber auf

ber anberen ©eite, meine &xxzn, oerfennen wir burchaus

nicht, baß es fidj hier um ein ©teuerobjeft oon ganj befon=

berer Clualififation , um einen SujuSartifel entbel)rlichfter

2Irt hanbett, baß möglidjerroeife allein burd) fd)ärffie $txan*

jiehung eines foldien ©egenftanbs wirflid) erhebliche

Wittel erjielt werben. SDas aEes aber muß nothwenbig ba$u

beftimmen, bie Abwägung bes $ür unb 2ßiber aufjufchieben

bis ju bem Woment, wo bas noHe Waterial jur 93e=

urtheitung oorliegt. Unb biefes Waterial fann meines @r=

achtens nur burch eine ©nquete befct)afft werben. Run,
meine Herren, wollen wir eine ©nquete, fo müffen wir meiner

Weinung nach *hr nothwenbigen Wittel fiebern, — Wittel,

weld)e bie wahrheitsgetreuen Slngaben ber Sntereffenten

garantiren. ©s wirb von oieten ©eiten bas Vertrauen aus»

gefprod)en, baß es baju irgenb weldjer 23eftims

mungen, ähnlid) wie ber Herr Slbgeorbnete uon ©d)mib

fie beantragt hat, nid)t bebürfen würbe. 3d) fürchte, baß

man fich barüber taufet. Wan fürchtet Seläftigungen burch

©inficht ber 33ücher, bie hier nur bei wahrheitswibrigen ober

oerweigerten eingaben ftatuirt wirb. Weine Herren/ ^
erinnere baran, baß in einem großen Sheit ber beutfehen

©taaten bereits behufs ©rmittelung ber ©infommenfteuer eine

©infidit ber 33üd)er, ein ©inbringen in ^rioatoerhältniffe ftatt*

finbet, welches weit über ba§ hier geforberte Waß hinausgeht-

2lber wichtiger noch, meine Herren/ Q*s °te Roth=

wenbigfeit, in biefer S3ejiehung eine ©arantie für

bie wahrheitsgetreuen Slngaben ju fd)affen, fcheint

mir eins, nämlich baß wir — unb bas fage ich

im ©egenfafc ju bem, was von ben Herre« Rationalliberalen

ausgefprodjen würbe — bie ©nquete nicht einfeitig

nach einem 3wecf richten müffen; baburdj, baß

es möglid) bleibt, baß bas Refultat ber ©nquete eine Rid)*

tung nad) bem Wonopol ober nad) einer fonftigen 2lrt ber

33efteuerung nehmen fann, werben wir am beften wahrheits«

getreue Slngaben ber Sntereffenten fid)er ftellen.

Weine $zxxtn, id) glaube, baß, wenn Herr von ^cns

nigfen ausgefprodien hat/ oaß er mit feinen greunben bas

Wonopol abfotut jurüefroeifen müffe, jurüdweifen a limine,

ohne baß uorher bie lintertagen oottftänbig feftftehen, — ich

glaube, bamit hat er bodj einen ©tanbpunft eingenommen, ber

fid; nicht flar formuliren läßt. ®a§ hätte burch einen aus=
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brücfltdjen Slntrag ober fo etwas erft ausgefprodjen werben

fönnen. 3d) freue mid) inbeffen, baß bas md)t gefdjehen ift.

2Btr wiffen md)t, meine Herren, mann fo greifte 3ie*

formen, rote mir fie fjier oorl)aben, ju Stanbe fommen, ob fie

in einem Satjr, in jwei, brei Sauren ju ihrem Stbfdiluß

gelangen werben; — baju ift ber ©egenftanb ein ju großer,

lieber bie ©arantten, bie erforberlid) finb nadt) jroei !Rt(^=

tungen hin, einmal nad) ber Ridjtung hin, für bie größere

SBetaftung burd) inbirefte Steuern eine ©ntlaftung in ben bireften

Steuern, eine ©ntlaftung ber Kommunen ^erbeijufü^ren,

anbererfeits fogenannte fonftitutionelle ©arantien ju geben,

—

über biefe, meine §erren, roirb nad) ber maßoollen S3el)anb=

Iung, bie gerabe biefer $unft oon 3r)rer Seite erfahren hat,

eine SSerftänbigung nid)t auSgefd)loffen fein. Ramentlid) ift

erflärt roorben, baß es nid)t auf 23efeitigung bes § 109 ber

preußifdjen SBerfaffung abgefetjen fei ; — furj, id) glaube, baß

auf bem angedeuteten 2Bege woljl eine Serftänbigung er=

jielbar ijt. (!s f)at mtdj oor allem fnmpathifd) berührt, baß

oon jener Seite f)ert>orgeb>6en würbe, baß bie Rothwenbig=

feit, bas £Reidt) finanziell felbftftänbig ju fteHen, bie gfinanjs

läge bes !ReicE)ö ju rangiren, um fo mefjr geboten fei, ba

möglid)erroeife nad) Slblauf einiger Satjre ber 3eitpunft ein;

tritt, mo mir für bie Sicherung ber beutfdgen

2Befjrfraft fcb>erwiegenbe (Sntfcheibungen ju treffen

haben. 9JJeine §erren, biefer Stanbpunft mirb

unfererfeits in oollem SRaße anerfannt. ©s fianbelt ftd) hier

wirflid) um große nationale 3iele, bie mir gemein;
famju »erfolgen haben, unb meiner Sluffaffung nad)

müffen bem gegenüber, rcenn id) fo fagen foll, fteinlidje Rüd=
ftd)ten ber $raftionSpotitif, perföntiebe SDtnge in ben §intet=

grunb treten. 3n biefen großen 3ielen werben Sie uns ftets

üu praftifetjen unb nothwenbigen Reformen entfdjloffen finben.

^reiltä), meine Herren, wenn mir Derartigen 3ielen praftifd)

nad)ftreben, fo mirb geforbert roerben müffen, baß man aud)

oon allen Seiten bereit ift, ^rinjipien gegenüber, oor allem

ben praftifdjen Sebürfniffen Rechnung ju tragen, baß man
geneigt ift, oielleidjt mancher liebgeworbenen Sdjulmeinung
ju entfagen. 3d) fjabe bas 3utrauen unb
bie 3uoeifid)t, baß es uns gelingen mirb, bie

Steuerreformen, bie id) für unerläßlid) halte, burcbjuführen,

fei es, baß ber Sabaf allein baju ausreicht, gleid)oiel in

meiner gorm er heranjujiehen ift, fei es, baß mir aud) nod)

anbere ßuetten ber Steuerfraft in Slnfprud) nehmen müffen.

Slber eins, meine Herren, fdjetnt mir jur ©rreidjung biefes

3ielS nod) nöthtg, unb id) roiCt ntd)t anfielen, baS aud) t)ter

nod) ausbrücflid) ausjufpredjen.

@s ift oon biefer Seite l»er feiner 3eit gefagt worben,
unb §err oon Sennigfen Jjat bas fetjarf fjeroorgehoben, man
erroarte oom Reichstag bie SBejeidjnung ber Stiftung, in

toeldjer bie Reform gehen fotte, unb er hat geroiffermaßen

barauf eine Slntmort geben wollen, inbem er antwortete:

„unter feinen Umftänben bas 3Jionopol!" Steine §erren, td)

glaube, bie Stellung ber grage fomorjl roie bie Slntmort

waren md)t rid)tig; fie finb eine gewiffe Unterfd)ä£ung
beffen, was bas Parlament leiften fann. SBenn in

irgenb einer Sadje, fo ift in einer Steuerreform
bie Regierung berufen, mit ber 3nitiatioe t>or=

juge^en. Sie allein ift in ber Sage, bie ooüe Information
über bie Littel ju befi^en unb fid) ju oerfdjaffen ; fie allein

ift in ber Sage, über ben Sntereffen ber einzelnen ju'fteljen,

bie meljr ober weniger uns alle beeinfluffen werben ober

müffen. 2>dj fann ba|er nur bie Hoffnung ausfpred)en, baß
wir feinerjeit oon ber Regierung, nad)bem fie twU über bie

nötige Information gebietet, 9Sorfd)läge befommen, an bie

mir herantreten unb bie ^ritif üben fönnen. Um it)r aber bie

Information ju fd^affen, brauchen wir bie ©nquete, unb id)

bitte Sie ba^er, für bie Vorlage in bem oon mir befür=

worteten Sinne ju ftimmen.

(Sraoo! reebts.)

^räflbent: 3Reine Herren, es ift ber Sd)luß ber 33e*

ratfjung über § 1 beantragt oon bem §errn Stbgeorbneten

Valentin, ferner ift ber 2tntrag eingereiht worben:

3d) beantrage namentliche Slbftimmung über § 1

bes D'iegierungsentwurfs 5Zr. 159,

oon bem §errn Slbgeorbneten 9tid)ter (§agen). ©er 2lntrag

ift nod) nid)t oon 50 üMtgliebern unterftü^t. SDer § 57

uuferer ©efdjäftsorbnung fagt:

Stuf namentlid)e Slbftimmung fann beim Sdjluß

ber 23erat£)ung oor ber Slufforberung jur 2lbftim=

mung angetragen werben. SDer Slntrag muß oon

wenigftens 50 Sltttgtiebern unterftü^t fein.

3d) erlebige junädjft je^t ben Antrag auf namentlid)e

2lbftimmung unb erfudje biejenigen Herren, welche ben Antrag

unterftü|$en woßen, fid) ju ergeben.

(@efd)iet;t.)

2)ie Unterftü^ung reicht aus.

Sefct bringe id; ben Sdjlußantrag jur ©rlebigung. 3d)

erfudje biejenigen §erren, welche ben Sd;lußantrag unterftüfeen

wollen, aufäuftel;en.

(©efdjieljt.)

SDie Unterftüfeung retdjt aus. 3d) erfudje biejenigen Herren,

ftefjen ju bleiben refpeftioe aufjufteljen, weldje ben @d)luß=

antrag annehmen wollen.

(®efd)ie|t.)

2)as ift bie 9JJet)rI;eit ; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

Steine §erren, baS 3lmenbement oon Sd)mib p § 1

ift jurüdgejogen ; es liegt bafjer nur oor bas Slmenbement

bes §erm 2lbgeorbneten greiljerrn Sd)enf oon Stauffenberg

ju § 1, fobann bie Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

3d) fd^lage 3l)nen oor, abjuftimmen junäd^ft über bas

2Imenbement bes §errn Slbgeorbneten ^rei^errn Sd)enf oon

Stauffenberg ju § 1 unb $war in feinen oerfd^iebenen Unter*

abtl;eilungen a, b, c, d in @iner 2lbftimmung, weil id) baS

Slmenbement für @ins Ijatte, unb fobann über ben § 1 ber

oerbünbeten Regierungen, wie er fid) nad) ber Sorabftimmung

über bas Slmenbement bes £errn Slbgeorbneten grei^errn

Sd)enf oon Stauffenberg geftalten wirb. SDiefe le^tere 2tb=

ftimmung ift eine namentliche.

©egen bie ^rageftetlung wirb nid)t§ erinnert; es wirb

alfo fo, wie id) oorgefdjlagen habe, abgeftimmt.

3dj erfud)e ben §erm Sdiriftfü^rer, bas Slmenbement

bes §errn Slbgeorbneten greiljerrn Sd)enf oon Stauffenberg

ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon ftleift=@d)men$ttt

:

S5er Reid)Stag motte befdjtießen:

in § 1

a) 3eilel Ijinter bem 2Bort „über" ju fe^en:

„ben Sabafbau";

b) 3eile 2 hinter „follen" ju fe|en:

„unter 3ujiehung oon Sa^oerftänbigen"

;

c) in 3eile3 basSSort „ftatiftifd)e" ju ftreierjen

;

d) am ©nbe hinjujufügen

:

„beren Refultat bem Reichstag mitju=

theilen ift".

?Präfibent: 3d) erfudje biejenigen Herren aufjufiefjcn,

meldje bas eben oerlefene Slmenbement annehmen wollen.

(©efd)iel)t.)

5DaS SBüreau ift einftimmtg in ber Ueberjeugung, baß bie

2Jlef)rheit ftel)t; ba§ Slmenbement ift angenommen.

3Mne Herren, wir f'oinmen je|t jur Slbfiimmung über

ben § 1 ber Regierungsoortage, wie er jefct lautet. 2>d) er=

fudje ben §errn Schriftführer, ben Paragraphen ju oerlefen.
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<Sä)riftfüI)rer Slbgeorbneter ©raf öon &leift=Sd)menjtn

:

§ 1-

Ueber ben Sabafbau, bie SabaffabriJation unb

bcn §anbel mit Sabaf unb £abaffabrifaten im Neid)

joden unter 3ujtefjung oon ©adjoetftänbigen nad)

ÜJiafjgabe ber oom Sunbesratf) feftjuftettenben unb

befannt p madjenben Seftimmungen ©Hebungen
oeranftaltet werben, beren Nefultat bem Neid)Stag

mitjut^eilen iji

^räfibent: ^Diejenigen §erren, weldje ben eben oer=

lefenen § 1 annehmen rooHen, antworten beim NamenSauf=

ruf mit Sa; biejenißen, weldje tt)n nid^t annehmen motten,

antworten beim Namensaufruf mit 9t ein. 2)er NamenS=

aufruf beginnt mit bem Sudjftaben ©.

3d) erfudje bie §erren ©djriftfüfjrer, ben Namensaufruf
oorjuneljmen, unb erfudje bie 9JtitgÜeber, beim Stufruf itjres

Namens laut unb beutliä) ju antworten; id) erfudje ferner

bas §aus, wäfjrenb bes Namensaufrufs bie mögliäjfie Nutje

ju beobad)ten, bamit beim Namensaufruf bie Stntwort genau

fontrolirt werben fann.

3ö) erfitd}e bie Herren ©djriftfüfirer, nunmehr ben

Namensaufruf ju beginnen.

(SDer Namensaufruf unb bemnädjft bie Netapttulation bes

2IIpr)abetä erfolgt.)

2J?ü 3a antworten:

2(cfermann.

2Ubred)t (Dfterobe).

Dr. Sä&r (Raffet).

Saer (Offenburg),

oon Särenfprung.

Dr. Dornberger,

oon Satoctt.

Sauer.

oon Set)r=©d)molbow.

oon Senba.

oon Sennigfen.

Serger.

Sergmann.
oon Sernutf).

Dr. Sefeler.

oon Setf)tnanm§ottweg.

©raf Setf;ufo=£uc.

Dr. Slum.
oon SodutmSMffs.
Sobe.

Solja.

oon Sonin.

oon Sranb.

Dr. Srodf)au§.

Dr. Srüntng.

oon Stiller (Deuringen).

Dr. Suljl.

Dr. oon Sunfen (2BatbecE).

£arl gürfi ju (Sarolatf).

oon ßotmar.

Dr. oon Gunp.

Wernburg.

©iefenbad).

SDiefce.

©raf ju S)ot)ua^incfenftein.

Dr. SDofjrn.

9JIU Nein antworten:

Slttnod).

2trbinger.

$retf;err oon 2tretin (Sngolftabt).

^reifjerroonStretin (SHertiffen).

2luer.

Dr. Saumgarten.

Semarbs.
Sernljarbi.

©raf oon Semftorff.

oon Siegeleben.

Dr, ©raf oon Sifftngen--Nippen*

bürg.

Stos.

Dr. Socf.

^reitjerr oon Sobmann.
Sorowsfi.

greifyerr oon unb ju Srenfen.

Srüdl.

Dr. Srüet.

Sürgers.

Süßten.

©raf oon ßfyamare.

©emmter.
©idert.

Sieben.

5Nit Sa antworten:

ten ©oornfaat'-Rootman.

$reil;err oon SDücfer.

$reiberr oon @nbe.

Dr. ®rnft.

©raf ju ©Ulenburg.

$ernom,

Dr. oon gordenbed.

gorfei.

©raf oon gtanlenberg.

Dr. grtebentljal.

grüljauf.

Dr. ©enfet.

Dr. ©ertjarb.

oon ©erlad).

©erroig.

Dr. ©neift.

©rab.

Dr. oon ©räoemfc.

Dr. ©rofc.

©rumbredjt.

®uentb>r.

m.
Dr. §ammad)er-
Dr. garnier.

$ür[t oon §afefelb-£raä)enberg.§afencleüer.

5Nit Nein antworten:

ßbler.

oon gorcabe be Siaig.

grande.

Dr. granf.

Oranienburger.

grettjerr ju grancfenftein.

granffen.

Dr. granj.

gri^fctje.

Öreitjerr oon $ürtf).

©raf oon ©alen.

©rütering.

£aanen.

greujerr oon §afenbräbl.

§amm.

§ebting.

§eitig.

§einrid).

oon §eüborff.

§eot.

oon §ölber.

©raf oon §otftein.

§oI^mann.

oon §uber.

SacobS.

Sorbau.

Ra£.

Rette.

Riefer.

Riepert.

©raf oon Rteift=©d)menjin.

oon Rnapp.

Rotbe.

Saporte.

Dr. Sasfer.

£el)r.

Dr. Söwe.

oon Süberife.

©raf oon Su^burg.

^reit;err oon 3Mt$afms©i'%
^rcitjerr oon 9Kanteuffet.

Dr. 3Jtarquarbfen.

teufet.

Detter.

§aucf.

§ausburg.

§ausmann.
§ermes.

Dr. greitjerr oon Bertling.

§erj.

Dr. §irfd).

§offmann.

©raf oon §ompefd).

§orn.

^rei^err oon §omecf=2Beint)eim.

Dr. Sorg.

oon Regler,

oon Reffeier.

Rlofc.

Dr. oon Romierowsfi.

Rreufe.

oon Rumatowsfi.

^reifierr oon ßanbsberg=©tein=

furt.

Sang.

Senber.

Seonfiarb.

Dr. Sieber.

Siebtnecfjt

Dr. 9)taier (^ob^enjottern).

Dr. 3Jtarier (SDonauwörtt)).

Dr. 3Kenbet.

9Jien!en.

5Norftabt.
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W\t Sa antworten:

2Jiöring.

•äMinari.

©raf oon 3Mtfe.
9J?oSle.

Steffel.

*Pen}tg.

spfäbjer.

?ßftüger.

gürft oon sptef?.

ftogge (©djtoerin).

spreH.

oon *Puttfamer (^rauftabt).

oon Sputtfamer (Sübben).

oon sputtfamer (©orau).

£}U00£.

Dr. ERadE.

£er}og oon ERatibor.

oon Waoenftetn.

oon SReben.

Weidj.

9ietnedfe.

£Ri«fert (®an}ig).

Börner.

Dr. ERüdert (-ätteiningen).

Dr. t)on ©djaufj.

©djlomfa.

oon ©d;mib (SBürttemberg).

©djmibt (Stettin).

oon ©djöning.

©ctpio.

Dr. ©teoogt.

©ombart.

Dr. ©ommer.
©taelin.

©taubo.

greujerr ©djenf oon ©tauften*

berg.

Dr. ©tepljani.

Ubo ©raf pi ©tolberg=2öer=

nigerobe.

©truetmann.

©truoe.

©tumm.

Dr. £edjoro.

greüjerr oon Settau.

Utjben.

oon Unruf» (üötagbeburg).

greib>rr oon Unru^e^omft.

oon aSatjt.

SSatentin.

Dr. mit.

Dr. 2öagner.

oon SBebetUaMdjoro.

2ßef)meoer.

Dr. SBeigel.

SSi^mann.
oon SBinter.

2Birtb\

W\t 9ietn antworten:

Meter.
oon 2Rfiffer (Dsnabrücf).

«Kutter OPIefe).

SWüttner.

©raf oon Watjb^ufj Bornums.
Dr. Pieper.

Honnef.

«Paoer.

Dr. «Perger.

spfafferott.

greitjerr oon ^fetten.

Dr. «Potjlmann.

Dr. «ReidjenSperger (Ärefelb).

«ftetdjensperger (£>Ipe).

Detter.

Stifter (§agen).

«ftittingbaufen.

«Rofilanb.

Dr. «KubotpbJ.

oon ©audemSulienfelbe.

©djenf.

©raf oon ©djimborn = 2Btefen=

t^eib.

$reu)err oon ©d)orlemer:2Ilft.

©gröber (Sippftabt).

Dr. ©tf)utae=£>eUfefd).

©djtoar}.

©eneftreo.

©raf oon ©forjetoöli.

greiijerr oon ©oben.

Dr. mdi
©töfeel.

©raf }u ©totberg=©tolberg

(5Reuftabt).

©raf ju ©tolberg=©tolberg

(Weuroieb).

©treefer.

greiljerr oon Sblmus.

träger.

Stiller.

©raf oon 2Batbburg*3eü.

SBalter.

^reifterr oon SSenbt.

Dr. äßeftermaoer.

Dr. Wiggers (©üftroio).

SBtggers (*pard)tm).

2Binbt$orft.

«Jfttt Sa antroorten:

Sßitte.

oon SBoebtfe.

Dr. SBotfffon.

Dr. 3inn.

2JUt 9?ein antworten:

Mf^eufc

^reiöerr oon 3u=3ibein.

Ser Slbfiimmung enthält ftäj: Krüger (§aber§leben).

$ranf finb: Dr. oon «Beugtem. Dr. Sraun. oon

ber breite. Dr. oon Sunfen (§irfd)berg). §ittmann. gürft

oon §ot;enlof)e=2angenburg. Dr. $raa}. Senfe. -äJtidjaeUä.

Dr. Detfer. s.predjt. «Ridjter («Weiften), oon 2Balbon)=9fteifcen-

ftein. oon SCBattyoffen.

beurlaubt finb: oon Suffe. Dr. ©rfjarb. @ofolbt.

$euftel. flügge, ©raf oon $ugger=$ird)berg. ©leim, oon

©orbon. Dr. £änel. oon geim. £>oltl)of. Dr. £>opf. Dr.

ßapp. Dr. Warften, oon SlleifcWefeoto. Krieger (Sßetmar).

Äunfcen. Dr. 3JJerfte. oon «Witter (Sßeilljeim). Dr. «Pfeiffer.

«Pogge '(©tretife). ©raf oon *Prafdima. oon ©aucfen=2ar=

putfdjen). oon ©djalfdja. Dr. ©gröber ($riebberg). Dr. oon

©d)roarge. oon ©eobennfe. ©pielberg. Dr. £bjlemu§.

(Sntfdjulbigtfinb: «Jllbredjt (Sanjig). Sebel. Bieter

($ranfenf)ain). ©Otting, oon ®ranb = «Ho. ^retfjerr oon

§eereman. Dr. §infdjtus. gürft oon §oljentob^=©djittings=

fürft. Dr. ßtügmann. $odjann. oon fieoefeoro. Dr. Sucius.

Dr. «Wütter (©angelaufen), ©djmibt (3toetbrü<fen). Otto

©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe. Dr. SBeb^renpfennig. 2Bölfel.

ötine @ntf djulbigung fehlen: Dr. Stbet. oon

2lbelebfen. ©raf oon 2trnim=S8oofeenburg. ©raf Salleftrem.

Sejanfon. 93rade. SBüdjner. ©lausroife. oon ßjarlinsü.

^ürft oon ©sartorrjöfi. ®a|l. S)oHfu§. Dr. $alh ©ermain.

Dr. ©rot^e. ©uerber. gmljerr oon §abermann. §ecfmann=

©tinfeo. ^errlein. oon Sagora. Sanne}, oon ßatfftein.

oon Äarborff. ^o<|. Dr. 5lraefeer. ©raf oon ^roiteefi. Dr.

$reu)err oon Sanbsberg = Selen, oon Sentfje. Dr. Sinbner.

Dr. Singens. oon Subnug. 2ftagb}in§fi. Dr. 9Kajunfe.

3Harcarb. Martin. Dr. «Wewer (©d)Ie§toig). 3JJoft. Wortl;.

Dr. £>ed)§ner. $reifierr 0011 ^ßeterffen. ©raf oon

«Prepfing. grei|err WorbecE }ur Rabenau, gürft 9tab}iioi(I

(2lbelnau). sjkin} ERabgiröttt (33eutt»en). Dr. 9iafeinger. oon

3togalin§fi. 5Ru§iourm. ©d;neeganä. Dr. oon ©djulte. ©raf
oon ©iercrfotoäfi. Dr. ©imonis. Dr. oon Sreitfcöfe. oon

Surno. ^reifierr oon 33arnbüler. Dr. SBadjS. SBabfad.

Sßefjr. Hinterer. Dr. 3immermann. Dr. oon 3oltoioöfi

(SM), ©raf oon 3oltora5fi (2Brefd)en).

^röfibent: SDie 2tbftimmung ift gefd^Ioffen.

(S)as 3iefultat roirb ermittelt.)

SDas 9?efultat ber Slbftimmung ift folgenbes. Sei ber5lb=

ftimmung toaren 270 2)iitglieber anroefenb; oon biefen fiaben

mit Sa geftimmt 152 -IRügüeber, mit Wein 117 SRitgtieber,

unb 1 -äflitglieb b^at fid) ber Slbftimmung enthalten. (Ss ift

batjer ber § l angenommen toorben.

Sd; eröffne jefet bie SDiöfuffion über ben § 2 be§ 2lmenbe=

mentä oon ©djmib, weit berfelbe einen befonberen ©ebanfen,

ber nid)t in Sufammenb^ang ftebj mit bein § 2 ber Sovlage

ber oerbünbeten Regierungen, enthält.

S)er §err Slbgeorbnete oon ©djmib f)at ba§ SBort.

Slbgeorbneter uon (S^mib (Sßürttemberg) : 3JZeine

Herren, idj Ijabe bie Semerfung be§ £errn Sunbe§beooU=

mäd;tigten §obredjt, preu§ifd;en ginanpünifterä, eä fönne

unb loerbe audj burdj bie in bem nunmehr angenommenen

§ 1 ertl;eilte gefefctidje Soümad;t ein fd^äfebares Material
ber @nquete gemährt werben, nid^t batnn oerftanöen, ba§

biefe ©rflärung fo oiel tjeifje, es raerbe bjerburdj ein aße

©arantien ber 3uoerläffigfeit unb Sßoßftänbigfeit bietenbes
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•Material herbeigeführt, unb eben beshalb bin ich *>er Meinung,

baft oon ©eiten" bes £ifc&es bes VunbeSratljs aus bie Vorlage

felbft nicht aufgegeben ift.

Run haben mir uns geftattet, gur Notlage ein 2lmenbe=

ment in bem § 2 eingufehalten, weit mir biefelbe für noth=

roenbig gehalten haben, kleine Herren, es liegt in ber Statur

ber ©ache unb ift oon allen (Seiten anerfannt, ba§ man mit

einer gang allgemeinen Enquete bas 3iel, beu 3roecf nicht

erreicht, ben man erreichen muß. Es ift beshalb auch oon

bem Vertreter ber nationalliberalen Partei, §errn Dr. §ar=

nier, hier oon ber Sribüne aus zugegeben roorben, es muffe

bie Unterfuchung ausgebel;nt roerben auf örtliche Erhebungen.

SBenn bas aber roafjr ift, unb es roirb auch oon ben 3nteref=

fenten felbft, roie ich i$on w meiner ©eneralrebe fonftatirt

habe, als Rothroenbigfeit anerfannt, fo muffen ©ie bie

Organe fchaffen für bie Einleitung unb Durchführung biefer

Erhebungen. £as fdjeint mir eine notfpenbige Slonfequeng

bes ©tanbpunfts gu fein, ber eigentlich auch r>on ber national;

liberalen ^raftion burch ben 9Jfunb bes §errn Kollegen Dr.

garnier proflamirt roorben ift. lieber bie VoHgugSorgane f;at bie

Regierungsoorlage felbft eigentlich fein beftinuntes Vilb gegeben.

Es ift nun aber nothroenbtg, bajj man fich barüber nicht

nur ein bestimmtes Söitb macht, fonbern auch burch bie 33i**

bung ber Organe bie ©arantie bafür bietet, bafj bas 3iel,

ber 3roecf beffelben roirftich erreicht roirb, meine §erren,

unb gu biefem Verjuf, glaube ich, raufe ber im ^ringip in

§ 1 ausgefprochene ©runbfafc, roonach fadjoerftänbige $acr>

männer herbetgugtehen feien, begiehungsroeife {ebenfalls facb/

funbige 9Jiänner, auf biefe Organe ber örtlichen Enquete

feine 2lnroenbung finben. SDaS ift bie ßonfequeng bes gangen

©tanbpunfts. 2Bas aber bie 3ufammenfe£ung biefer Organe
anbelangt, fo bin ich ber Meinung, bafj biefelben ein mög-

liche beroeglicher 2lpparat fein follen, iebenfaös nicht gu

fänoerfättig; roeit fonft bas®efcf)äft gu fel;r fiel) in bie Sänge

gietjt, ba giemltcbe ©egroierigfeiten überhaupt beftehen; fie mufc

eben in U;rcr 3ufammenfe£ung biejenige Veroeglichfeit haben,

roelche mit Erreichung bes 3iels unb 3roecfs noch oereinbar

ift, beshalb fchlage ich *>or eine jRommiffion oon 3 sjjerfonen,

einem Beamten, ber Vorfianb ber ^ommiffion ift unb als

folcher bie ©efdjäfte führt, unb 2 ©achoerftänbigen, »on roet=

djen ber eine bas höhere allgemeine Element, ber anbere bas

mehr lofale Element im ©mit unferes SlntragS gu repräfen«

tiren hätte. •Reine §erren, ich empfehle Sfmen, tnbem ich

mich einer roeiteren Vegrünbung enthalte, bie Sinnahme bes

Antrags.

$räfft>ent: ®er §err Stbgeorbnete ©eipio hat bas

2Bort.

2lbgeorbneter <Sopto: 9Reine Herren, ich fönnte mich

im allgemeinen auch mit ben 2lusfü|rungen bes §errn 2lb=

georbneten oon ©chmib einoerftanben erflären unb für ben

von ihm beantragten § 2 ftimmen, roenn ich nic^t befürchtete,

baf; baburch bie Enquete unb ber 3roecf, ben roir nach ber

jetzigen Raffung bes § 1 mit berfelben nerfolgen, gu eng

gefaxt mürbe ; roir rcürben ber Regierung unter ttmftänben

eine Vefdjränfung auferlegen, bie, roie ich glaube,

ben 3roecf ber Enquete etroas gu fetjr einfeitig beftimmen

fönnte. §err oon ©chmib hat in feiner Stusführung p § 1

ben ©chroerpunft auf bie ftatiftifchen Momente ber Erhebung
gelegt ; ich meiuestheils bin ber 2lnficf)t, bafe man gerabe auf

bie Erhebungen, roelche Vegug haben auf bie fünftige Ver=

anlagung ber ©teuer, ben §auptnaä)brucf legen mufj. Es
roürbe gum Vetfpiel — unb ich will nur egemptifigiren, um
eben gu geigen, ba§ nach meiner äluffaffung § 2 nach bem 2ln»

trag bes §errn oon ©chmib gu eng gefajst ift, unb groar

an ber §anb unb auf ©runb ber Erfahrungen, bie roir ge*

macht haben bei bem in biefer ©effion oorgelegten

Sabaffteuergefefe — es roürbe gum Vetfpiel in erfter

Sinie bie $rage gu ftetlen fein, ob berjenige, mh
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eher für bie ©teuer haftet, fie auch sagten fann,

grocitens, ob berjenige, welcher bie ©teuer garjlt, in ber Sage

ift, fie auf ben Raucher überguroälgen, — benn fchliefelich foü

boch nicht bie roirtljfchaftliche Shätigfeit getroffen, fonbern ber

Staucher fott febtiefslich bie ©teuer begahlen; brittens bas

2Seri)ättni§ groifchen 3oll unb ©teuer, meine Herren, bas

eins ber roichtigften Momente, bas 3Jloment, an bem ber ge=

fammte Smport, ber gefammte Sabafbau in erfter Sinie be=

theiligt ift. Es ift für mich ein §auptgrunb, ich roünfdje,

ba^ bie Enquete auch auf ben Jabafbau ausgebetjnt roirb.

Enblich : inroieroeit ift es bei ben oerfchiebenen ©teuerformen

möglich, °ie ^ontrolen mit genügenber 3uoertäffigfeit unb

ohne roettergefjenbe ©chäbigung ber berechtigten roirthfchaft=

liehen Sntereffen ausguüben? 5Diefe 3)inge finb auch nrtb/

roenbig gu erforfchen, nicht nur bei ber gabrifation, beim

Sabaftjanbel, fonbern nor allen Singen auch beim £abafbau,

9Jteine Herren, bei durchficht ber Sabaffteueroorlage roerben

3h"en biefe §ragen in erfter Sinie entgegenfpringen. Glicht nur

bas hohe §aus, fonbern auch bie oerbünbeten Regierungen bürften

bas 23ebürfmf3 fühlen, in erfter Sinie über biefe fragen fich

gu orientiren. SBenn roir alles auf bie örtlichen Erhebungen

befchränfen, fönnen über biefe allgemeinen fragen bie Er-

hebungen nicht in genügenber ©ä)ärfe, llnparteilichfeit unb

im genügenben Umfang gemacht roerben. SDeSljalb glaube ich,

bürfen roir bie oerbünbeten Regierungen h ter nicht gu eng

befchränfen in ihrem Vorgehen. SDagegen ift felbftoerftänblich,

meine Herren, bafj geheim gehalten roerben mu§, roas ben

©achoerftänbigen ober bem §errn ^ommiffar non ben 3nter=

effenten mitgetheilt roirb unb beffen Sefanntroerben ben lederen

nachtheilig roerben fönnte. SDaS halte ich eben für eine

felbftoerftänbliche ^orberung unb bin übergeugt, ba§ bie ner=

bünbeten Regierungen biefem Verlangen gern Rechnung

tragen roerben
; ich bitte aber barüber noch fpegieß um eine

Erflärung non ©eiten bes §errn Vertreters ber Regierungen.

3ch glaube alfo begüglich be§ beantragten § 2 im
gangen mit ben Intentionen bes §errn SSorrebners ein=

üerftanben gu fein unb roerbe boch gegen feinen Slntrag

ftimmen müffen, roobei ich ^i^ im Einflang mit meiner

gangen Partei gu befinben glaube; aber gugleich halte ich

für notfjroenbtg, ba§ uns eine beruhigenbe Erflärung oon

©eiten ber Regierung in bem eben angebeuteten ©inn gegeben

roirb, unb eine entfprechenbe Verpflichtung in bie betreffenben

Reglements, beren Erlafe bem Vunbesratt) gufteht, aufge^

nommen roirb.

Sch möchte mir nur noch gum ©chlu& ertauben, barauf

aufmerffam gu machen, ba§ eS jebenfatls aufeerorbentlich er*

roünfcht fein mufj, roenn bie Veftimmungen, beren Erlafs nach

§ ] bem SSunbesratb, gufteht, cor ihrer befinitioen $eft-

ftetlung einer fachoerftänbigen Prüfung unterroorfen roerben,

fo ta& etroaige Stusfteüungen unb Vemerfungen, roelcfje oon

©eiten ber ©achoerftänbigen über bie Raffung ^ er eineit ooer

ber anberen Veftimmung gemacht roerben fönnten, bem
Sunbesratt; gur Erroägung gefteüt roerben.

3ch bitte, meine §erren, ben beantragten § 2 abgu=

lel;nen.

«ßväfibeut: SDer §err ^Jräfibent bes Reidjsfangleramt*

hat bas Söort.

^räfibent bes ReichsfanglcramtS ©taatsminifter ^ofmautt:

9Keine §erren, bie oerbünbeten Regierungen [\nt> ber Meinung

bafe, roenn bas Material, beffen
1

fie bebürfen, in ooQftänbig

ausreichenber unb guoerläffiger SBeife befchafft roerben foll, es

nur gefchehen fann auf ©runb einer gefefelichen Verpflichtung

ber Sntereffenten, wahrheitsgemäße eingaben über bie fünfte

gu machen, über roelche fie befragt roerben follen. 2)ie Re=

gierungen haben beshalb geglaubt bie Veftimmungen oor;

fchlagen gu follen, roelche im § 2 unb ben folgenben bes ©e=

fe^es enthalten finb. glaube im Ramen ber oerbünbeten

Regierungen erflären ju bürfen, bajj auiäh bie Anträge, bie



Seutfdjer Retdjstag. — 50. ©ifcung am 17. $?at 1878. 1371

oon ben §erren 2lbgeorbneten oon ©cfjmib unb Dr. Sucius

geftettt ftnb, im mefentlicfjen bem entfpredjen bürften, roas bie

oerbünbeten Regierungen beabfidjtigen ; es mürbe aud) bamit

ber 3wed bes ©efe^eö ju erreichen fein. 3d) glaube, bafc id) feinen

Söiberfprudj oon ©eiten ber anbeten Vertreter ber »erbünbeten Re--

gierungen erfahren rcerbe, menn ic^ biefe ©rflärung fjier abgebe.

2BaS nun ben com §errn Vorrebner erroäfjnten sfJunEt

betrifft, bie ©efjeimfjaltung nämtidj berjenigen Verfjättniffe ber

einjetnen Sntereffenten, bie burd) bie ©nquete gut ^enntnifj

ber Regierung fommen, fo oerftefjt es ftcf) ganj oon felbft,

bafj folcfje inbioibuelle Verfjättniffe, bie irgenbroie jum Rad)=

tfjeit ber Sntereffenten geretctjen fönnten, menn man fie oer=

öffentliche, ber ©effentlidjfeit entjogen bleiben. SDaS 2Rate=

rial, meines aucfj bem näcfjften Retdjstag oorgetegt merben

fotl, wirb ficfj in ber 2Irt ber ftatifüfcfjen Radjweifungen

fummarifdj gehalten laffen, ofjne bafj man bie inbioibuetten

Vertjättniffe einzelner ©efdjäfte babei oeröffentlicfjt. @s
fönnen alfo bie Sntereffenten barüber beruhigt fein, unb

icfj lege Söettfj barauf, biefe berufjigenbe ©rflärung fjier afa

3ugeben, bafj r>on ifjren Angaben fein ©ebraudj gemacht

werben mirb, ber ifjnen irgenbroie jum ©cfjaben gereidfjen

fönnte.

®er §err Vorrebner fjat jule^t nodj barauf auf»

merffam gemalt, bafj es jroedmä&tg fein fönnte, aud) bei

ben Seftimmungen, bie ber Vunbesratfj junäcrjft ju erlaffen

fjat, ootfjer ©adjoerftänbige ju oernefjmen. Scfj glaube, ber

Vunbesratfj mirb biefen 2Binf bes §errn Vorrebners mit

®anf annehmen unb forgfältig in Gsrroägung jiefjen.

?Präfibent: ©er £err 2fbgeorbnete greitjerr ©cfjenf oon

©tauffenberg fjat bas SBort.

21bgeorbneter greifjerr <Sa)tnt tum ©tauffenBerg : 2Jieine

§erren, mir merben gegen ben § 2 ber Anträge bes £>erm

2Ibgeorbncten oon ©cfjmib ftimmen, obwofjl icfj im großen unb

gangen mit ben ©ebanfen, bie berfelbe barin niebergelegt

fjat, einoerfianben bin. Scfj bin ebenfo mie er ber Meinung,

ba§ es abfotut notfjwenbig ift, bie ©nquete in gewiffermajjen

jioei 2lbftufungen oorjunefnnen, bafc bie allgemein oolfswirtfj;

fdjaftlicfjen ©rfjebungen oon einer ganj anberen Äommiffion

werben feftgefteflt toerben muffen, als bie örtlidjen ©rfjebungen.

Run ift es aber meiner -äJfeinung nadj nidjt notfjwenbig, bafj

wir fjier eine ganj beftimmte $orm oorfäjreiben, bafe mir

fagen, es foKen ^ommiffionen gebitbet merben, rcelcfje je aus

einem ^Beamten als SSorftanb unb jwet facfjfunbigen 2)Jit=

gliebern beftefjen. ©S mirb ja mögtid), oietleidjt wafjrfcfjein=

lid) fein, bafj in ber großen 3J?ef)rjaf;t ber gäüe fid) biefe $orm
empfehlen wirb; id) mad)e aber barauf aufmerffam, ba§ es

fefjr leidet fommen fann, ba§ ein großer Sfjeif biefer ©rfjebun=

gen unb jroar in specie bie ©rfjebungen, roetdje bie gabri;

fation betreffen, burdt) bie §anbelsfammern am aüerbeften

merben angeftellt merben fönnen. 3d) möcfjte in biefer 33e=

äiefjung ber Regierung ntctjt oorgreifen, unb besfjalb glaube

id), bafc, roenn id) aud) mit bem ©runbgebanfen bcs Sintragö

bes §errn oon ©d)tnib einoerfianben bin, bod) biefe 33efd)rän=

fung fjier nid)t notfjroenbig ift.

3Bas ben jtoeiten Sfjeil beffetben betrifft, fo fjat ber

§err spräfibent bes Reid)Sfanjferamts in biefer Segiefjung

bie ©ad)e oottftänbig rid)tig gefteüt. ®s f)anbelt fid) bei ber

33efürd;tung, bafc bas burd^ bie @nquete gewonnene Material
ju Ungunften eines ©efdjäftsinfjabers oermenbet werben fann,

eigentlid) weniger barum, bafj ber ^ommiffär 2fmtsoerfd)mie^

genfjeit beobad)te; bas, meine Herren, mürbe id) im ©runbe
audj oljne beffen eiblidje Verpflichtung als etwas fetbftoer;

Pänblidjes betradjten; menn bie ^ommiffäre fcfjraatfjaft finb,

fo fjilft erfafjrungsgemä§ aud) bie Veeibigung ntdtjt oiet.

Sftlein bie §auptfadje ift, ba§ bei ber ^ublijirung, bei ber 3u=
fammenfteüung ber ©nqueteergebniffe bie 3iffern, rcelcfje

gewiffetmafeen bie @efä)äftslage bes eingelnen inbioibueflen

^abrifanten ober §änblers barftetten, in biefer gorm nidjt

publijirt werben follen, unb es ift aus ben ©rflätungen,

Skr^aBblungen beg beutfcben 5Ret*etag8.

meldje ber §err sßräfibent bes Reidjsfanjleramts foeben abs

gegeben fjat, oötlig beutlid) getoorben, ba§ in biefer Segiefiung

bie Sntention ber Regierung aud) baf)in gefjt.

3d) glaube besfjatb, ba§ im 2tbfa£ 2 ber 2lntrag bes

£errn oon ©d)mib ju eng gefaxt ift, unb ba§ er nad) biefen

drftärungen, bie eben abgegeben raorben, überhaupt nid)t mefjr

notfjwenbig ift.

<Präfibent: (Ss ift ber ©djfufc ber Sisfuffion beantragt

worben oon bem §errn 2lbgeorbnetcn Valentin. 3d) erfudje

biejenigen §erren, aufsuftefjen, meldje ben ©d;lu&antrag unter*

ftü|en motten.

(©efcfjiefjt.)

3d) erfucfje biejenigen Herren, fid) ju ergeben, — ba
bie Unterftü|ung ausreicht, — roetdje ben ©d)lu^antrag an*

nehmen motten.

(®efd)ief)t.)

S)as ift bie 9Kef)rfjett; bie SDisfuffton ift gefdjtoffen.

2Bir fiimmen ab über § 2 bes 2fbänberungsantragS bes

§errn 2Ibgeorbneten oon ©dimib. 3d) erfud)e ben §errn
©d)riftfüf)rer, benfetben ju oerlefen.

©d)riftfüf)rer 2fbgeorbneter ©raf Don Älctft=8^uten«tt

:

§ 2.

•Utit ben örtlichen ©rtjebungeu finb Sejirfsforn*

miffionen ju beauftragen, rcelcfje je aus einem 23e*

amten atö SSorftanb unb jwei facfjfunbigen SRUgfie*

bem beftefjen. S)ie ^ommiffionsmitglieber finb etb=

licfj ju oerpftidjten, über bie bei ber ©rfjebung

ju ifjrer ^enntni§ gelangcnben SIngetegentjeiten

ber ©ewerbtreibenben 2lmtsoerfd)wiegenf)eit ju

beobachten.

*Präfibcnt: Set) erfucfje biejenigen §erren, aufäufiefjen,

welcfje ben eben oertefenen ^ßaragrapfjen annetjmen wollen.

(©efdjiefjt.)

2)a5 ift bie SJlinberfjeit
;

berfelbe ift abgelehnt.

®er 2lbgeorbnete oon ©d)mib fjat bas 2Bort jur

©efdjäftsorbnung.

2lbgeorbneter öon S^mib (Sßürttemberg) : Racfjbem

biefer Antrag abgelehnt rcorben ift, fo betradite id) bie fot=

genben Anträge, rcetd)e mit biefem in einem engen unb
engften 3ufammenf)ang ftefjen, als burdj biefe Slbftimmung

aud) eigenttid) erlebigt.

$r5fft»ent: 3d) netjme alfo an, ba§ naef) ber ©rflärung

bes §errn Slbgeorbneten oon ©djmib bie 2IbänberungSanträge

§ 3, § 4, § 5, § 6, § 7 jurüefgejogen finb, ba§ aber bie

2fbänberungsanträge 2 unb 3 nicfjt jurüdgejogen finb.

SDer §err 2fbgeorbnete oon ©i^mib fjat bas SBort.

2fbgeorbneter von S^mib (SBürttemberg) : Sie Sfnträge

3iffer 2 unb 3, foweit id» beantrage, ftatt „ftatiftifdje ©r»

fiebungen" „Unterfudnmgen" ju fefeen, finb infofern äurücf;

gejogen, ats id) ja mit bem 2lntrag bes §erm Slbgeorbneten

greifjerrn oon ©tauffenberg, ftatt „Ünterfudjung" „©rfjebung"

ju fagen, einoerftanben bin.

^täflbent: ®ann finb aud) bie jurüdgejogen.

Steine §erren, id) eröffne bann bie SDisfuffion über § 2

ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

SDaS SBort fjat ber £err Slbgeorbnete greifjerr ©c^euf

oon ©tauffenberg.

2tbgeorbneter greifjerr Sfytnf von StauffcnBerg : Sa,
meine §erren, icfj gtaube, icfj fann im großen unb ganjen

jiemti(5tj furj fein. Scfj fjabe bereits bei ber erften Sefung
bie ©rünbe entrcidelt, rcelcfje es uns ganj untljunticf) er*

189
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fdjeinen liefen, bie §§ 2 unb 3 imb bie anberen, welche mit

ihnen in innerer 33ejiefmng ftehen, anjunetnnen. 3d) wiß

biefe ©rünbe heute nid)t wteb erholen; td) miß nid)t wieber=

holen, baß nad) ber ganjen Sßorgefchidjte bes ©efefees, bie ja

in biefem §aufe mit ber wünfdjenswertheften Seutlidjfeit

bargelegt ift, biefe §§ 2 unb 3 fid) lebiglid) als eine S3orbe=

reitung bes Monopols barfteßten; id) roill mdjt barauf l)tm

weifen, baß bie ganje 2trt unb äBeife, wie biefer 3roang in

©jene gefefct werben foßte, wie in bem § 4 ein nußerorbent;

lid) weitgehenbes §ineinfpüren in bie ©efdtjäftöüerrjättniffe

ber einzelnen gabrifanten unb $änbler barfteHte, weldjes

wir nad) jeber 9tid)tung für unangemeffen unb aud) ju bem

3wed , ber erreicht werben foß , für ooßftänbtg unnöttjig

galten.

Sann, meine §erren, möchte td) nun nod) bei ber ©e=

legenheit auf einen einigen ^unft prüdfommeu, meldjer

oieHeidjt nod) nid^t ganj beutlid) l)err>orget)oben ift. @s ift

mir twflftänbig unerfinblidj, meldten 3wecf bie Regierung ba=

mit oerbinben fann, j. 33. Spenge, 2Irt unb *jkeis ber oor=

fjanbenen Sabafe unb Sabaffabrifate t>oflftänbig ftattftifd) genau,

idj miß fagen, jefct einmal auf 1000 3entner, in Seutfd>

lanb fennen ju lernen. 3Jietne Herren, mir wiffen im

großen unb ganzen, wie iriel Sabal im Snlanb gebaut wirb,

wir wiffen, wie uiel Sabal aus bem 2luslanb herausfommt,

wir wiffen, wie niel Sabalfabrifat wieber in bas

Sluslanb jurüdget)t , unb baraus fönnen wir

mit einer gewiffen 2ßa^rfd) einlid)Eeit berechnen, wie oiel

Sabaffabrifate im Sntanb oorlmnben finb. 2Bir wiffen nid)t

gaiij beftimmt, meine Herren, wie fid) biefe Sabaffabrifate

auf bie einjelnen Qualitäten verteilen, unb es mag immer*

l)in intereffant fein, unb id) glaube, es ift aud) für gewiffe

fteuerpolitifdje Erwägungen nothwenbig, im großen unb gan=

jen ju erfahren, wie fid) ber sßrojentfafc bes 3igarren=, bes

©d)nupftabaf= unb bes 9iaud)tabaffonfumS in Seutfd);

lanb fteßt

(3uruf: ftautabaf!)

— nun, ber $autabaf wirb im großen unb ganjen nid)t fet)r

ftarf in bie 3iffer fallen — ; allein bies ftatiftifd) genau
ju wiffen , meine §erren , bas l;at aber aud) nidjt

bas aßergeringfte Sntereffe. Senn was fagen 3t)nen

biefe 3iffern? Siefe 3iffern fagen Sfjnen lebiglid), oorausge=

fefet, baß ©ie fie noßftänbig erleben fönnen, wie bie ©adje

an einem beftimmten Sag fleht. 3ßie bie ©adje aber bis

baljin, wo ber ©efe|entwurf über bie Sabafbefteuerung ins

&eben tritt, fein wirb, barüber erfahren ©ie gar nichts, ©ie

fönnen red)t eigentlid) nur mit entfernter 2Ba^rfd)eintid)!eit

berechnen, wie bie ©ad)e fid) t>erf)ätt.

2ßir l;aben in biefem $aß einen fefjr lehrreichen 23or=

gang in ^ranfreid). 3n granfreid) f)at man cor nicht feljr

langer 3eit ein neues Monopol eingeführt, nämlich bas Monopol
ber ftabrifatton ber 3ünbt)ötjer , unb nun,

meine §erren, f)at bzi ber @infül)rung bes

3Ronopols ergeben, in wetd) oerhängnifeooller 2Beife

man fid) hierbei täufdien fann. Sie Unterfud)ung, welche

uorl)er vorgenommen ift, l)at im großen unb ganjen eine

(Sntfd)äbigungsfumme oon 30 Millionen granfs als waf)r=

fdjeinlid) erf(|einen laffen. Sie wirflid) geilte @ntfd)äbigung

l)at aber biefen 33oranfd)lag um bas boppelte übertroffen.

Ser 23oranfd)lag, ber bejüglid) bes ßonfums gemad)t worben

ift, unb jwar nad) ben genauen ftatiftifd)en Erhebungen bes

bisherigen Äonfums, ift fo unjuoerläffig geroefen, ba§ nad) Dem
neufteu 33erid)t ber legten 33erfammlung ber Compagnie des

allumettes, bas Reifet berjenigen ©efellfd)aft, welcher bie

franjöfifdje 3kgierung bie Ausbeutung bes Monopols pad)t=

weife überlaffen hat, fonftatirt worben ift, bafc gegenwärtig,

obwohl ein ziemliches ©teigen bes ßonfums wahrgenommen
wirb unb jraar ein giemlid) regelmäßiges ©teigen, ber 33or«

anfd)lag um 16 ^ißiarben nod) nid)t erreicht ift,

(3uruf: Mionen!)

— um 16 3Jiilliarben, es Ijanbelt fid) nämlid) um 3ünb=

höljer, —
(gro§e §eiterfeit)

fo bafj er um 40 ^rojent unter bem Soranfdjtag jurüdges

blieben ift.

Sas fdieint mir benu bod) ein Seifpiel aus ber aller*

neueften 3eit ju fein, nieine Herren, bas uns jeigt, bafj in

aßen biefen Singen bie 2öal)rfd)einlid)feit ein aufjerorber.tüdj

großer gaftor in ber Rechnung ift, unb baß, wenn ©ie bie

aßergenaueften ftaüftifdjen Erhebungen ber ^ommiffion haben

würben, ©ie um fein §aar weiter wären in ber 33orauS=

fefcung beffen, was nad) ein, jwei, brei Sahren fid) unter

ganj üeränberten 33ert)ättniffen ooßjiehen wirb.

3d) habe mir fd)on ertaubt, bei ber erften Seratljung

ju fagen, baß id) bie Slufgabe biefer ©nquete in einer ganj

anberen 9lid)tung fehe, baß id) als bie Hauptaufgabe be=

trad)te, baß bie oolfswirthfdmftlidjen SBirfungen ber einjelnen

©teuerformen unterfudjt werben. 2ßenn id) mir ba nod) ein

paar 23emertungen erlauben barf, fo würbe id) — unb id)

bitte, bas im allgemeinen nid)t bud)ftäblid) ju nehmen — fo

würbe id) es als Hauptaufgabe ber ©nquete betrad)=

ten, ju unterfudjen: in weldjen r>erfd)iebenen ©tabien, fei

es bes 33aue§, fei es ber ^abrifation, fann

eine ©teuer angefefct werben, weld)e nolfswirtf)fd)aftlid)en

SBirfungen wirb fie haben? 3J?it anberen SBorten, wenn id)

jum 33eifpiel vom fermentirten Sabaf eine ©ewidjtsfteuer in

bem unb bem ©tabium unb ju biefer unb biefer 3eit erhebe,

fie entweber oom §änbler ober com ^abrifanten oorfd)ießen

laffe, — welche SSHrfung auf ben ^Jreis wirb eine

beftimmte ©teuergröße fyabtn 2
. SBenn id) auf bas

^Pfunb ober ben 3entner ^ohtabaf eine beftimmte

©teuer lege, wie tljeuer wirb bas ^3funb 9taud)tabQf,

wie theuer wirb bie 3igarre werben , weldje

aus bem Sabaf fabrijirt ift? Saß man bies aud) nid)t mit

matl)ematifd)er ©id)erheit bered)nen fann, weiß niemanb beffer

als id) ; aber baß man es mit einer funreichenben 2Bal)rfdjem=

lid)feit thun fann, weld)e uns ermöglicht, ©djlüffe barauf ju

bauen, unb jwar rjinreidjenb fefte ©dilüffe barauf ju bauen,

weiß id) fd)on beshalb, weil mir für eine ganj beftimmte

©teuerform fd)on fel)r betaißirte S3ered)nungen in ber Md)=

tung norliegen, an beren 9tid)tigfeit id) gar feinen Slugenblid

ju jweifeln Urfadje habe. Sas, meine Herren, unb, wie gefagt,

jene ©rünbe, bie id) bereite in ber erften Sefung entwidelt

habe, oeranlaffen uns, gegen bie §§ 2 unb 3 ju ftimmen.

folgerichtig werben, wenn biefelben abgelehnt finb, bie §§4,
5, 6, 7, 8, 9, weldje bie lusführungsbeftimmimgen ber

§§ 2 unb 3 enthalten, üon felbft wegfaflen.

tptäfibent: Ser §err Slbgeorbnete twn©d)iuib (SBürt*

temberg) hat bas 9Bort."

Stbgeorbneter bon S^mtb (SBürttemberg) : 9Mne Herren,

geftatten ©ie mir nur wenige Semerfungen, wo^u mid) bie

ytebe bes §errn 3lbgeorbneten oon ©tauffenberg »eranlaßt.

SBas sunädjft bie Vortage ber oerbünbeten Regierungen an=

langt, fo bin id) ber Meinung, baß bie Seftimmungen in

bem § 2 ju benjenigen gehören, in welchen baS ©ebiet be=

treten ift, weites nid)t getroffen werben foß, baß nämlid)

bie ©eroerbtreibenben über ©ebüt;r beläfttgt unb in ihren

^Betriebs* unb ©rwerbsoerhättniffen beeinträchtigt werben

fönnen, wäl)renb es fid) nur um eine präparatorifdje

©tubie 1)anML Ueberflüfftg ift bie 3iffer 1 ber

3tegierungSoorlage , beim es wirb ja aus Sofu=

menten, namentlich burch bie öffentlichen Südjer

unb Urfunben, bie in ben öffentlichen Segiftraturen nieber=

gelegt finb, biefe 2hatfa^e t)0n Wtft erhoben werben fönnen.

3m übrigen aber genügte ber 2lugenfd)ein.

2BaS aber bie 3iffer 3 anbelangt, fo bin id) gleicfjfaßs

ber Meinung, baß biefe 3iffer wegfaßen muß, unb jwar
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fdjon au§ bem ©runbe, roeil bie betreffenben 33orrätr;e einen

i fo roedjfelnben Seßanb fyabzn, baß es für bie ©efefcgebung

unmögüd; ift, auf bie jufäHige 2hatfad;e bes 23eftanbes jur

3eit ber ©nquete ein entfdjeibenbes ©eroidjt ju legen, ©ann
aber glaube idj, baß, wenn fachoerftänbtge Elemente für bie

©nquete oerroenbet werben, bie Erhebungen in biefer 33e=

}ieb,ung fid; oon felbft ergeben würben.

2öas aber bie 3iffer 4 anlangt, fo Ijat fctjon

§err oon SSennigfen in feiner Rebe r>om 10. 93?at mit oottem

Recfjt barauf fjingeroiefen : es »erbe biefe 23orfd;rift fo eingerichtet

fein, baß es bem einen ©eroerbetreibenben nidjt möglidj fei,

fie ju erfüllen, bem anberen aber außerorbentlidj Iäftig unb

für feine $rebit= unb Erroerbsoerhältniffe fdjäblidj. ÜDieine

Herren, fo roeit ju gefeit aber, glaube id), ift nicht geftattet.

SeSljalb b^aben mir un§ aud) erlaubt, in bem ©oftem ber

SImenbements, roeld;e §err Dr. Sucius unb id) oorgelegt

haben, Ijier nach ben roefentltdjen ©eftcijtspunften 9JUlberungen

eintreten p laffen.

©em oerehrten £>errn Slbgeorbneten §reil;errn

non ©tauffenberg mödjie id; aber in jroei Richtungen ent=

gegentreten, ©erfelbe t)at nämlich bie Meinung geäußert,

e§ fei ntd)t nothroenbig, baß bas ßuantum ber ^abrifate

eigentlid; nad) ben Kategorien, in roeldje fie verfallen, be=

fannt roürbe. üReine Herren, bas ift burdjaus nothroenbig

aud; jur Entfdjeibung ber $rage über bie ©teuerform felbft,

benn, roenn ©ie tiefes £)uantutn nid)t fennen, fo fennen

©ie ja eigentlich nidjt ben Umfang ber Snbuftrie

in bem ©inn , baß ©ie annäl;emb befiimmen

fönnen, roas ber £abaf, bie Sabafbrandje, rein einbringt,

©ie fennen aber aud; namentlich nidjt ben punft, roo ber

§ebel anjufefeen ift, infofern als es für bie ©efefcgebungs--

politif oon entfdjiebenem SBertt» ift, 31t roiffen, reo liegt bie

größte unb ftärffte £ragf äl;igf eit infolge ber größten

Ausbreitung unb bes größten Tonfilms. Es ift bies ein

punft oon ber tjödjfteu 23ebeutung. Enblidj, meine Herren,

fönnen ©ie, roenn ©ie biefe 2l)atfad)en nidjt fennen, ben 23e=

trag ber 311 erhebenben ©teuem ntdjt befiimmen. ©er oei=

ef;rte §err Ijat mit EHedtjt barauf fjingennefen, bie Enquete

habe aud) l;auptfäd)lid; fich barauf 31t richten, 3U erfahren,

roas trifft es auf bie einjelne 3igarre, auf bas einzelne Pfunb
Sabaf, roenn eine beftimmte ©teuer 3. 33. oon 100 SDtiQioneu

erhoben roerben roitt. ©iefe $rage aber fönnen ©ie nur be=

antroorten, roenn ©ie baS ßuantum aud; biefer ©orten oott=

ftänbig fennen. ©as ift fefjr flar. — 3cf) glaube biefe meine

S9emerfungen machen 31t müffen, inbem id; nicr)t ber 9J?ei=

nung bin, ben oerel;rten £errn Slbgeorbneten non ©tauffen*

berg nüßoerftanben 3U haben.

^täflbent: ©er £err Slbgeorbnete oon £ettborff f;at

bas SBort.

SIbgeorbneter ihm ^eHborff: 3JJeine Herren, burd; bie

3urüd3iel;ung bes Slntrags bes §errn Slbgeorbneten

oon ©d)tnib finb roir in ber üblen Sage, unferer Meinung
feinen Slusbrud geben 31t fönnen. 2ßir haben erflärt, baß
bie 9?egierungsoorlage in oielen il;rer 33eftimmungen 31t roeit

gefjt, unb rooQen fie besljalb nietjt, unb über basjenige, roas

roir motten, fönnen roir nidjt abftimmen. 3d) bin beSl;alb

in bie S^ot^roenbigfeit uerfe|t, ben 3lntrag »on ©d;mib roieber

auf3unef)men.

?Ptöftt>ent: Steine §erren, nad; ber ©efetjäftsorbnung
fann 3U jeber 3eit ein 3itrüdge3ogener Antrag roieber auf=

genommen roerben; id; muß baf;er bie 2ßieberaufnaf;me bes

Antrags oon ©djmib gutaffen.

3d; neljme an, bafe l;ier äitoörberft ber § 3 bes 2lmen*
bements oon ©djmib roieberaufgenommen ift unb ebenfo bie

§§ 4 unb 5, unb möchte id), meine Herren, mit ^üdfictjt

hierauf S^nen t-orfdjtagen, tjier gleicf) 3U bisfutiren unb in

ber SDisfuffion mit einanber ju oerbinben bie §§ 3

unb 4 bes Antrags oon ©djmib (Söürttemberg)

— je|t oon gettborff — mit ben §§ 2 unb 3 ber Vortage

ber uerbünbeten Regierungen, an beren ©teile bie §§ 3 unb
4 bes Slmenbements treten fotten.

2>d; ftette alfo jefet jur ©isfuffiou bie §§ 3 unb 4 bes

2lmenbement§ 5Rr. 237 unb bie §§ 2 unb 3 ber Vorlage

ber »erbünbeten Regierungen.

3d) eröffne bie SDisfuffion unb erteile baS 2Bort bem
gerrn Slbgeorbneten Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 3er) banfe bem §erm oon £>ett=

borff, ba§ er bem £>aufe ©elegenf;eit gibt, unb fpegiell uns,

eine flare Slbftimmung fjerbetjufütjren. ©ie Regierungsoorlage

ift eine fold>e, ba§ fie aud; ted;uifd; nidjt an3unel;men geioefeu

roäre, unb es roürbe bas ganse §aus biefeSßorlage abgelehnt

l;aben, fdron aus ben ©rünben, roeld;e ber §err Slbgeorbnete

oon ©äjmib unb aud; mein oererjrter ^reunb, ber §err 2Ibgc=

orbnete oon ©tauffenberg, entroidelt Ijaben. Run liegt uns aber

baran in biefer Slbftimmung über bas (Snquetegefefc flar 3um
Stusbrucf 3U bringen, ba§ eine gto6e2Rerjrl;eit bes Kaufes bei biefem

cntfpred;enben Paragraphen fid; oereinigt gegen bie in bem

Paragraphen ausgebrüdte 3lnfid)t, bas Monopol oor3ubereiten.

§err oon tfjellborff l;at uns nun ©etegenl;eit gegeben, in

biefer 2lbftimmung bie Urtfjeile, roetd;e im §aufe für unb

gegen finb, nunmehr sur (Srfennung 3U bringen, inbem roir

ebenfo gegen ben 2tntrag oon ©d;mib, roie gegen ben Regier

rungSüorfcfjlag ftimmen roerben, roeil jeber biefer beiben 2ln=

träge nur bann berechtigt ift, roenn man bas Monopol oor=

bereiten laffen roitt.

(SBiberfprud;.)

3)er §err Slbgeorbnete oon §ettborff hat bereits erflärt, bafi

feine ^6""^, roeldje für ben Slntrag ©chmib ftimmen, ba=

mit 3ur 3eit fid; nod; nid)t für bas Monopol oerpflichteu,

fonbern fie rootten bamit nur ber Regierung 3roangSmittel

geben, bie (Srmittetungen oorsubereiten, roelche fpäter über

bas Monopol entfd;eiben fönneu. 2öir Dagegen, bie roir be=

reits erflärt haben, bafj roir nad; ber gefchäftlid;en Sage

®eutfd)lanbs auf bas Monopol nidjt eingehen, fönnen nidjt

STiittel biefer Strt geroäl;ren, aus benen erft l;eroorgeheu fott,

roas roir iefet fchon als flar unb entfcrjteben für uns betrachten.

Sn biefer ©noägung ftel;en roir oon §aufe aus jur Vorlage

ber Regierung, unb roir fommen 3ur Ueberlegung, roie roir

uns gegenüber bem galten ©efefe oerl;alten fottten.

Rad) meiner perfönlidien ^Reinting roäre bie einfad;fte

unb 3utreffenbfte ^orm geroefen, roenn bie Regierung lebiglid;

einen Rad;tragsetat geforbert hätte für eine ©nquetc ohne jebe

33efd;ränfung. @s roar aber unfer 2Bunfd;, fo roeit formen
in Betracht fommen, nid;t unnüfe einen ©treit mit ber Re=

gierung 3U eröffnen. 2Benn bie Regierung bie $orm eines

©efe^eö üorjieljt unb, roie bies in § 1 ber Vorlage geflieht,

fid) eine gefefelidje Ermächtigung ba3it geben läßt, roas fie

aud) oI;ne gefe&lidje 23eftimmung hätte ausführen fönnen, fo

jdjeinen uns nidjt bie 23erl)ältniffe bagu augetl;an, einen

©treit um bloße gönnen anjufangen, fo roeit roir fein 33e=

benfett gegen bie ©adjc haben. SDies bebeutete unfere 2tb-

ftimmung bei § 1, unb auf ber anberen ©eite roirb jetst

burd; bie Sbftiminung über bie Paragraphen, roie fie ber

§err Slbgeorbnete oon ©chmib au ©tette ber §§ 2 bis 9

ber Regierungsoorlage oorgefdjlagen Ijat, flar roerben, bafj

roir in entfdjiebener Söeife jefct burch unfere 33efcf;lüffe be=

ftätigen, roas grunbfä^lich oon unfern Rebneru in ber erfteu

©isfuffion über biefes ©efelj beutlid; ausgeführt roorben ift.

^fäfibent: S)er §err Präfibent bes Reichsfanjleramts

l;at bas SBort.

Präfibent bes Reichsfausleramts ©taatsminifter #of=

man»: 2)er §err Slbgeorbnete Sasfer hat Dli folgenbe

Slbftimmung im ooraus baf)in interpretirt, bajs alle bieienigen

189*
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SUHtglieber bes Rotiert §aufes, reelle gegen bett Antrag bes

£erm Stbgeorbneten »ort ©djmib, ber oon §erm oon £>etU

borff roieber aufgenommen ift, ftimmen, es besljalb tfjun,

weil fie ber Meinung feien, man fönne unter feinen Um*
ftänben bas Monopol einführen. 3dj glaube in biefer §tn=

fidjt ben §eren Sßorrebner ridjtig oerftanben ju haben. 2>dj

mö^te meinerfeits fonftatiren, bafc bie oerbünbeten 9iegie=

rungen bie Stbfiimmung bes I;oE)en §aufes nictjt fo oerfteljen

roerben.

Präfibent: ®er £err 2fbgeorbnete oon £ettborff Ijat

bas SBort.

Stbgeorbneter öon £eHborff: 3dj mu§ ganj auSbrüd=

lid^ gegenüber bem, roas ber §err Stbgeorbnete Sasfer gefagt

hat, roieberfjolen, roas tdj bereits in ber vorigen ©u^ung ge«

fagt habe, bafe mir nämlidj, roenn mir für ben Stntrag

oon ©djmib ftimmen, uns feinesroegs für bas Monopol ent=

fdjeiben. 2Bir Ratten bafür, ba§ bie gfjatfadjen, bie ermittelt

roerben follen, notfjroenbig ftnb foroofjl gut ^Beurteilung ber

$rage, ob eine ©teuer, als aud) pr Beurteilung ber ^rage,

ob bas Monopol möglidj ift. S<fj meine, bafj bie Sebeutung

ber ©adje nidjt bie ift, roeldjc ihr ber £>err 2Ibgeorbnete

Sasfer beilegt, fonbern bie, roeldje in ber 9iatur ber ©adje

liegt, roie idj bas ausbrüdlidj fdjou bamals l;eroorge=

hoben habe.

Ptäfibettt: S)er £err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

SBort.

Sftbgeorbneter Dr. SaSfer: Sdj habe gerabe fo bas 33o=

tum ber §erren brüben ausgelegt, inbem idj auf bie Siebe

bes §errn Stbgeorbneten oon §ettborff SBejug genommen habe.

(Stein! redjts.)

— §err oon §ettborff r)at bie 2öorte oietteidjt überhört, idj habe

es ausbrüdlidj gefagt.

©egen bie SluSlaffungen bes £>errn präfibenten bes

Steidjsfanjleramts fonftatire idj folgenbes. 3n SiegierungSs

fjanblungen mufj bodj eine Kontinuität unb ein 3ufammen=
|ang ftattfinben; bie Regierung fann burdj tljre Vertreter

nidjt bleute einen entgegengefefcten ©tanbpunft oon bem eins

nehmen, ben fie oor Söodjen eingenommen Ijat. ©er ba^

malige ginangminifter oon Preufjen als Vertreter bes

SunbeSratljs unb ber §err Sieicfjsfangler hatten erflärt,

fie roürben uns ein ©efefc oorlegen, mit bem fie uns groingen

roürben, über bas Monopol ein SSotum abzugeben. SDaS

©efe£ ift nungefommen, es hat in feinen 3Jtotioen forooljl, roie

im Sejt ber §§ 2 bis 9 eine ©eftaltung befommen, aus ber

fjeroorgefjt, roogu bie in biefen Paragraphen begeidjneten

Littel geforbert unb rooburdj allein fie gerechtfertigt roerben,

inbem man über bas Monopol eine ©nquete anftetten roitt

unb biefes eingufüfjren beabfidjtigt. 2Btr erflären nun, roir

lehnen biefe Paragraphen ab aus bem ©runbe, roeil roir eine

Unterfudjung über bas Monopol nidjt mefjr brauchen; im
übrigen fteüen roir jebe llnterfudjung frei ; roir motten eben

ein flares SBotum für bie Regierung geben — unter „roir''

oerftefje id) Ijier meine politifdjen greunbe. ^Dagegen erflärt

ber §err Vertreter ber Regierung, er netjme nidjt an, ba§

bas 33otum biefe SBebeutung fjabe; er roitt burd) unferen

33efd)tu§ nidjt informirt roerben, roie roir über biefe 2lnge=

legenfjeit benfen. %lün, meine Herren, roir fjaben ber 9te=

gierung bas Material in bie £>änbe gegeben ; roitt fie bennod)

ben ©tanbpunft einnehmen, bafe biefes 33otum fie über bie ju;

fünftige Haltung bes 9?eidjstagS nod) nidjt auffläre, fo mag
fie bieä ttjun auf ifjre SßerantroortlidjfeU. SBcnn fie aber in

3ufunft bem 3ieid)Stag in feiner gegenwärtigen ober äfm*

lidjen 3ufammenfe^ung einen ©efefcentrourf über bie @in=

fü|rung bes Monopols oorlegen unb roenn fie bann erflären

fottte, fie fjätte gemeint; auf ben SSeifatt bes ^eidjStagS

rennen ju fönnen, fobalb fie ein günfiiges Stefultat über

bas SRonopol aus ber ©nquete gejogen fjätte, fo roürbe itjr

23erfjalten ben heutigen gljatfadjen nidjt entfpredjen. SBir

fjaben unfere ©djutbigfeit getfjan unb fjaben bie oon uns

oerlangte Slntroort gegeben, fo beutlicfj man fie, oerbunben

mit einer geroiffen §öftidjfeit gegen bie Regierung, geben

fann.

(§eiterfeit.)

2öitt bie Regierung burdjaus nidjt feljen unb nidjt oer*

ftefjen, roas roir befdjtoffen fjaben, fo bitten roir, ba§ bie

gierung in 3ufunft bie 33erantroortlidjfeit auf fidj aQein nefjme

unb nidjt etroa fpäter bamit fomme, fie fjabe geglaubt, eine

SSottmadjt erfjalten ju fjaben, bie audj bie (Sinfüfjrung bes

Monopols in fidj fdjlie§e. SSottten roir ifjr bie Sottmadjt

fo roeit ausbefjnen, fo müßten roir notfjroenbigerroeife entroeber

bie §§2 bis 9 ber 3?egierungsoortage ober bie Paragraphen

in ber $orm annefjmen, roie fie ber §err Slbgeorbnete

oon ©djmib geftettt fjat.

Sludj bie §erren, roeldje für ben Eintrag ©djmib ftim^

men, erflären, ba§ fie bamit fidj nodj nidjt für bas Monopol
oerpflidjten, aber bie ©ntfdjeibung fidj offen fjalten, je nadj

bem Sfusfatt ber Unterfudjung. SBir bagegen nefjmen einen

anberen ©tanbpunft ein, unb bies ift ber alleinige ©runb,

roesfjalb roir ben Stntrag ©djmib ebenfo ablehnen roie bie

Paragraphen ber 9tegierungsoortage. 2llfo Klarfjeit ift, fo

roeit es meine politifdjen ^reunbe betrifft, oottftänbig fjerbeü

gefüfjrt ; bie Regierung fott in 3ufunft nidjt fagen, man fjabe

fie im ©unfein gefjen laffen.

•$räfibent: SDer §err Präfibent bes JJieidjSfanjleramts

fjat bas 2Bort.

Präfibent bes 3fieidjsfanjleramts ©taatsminifter £of=

mann: SBenn ber §err $ßorrebner in feinem erften Vortrage

nur oon ben -üflotioen gefprodjen hätte, bie ihn unb feine

politifdjen greunbe befümmen, gegen bie Paragraphen ju

ootiren, fo roürbe idj nidjt S3eranlaffung gehabt Ijaben, audj

nur eine ©Übe bagegen ju erroibern; aber idj h fllte ^n

JJlitglieb biefes fjoljen Kaufes unb feine Partei für befugt,

im ooraus eine Slbflimmung bes Kaufes in ihrem ©inne ju

interpretiren. SBeldje Sebeutung ein SefdjluB bes §aufes

hat, ergibt fidj aus ber ©efammtheit ber 33erfjanblungen, bie

iljm oorangegangen, unb bie Regierung roirb felbftoerjlänblidj

bei fünftiger 2lnioenbung bes ©efefces unb bei roeiteren 93or=

lagen, bie fie madjt, auf bie gefammten 93erfjanblungen, bie

ben SBefdjlufj bes §aufes fjerbcifütjren, 9tüdfid)t ju nehmen

haben.

(©ehr ridjtig! redjts.)

präfibent : ©er £err 2lbgeorbnete oon ©djmib (SBürt=

temberg) hat bas SBort.

2Ibgeorbneter toott Söjmib (2Bürttemberg): Weine

§erren, nur eine Shatfadje roitt id) fonftatiren gegenüber ben fo

roidjtigen ©rflärungen bes §errn Kollegen Dr. ßasfer.

©djon in meiner ©eneralrebe ju § 1 f)abe idj aus*

brüdtidj barauf hingeroiefen, ba§ unb roarum roir burdj bas

©oftem unferer 2Imenbements ber Einführung feiner beftimm^

ten Steuerreform präjubijiren rootten. ©s ift mit bem

©oftem biefer Slmenbements in burdjaus feinem unlöstidjen

3ufammenhang bie Einführung bes Monopols oerbunben,

fonbern bas ©oftem biefer 3lmenbements läfjt bie grage,

roeldjes ©teuerfpftem einzuführen fei, gerabeju offen.

Präfibent: SDer ^err 2Ibgeorbnete oon §ettborff hat

bas 2öort.

Slbgeorbneter oon £eHborff: 3dj mu§ es nur einfad)

nodjmals ausfpredjen, bafc idj ben §enn 2lbgeorbneten
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Sasfet unb feine greunbe nidjt baran fjinbem fann, raenn

fte ihre Meinung gegen bas Monopol in biefer $orm aus*

jubrüden belieben; er fott uns nur nicht imputiren, bafj mir

einen ät)nlidj unflaren Slusbrud für unfere Meinung burch

biefe SIbftimmung wägten.

(©eljr gut! redjts.)

«Präfibent: 2)er gerr Slbgeorbnete 2Btnbthorft §at bas

SBort.

Slbgeorbneter 2Btnbi%orft : Steine Herren, ber ©tanb=

punft, roeldjen ber §err Präfibent bes Reidjsfanäteramts

ReidjStagSbefdjlüffen gegenüber einnehmen ju muffen glaubt,

ift an fidj «ngroeifel^aft rtdjtig. SBenn er aber richtig ift,

bann ift es aud) um fo mistiger, bafj möglidjft niele Stimmen
im £>aufe iljrerfeits erflären, roas fie unter ben ju faffenben

Vefc|lüffen »erflehen. ®as haben aud) bie beiben 2Bort=

füfjrer non ber rechten ©eite ks §aufes raof)l »erftanben

unb barum, von ihrem ©tanbpunft aus ganj forreft, erflärt,

roas fie unb ihre greunbe unter biefem Paragraphen oer=

flehen, nämlich bie ootte Freiheit, nach ber befdjtoffenen

©nquete ju ftimmen, rote bas Refultat berfelben es ihnen an

bie §anb gibt. SBenn aber biefe §erren bas für richtig unb

gut galten, fo ift ber Vorgang berfelben für uns um fo

bringenber eine Slnmahnung, audj unfere Slnficht auS=

jufpredjen.

2Bir Ija&en bei ber Vegrünbung unferer (Stellung ju

biefer Vorlage bereits im allgemeinen erflärt, bafc mir in

überroiegenber Majorität unter feinen Umftänben für bas

Monopol finb; mir finben, bafe aud) in ber 2lblefjnung ber

Vefitmmungen ber tjier fraglichen Paragraphen insbefonbere

eine Verneinung bes Monopols liegt; unb wenn ber £err

College Sasfer in ber Sage ift, für fidj unb feine gteunbe

ebenfalls bie Verneinung bes Monopols in biefer 2lb=

lehnung ausgebrüdt ju finben, fo fann uns bas natürlich

nur angenehm fein. 3>dj glaube, bafj audj bie £>erren com
$ortfdjritt in berfelben Slnfdmuung ficf> befinben. ^Demnach

mürbe bie Regierung ein geroiffes Material für bie Snter*

pretation ber Reidjstagsbefdjlüffe oor ftd) haben.

^Pvaflbettt : SDer £err Slbgeorbnete dichter (£agen) hat

bas SBort.

Slbgeorbneter SRtdjter (§agen): 3dj fann mtd) für
midj unb meine potttifdjen §reunbc ber eben oernommenen
©rflärung nur anfdjüefjen, fo bafj alfo bergeftalt aus ber

£)ppofttion gegen ben § 2 tröchftenS nod) bie Meinung ber

fogenannten SBilben in biefem &aufe für bie Regierung un=

flar bleiben fönnte.

(§eiterfeit.)

?Ptäfft>ent: 2)er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas
2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: Steine Herren, idj mödjte
mtd) nur gegen ben Vorrourf fehlen, als ob id; bas Votum
ber Herren brüben anbers ausgelegt hätte; fo flar man bies aus*

fprechen fann, habe idj es peimal gethan, unb ich roeifj nidjt,

roarum bie Herren Slbgeorbneten r»on ©djmib unb t>on, §ett=

borff nochmals Verroahrung eingelegt haben gegen etroas, mas idj

gar nidjt gefagt habe. 2fleine Vegrünbung ging eben bahin,

bafj jene £erren, um fidj ihr Votum offen ju halten, fo

ftimmen, wie fie ftimmen.

SDafj i<Jj nur in meinem tarnen unb im Ramen meiner
greunbe habe fpredjen motten, nerfieht fidj oon felbft; ich

mar aber nidjt vorbereitet, bei bem §errn PräTtbenten bes
3fieidjsfanjleramts bie Meinung oorauSjufe^en, ba§ bie Stel=
lung bes 3entrums unb ber §ortfdjrittspartei §um Monopol
für bie Regierung günftiger märe, als id; fie mterpre*
tirt habe.

«Ptöfibent: @s ift ber ©djtu§ ber SDiSfuffton beantragt

üon bem Gerrit Slbgeorbneten Valentin. Sd) erfudje bie*

jenigen Herren, raeldje biefen Stntrag unterftüfeen motten, auf=

juftehen.

(©efdjieht.)

©ie Unterftü^ung reicht aus. ^unmeljr erfudje ich biejenigen

Herren, aufjuftehen refpeftioe ftel;en ju bleiben, roelc^e ben

©djlufj ber Sisfuffion befdjlie^en motten.

(®efd)ieht.)

©as ift bie Majorität; bie ©isfuffion ifi gefchloffen. 2Mne
Herren, mir fommen jur Slbftimmung.

Sch fchlage Shnen cor, abstimmen über bie §§ 3 unb 4

bes 2lmenbements oon ©chmib, |e|t oon §ettborff; merben

fie angenommen, fo finb meiner Ueberjeugung nach bie

§§ 2 unb 3 ber Vorlage ber nerbünbeten Regierungen befeitigt;

merben biefe Anträge abgelehnt, fo fchlage ich °or, absuftimmen

über bie §§ 2 unb 3 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen,

auch in ©iner Slbftimmung, roeil bie gangen Verpflichtungen

ber Sntereffenten in biefen beiben Paragraphen jufammen=

gefaxt finb.

SDaS §aus ift mit meiner grageftettung einoerftanben.

3ch erfudje ben §errn Schriftführer, bie §§ 3 unb 4

bes Slmenbements ju oerlefen, — roenn uns nid)t bie Ver--

lefung erlaffen merben follte.

(Ruf: Saroohl!)

3d) erfudje bemnact) biejenigen Herren, raeldje bie §§ 3

unb 4 ber Slbänberungsanträge bes £>erm Slbgeorbneten oon

©djmib (Württemberg) refpeftiue bes §errn Slbgeorbneten oon

§ettborff annehmen motten, fidj ju erheben.

(©efdjiel;t.)

SDas ift bie SDlinberheit ; biefelben finb abgelehnt.

Runmehr, meine Herren, fommt bie 2lbfiimmung über

bie §§ 2 unb 3 ber Vortage ber oerbünbeten Regierungen.

Sluch h^r roirb uns mohl bie Verlefung erlaffen.

(3uftimmung.)

%Ü) erfuc^e biejenigen Herren, meiere bie §§ 2 unb 3

ber Vortage ber r>erbünbeten Regierungen annehmen motten,

fiel) su erheben.

(Paufe.)

®aS ift jebenfatts bie 3Jiinberheit ; bie §§ 2 unb 3 ber Vor=

läge ber cerbünbeten Regierungen finb abgelehnt.

9Keine §erren, ich glaube je£t, ba§ burdj bie,e 3lbftim=

mung bie §§ 5, 6 unb 7 ber Slnträge in Rr. 237 unb

ebenfo bie §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9 ber Vorlage ber »erbünbeten

Regierungen oon felbft erlebigt finb; fie finb fortgefallen, ba

bie ©runbtage, bie §§ 2 unb 3 ber Vortage, refpeftioe 3

unb 4 bes r>on ©chmibf^en Stmenbements fortgefallen finb unb

es fid) hier nur nod; um ©trafbeftimmungen unb ßontrotmafc

regeln fjanbelt. — SDaS §auS ift mit biefer Stnnafjme einoer=

fianben; idj fonftatire ben Fortfall.

3<| get;e bemnadj über ju § 10.

3u bem § 10 liegt cor bas Slinenbement bes §errn

Slbgeorbneten greiherrn ©djenf von ©tauffenberg,

in § 10 3eile 3 ftatt „ftatiftifdjer" ju fefeen

r
,ber" f

unb fobann ein mir foeben fdjriftlid) überreiztes SImenbement

beS §errn Slbgeorbneten von ©djmib (2Bürttemberg)

:

im § 10 nach „Erhebungen über" einjufdjatten

:

„ben gahaibau. foroie".

Veibe Slmenbements flehen mit gur S)isfuffton.

SDer §err präfibent bes ReidjSfansleramts l;at bas

SBort.

präfibent besReidjsfansleramts ©taatsminifter ^ofmönn :

3ch möchte nur erflären, bafj bie oerbünbeten Regierungen

mit biefen Slmenbements einoerftanben finb.
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9)räfUjtttt: 2ttetne Herren, bie beiben Slmeitbeinents

finb ßonfequettjen ber gefaxten SBeft^tüffe, unb ba fid) nie=

manb weiter jutn 2Bort melbet, fchtiefje td) bie SDisfuffton.

3d) fann rooljl, roenn bas §aus nid)t ausbrüdlid) roiber>

fprtcfjt, jefct ben § 10 mit biefeu beiben 2lmenbements, bie

bie natürliche ßonfequenj ber früheren Sefdjlüffe finb, ju*

fammen gtetd)jeitig jur 2lbftimmung bringen. ®as ift aüer=

bings eine SluSnahme von ber Siegel. — Es roirb nidjt

roiberfprodjen
; idj bringe atfo jejit ben § 10 mit bem t>er=

Iefenen 2lmenbemettt non ©d)mib unb bem SImenbement

von Staufenberg unter -Kr. 2 jur Stbftimmung.

3d) erfudje biejenigen Herren, roelct)e ben § 10 mit bem
fdjrifttidjen Stmenbement von ©d)tnib unb bem 2lmenbement

üftr. 2 von «Staufenberg nunmehr annehmen motten, fid) ju

ergeben.

(©efd)tet)t.)

SDas Süreau ift einig in ber Ueberjeuguug, ba§ bie 9Mjr=
beit ftcEjt ; ber § 10 ift in biefer ©eftalt angenommen.

•Steine Herren, mir fommen jefct jur Ueberfd)rift unb
Einleitung bes ©efefces. Es liegt jur Üeberfd)rift beffetben

oor ber 2lntrag bes gerrn Slbgeorbneten ^reilierm ©djenf

»on ©tauffenberg

:

in ber Ueberfdjrtft bas 2Bort „ftatiftifdje" ju

ftreid)en.

Es liegt ferner ein fdjrtftlicher Slntrag cor:

2)er 9teid)Stag rootle befchliefjen

:

in ber Ueberfd>rift bes ©efe§entrourfs cor „bie

£abaffabrifation" ju fefcen „ben Sabafbau".

2Iud) biefe beiben 2lmenbements finb nur rebaftionelle

folgen ber früheren Sefdüuffe; id) fteHe fie mit jur ®is=

fuffion. — 2)as 2Bort roirb nid)t genommen unb ein 2Biber=

fprud) nicht oerlautbart
;

id) fann batjer rootjt fonftatiren,

baf? Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefces mit ben beiben

2Imenbements, bie id) erroäljnt habe, in jroeiter Serattjung

angenommen roorben finb. *— 3d> fonftatire bas hiermit

;

fie finb angenommen.
äJMne Herren, es liegen nod) eine SJlaffe Petitionen

ju biefem ©efefc cor. 3d) fd)lage uor, bie Petitionen nicht

in jroeiter, fonbem in britter Serattjung ju erlebigen. —
$>a& §>aus ift aud) bamit einoerftanben.

Es roäre bamit biefer ©egenftanb ber SageSorbttuug er=

lebigt.

2Bir gel)en jefct über 511 bem brüten ©egenftanb ber

£agesorbnung:

jhmte Scvatl)uttg bc§ ^tnditvagcstievtvags ju bem
©ertrag Dom 15. Cftober 1869 über ben JBau

tmb Setrieb ber ©otttjarbetfenbafjn nebft Protofoll

über bie ätanjugsbertjanblung (9lr. 180 ber

SDrucffadjen).

3d) eröffne bie jroeite Seratt)ung, juttädjfl bie ©pejial=

bisfuffion über ben 3lrt. I ber Vorlage, welcher bie abgeän*

berten Slrtifel 2, 3, 4, 9 unb 11 bes früheren Sertrags

umfafct.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. Söll ^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Bölf: SDer 3lrt. 11, roie er in bem
2lrt. 1 bcä Vertrags fjier aufgenommen roorben ift, enthält

bie Seftimmung:

S)ie fd)roeijerifd)e (Sibgenoffenfdjaft roirb bie aH=

gemeine 33erpflid)tung übernehmen, bie 33orfd)riften

ber gegenroärtigen Uebereinlunft bejüglid; beö Sait§

ber ©ottljarbbalm ausführen ju laffen.

(5s Ijat nun, meine Herren, überhaupt ber Vertrag, roie er

abgefdjloffen roorben ift, in ber ©djroeij oerfdjiebene Se;
unrurjigungen r)eroorgerufen, oon benen id) jroar glaube,

bafc biefelben r>oüftänbig unrichtig finb, bejüglid) bereit aber,

naä)bem fie in ber neueren 3eit eine ganj beftimmte ©eftalt

angenommen t)aben, id) glaube, bafj e§ gut fei, roenn fie oon

biefer ©teile auö roiberlegt roerben. ©s ift nämlid) oor

©ifeung am 17. 1878.

einiger 3eit in einem fübbeutfd)cn Slatt ein Sluffafe ent=

1)alten geroefen, roonad) man in £>eutfd)lanb cermittelft be§

Vertrags über ben Sau ber ©ottr)arbbar)n nad) einer roirtt)fd)aft=

lid)en ober gar politifdjeu 2lnne£ion ber ©d)roeij an
baö beutferje S^eid) ftrebe. Üian fann, meine Herren,

barüber unb muf? eigentlid) barüber in eine geroiffe §eiterfeit

au§bred)en. S)as lag mir aud) fetjr natje. 2lHein biefe an
unb für fid) äiemlid) l;armlofe 2luffteüung eines Heineren

Startes Ijat in ber ©djroeij einen roar)ren ©türm oon @nt=

rüftung tjeroorgerufen, unb gerabe id) bin t)eranla§t, Ijierüber

einige äöorte ju fpred)en, nad)bem man mir nadjgeroiefen

Ijat, id) fei ber SSerfaffer jenes 2Irtifels, roar)rfd;einlid) bes=

roegen, roeit bas fragliche Statt, bie ^empt'ner 3eitung,
in bem §auptort meines 2ßat)lfreifes erfd)eint. 9Jian t)at

mir in ber ©d)roeij, meine Herren, in biefer Stiftung Die

abfd)eulid)ften ®inge nadjgefagt. 3d) Ijabe nun Serantaffung

genommen, barüber Seriäjtigungen ju geben. 2lHein id)

roürbe ©ie mit biefer ©acr)e bod) nid)t behelligen, roenn nid)t

ein angefetjenes berliner Statt fid) t}ätte aus Sern 9ftvt=

tfjeitungen mad)en laffen, oon benen id) glaube, bafe fie eine

befonbere roeitere Söiberlegung erforbern. SDie l)iefige

Soffifclie 3eituug l;at fid) nämlid) aus Sern ftreiben laffen,

ba§ ber Slbgeorbnete Dr. Söll in unbegreiflid)er

Saftlofigfeit bie gelpeimften auf Slnnegion ber ©djroeij

gerichteten 2ßünfd)e ber 9iationalliberalen entfjüHt

ijätte.

©ie fönnen, meine Herren, fid) benfen, ba§ in ber

©d)toeij, roo man bie Serl)ättniffe nidjt fo geneu fennt unb

bei ber Stengftüdjfeit ber ©d)rüeijer ©emüttjer in biefer Se=

jiel)ung, baburd) roieber neuerbings bie ©adje aufgeftöbert

roorben ift, nad)bem bas l)iefige Slatt baburd), ba& es biefe

offenbar unrichtige Sefjauptung in feine ©palten aufgenom«

men h«t, berfelben ben Stempel roenigfteus einiger 2Bat)r=

fd)einlid)feit aufgebrüdt tjat. £>a§ hat fjinroieberum in ber

©d)ioeij geroirlt in ber Sßeife, bafj man bort annahm, in

Serliu, in einem angefeljenen Statt, roürben fold)e Sel)aup;

tungen nid»t uerbrettet, roenn fie nid)t roal)r roären. Man
müffe bod) in Serlin roiffen, roas bie nationalliberale Partei

für £enben$ in biefer Sejiehung »erfolge.

3ch erlläre nun für meine Perfon, meine §erren, unb

ich glaube, es roirb mir ttiemanb oon meinen poütifdjen

$reunben roiberfpred)en, ja id) glaube, es roirb mir niemanb

in bem ganzen §aufe roiberfpredjen, roenn id) fage, ba§

baran, bie ©djroeij aus lnta§ bes ©Ottharbsunternehmens

roirt()fd)aftlich ober politifd) anneltiren ju rootten, bei uns

gar niemanb benft, bafe bas nur phantafien finb, bafc es

nur franftjafte Erlernungen, möchte id) fageit, fein fönnett,

roeldje nur einer übertriebenen 2lengftlid)feit ihre Entftefjung

ju oerbanfen fyabtn. 3d) glaube im ©egeutheil, baf? las

Serhältni§ jur ©chroeij, roie es jefet georbnet ift, ein burd)=

aus befriebigenbes unb northeilhaftes ift, ba§ roir am beftett

mit einanber fahren, roenn roir im freunbfdjaftlidjen Sieben;

einauber unb nid)t Ueber= ober Unter einanber fortleben.

2)ie ©d)roeij möge fid) erinnern, bafe gerabe besljalb fyanyU

fäd)tidj bie ©uboention aus ®eutfd)tanb gefommen ift, roeit

roir in ber ©chtueij jenes neutrale ©ebiet gefunben fja&en

ober ju finben glaubten, roeldjes für eine Ueberfd;ienung ber

Sllpen am allernothroenbigftett unb oortl;eilhafteften

fid) bargeftetlt hat. 3d) glaube aud), bafe aus

bem 2lrt. 11 bes Sertrags, roie er hier fteljt, bie ©djroeis

burd)aus nidjt irgenb eine Seunrul;igung für fid; abju=

leiten t)at.

SBenn bei ber legten Serathung angeführt roorben ift,

es fei jroeifelhaft, ob man in ber ©djroets bie, roenn aud)

nur moratifdje Serbinblid)feit erfütten roerbe, roeld)e fie in

Sejug auf ben ©ottt)arb übernommen l)at, jo fd)eint fid) mir

aud; in legerer 3eit bie ©ad)e jutn befferu ju roenben. 3d)

entnehme nämlid) einer 9ftütheüung aus ber ©d)roeij, ba^

auf ber ^onferenj in Dlten, roelche StnfangS biefes 3Jionats

ftattgehabt Ijat, betreffenb bie ©uboention ber ©ottt)arbbaf)n
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burd) ben 33unb, mehrere fd)wei3er Regierungen, namentlich

bie ber Äantone greiburg, ©t. ©allen , ©raubünbten, SBaabt,

2öaUis, ©enf unb 2lppenjetl am Rhein oertreten roaren;

StppenjeU am Rhein er6at ftd) bas ^rotofoü: bie 33er=

hanblungen feien oon einem guten eibgenöfftfd)en ©eifie be--

feelt; man wolle feinen ©onberbunb in (Sifenbahnangelegen=

Reiten, nid)t weftichtoeiserifdje, nicht oftfd)raeijerifd)e 2llpen=

bahnintereffen foßen bie ein}u[d)Iagenben ©djritte leiten.

SSorjl aber fei in allen Voten bie Ueberjeugung f)er»or=

getreten, bafe bas SSaterlanb nod) faum cor einer größeren
©efatjr geftanbtn, als ifjm burd) bie beabftd)tigte ©uboention

bes ©ottfjarbbahnunternehmens burd) ben Vunb brofje. 2)ann

fjeifjt es weiter

:

SDie ©ottfjarbbarjn folle oollenbet werben, aber nid)t

auf Soften ber Unabhängigfett bes SanbeS.

©te fefjen, meine Herren, fetbft bei ben Vertretern

biefer Regierungen fj<rt fdjon roieberum ein berarttger Ve=

unruhtgungSgebanfe angefangen, ift im pntergrunb er=

fd)ienen, gleid) als ob es fid) beim ©ottrjarb um bie Unab =

fjängigfett bes Sanbes t)anbelte.

Es f)ei§t bann weiter:

Sie intereffirten Kantone feien im ©taube , bie

Varjn ju bauen, ofjne biefen r)öd)ften £auffd)iHing,

ben ein Volf 311 bieten oermag; fie muffen nur

wollen.

3d) glaube, meine §erren, wof)t fagen 31t bürfen, baft

mir ertoarten, bafj oon©eiten berScfjroeis alles bas oollftän=

big gettjan roirb, was biefelbe oertragsmä&ig oerfprodjen hat,

bafj baS aber nid)t baju in irgeub einer 2Beife benü&t roerbe,

um bie ©d)roeiä ju unterjodjen. 3ft es aber, roie oon ber

anberen ©eite bei ber erften Seratfmng jroeier Rebner be=

merft roorben ift, jtoeifelfjaft, ob in ber •T(;at baS ©otttjarb*

unternehmen jur VoHenbung fomme, fo roirb es wohl ertaubt

fein, aud) auf ein anberes Unternehmen, baS für £>eutfd>

lanb baS t;öd)ftc 3ntereffe hat, 31t raeifen.

Söirb burd) bas ©Ottharbunternehmen bie Verbinbung
mit bem £afen oon ©enua ^ergefteßt, fo läge es roohl

aud) im beutfdjen 3ntereffe, eine anbere Verbiubung, nämlich

bie mit Venebig unb trieft ins Sluge 311 faffen unb hierbei

an jenen alten 2Beg ju benfen, ber feinerjeit Sarjrhunberte

lang 00m Rieberrhein unb oon ben £>anfeftäbten über Rürn=
berg, Slugsburg, Sanbsljut über ben gernpafj unb ben

Vrenner nad) Statten geführt hat. SDiefer 2Beg ift feinem

jeit aud) — es erinnern fid) oießeid)t nod) oiele oon Sonett

baran — benutzt morben, als es fid) um bie ^robe fjanbelte,

too man auf bem fürjeften 2Bcg bie inbifd)e Ueberlanbspoft

nad) Sonbon bringe. Sieutenant SCßagljorn, ber biefes Sßoft=

feHeifen führte, hat genau ben 2Beg über Vänbtfi, über ben

Vrenner, über SnSprucf, ben gernpaf?, Reute, güfeen, Kempten
unb Ulm genommen unb gefiegt ; baraus mag 3fmen heroor=

gehen, bafc biefer 2Beg oor allem in§ Sluge ju faffen fei.

@s haben aud) fdjon llnterhanblungen 3toifd)en Vanern unb
Defterreid) über eine fold)e Vahnoerbinbung ftattgefunben unb
es ejiftirt bereits ein bagerifdjes ©efe£, roeld)es ben Sau
biefer Valjn oerorbnet, natürlid) fofem ber Slnfd)tu{3 ge=

fiäjert ift.

3d) will nur jroei 2öorte nod) fagen über bie @ntfer=

nungsoerhältniffe ; roenn man ben ©ottharb utib ben gernpafj

oergleid)t: bie Entfernung 3Senebig=Köln (hoHänbifd)er unb
engtifdjer 93erfehr) beträgt über ben ©ottharb 1 1 98, über ben

gempafc 936 Kilometer; alfo 232 Kilometer weniger. S)ie

Entfernung 33enebig--£affel (§anfeftäbte) beträgt über ben

©t. ©ottharb 1206, über ben gernpafc 986 Kilometer, alfo

220 Kilometer weniger. 3a, meine §erren, was man faum
annehmen fotlte, bie Entfernung 33enebig=33afet, (fd)roeiserifd)er,

franjöfifä)er unb rheinifd)er Verfeljr) beträgt über ben
©t. ©ottharb 660 Kilometer, über ben gernpafi 523, alfo

aud) nod) um 137 Kilometer weniger.

3dj führe, meine §erren, biefe SDaten nid)t an, um bem
Reid)stag t)eute aud) nur irgenb eine 3umuthung 31t mad)en,

ba§ eine ©elbunterftü^ung in 2IuSfid)t gebellt werbe. SBenn

einmal, wie neuere Rad)rid)ten funbgeben, in öefterreid) bie

Ueberfd)ienung bes Slrlberges aufgegeben wirb, was jetit wahr«

fd)einlid) ift, ba fie an ber llnmöglid)feit ju fd)eitern fd)eint,

wirb bas ^ßrojeft ber gernbahn in Defterreid) wieber aufge=

nommen werben unb es wirb 3roifd)en S5anern unb £)efier=

reid) bie ©ad)e ju mad)en fein. SDie gernbahn ift aud) un«

enblid) leid)ter ausjuführen als ber ©ottharbsburd)brud),

unb in Sesug barauf ift oon ©adperftänbigen bemerft wor=

ben, ba&, wenn heute °ie gernbahn in Singriff genommen
würbe, fie nod) oor ber §erftellung ber ©ottljarbbahn oottenbet

werben fönnte.

3d) möd)te nur, meine Herren, bie Reid)sregierung unb

bas Reid)seifenbat;namt auf biefe Umftänbe aufmerffam machen,

unb id) möchte bitten, aud) bie ©ad)e ber öfterreid)ifd)en Re=

gierung gegenüber nid)t aus ben 2lugen 31t oertieren. 3ft

e§ ein großes beutfehes Sntereffe gewefen, unb ift e§ noch,

ba§ ®eutfd)lanb mit bem §afen oon ©enua burd) bie ©Ott*

harbsbaljn oerbunben wirb, fo meine id), baf? es nid)t min--

ber ein grofjes beutfehes Sntereffe ift, ba§ S)eutfchlanb auch

auf einem fur3en ©cfjienenwege mit bem abriatifchen -ätteere

oerbunben wirb, unb ba§ wir in biefer 23e3iel)una, einen 2Beg

herftellen, ber in feiner Verlängerung 3um ©uej^anal führt.

®er Sßorfpntng be§üglid£) biefes SBegeS nach &em ©rient ifl

aber folgenber: ber Söeg oon Mannheim über ben gernpa§

unb Srieft nad) ^Jort ©aib (©ues^anal) würbe 3234, jener

oon 9Jiann()eim über ben ©ottharb unb ©enua nad) $ort

©aib 3457 Kilometer betragen. @s ift alfo hier für ben

gern unb 'Brenner ein 23orfprung oon 224 Kilometer gege=

ben. ®ntfd)utbigen ©ie nun, bafe ich biefe beiben fünfte

angegeigt habe, ber eine, glaube id», wirb in 3ufunft fid)er

noch °ie Slufmerffamfeit beö ReidjS in Stnfpruch nehmen,

unb be3üglid) bes anberen möchte ich nidjt, ba^, wenn wir,

fo ©ott will, red)t balb bie freunbtidjen Shäter ber ©d)wei3

auffuchen, wir, weil wir SDeutfche unb 3Kitglieber ber national

liberalen Partei finb, quasi als „§od)üerräther" in ber

freunbnad)barlichen ©crjtoeij angeferjen werben, ober wie bie

erbaulichen Benennungen lauteten. 9Bir wollen bie ©chweij

nid)t anneftiren, nid)t wirthfchaftlid) unb nid)t politifch er*

obern, wir wollen mit ihr in grieben unb greunbfdjaft le-

ben, unb in ihr mögUdjft balb oon ben Reidjsftrapafcen uns

erholen.

SMjepräfibent greiljerr Sdjcnf tion Sfauffen&erg : SaS
äßort l;at ber §err Slbgeorbnete greiherr. 3U granefenftein.

2lbgeorbneter greiherr gtantfenftetn : SReine

Herren, id» bin ja weit baoon entfernt, oon ben in ber

©ä)wei3 angeblich oerbreiteten Slnnefiionsgelüften ber beutferjen

Regierung 3U fpredjen, id) glaube ja boch, ba§ fein ernfter

?Rann in ber ©djweij an berartige ©erüc^te ha * glauben

.fönnen. 3er; tjabe auefj nid)t bie 2lbfid)t, über bas gro&e

33ahnbauprojeft mich 3U oerbreiten, über welches £err ^ottege

3Sölf ©ie unterhalten hat, fo feljr id) wünfdje, bafe biefes

Sahnprojeft bereinft in Ertoäguug ge3ogen werbe. 3ctj möchte

Shre Slufmerffamfeit auf bie Vorlage, über bie wir bermalen

berattjen, lenfen. 2Bie 3fmm befannt, würbe im 3a!jr

1871 ein ©efe§ mit bem Reichstag oereinbart, burd) weites

©eutfchlanb unb bie ©cfjweis eine ©uboention oon je

20 Millionen granfen für bie ©ottharbbahu beioitltgtcn,

Stalten eine foldje oon 45 Millionen granfen. Sie bamals

oertheilte 2)enfid)rift fprid)t mit feinem 2ßort oon nicht ganj

feftftehenben Äoftenooranfchlägen ober oon muthmafilich pt

ergielenben Reinerträgen. 2Ber bie ®enffd)rift oont 3a(jr

1871 bamals las, mufetc annehmen, ba§ bas ^ßrojeft unb bie 31t

beren Ausführung bewilligten ©ummen gans enbgiltig feftftanben.

§eute ftehen wir oor einer Rad)forberung unb swar oor

einer Rad)forberung für £>eutfd)lanb oon 10 9RiUionen. 2Bir

würben bamit im gan3en 30 Millionen oerausgabt fyabtn,

nämliä) loenn bie heutige poftulirte ©umtne bewilligt werben
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follte. 3dj glaube, unb nad) ben Weiterungen , bie hier im

§aufe in erfter Sefung gefallen finb, halte ich mich für

bered)tigt 51t glauben, bafj bas gange Unternehmen in feinem

Äojicnpunft nod) gar nid)t befinitio feftftel)t; id) glaube,

bafj nod) gar manches Ijinjufommen wirb, nn bas

man jefct nod) nid)t benft SSenn mir annehmen

wollten., bafj bet Salmbau, wie er projeftirt

ift, nad) ben rebugirten Sorfdjlägen bes §errn §etlwag aus=

geführt werben fönnte, fo mache id) barauf aufmerffam, bafe

bie wefentlidje Rebuftion ber oon §errn Hetttoag beregneten

gum Ausbau bereit liegenben ©ummen baburd) eingetreten

ift, baß man ben weitaus gröfjten 2b>it ber Sahn, bie ja

eine ©ebirgsbafm ift, einfpurig gu bauen beabfidjtigt,

darüber, glaube id), braudjt man nid)t gu bisfutiren, bafj,

wenn eine ©ebirgsbafjn eingeteifig gebaut wirb, alsbatb bie

Rotfjwenbigfeit fid) ergeben mufj, ein gweites ©eleife gu legen,

unb ba ber gröfjte Sljeil beö Saues nur für ein ©eleife l;er=

gefteüt ift, fo werben weitere unb feljr grofje Soften unb

Radjforberungen unoermetblid; fein. 3d) erfläre besl;alb

namens meiner politifd)en greunbe, bafj wir nicht in ber

Sage finb, für biefe geforberten 10 Millionen gu ftimmen.

Sigepräfibent greirjerr ©djenf öon Stauffewfcerg : SDaS

2Bort hat ber £err Abgeorbnete ©erwig.

Abgeorbneter ©errotg : 9Mne Herren, id; blatte nid)t

erwartet, bafj wir ein berartiges Sotum gu pren befoinmen.

3d) habe geglaubt, bafj nod) biefelben wofjlwoOenben ©eftn;

nungen beftünben für bas Unternehmen, wie im 3al;r 1871.

3d) erlaube mir, ©te barauf aufmerffam gu madjen, bafj

wir es mit einer wohlüberlegten ©adje gu tfjun haben,

©er ©runb, meldjen ber Herr Sorrebner angegeben hat, als

würbe bas ©elb für ein gweites ©eleife nicht mehr reichen,

id) weifj nidjt, wie ber folgen läfjt, bafj man bann 10 Wlih

lionen für ein erftes ©eleife md)t tytQtbtn fotl. ©erabe

bie Seränberung , weld)e ber Vertrag erlitten

tjat, jielt ja barauf hinaus, ©rfpamiffe gu ermöglid)en. Sie

Aenberungen in Art. 2 laffeu gtöfjeren ©pietraum gu in ben

ßuroen, in ben Steigungen, fie beftimmen anbere ÜKobalitäten

für gwei= unb einfpurige Anlage. 3m alten Vertrag war

angenommen, bafs bie gange Sinie oon glüelen bis Stasca

fofort groeifpurig l;ergeftellt wirb. Run ift gugelaffen, bafj

bie gange Sahn nur ein ©eleife gunäd)ft befommt. @s foUen

aber jene Sauten, welche mit gang unoerhättnifjmäfjig grofjem

Aufwanbe gweifpurig nadjträgltd) erft tjergefteÜt werben

fönnten, fofort groeifpurig angelegt werben gur Soften»

erfparuug für bie 3ufunft. ®ies finb Sunnel, grofje

Srücfen, tjo^e dauern, überhaupt Singe oon in bie

Sttugen fpringenber Rotf)wenbigfeit. 3d) glaube, es werben

burd) alle biefe Littel bie Soften rebugirt. (Sin weiteres

2Jlittet gur Rebuftion ber Soften bietet in Artifet 3 ber ©afe,

ba§ ber Sau ber Sinien Sugern=3mmenfee, 3ug=3lrtl; unb

©iubiaSco=£ugano bis gu bem 3eitpunft ausgefegt werben*

foQ, wo man ©elb bafür hat. 2Jiit anberen äßorten, es finb

je|t, währenb früher 263 ^ilometerlin bas eigentlich garan=

tirte ©ottharbnefe Jjineinge^örteu, nur nod) 213 Kilometer,

man hat 50 Kilometer einftweilen aufgegeben, eben um bie

Littel gu finben, bamit man mit etwa guläffigen weiteren

©uboentionen, bie bod) nid)t fehr gro§ finb, wenn man g. S.

<Deutfd)lanb gel)n 9ftifltonen gumuthet, bie ©ad)e wieber in

$[ufj bringen !önne.

3d) wollte ©ie nod) 00m ted)nifd)en ©tanbpunft auf=

merffam machen auf eine ©igenfdjaft bes Vertrags, bie gu=

gleid) eine gewiffe 33egiel)ung §at gu ber Siebe, welche unfer

oerehrter greunb 23ölf »orhin begüglid) ber gernbahn gehal-

ten hat, infofern er anfügte, es werbe behauptet, bafj, wenn

bie gernbahn nad) jenen S3orfd)lägen jefet angefangen würbe,

man fie nod) uor ber ©ottharbbahn fertig brächte. 9fteine

Herren, bas gielt fynanz auf bie gegenwartig giemlid)

lebhaft betriebene 3Mlame ber Slnwenbung ber 3ahnfd)ienen

aud) auf bie Sergftreden ber Hauptbahnen. 3d) habe mit

Sefriebigung im Slrtifel 2 bes 9?ad)tragSüertrag§ getefen unb

habe es entnommen aus bem, was in bie £)effentlid)feit ge*

fommen ift oon ben ^ßrotofoöen ber Sugerner ^onfereng unb
ber eibgenöffifc^en ©jpertenfommiffion 00m 3at)r 1876, ba§
man bas ©teigungsinayimum gu 27 pro 2JHße feftgefefet hat.

3Kan ift mit biefer Seftimmung abgegangen non früheren

Normalien, allein nicht wefentlic|. 3d) wiÖ ©ie mit näheren

2luseinanberfefeungen hier nidjt aufhalten; aber id) betone nod)=

mals, inbem man ausfprach, es fei 27 pro 9)iiöe bie gröfjte

erlaubte ©tetgung ber Sahn, hat man inbireft ausgefprochen,

bafj bie ©ottharbbahn eine normale 2lbhäfionsbar)n werben

foll unb bafe ©pegialfnfteme auSgefchloffen finb. ©erabe in

gegenwärtiger 3eit unb gumal, nachbem ber geniale (Sr=

finber ber 3ahnrabtofomotioe unb ber ©rbauer ber Stigibafm,

§err Riggenbach, eine Sofomotioe fonftruirt hat, welche fo-

wot)l als 2lbhäfion5mafd)ine wie als 3ahnrabmafd)ine benufct

werben fann, werben fehr grofje Slnftrengungen gemacht, um
ber 3at)nfct)iene möglichft allgemeinen ©ingang gu ner*

fchaffen. @s geflieht bies con nerfd)iebenen ©eiten unb
unter ben »erfdjiebenften Ueberfd)riften, fo bafe man nicht

gleich weife, ba§ man eine ©chrift oor fid) hat, welche fid)

wefentlid) bamit befd)äftigt. 3^un fyat bie %pertenfommiffion

com 3ahr 1876 biefes 2lusfunftsmittel, welches ebenfalls für

ben ©ottharb in Sorfd)lag fam, oerworfen. SDie Sugerner

ßonfereng bat es nerworfen, namentlich infolge ber brin*

genben unb beharrlichen ©infprache ber italienifc^en 2)ele=

girten. ©ie Jjabcn erflärt, bafj ihre Regierung fchon

im 3ar)r 1869 fid) nid)t bagu nerftanben ^aben

roürbe , 45 9Jlittionen ©uboention gu geben , wenn
man hätte ein unnoUfommene§ 3wifd)englieb in bie ©ottharb»

hauptlinie bringen wollen, unb es würbe besljalb oon einer

weiteren ©uboention abfolut feine Rebe fein. 3cf) bin nun

fehr im 3weifel, ob nicht fdjon in golge ber Sinnahme biefes

©efefces ober mit bem 3ufammentreten ber fchweigerifdjen

Sunbesoerfammtung, welche fich ja aud) mit bem ©egenftanbe

befd)äftigen mufe, bie grage ber 2lnroenbung non ©pegial=

fnftemen für bie ©ottharbbahn md)t wieber fehr lebhafte

Agitation in ber ©djweig hernorrufen wirb, unb id) möd)te

bann nur wünfdjen, ba§ bie Reid)Sregierung auf bem ©tanbpunft

beharre, auf ben fie fid) in biefem Radjtragsoertrag gefteflt hat.

3d) will auch wünfetjen, ba§ bie Sorfämpfer für bie befinitioe

Sertoenbung ber 3ahnfd)iene bei ©ebirgsftreefen non

f>auptbal)nen nicht nötf)ig finben möchten, ihrer ©ad)e buref)

Serfleinerung unb Sefcfimpfung non ^Jerfonen, bie nicht

blinb gu if)rer gähne fdjroören, auf bie Seine gu helfen.

2Bas bie Ausführung bes SertragS angel)t, fo möchte

ich noch anfügen, bafj, wenn wirflidj ber bebauerlidje gall

eintritt, bafj man nicht im ©tanbe ift, pure auf ©runb biefes

RadjtragSoertragS bas Unternehmen gur Ausführung gu

bringen, man bann feine Gräfte auf bie §aupt=

linie, auf bie ©ottharbjufahrtlinie im engeren

©inn bes 2Borts befdjränfen follte, unb bafj man ben ©e«

banfen, burd) Anlage non Srajeften eine norläufige @rfpar=

nife gu ergielen, nid)t gar gu weit non ber §anb weifen

möge.

Segügtid) bes Art. 3 wollte id) mir nur nod) bie Se»

merfung erlauben, ba§ ber Sertrag, weldjer im 3ahr 1877

abgefchloffen rourbe, unb nun im günftigften gatt etroa nad)

1V2 3at)ren in Sollgug fommt, für bie Saugeit ber gu

bauenben Sinicn, ber 3ufahrtslinie gum ©ottharb eine gu

furge grift fefct. damals, als ber Sertrag niebergefd)rieben

würbe, hatte man bis gur Soöenbung be§ Sunnels, weld)e

für ©eptember 1881 angenommen ift, nod) 4'/
2 3afjre cor fid),

nun wirb man etwa nur noch 3 3af)re oor fich ha^»- 3m alten

Sertrag waren aber gang beftimmt 4Va Sahre für bie fdjwie=

rigen Sinien angenommen unb es wirb mol)l nicht möglich

fein, in fürgerer 3eit fie fertig gu machen. SBir haben alfo

bem entgsgengufehen, ba§ es eintreten fann, bafj ber grofje

Sunnel fertig ift, währenb bie 3ufaf)rt§limen noch auf fich
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warten laffen. 3d) §atte bas fdjon im allgemeinen berührt

bei ber erftnt fiejung, wo es fid) um bie weiteren auftaufenben

3tnfen gefjanbelt hat; — iä) will mid) nid)t weiter barübet

oerbreiten.

3d) habe nur nod) ju Strtifet 11 ermähnen motten, baß

er eine Serbefferung enthält gegen ben alten Vertrag
_
be=

jüglid) ber Seauffid)tigung. 3d) meine bas jmette Sttinea

biefes 2lrt. 11. es fd^eint mir aber, baß bie betreffenben

Seftimmungen immerbin noch etwas mangelhaft finb. 3dj

möd)te münden, baß bie 2lufftd)t, wetdje ber fd)weiscrifd)e

BuubeSratt) über bie Unternehmung führt, nod) eine fefärfere

fei, ats fie nad) bem SBortlaut bes Sttinea 2 ju fein tjätte.

Stud) fcheint mir, baß bie Organisation ber ©efellfdjaft, baß

bie Statuten einer Stbänberung bebürfen. SDenten ©ie nur

an bie 3ufammenfefeuug ber ©ireftion. Kein Sau=

tedmifer, fein Betrtebstedjnifer ift mit ©i^ unb ©timme
in biefer entfdjeibenben Setjörbe. Es müßte

menigftens im Stufftdjtsratt) ba fein, es müßte eine beftänbige

Kontrote neben ber SDireftion fielen. SDann hat man gegen=

wärtig bas eigentümliche Wißoerbättniß , baß ber ©ifc in

fiujern, bie ©efdjäftsteitung in 3ürid> unb bie 2tuffid)ts=

beliötbe in Sern tft; baß baburd) eine tähmenbe 3erfptitterung

ber Kräfte unb 3eitoerlufte entstehen müffen, barüber fann

ja gar fein 3weifet fein. Snbem id) eine wirffame, eine

fiänbige Kontrole oertange, will ich burdjaus riiäjt etwa

fagen, es folte eine internationale 21uffid)tsbet)örbe ba fein,

man folte beutfdje, italienifdje Seamte in bie ©djweij fdjiden,

bamit fie ftänbig bie Sluffidjt führen, inein, bie ©djroeij

befvfct ausgezeichnete Sedjnifer, fowohl was ben Sau ats ben

Setrieb betrifft, genug, um ein ootlftanbig äiifriebenfteUenbes

unb ooHe Beruhigung gewät;renbes 2tuffid)tSfotlegium [teilen

ju fönnen.

Sijepräfibent greitjerr Sdjenf tum Stauffenbetg : 2)aS

SBort hat ber §err Kommiffar bes Sunbesratfjs.

KommiffartuS bes Bunbesraths faifertidjer ©eljeimer

£)berregierungsratlj ftinel: Sei) möd)te nur ben Slusfüh-

rungen bes §errn Stbgeorbneten ju grandenftein bejügUd)

bes Koftenanfddags, auf wetzen bie Vorlage bafirt ift, ents

gegentreten. Es ift mit alter Seftimmtheit in ber 5)enffd)rift

ausgefprochen, baß bie joggen unb jmar wiebert;olt aufge=

[teilten, forgfältig reoibirten Koftenberedjnungen auf einem
sjkojeft beruhen, welches burd) bie forgfättigften Unterfudjungen

unb Serrainaufnahmen begrünbet ift. ©ine größere ©ichers

tjeit, als man fie auf biefe Sßeifc erlangen fann, ift teäjnifdj

überhaupt nicht ju gewähren.

Weine Sperren, es ift eine SDtobefadje, ju behaupten,

baß Koftenanfd)täge nid)t eingehalten werben; legeres ift ja

rid)tig, — bie ©djutb fudjen ©ie nur nidjt immer in ben

Sedjnifem, fonbern oorjugSweife in ben Bauherren; es wirb

fetten bas gebaut, was oeranfdjtagt wirb, ©o ift es auch

mit ben fertigen Sh eilen ber ©ottharbbafjn ergangen, man
I;at anberes gebaut, ats oeranfd)lagt. 3e|t liegt aber ein

ganj forgfältig geprüfter «plan unb Koftenanfd)lag oor, fe

baß bie Befüllungen, bie etwa aufgetaucht finb, nid)t ju=

treffen, ©elb für bas zweite ©eleife ift nidjt oeranfd)Iagt,

infoweit bas jweite ©eleife jefet nid)t ausgeführt werben fotl.

2Bas bie Kontrole anbetrifft, fo fann fie nicht beffer

ausgeführt werben ats baburdji, bafc bie ©efettfdjaft tedjnifch

.unb [inansietl bem fdjweiäerifcheu Bunbesrath burd; ben
9iad)tragsoertrag untergeorbnet wirb. 3dj fann nur beftfc

tigen, was ber §err Stbgeorbnete ©erroig gefagt hat, bafc bem
fdjweijerifchen Sunbesrattj ganj ausgejeidjnete tedmifche

Kräfte jut Serfügung ftetjen unb oon biefen bie Kontrote auf
bas forgfättigfte geübt werben wirb.

Sisepräfibent Freiherr Sdjenf toon 8iauf[enbetg : 2>as
SBort Ijat ber §err Stbgeorbnete Dr. gammadjer.

Sßer^anblunsen beö beutfeben 9teicb8tag8.

Stbgeorbneter Dr. ^ammacfiev: Weine Herren, bie

testen üou bem §errn Stegierungstommiffar geäußerten §offs

nungen unb Erwartungen theilen wir gewiß aße. ©erabe

nad) ben gemachten Erfahrungen haben wir ben lebhaften

Söunfd), baß bie fd)weijerifd)e Eibgenoffenfd)aft in forgfät=

tigfter SBeife bas Sberauffichtsrecht über ben Sau bes ©Otts

harbbahnunternehmens führen möge. Sielteid)t hätten wir

ein Stecht, bie Erwartung ausjufprecfjen, baß biefe Seaufs

ftd)tigung etwas forgfältiger oor [ich gehen möge, als bies

bisher oer $aH gewefen ift unb wie es bem pftichtmäßigen

Sewußtfein entfpracb- SltleS, was ber §err Kollege ©erwig

unb ber §err 9?egierungsfommiffar über ben Sßerth bes

jeligenSausunb^iuanjptanS gefagt haben, fann ich meinestheils

nur betätigen. 3d) hege bie Ueberjeugung nad; ben ®ars

tegungen ber SJieidjSregierung, befonbers nach ben bis je|t

gemachten unangenehmen Erfahrungen, bie bodj aöe betljei»

tigten Elemente in oerboppettem Waße baju aufforbern müßten,

in geroiffent;after 2öeife ju prüfen, welker Koftenaufroanb

nöttjig fei, um bas erftrebte Saujiel ju erreichen, baß gerabe

bei ber Prüfung bes nunmehrigen planes [treng ju 2Berf

gegangen ift. Söenn bie uns jefct batgelegte 2lnftd)t ber

Sedjnifer, baß ein weiterer Koftenaufwanb in ber §\vc mits

gettjeitten §öt;e ausreidjenb fei, um ben Sau innerhalb ber

rebujjirten Saugrenje ju oollenben, fid; wieberholt als eine

Süufion erroeifen fottte, bann würbe, meine ich, ein 9JZaß

oorrourfsootter Serantworttichfeit gegen bie £edjnifer unD bie

Regierungen berechtigt fein, wogegen bie je^ige Serantwortlid)s

feit roirflicf» als eine mimme erfdiiene.

SBenn ich bie RegierungSoortage in ihren ©runbtagen

nodimals ju fritifiren tjätte, fo würbe id) meinestheils Ses

fdjwerbe barüber ju führen haben, baß bie oerbünbeten Res

gierungen geglaubt haben, fid) ber Wül;e überheben ju

fönnen, uns im einzelnen bie ©rünbe barjutegen, wess

halb ber Koftenanfchlag, ben man 1871 bem Reic|stag oors

legte, nicht ausgereicht f^t. 3m altgemeinen begreiflich finb

bie Urfadjen, nid)t bloß aus allgemeinen landläufigen

ülnfdiauungen, bie man fid) aus ber ^rayis überatt E)tnft^t=

lidj bes Rid)teiuhattenS oon Koftenanfdjtägen ju eigen machen

muß, fonbern gerabe mit SRücfficht auf bie inbioibueHe Ratut

bes großartigen unb fdjmiengen Unternehmens. 3d) tjabe

mir oon ©ad)uerftänbigen fagen taffen, es fei überhaupt beim

Seginn ber ©t. ©otttjatbeifenbaljn für jeben Sechnifer eine

Unmöglichfeit gewefen, einen nur annäherungsmeife richtigen

Koftenanfchlag aufjuftetten. Sßir wiffen nun aber, menigftens

biejenigen unter uns , bie [ich prioatim unb

außerhalb bes §aufes um bie Slngetegenheit aus

Sntereffe für bie ©>acr)e befümmert haben, baß beifpietsroeife

bei ben jefet oottenbeten itatienifchen Shalbatjnen ber Koftens

anfdjtag um 19 Millionen graulen überfdjritten worben ifi.

Stuf ber anberen ©eite wiffen wir, meine Herren, baß bie

§erfteQung ber Hauptarbeit, bes ©t. ©ottharbtunnets, oon

bem ©eneratunteruehmer gaber ju einem erheblich niebrigeren

greife übernommen worben ift, als woju er in beut Satjr

1869 oeranfdjtagt würbe. SSie gefagt, meine §erren, idj

glaube, bie oerbünbeten Regierungen hatten wohtgettjan,

uns im cinjetneu bie ©efidjtspunfte ju eröffnen,

unter welchen bas jefeige wiberwärtige unb atte

früheren Erwartungen gerftörenbe Ergebniß bet bisherigen

Sauaufwenbungen fid) herauSgeftellt h flt. ©as ju fritifiren

ift leiber unfruchtbar. Sereits bei ber erften Sefung gemattete

id) mir, in Uebereinftimmung mit bem §errn Stbgeorbneten

©erwig, barauf hinjuweifen, baß bie uns \z%t jugemuthete

SewiHigung neuer ©uboentionen, wetd)e, sujügtid) ber oon

ber Eibgenoffenfd)aft unb StatienS aufjubringenben, eine

©umme oon 40 Witlionen granfs ausmacht, fd)wertid) bas

§auptt)inberniß bei ber Söfung ber gegenwärtigen ginanjoer*

legenheiten ber ©t. ©ottt)arbba£)nge[eU[cr)aft ift. 3c| ertaubte

mir baran ju erinnern, baß bie beftehenbe ^rtoatbatjn«

gefeüfd)aft noch eine ©umme oon 12 Millionen granfen

außer ben Einjatjtungen auf ihre ©tammaftien
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unb ben nod) weiter jti begebenben *)3rioritätsobligationen

in göfje von 33 Millionen granfen befdjaffen muß. Steine

§erren, inbent idj barauf tjinwies, tjabe id) nur cor ber

Sllufion warnen rooHen, als ob bie ©ubventionsftaaten bie

§auptfad)e träten unb ben entfdjetbenben ©tein ber ©d)wieug=

feiten auö bem äßege räumten, ©as fjat mir inbeffen fefjr

fern gelegen, ben ©ebanfett vertreten ju wollen, als ob es

vom ©tanbpunft bes beutfdjen Eftett^ö unb ber Sntereffen ber

beteiligten Slftionäre aus, bie mtdj nicfjts angeben,

ridjtig wäre, bie weiteren ©injafjlungen auf bie 2lftien

nidjt ju leiften. Sei) fjoffe fo lebhaft roie irgenb

jemanb, baß biefe Seforgniß ftdj nidjt erfüllt, baß

bie sprioatgefetlfdjaft fid) vielmehr in ben ©tanb fefct,

bie Verbtnblidjfeiten, bie fie vertragsmäßig unb nad) bem

jefcigen $inatijplan erfüllen foH, aud) wtrfttdj ju erfüllen.

Weine §erren, ber §err Slbgeorbnete ©erwtg brüdt fein

©rftaunen barüber aus, baß man bas ©t. ©ottijarbunter=

nehmen Ijeute nidjt mit bemfelben Söofjtwotlen ju betrachten

fdjtene, wie in ben Safjren 1869 unb 71. Weine §erren,

barüber fann fid) bodj niemanb wunberti. 2Bir gelten mit

einer viel größeren (Srnüdjterung an bie 23eurtljeilung ber

ganjen $ra9e Ijeran; es ift aber unfruchtbar, mit §errn

. Kollegen 33ölf jefct ^Betrachtungen barüber anpftellen, ob es nid)t

im Sntereffe bes beutfcfjen ReidjS gelegen Ijätte, eine

anbere 2ltpenlinie als bie ©t. ©ottfjarblinie , bie

35eutfdjtanb mit Stalten in 23crbinbung fel^t, in Stusfüljrung

ju bringen. SDas bcutfdje Reidj ift meiner Meinung nad)

engagirt für bie Slusfüljrung bes ©t. ©ottljarbuntcrnefjmens,

unb objeftiv befielen nodj biefetben ©rünbe raie im Safjre 1869,

baß bas ©t. ©ottfjarbbauunternetjmen im Sntereffe bes beutfd)en

ReidjS ju ©tanbe fomme. ©aß biefe ©rünbe lebiglid) wirtfj=

fd)aftlid)er Ratur unb von ben frieblid)en ^ulturintereffeu

ber beteiligten SSölfer eingegeben finb, bas, meine §erren,

roirb, glaube id), -auf feiner ©eite bes Kaufes unb aud) von

feinem oerftänbtgen Wenfdjen im Su= unb Stuslanbe

bejweifelt werben, ©s Ijat mid) in tjofjem ©rabe

überrafd)t, baß mein verefjrter $reunb 23ölf es für

notljwenbig fjielt, bas beutfdje Retdj unb bie

beutfdje Regierung gegen ben Vorwurf ober bas Vorurtfjeil

gewtffer fdjweijer Greife ju rechtfertigen, als ob wir mit ber

Setfjätigung unferes Sntereffes für bas 3uftanbefommen ber

©t. ©ottfjarbbaljn politifd)e unb fogar SännerjonSintereffen

verfolgten. Sa, meine §erren, id) glaube, es ift faft eine

unnöt|ige 3eitoergeubung, fid) um bie Vefettigung foldjer 2ln=

fd)auungen ju betnüljen, bie man in ber £fjat als §alluji=

nationen unb tljöridjtes Vorurttjeit bejeidjnen muß. Scfj be=

fjaupte, baß es mit SluSnafjme ber Vewofjner unferer Srrem
laufet feinen Wenfdjen in ©eutfdjlanb gibt, bet potitifd)e

StnnerwnSgebanfeu für ©eutfdjlanb mit Rüdfidjt auf bie

©cfjweij fjegt.

Sd) befütworte] alfo nochmals, meine Herren, baß mir

bie Vorlage ber verbünbeten Regierungen annehmen, unb

münfdje lebhaft, baß gerabeunfer Vorgehen, unfer loyales, objeftiv

ben Sntereffen bes beutfdjen ReidjS entfpred)enbes Vorgehen, als

ein ermunternbes Veifpiet baju bient, baß nunmefjr aud)

bie ©djweij unb Statten in gleidjer Söeife raie ®eutfd)tanb

if)re ©d)ulbigfeit tl;un. Seiber fjaben rcir nod) cor wenigen

Sagen in beutfdjen blättern lefen müffen, baß bei ber 2lb=

fttmmung über bie weitere ©uboentionirung bes ©ottb^arb?

bal)nunternel)mens im Danton Uri bie Seoölferung fid) ein;

ftimmig gegen bie Subvention ausgefprod)en Ijat. Sßenn
irgenb einR anton ber ©d)weij burd) feine tofalen Sntereffen barauf

angewiefen ift, lebhaft bie 2lusfüf)rung bes ©ottt)arbbal)nunter=

nefjmens ju wünfdjen, fo ift es nati) meiner ^enntniß ber

©eograpljie ber ©äjweij gerabe ber tanton Uri, unb es ift

besl)alb ein böfes 3eid)en, baß biefer Danton fid) weigert,

weitere Subventionen ju bewilligen. £>b bas bamit i\x-

fammenfjängt — unb id) fjoffe es— baß ber Danton glaubt, es fei

9ßfüd)t ber gefammten dibgenoffenfdjaft, bie ©uboention, bie

bie ©djweij übernommen Ijat unb was weiter jur SSotlenbung

bes ©ottl)arbbal)nunternel)mens nötljig ift, aufjubringen, weiß

id) nidjt, aber bas fage id) jum ©d)tuß ebenfo wie bas

vorige mal: vor aßen Singen muß bie ©djweij üjre ©cf)ulbig=

feit tl)un, wenn bas ©ottf)arbbaljnunternef)men in ber§aupt=

fad)e fo voEcnbet werben foH, wie es im 3al)r 1869 von
ben Regierungen ber ©djweij, £>eutfd)tanbs unb StalienS

geplant worben ift.

33ijepräftbent ^reil)err S^cnf bon Staufenberg : SDaS

2öort f;at ber §err ^ommiffar bes Suubesrattjs.

^ommiffarius bes 33unbesratl)S faiferlid)er ©efjeimer

Dberregierungsratf; ^inel: Weine §erren, ber ^err 2lbge=

orbnete Dr. §ammad)er Ijat eine nähere 2Iusfüf)rung barüber

vermißt, warum benn ber früfjere Sloftenanfdjlag nid)t aus=

gereicht Ijat. Sie 2lrt unb 2ßeife ber 2luffteIIung beffelbeu

3l)nen näf)er auseinanberjufe^en, bin id) nid)t im ©tanbe,

beim feiner ber jefcigen Vertreter ber Regierung fjat bei bem
2lbfd)tuß jenes Vertrags mitgewirft. Sd) neljme aber an,

baß, ba man £oftenüberfd)läge überhaupt nad) 2lnatogien

auffteUt, bie bamals eben ooEenbete 33rennerbaljn

unb ber naljeju votlenbetc 9Jiont - ßenistunnel ben

SJiaßftab abgegeben Ijaben , mit weldjem man gemeffen

Ijat. Stuf ©runb ber bei bem 2)?ont:6enis=2unnel gefammel*

ten ©rfaljrungen l)at man ridjtig gefd)ä|t unb wirb beöfjalb

mit bem ^oftenüberfcljtage für ben ©ottljarbtunnet aus=

fommen; bie Analogie mit ber 23rennerbaFjn ift aber nidit

jutreffenb, weil bie ©djwierigfeiten beim ©ottfjarb viel größer

finb unb in tfjrem vollen Umfange erft erfannt werben

fonnten, uadjbem fpcjielle 2lufnaljmen erfolgt waren, ©s ift

besfjalb aud) forgfältig oermieben werben, Denjenigen §erren,

bie bei ber Stufftetlung bes erften 2lnfd)lags ttjätig gewefen

finb, irgenb wetdjen Sßortourf ju macfjen, benn fie fjaben

nidjt meljr leiften fönnen, als biejenigen Materialien ju be;

nu^en, bie tfjnen gur Verfügung ftanben.

33ijepräfibent greiljerr S^enf bon ©tauffenBerg : S)as

9Bort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. ReidjenSperger (^refelb).

Slbgeorbneter Dr. $Retcf)ett§öetger (^refelb): Weine

Herren, auf mid) madjte bie Rebe bes £>errn 2lbgeorbneten

^ammadjer ben ©iubrucl, als ob bie jweite £>älfte berfetben

überaus geeignet fei, bereit erfte §älfte abjufcfjwäcfjen. Sd)

muß wenigftens gefteljen, baß biefe jweite §älfte midj we=

fentlid) in ber Slbfidjt beftärft Ijat, gegen bie Vorlage ju

ftimmen. £>err §ammadjer fjat fetbft gefagt: was nüfct jefet

eine retrofpeftive Äritif? Sawofjl, meine Herren, ganj bas=

felbe werben wir fagen, wenn man mit ber neu geforberten

©umme wieber nidjt auSfommt. @r fjat weiter uns ver;

tröftet auf bie „23erantwortlid)feit" berjenigen, bie

uns eben wieber ju neuen Ausgaben veran=

laffen wollen. ®ajtt mödjte id) bod) fragen, wie

fpejifijirt unb verwirftid)t er benn biefe 3Serantworttid)feit?

Seftefjt biefelbe 33erantwortlidjfeit nidjt aud) jefet fdjon, unb

was fjaben wir von biefer SSerantwortlidjfeit ? 2Intwort:

gar mdjts!

(©efjr ridjtig!)

©o fjat benn £err §ammadjer burdj fein eignes Paibouer

gezeigt, baß es ein blinbes Vertrauensvotum ift, was

oon uns geforbert wirb. ®as ergibt ftdj nod) flarer, wenn

matt nur eben einen 33licl auf bie Vergangenheit wirft. 3n
ber Regierungsvorlage von 1871 finb ganj biefelben 2lus=

brüde gebraudjt, wie fie fjier je^t wieberljott werben, baß

nämlid) ber betrag von 187 Witüonen ^ranfen „ofjtie 3weifel"

auSreidjen werbe. @in 3weifel waltete alfo bamalö nidjt

ob, unb was ift aus bem Voranfdjtage geworben?

Run wirb uns fjier mitgetfjeilt, baß ber urfprünglidje

2lnfd)lagvon 289WiEionen auf 261 Wißionen granfen rebu=

jirt fei. SDaran fjat man fdjon bie §anbfjabe für bie 3"J
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* fünft; man roirb einfadj fagen: ber ©beringenieur §eEroag

fjabe es beffer »erftanben, man fjabe jimen Slnfdjlag rebujirt

i oljne genügenbe Safts. Sftan roirb bies trieEeidjt nidjt

I jagen; aber fo mirb e§ fommen; bie Diebuftion mar roofjl

'
eigentlich nnr ein -äJianöoer — mit einem SBort — bamit

1

bie 3af)ler t-ertrauenStroE rcieber auf bie ©adje eingeben.

3Jieine §erren, tdj roünfdjte überhaupt, ba§ einer ber

neretjrten §erren mir audj nur ein einiges Seifptet jitirte,

roo bei SJfefjrforberungen nadj Ueberfdjrettungen r>on Sin»

f flögen nidjt üerftdjert rcorben märe, biefe -äflefjrforberung

reiche jebenfaEs aus. 3dj mödjte fagen, foldje Serfidjerungen

finb fonoenttoneE, obligat. Sötr fjaben beren aus Slnlajj ber

9tfjein^afjebaljn in ber preufjifdjen Cammer jum öfteren ge=

fjört, unb roas ift fdjüefEid) barauS geworben?! bas ift no=

torifefj; id» brause es Sfjnen ntctjt erft ju fagen.

©o alfo, meine Herren, fjanbeft es ftd) in Söirflidjfeit

febtgtidj um ein Sotum ins Staue fjinein, Iebiglidj um ein

bttnbes SertrauenSootum, rooju fein Slnlafj uorltegt. ©ann
mödjte id; bodj noefj auf eins fjtnroeifen; id; mürbe es nidjt

tljun, roenn nidjt aud; ber §err Slbgeorbnete §ammad)er,

obgleid) er fagte, mir ftiEten barüber feine Sßorte üerfdjroenben,

bodj feiuerfeits barauf eingegangen roäre, inbem er ftd) näm=

ltd) gegen ben germ Slbgeorbneten SSölf raenbete. 3d)

glaube, meine neretjrten gerren, bafc ber §err Slbgeorbnete

Sölf ber ©djroeis näljer ftefjt, als ber §err Slbgeorbnete

^ammadjer. ©rfterer fjat uns bas ja förmlt'dj iEuftrirt, unb

es fjat midj aEerbings fefjr frapptrt, baf? fetbft r-or ben

Singen bes £>errn Slbgeorbneten Sölf in bem neutralen

9iadjbarlanbe foldje Slnner>nSibeen auffommen unb SBursel

fdjlagen fönnen. @r ift ja oon biefer Sorausfetnmg aus*

gegangen. Sßenn ba§ roirfttd) ber $aE ift — bie ©rünbe

rotE id; fjier unerörtert Iaffen —, bann fönnen mir nidjts

befferes tljun, um einen foldjen Serbadjt ber ©djroeijer total

nieberjufdjtagen, als einfad) gegen bie Vorlage ftimmen, roas

id) ju tijun beabfid)tige.

Sijepräftbent $reil)err «Sdjenf bon Stauffenfeetg: @$

ift ber ©d)lu§ ber ©isfuffton beantragt; es fjat ftd) aber

aud) niemanb meiter jum Söort gemelbet; id) fann alfo

bie ©isfuffton fctjUefeen, unb mir fommen &ur Slbftintmung.

(Sine gefonberte Slbftiiumung über bie einzelnen im
Strt. I enthaltenen Slrtif'ef rcirb oon feiner ©eite nerlaugt,

unb bie Serlefung rairb uns ebenfalls crlaffen.

3d) bitte nunmefjr biejeuigen §errcn, roeld)e 2lrt. I mit

ben Strtifetn 2, 3, 4, 9 unb 11 nad) ber Raffung ber die*

gierungSoorlage annehmen rooüen,. fid) ju erfjeben.

(®efd)ief)t.)

5Da§ ift bie 9Kel)rf)eit ; Slrt. I ift angenommen.
3d) eröffne nuumeljr bie S)isfuffion über Slrt. II.

2)aä 2öort ^at ber §err Slbgeorbnete S3erger.

Stbgeorbneter JSevgev: teilte Herren, id) fjätte Sfjnen

jroar nod) »erfd)iebeneö neues gu fagen, inbefe ift bie £>is=

fuffion fo ausfül)rlid) geroefen, bafe id) mir ben ©auf bes

§aufes in oerbienen glaube, raenn id) auf baS Sßort oeräid)te.

(33raoo!)

Sijepräfibent ^reib^err «Srtjenf bott Stttuffettberg : ©as
Söort f)at ber §err Slbgeorbnete ©gröber (Sippftabt).

Slbgeorbneter Sdjtöbet (Sippftabt): SReine §erren, ber

§err Slbgeorbnete ©erroig fjat fid) geiounbert, burd) ben
2Runb bes |>errn Slbgeorbneten ju ^ranefenftein ju l)ören,

ba§ rair gefdjloffen gegen bie Sjorlage fttmmen. @s rairb

if)n oieüeid)t intereffiren, ju erfahren, baB bei unferen %xab
tionSberatf)ungen nonoiegenb bie r>ortreff(id)e Shisfüfjrung bes

§erm Slbgeorbneten ©erroig, bie er bei ber erften SBeratfjung

gebatten f)at, ben ©runb für uns gegeben fjat, uns für bie

Slbtefjnung ber Vorlage )u entfdjeiben. Sie ©ad)e ift ein=

fad) bie, bie fid) fjier fo oft roieberfjolt bei Vorlagen ber

Regierung, beren Slbtefjnung ber Regierung fefjr unangenefjm

ift; roir gießen bie ^onfequenjen aus bem, roas in ber erften

S3eratl)ung gefagt ift, ob fie für ober gegen bie Regierung

ausfallen, fdjarf; aber nid)t aEe Parteien pflegen bas in

fold)en fällen ju tfjun. 2)ieine §erren, als biefe ©adje fjier

juerft angebafjnt raurbe im $al)x 1871, ba mar — niemanb

rairb es leugnen — eine ^eriobe bes ©rö^enroafjns in

©eutfdjtanb eingetreten,

(ofj! m
bie aud) nod) ju oieten anberen 9Ui§griffen geführt fjat, unb

es läfjt fid) t)on biefent Umftanb aus erftären, baf? man ber

erften Vorlage rcirflid) jiemlid) leid)teu §erjens gugeftimmt

tjat. 3d) glaube, ba§ bamals aud) ein großer Sfyzil meiner

politifdien ^reunbe für bie Vortage geftimmt fjat. §ettte

liegt bie ©adje ganj anbers. 3d) will nid)t roiebertjoten,

roas ber §err Slbgeorbnete ^eidjensperger gefagt fjat, id) bin

ganj feiner Slnfidjt, ba§ roir ebenfo ins blaue ijineinfefjen,

roie bas erfte Mal 3d) »erroeife ©ie lebig=

lief) auf ben Vortrag bes §erm Slbgeorbneten ©erroig

bei ber erften Sefttng. Söir ftefjen aber tjeute aud) nod)

vox anberen Momenten, roir ftefjen cor bem 3JZoment, ba|

Stalten, roeldjes unmittelbar an bie Safjn grenzt, fjeute gar

nid)t mefjr geroittt ift, in bemfelben 23erf)ättni§

ja|ten roie früljer, fonbern ba& es beanfprudjt fjat,

weniger ju gafjfen. Sßäre bas 33erfjältniB baffelbe roie bei

ber erften ©injatjlung, bann fjätte ®eutfd)lanb nur 6 W\U
tionen ^u gatjlen , bie ©d)roeij 6 -JRitlionen , unb
Italien 16 SRitlionen. SSenn ©eutfdjlanb bas in

Slnfprud) genommen fjätte als nidjt unmittelbar angrenjen=

ber Siadjbar, roas Statten fjeute in Slnfprud) nimmt, bann
roürbe SDeutfdjtanb nur nod) 4 gjlittionen ju jafjten fjaben,

unb barüber fönnte man reben. Slber fjeute,

feljenb, ba§ bie unmittelbar 33etl;eiligten fid) abroenben

oon bem Söerf unb feinem 3uftanbefommen , fann

man bod) nidjt oerlangen, bajs bie roeniger betfjeiligten

©taaten ror ben 3^ijB treten, — beim auf alle potitifcfjen

unb „®uttur"reben§arten unb ^fjrafen gebe idj fo roenig, roie

auf- bie befannte bes früfjeren ginanäminifters ßamp=
Ijaufen über bie ©rünberbaljn, bie „in bas §ers r>on ©adjfen

führte". — SBenn bie ©adje fo liegt, baf} bie Settjeifigten

fid) abroenben unb roir besfjalb mefjr bejaljlen fotten, bann

fage id) : „non liquet", idj fann Ijier nidjts mefjr beroiEigen.

SBir finb nod) nidjt engagirt, roie ber §err Slbgeorbnete

§ammadjer gefagt tjat, roir foEen uns nodj engagiren. 2Birf=

lid) engagirt finb roir nur burd) ben alten Vertrag; fjeute

fotlen roir einen neuen abfdjtiefceu. — 3dj mufj roirflid)

bringenb ratfjen, bafe bie SJJanier nidjt einroirft, ba§ man
fagt: „fo unb fo t)iet fjaben roir für bie ©adje weggegeben,

nun fönnen roir bas nidjt im ©tidj laffen". ÜJMn, id) fage

lieber: id) fjabe 20 9JJiEionen »ertoren, idj roiE nidjt nodj

10 Millionen mefjr oertieren. SBir fjaben in ^reufjen cor

furjem nodj burdj Stnfauf ber ©tabtbafjn für eine Skfjn

unfer ©efb aus bem genfter geroorfen, bie gu fjodj „über ber

©rbe" läuft, unb je£l foEen roir roieber ©etb roegroerfen für

eine 33afjn, bie ju tief unter ber @rbe liegt.

(^eiterfeit.)

Si^epräfibent ^reifjerr <5ä)tnt bon Strmffen&evg : ®a5
SBort fjat ber §err Slbgeorbnete Serger.

Slbgeorbneter JSevgev: 9Jieine Herren, ber Vortrag bes

oerefjrten §errn SorrebnerS roar audj biesmat, roie faft

immer, in feiner Slrt intereffant, aber es ift ifjm, roie fo

fjäufig, babei paffirt, ba^ er oerfdjiebene tljatfädjlid) unrid)=

tige Stngaben gemadjt fjat. Sdj bitte besfjalb um ©rfaubni§,

biefelben furj ju reftifijiren. ©er §err Sorrebner fjat jroeü

mal roieberfjolt, bafe bie an ber ©ottljarbeifenbafjn

unmittelbar Setljeiligten ,
nämlidj bie ©djroeij unb

190*
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Stalten , fid) „oon bem Unternehmen abwenbeten",

baffelbe atfo abanbonnirten ober im ©tid) liefen.

^Demgegenüber fonftatire id), bafj r-on ben 40 Mißtönen

granfen, weldje nad) genauer Beredjnung burd) fad)oer=

ftänbige *ßerfonen fid) als nod) erforbertid) pxi £erfteßung

ber grojsen burdjgeljenben Sinie tnflufine bes Sunnels heraus^

gefteßt haben, aufgebraßt werben foflen: 10 Millionen oon

Stalien, 10 üftißionen von 2)eutfd)lanb, 8 2Jiißionen burd)

bie ©d)wei$ refpeftioe bie fd)wetserifd)en Kantone unb

12 Millionen burd) bie ©efeßfdjaft, welche formeß als

Unternehmerin ber 33af>rt auftritt. 2Benn alfo Italien eben=

fooiel beiträgt wie SDeutfdjlanb , wenn bie flerne ©d)weij

8 9Jftßionen granfen jahtt, bann fann matt bod) wahrlid)

nid)t behaupten, wie es ber Slbgeorbnete ©d)röber getfjan,

bafj bie unmittelbar Betfjeiügten fid) oon bem Unternehmen

abwenben. 3m ©egenttjetl, bie fchweljerifche ©ibgenoffenfd)aft

refpeftioe beren Regierung bemüht fid) feit Sauren unb

neuerbings mit ©rfolg, bas ^oc^toidjtige Unternehmen über

SBaffer ju halten, ©oßen mir nun, meine Herren, bie roir

ein fo großes Sntereffe an ber §erfteßung einer ©ifenbafjn

burd; bie Sltpen mit Stalten haben, foßen roir,

bas beutfdje 9?eid) oon 40 Millionen ©Inwohnern, uns

nun in ber legten ©tunbe baoon abwenben?! SBir

haben früher 20 Millionen bewißigt ; ber £unnel ift, roie bie

SRotiue barlegen, in ooßer Strbeit unb wirb, wenn nid)t ganj

unoorhergeferjene ©djwierigfeiten eintreten, binnen 3 3al;ren

noßenbet roerben. Stngefidits biefer 6ad)lage würben roir

uns bod) — entfd)ulbigen ©ie bas 3öort — cor ©uropa

blamiren, roenn roir jefet bas grofje Sßerf aufgeben woßten.

®anj anbers roäre es, roenn roir heute nod) im Slnfang bes

Unternehmeng ftänben, roenn man, anftatt ber urfprünglid)

angefe&ten Baufumme oon 187 -JJiißionen 300 Millionen oon

uns begehrte. 3n biefem $aß roürbe id) es ooßfommen be*

grünbet finben, roenn ber Reichstag unb bie 9^eid)Sregierung

erftärten, bafc eine fold)e ©umme für bie jetzigen finansießen

Bertjättniffe ber betheiligten ©taaten ju grofs fei unb beshalb

bie Slusfüijrung bes Unternehmens auf fpätere günftige Seiten

hinausgefdjoben roerben müfite. 3e|t aber, wo ber £unnel

gu faft breifünftel ooßenbet unb bamit bie §auptfd)wierig*

feit befeitigt ift, bürfen roir bas Unternehmen nidjt im ©tut)

laffen.

©obann ift es aud) unrid)tig, roenn ber igerr Bor=

rebner gefagt hat, bafj ber Vertrag uon 1871 batire, aus

jener 3eit, roo roir nad) feiner Meinung mehr ober roeniger

an „©röfjenwahnfinn" gelitten hätten.

(3uruf: £>te Bewilligung!)

— ®ie Bewißigung batirt aßerbings oon 1871, bod) roar

bas nur eine $ormel, benn ben Vertrag hatten roir bereits

1869 eingegangen. £>eutfd)lanb, mürbe nod) gemeint, grenje

nid)t unmittelbar an bie Sllpen, fei alfo gar nicht, roie bie

©d)wei§ unb Stallen, bireft intereffirt. Sa, meine Herren,

baS wiffen roir äße, aber bafj neben Stalien unb ber ©djweij

SDeutfd)tanb non ber ©ottljarbbatjn ben meiften üftu&en haben

roirb, bas liegt bod) fo flar auf ber §>anb, bafj id) barüber

fein SBort roeiter ju oerlieren braud)e.

3d) hätte norhin mancherlei über Unterlaffung§= unb

BegeljungSfünben mittheilen f'önnen, burd) welche fid) aud)

biefes Unternehmen leiber auszeichnet; nach ben Singriffen

aber, bie oon jener ©eite gefallen finb, roitl id) bas gängüd)

unterlaffen. 3d) ^offe, bie ©djroeiä unb bie Unternehmer

ber ©ifenbahn roerben fid) aus ber heutigen SDiofuffion für

bie 3ufunft ihre Sehren jiet)en. %üt jegt fann .id) ©ie nur

bringenb bitten, bie oon ber Regierung geforberte ©umme
ju bewtßtgen.

(Braoo!)

Bijepräfibent Freiherr Stfjenf toon @tauffen6evg: ©s
ift ber ©d)lufj ber SMsfuffion beantragt oon bem §errn Stb*

georbneten Valentin. Sd) erfudje biejenigen Herren, roeld)e

ben ©djlufjantrag unterftü^en rooßen, fid) gu erheben.

(®efd)ieht.)

Sd) erfudje biejenigen Herren, weldje bie Sisfuffion fdjlie^en

rooßen, fid) jtt erheben.

(®efd)ieht.)

SDas ift bie Mehrheit bie S)isfuffton ifi gefd)loffen.

S)as Söort ju einer perfönlidjen Sermerfung hat ber

§err Slbgeorbnete ©d;röber (Sippftabt).

Slbgeorbneter S^töbev (ßippftabt): Steine Herren, ber

§err Slbgeorbnete Serger hat mir jroeierlei thatfäd)lid)e Un=
rid)tig!eiten oorgeroorfen, beibes roahrfd)einlid) aus 3JJi§oer=

ftäubni^. ®as eine Wal habe id) nur gefagt, unb bas bleibt

richtig, bafj bas ä fond perdu als ©uboention beftimmte

Kapital beim erften Wlal in einem günftigeren 23er£)ättmf3 für

SDeutfdjlanb aufgebracht fei als heute. Um bie a$ertl)eilung,

ber roeiteren Beiträge oon ^rioaten habe id) mid) babei nicht

gefümmert. SDas jroeite Wlal habe id) aßerbings oon bem
Safjr ber Beroilligung l;ier an biefer ©teße, 1871 ge=

fprod)en. ®enn ba§ oorl)erige 33erl)anblungen über biefes

Unternehmen oor bem Sahre 1871 liegen, roar mir ebenfo

gut begannt, roie bem §etcn Stbgeorbneten Berger.

Bijepräfibent Freiherr Bfytnf üon Stauffenbctg : 3JJetne

Herren, wir fommen jur Slbftimmung.

©ine Beriefung bes 2lrt. II roirb oon feiner ©eite ge=

forbert, unb bitte id) alfo biejenigen Sperren, roeldje ben

2lrt. II bes Bertrags annehmen rooßen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

SDas ift bie Feinheit; ber Slrt. II ift angenommen.

Sd) eröffne bie SDisfufRon über Slrt. III, - Slrt. IV.

@s nimmt niemanb bas 2öort ju biefen beiben Slrtifeln

— eine gefonberte Slbftimmung roirb nid)t oetlangt; id)

nehme alfo an, bafj bas hohe §aus bie beiben Strtifel III

unb IV genehmigt.

©d)lief3Üd) möchte id) fonftatiren, ba§ gegen bas ^ro=

tofoß, roeld)es auf ©eite 12 ber $rudfad)e «Rr. 180 fid)

befinbet, eine (Erinnerung oon bem hohen §aufe nid)t erhoben

roorben ift.

hiermit ift biefer ©egenfianb ber Sagesorbnung erlebigt.

SBir gehen über jum näd)ften ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

jmettc JBcratljtmg be§ ©efelfcttth)«vf§ f Bettcffcnb

btc Sfufnaljöte einet 2lwleU)e füt Qmäc ber

äktmaltung be§ ütet^§f|eeve§ r auf ©runb bes

münblid)en Berichts ber ^ommiffion für ben sJieid)S=

haushaltsetat (9?r. 240 ber S)rudfad)en).

Sin ©teße bes entfdjulbigten §errn Slbgeorbneten non

Benba roirb ber |>err Stbgeorbnete ©rumbred)t für bie

Bubgetfommiffion referiren.

Sd) eröffne in ber jroeiten Beratl;ung bie Si-tuffiou

über ben § 1 bes ©efefeentrourfs.

£>as Söort hat ber Referent.

Berid)terftatter Slbgeorbneter ©rnmtrei^t: Weine Herren,

biefer § 1 ift ber einzige, über ben id) einige Söorte ju jagen

habe, roeil er etwas befonberes in bas ©efefc einführt. Sd)

nuü3 bas rechtfertigen burd) einige einleitenbe SSorte. ®er
ganje ©efefeentwurf beruht barauf, ba& in bem 3?ed)nung§=

jähr 1877/78 oericfjiebene einmalige StuSgaben nothwenbig

geworben finb, beren ©rö§e es nerhinbert hat, fie lebiglid)

als aufceretatSmäfnge Slusgaben bemnäd)ft ju liquibiren.

Bießeid)t fann man überhaupt fagen, bafc an fid) ein =

mal ige StuSgaben nie in biefer Sßeife gemacht werben foßten,

wenn nid)t bie bringenbften Umftänbe es erforbern. SDann wirb es
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aber immerauf bie Serantwortüd)feit ber Regierung f)tn gefdjefjen.

3u bem oorliegenben $all waren bie 2lusgaben babttrd) notf)=

toenbig geworben, bafj bte ©arntfonen in Elfafcßothringen,

»ie uns ja bas befannt ijl, vermehrt würben unb bafs in*

folgebeffen f»aben ^afemeiu unb fonftige Sauten errietet

«erben müffen, entfpred^enb ber Sermehrung ber ©arnifonen

in ElfafrSotfjringen. Ser Subgetausfdjujs Ijat bie einjelnen

2iuSgaben burd)aus nidjt bemängelt, er hat gemeint, fie mären

eben eine notfjwenbige ^onfequenj ber an fid) gerechtfertigten

SJiaferegel getoefen, unb fo empfiehlt er Sfjnen bie Sewtlligitng

bei jur Seftreitung biefer 2lusgaben erforberltchen Summe
oon 5 759 600 9J?arf. 9JJan mürbe fid) oielleid)t bamit

begnügt Ijaben, biefe auBeretatsmäfjigc einmalige 2lus*

gäbe bemnächft nur in ber gemöhnlidjen Ueberfidjt ber

einnahmen unb 2lusgaben pro 1877/78 ju tiquibiren, wenn
bas ^Rechnungsjahr nidjt mit einem Sefijtt fdjlöffe unb ber

Regierung in ber Sfjat nid)t bie bittet fehlten, um biefe

2lusgabe ju beftreiten. ©dion bei ber Einleitung bes Subgets

pro 1878/79 hat ber Präfibent bes -Keidjsfanäleramts ange-

führt, baf3 etwaige 2luSgaben ju biefem Setrage oon

4,500,000 9JJarf nod) bem 9ied)nuugSjahr 1877/78 jur Saft

fallen würben. SDiefe ©umme bat fid; um etwa 1 sDJiüion

erhöht unb wirb feiä in ben 9J!otioen ju bem betreffenben

©efefcentwurf gerechtfertigt. 2)a nun aber in ber Sutiget*

fommtffion jur ©prad)e tarn, bafe bereits oon biefen

beabfidjt igten 2lit!?gaben mehrere fd)on gentadjt feien,

fo bebnrfte eä einer r.adjträglidjen SerotHigung , unb

biefe nad)träglid)e Semißigung wirb oon 3(;nen

geforbevt in bem § 1 ganj in ©emäjjljeit beö Serfaljrens,

welches wir aud) bei ber föonferoenfabüt in -Biains unb in

ähnlichen gällen beobactjtet haben. Es wirb auSbrüdlid) Die

nachträgliche SewiHigung ber bereits oerausgabten Soften

©erlangt unb ju gleicher 3eit gefagt, basjenige, was von ber

©efammtfumine noch nicrjt oerausgabt fei, werbe jur
j
Ser*

ausgab itng bewilligt, ©ie ®edung wirb burd) eine 2tn=

leibte »erlangt, was in 9iüdfid)t auf bie Statur ber 2IuSgabe

als einer einmaligen gerechtfertigt erfdjetnt unb notljwenbig

ift, weil wir wiffen, bafe unfere 3M)ttung pro 1877/78 mit

einem SDefijüt oon etwa 20 Millionen Wart abfd)lte£jen wirb.

3>d) empfehle 3^nen bafjer bie 2lnnal;me bes § 1, unb id)

barf wol)l f)ier fdjon fagen, auch ber anberen §§ 2 unb 3,

bie nur bie 2lusfüt)rung ber Seftimmungen bes § 1

enthalten.

Stjepräfibent Freiherr Sdjcnf öon ©tattffenberg : Es
nimmt niemanb bas SBort; id) fann alfo bie Sisfuffion

fchüefjen, unb wir fommen jur 2lbftimmung.

3d) bitte ben § 1 ju oerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter ©raf tum SUetft-@d)iHetmn

:

§ 1.

Sie 2lufwenbung eines Setrages bis jur <§öt)e

oon 5 759 600 Wart für ©arnifoneümdjtiingen in

Elfafc2otf)rinßen wirb nadjträglidj genehmigt; forueit

biefer Setrag nicht bereits oerausgabt ift, fann er

für bie in ber 2lnlage aufgeführten 3wede oerwenbet

werben.

Sijepräfibent $reif)err 6djenf bon Stauffenberg: 3d)

bitte biejenigen §erren, welche ben § 1 in ber eben oer=

lefenen Raffung annehmen wollen, fid) ju erheben.

(©efd)iel;t.)

SaS ift bie 9Jtel;rheit
; § 1 ift angenommen.

3d) eröffne nunmehr bie Sisfuffion über § 2, —
§ 3. — @s melbet fid) niemanb jum SBort; id) fd)Ueße bie

SDisfuffion. ©ine gefonberte 2lbftimnutng über biefe bleiben

Paragraphen wirb von feiner ©eite oerlangt; fie finb oon
bem Ijotjen §aufe angenommen.

©inleitung unb Ueberfd)rift bes ©efe^es werben oon

bem hohen §aufe md)t beanftanbet; fie gelten alfo für ange=

nommen.
©benfo möchte id) fonftatiren, ba§ gegen bie 2Inlage bes

©efefeentwurfs eine Erinnerung nid)t erhoben worben ift.

2ßir gehen über jum näd)ften ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

brüte 25e*atljung be§ ©efe^enttoutfä, bettcffenb

bte Slbänberung be« ©ettierbeotbnung, auf ©runb

ber 3ufammenfteUung in 3>cr. 215 ber 5Drudfad)en.

3d) eröffne bie allgemeine SDisfuffion unb gebe in ber=

felben bas SBort bem §ervn 2lbgeorbneten Dr. §irfd).

2lbgeorbneter Dr. $trfcf): 9J?eine Herren, id) ^aU bas

Söort mir erbeten, um ben ©tanbpunft meiner ^raftion ju

ben Sefd)lüffen ber jweiten Sefung ber ©ewerbeorbnungS=

nooelle in furzen 3ügen barjulegen. 3Keine §erren, meine

graftion hat fich mit regftem Eifer an ber Serathung biefes

©efe^es fotooht im Plenum als in ber ^ommiffion beteiligt.

2Bir oerfennen auch nicht, ba§ fowol)l in ber 5Regierungsoor=

tage, als in ben S^efultaten, wie fie jefet oorliegen, wefentliche

Serbefferungen gegen bas bisherige ©efefc enthalten finb.

Sd) red)ne barunter in erfter Sinie bie Regelung bes Sehrs

UngSoerl)ättniffeS, eine Materie, über bereu ^eformbebürftig;

feit ja auf allen ©eitert bes Kaufes bie größte Uebereinftim-

mung bereits im oorigen 2>af)r ljerrfcr;te. Es finb nod) wei=

tere Seroollfommnungcu aitäucvfennen; id) rechne baju bie

obtigatortfd)e Einführung unb präjifere ©tellung ber ^abrif»

infpeftoren unb oerfd)iebene anbere SDinge, auf bie id) ber

oorgerüdten Seit fjalber nicht näher eingeijen will.

2lber , meitte Herren , auf ber anberen ©eite

müffen wir beflagen , ba^ aud) in ben Sefd)tüffen

ber jroeiten Sefung biefes Kaufes theitweife biejenigen

©runblagen ocrlaffen worben finb, auf benen nad) unferer

Ueberseugung bas ©ebäube ber ©ewerbeorbnung, wie bas

ganje gefellfd)aftlid)e ©ebäube ruljen mufj; wir beflagen oor

allen Singen bie befd)loffenen Eingriffe in bie per fön*
tid)e unb geroerblid)e Freiheit. Es betrifft bies oor aUeu

Singen bie 2lenberung ber ^egierungSoorlage bejüglid) ber

©onntagsfeier, unb id) möchte bei biefer ©etegenheit für mich

perfönlid) eine abtoeid)enbe ©tellung in ber äommiffion unb

l)ter im §aufe furj motioiren. Steine §erren, biefe ©tellung

war bebiugt baburd), ba§ id) eine warme ©tjmpatljie für bie

©oitntagSrut)e im allgemeinen fotool)l, wie ganj befonbers

aud) für ben Irbeiter befifee, baB id) oon ber Uebergeugung

erfüllt bin, wie jetjr bem 2lrbeiter wenigftens ein freier Sag

in ber 2öod)e jumal für bie Pflege bes Familienlebens unb

ber Silbungsbeftrebungen nott) t()ut ; eine Ueberjeugung,

weldje wol)l im §aufe allgeniein getheilt wirb. 2lQem biefes

töblidje 3iel auf bem Söege gefefetid)en Verbotes er=

reid)en p wollen , bas fdjeint mir , nacl)bem id)

mid) in bie ^rage oertieft fyabt , weber prinzipiell

juläffig nod) prafttfd) burd)fül)rbar ju fein. Es finb einfad)

biefelben ©rünbe, wetd)e gegen bas Serbot ber ©onntagS=

arbeit für Erwadjfene, wie gegen ben ^ormatarbeitstag

fpred)en. 2lls id) bei ber jweiten Sefung ben fojialbemo;

fratifd)en 2lntrag auf einen 3toangsnormalarbeitstag im

©egenfat^ gu einem frei oereinbavten ^ormatarbeitstag nad)=

brüdlid) befämpfte, habe id) bereits bie §auptgtünbe ent*

widelt, weläje mit SJcothwenbigfeit aud) gegen bas

Seibot ber ©onntagsarbeit in gabrifen unb bei Sauten

fpredjen. ®urd) foldje Seftimmungen , meine Herren,

würben wir auf bie abfdjüffige Sal)n fommen,

bafe ber ©taat bie perfönliche Freiheit Ertoad)fener unb bie

gewerblichen Serhältniffe überhaupt mehr unb mel)r beoor=

munbet, unb ber §err Slbgeorbttete 9JJoft hai m^ ooUent

9ted)te, als er bas SBort für ben 5Rormalarbeitstag nahm,
erflärt, nad)bem bie 2JJehrt)eit bas Serbot ber ©onntagsarbeit

angenommen habe, hoffe er, bafj aud) biefer 2lntrag, ber nur

eine Eonfeguenj bes oortjer gefaxten Sefdjtuffes ift, bie 3u=
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ftimmung bes §aufe§ finben werbe. 9J?eine Sperren, bas

ÜDiafmwort „principiis obsta" fcfjeint meinen greun*

ben unb mir in biefem $aße ganz befonbers maßgebenb
ju fein. 3d) finbe einen Eingriff in bie perfönltcrje $reit)eit

in ber Slusbehnung ber obligatorifdjen Slrbeitsbücher auf bas

Sllter twn 18 bis 21 Sauren, ein Sllter, in welchem bei weitem

bie meiften SIrbeiter bie Sehrzett bereits hinter fid) haben, in

weldjem fie felbftftänbig geworben finb, nid)t mehr ben ©djufe

ber ©efetsgebung genießen, alfo aud) feiner Verpflichtung,

feiner Vefclränfung unterworfen werben füllten, welche nur

für jugenblid)e SIrbeiter eine Veredjtigung B)at.

SJJeine Herren, mir befragen ferner ganz befonbers, baß

in ben Vefchlüffen ber zweiten Sefung eine Uebertragung
neuer unb wichtiger Vefugniffe an ben Vunbesrath
twrliegt. Stud) bie Vefugniffe ber Polizei finb uermehrt, was
befonberö bei ber ©onntagsarbeit eine bebeutenbe ERoIIe fpiett,

jebod) wiß id) ber ^ürje wegen jefct fjieroon abfefjen. 2Bas
aber ben Vunbesratt) betrifft, meine Sperren, fo fetjen mir
leinen ©runb, bei (Gelegenheit ber ©ewerbeorbnung bie fon;

ftitution eilen 9?ed)te nod) weiter zu r>erfd)ieben. 2Bir finben

feinertei Veranlafftmg, bie fechte bes 9ieid)3tag3, als notfj*

wenbigen ^afrorS ber ©efetjgebung, irgenb wie ju fd)wäd)en

unb bagegen bie !Wcd;te beö VunbesratljS ju vermehren.

@s gefd)tebt bas aber in f)ödjfl bebenfrid)em SJcaße

burcf) bie Vefttmmung beö § 138, worin bie

©ntfcfjeibung über bie aßerwid)tigften Sntercffen ber 3n=
buftrießeu wie ber Arbeiter in bie §änbe bes Vunbesraths
gelegt wirb. @3 ift baju um fo weniger ©runb, als ja bod)

aud) nad) § 138 ber 9?eid)3tag nadjträglid) feine 3uftimmung
ju geben fjat. 3hm, meine Herren, ba es fid) ()ier nid)t um
plö£lid)e ©reigniffe fjanbelt, fonbern um bauembe Slusnabmen,
bie fid) auf gange Snbuftriejweige begießen foßen, fo fefje id)

in feiner SBeife eine folcrje ®ringUd)feit, bafe es nidjt möglich

fein foßte, bis jum 3ufammentritt bes 9tad)Stags ju warten,

gumal aud) ber Vunbesratt) nid)t bas ganze 3al;r »erfam*
melt ift.

Steine Herren, wir fjoffeu nun, baß bie betwrftet)enbe

britte Sefung biefes wichtigen ©efe&es bie angeführten ^rin=
jipwibrigfeiten befeitigen, baß cor aßen Singen ber Vefcljluß

wegen ber ©onntagsarbeit, ber ganz unb gar aus beut

©tjftem unferer gewerblichen ©efefcgebung herausfällt, faßen
wirb. SBir hoffen bies um fo mel)r, als bie nerbünbeten SRe=

gierungen ben euergifdjen SBiberfprud), ben fie in ber $om=
miffton gegen bas gefefclidje Verbot ber ©onutagsarbeit

erhoben , bis jefct aufrecht erhalten haben unb
ol)ne 3weifel auch jefet aufrecht erhalten werben;
meine Herren, es würbe baburd) ein bebeutenbes Vebenfen
gegen bie Sinnahme bes ©efefces wegfallen Unb ebenfo würben
wir bringenb wünfd)en, baß bie Vollmachten bes VttnbeSratljS,

bie burd)aus nid)t öurd) bie 9{oti)wenbigfeit motirnrt finb, in

SBegfaß fommen möchten, ©oßte bas niä)t ber gaß fein,

füllten biefe Veftimmungen bleiben, ober aud) nur ein 2 heil

berfelben, fo würbe es uns außcrorbenttid) fd)wer fallen, für
bas ©efet$ ju ftimmen ; wir würben es nur bann über uns
gewinnen fönnen, wenn wir — barauf möchte ich mit ^t-

fonberem 9?ad)brud aufmerffam mad)en — wenn wir bie

Ueberjeugting hätten, bafs nicht, wie »on ber rechten ©eite bes

§aufes nettlid) ausgefprodjcn worben, biefes ©efcfe nur eine

©tappe fein foQ auf bem Sßege
f\

weiteren ^üd'f^ritten,

fonbern ba& eine wirflid)e ^uhejeit in biefer ©efefegebung
eintreten foll. SBir hoben, meine §erren, in manchen fünften
uns nachgebenb gegeigt in bem Sewußtfein, baß bie in Dielen

Greifen henfchenbe ©trömung ein ©ntgcgenfommen r>er^

langt. SBir waren \w tonjeffionen bereit, um jwifdjen

Slrbeitgebern unb 2lrbeitnef)mern ein Verhältnis l)zv-

guftetlen unb gu ftchern , bas r>on gegenfeitigem Ver=
trauen getragen ift. Slber, meine §erren, wenn man
bann erflärt: gerabe biefe ^onjefftonen geben einen Slnf)alt,

um binnen furjem weitere 9iüdfchritte in ber ©ewerbegefe^=
gebung anzubahnen, — bann muß uns bas entfchieben jurüd-
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halten. 3dj möchte hier erinnern an bie Söorte bes geehrten

Kollegen twn ©tauffenberg, bie er bei ber erften Sefung be:

Sabafenquete unter allgemeiner 3uftimmung bes Kaufes aus-

fprad) : „§üten wir uns cor bem ©rofoieljen ber wirthfd)aft<

liehen Sntereffenpotitif \" 5Diefe wirthfd)aftlid)e3ntereffenpolitif

hat fid) leiber nid)t nur in bie fjanbelöpolitifchen, fonben
aud) in bie geiüerbepotitifd)en fragen bereits Eingang »erfd)afft.

SBenn bas eintreten foßte, womit t>on ber rechten ©eite gebro!)t

würbe, fo würben wir uns »oüftänbtg auf biefer Vahn be=

wegen. 2ßas man tfmt, meine Herren, in ber jefcigen 3eit,

ift nid)t, baß bie ©efefcgebung über biefe fo weit umfaffenben

unb tief etngreifenben Verhältniffe immer non neuem in

grage geftellt, fonbern im ©egentl)eil, baß fie enbtid) jur

Siulje gebrad)t wirb, liefern Sebürfniß b>&en wir £pfer
gebrad)t, unb id) wieberl)ole, wir erwarten, baß auch bic

übrigen Parteien bes §aufes biefe« ?ßaft einlöfen werben unb
baß fie baju beitragen werben, baß enblid) ein 9ttthepunft

in ber ©ewerbegefe&gebung ftattfinbe ju ©unften bes gewerb«

lid)en ©ebeil)ens unb bes fojialen ^riebens.

Vijepräfibent $rei()err <Bfyttit üon ©touffenberg : Sas
SBort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. Sßeftermaner.

Slbgeorbneter Dr. SBeftermat)cv : Steine Herren, mau
fann ja einoerftanben fein in gar manchen ^Beziehungen mit

bem, was ber ^>err Vorrebner foeben geäußert h«t. @s gilt

eben, wenn man etwas großes unb ganzes zu ©taube bringen

will, zulegt ^onjeffionen zu machen, unb man fann fie machen,

fo oft unb fo lange fie nicht prinzipieller unb ganz entgegen;

gefegter Statur finb. ©3 wäre ja auch uns, uom ©tanbpunft

bes Zentrums aus betrachtet, gar vieles lieber gewefen, wenn
es angenommen worben wäre, was twn unferer ©eite bean*

tragt worben ift. @s ift zurüdgeroiefen worben ; wir werben

aber beffen ungeachtet für bie Vorlage ftimmen.

Slls ber £>err ©taatSminifter §ofmann bie ^Debatte ein=

leitete, bemerfte er, es feien „erfahrungsgemäß erfannte Uebel=

ftänbe" getoefen twn ber erften ©ewerbeorbnung he^ bie

burd) bie jefeige Vorlage befeitigt werben fotten, unb es ift

ja aud) von unferer ©eite, twn bem 9iebner bes 3entrum3,

bem§errn Slbgeorbneten greiherrn ron Bertling, banfbar an=

erfannt worben, baß in biefer -ftooeUe uieles Derbeffert ift,

was oorber nidjt ba war, unb es ift nod) obenbrein burd)

bie $ommiffion§befd)lüffe unb burd) bie Vefdjtüffe bes §aufe§
in zweiter Sefung eine weitere Verbefferung eingetreten,

wenn aud) nad) meinem Urtheil, wie id) norhin fdion be^

merf't habe, ganz gewiß bie Vorlage nod) beffer unb forrefter

ausgefallen wäre, wenn unfere, bes 3enttums, Slnträge an=

genommen worben wären in Vejug auf bie grauen* unb
^inberarbeit auf ben ©d)ufe ber Slrbeit, überhaupt

auf manches anbere, was eben zur Vefferung ber lernenben

Sugenb, ber arbeitenben Sugenb befonbers geeignet gewefen

wäre, ©erabe in biefer ^Beziehung habe ich uod) befonbere

©chmerzen, unb id) bin fo frei, ^huen biefe heut offen ju

gefteijen. 2ßer feit 38 3al)ren mit biefer arbeitenben, lernen;

ben Sugenb umgeht, ber lernt bie Seute ein bisdjeu fennen

unb weiß, wie es mit ihnen befdjaffen ift. 3d) habe fie fo

Ziemlid) fennen gelernt; unb wenn in biefer Vorlage, wie fie

bereits twn 2>h»eu befctjtoffeit worben ift, ganz gewiß SluSs

fd)reitungen oorgebettgt werben wirb, worüber früher bie 2lr=

Zeitgeber fid) ju befragen hatten, fo ift bod) auf ber anberen

©eite wieber manches gefd)et)en, was zum Vorlljeil ber Sehr»

Tinge ift, unb insbefonbere ift es bie pflege bes religiös4üt=

liehen Moments, bas gerabe im Prinzip wenigftens in biefer

Vortage unb aud) burd) bie Vefd)lüffe bes ^attfes in zweiter

Sefung zum ShtSbrud gefommen ift. 3Kir finb ba befonberö

werthooll bie §§ 105a unb 134 unb 125. Seiber höre ich

— unb es liegt ja ber SIntrag bereits twr, es wirb twn liberaler

©eite wieber getrachtet, ben § 105a zu befeitigen unb bie

9iegieruitg3twrtage herjufteHeu. 3)ieine Herren, id) beflage

bas außerorbenttid). 6s hat aud) College §irfd) foeben ba=
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von gefprodjen, bafj man in peiter Sefung ju roeit gegangen,

unb bafj bas befeitigt werben muffe: man müffe einfad) auf

bie Siegierungsoorlage jurüdgetjen, man rooHe nicht ein

SBerbot bet Arbeit, fonbern nur bafj bie Arbeitgeber bie Ar;

beitneljmer nidjt üerpftichten tonnten jur Arbeit. Steine

§erren, es ift hierüber fdjon fo ntet gefagt roorben, nament;

Itöt) Don bem §>errn Adermann unb §errn Auguft Sieid)enS;

perger, bafj id) barauf ntcfjt mehr jurüdjufommen brause. Wir
fdjeint es, als rooHte man in biefem § 105a, ber non ber

Äommiffion eingefdjattet roorben ift, eine ^onnioenj jur $irdje

erbliden; unb baS ift freilidj nicht bie ©erootjnheit biefes

hohen §aufes.

(§eiterfeit.)

@s roäre freilief) recht fdjön geroefen unb Ijätte gang gercifj

ber SBürbe bes §aufcs feinen ©intrag getrau, roenn einiger;

mafjen baS gut gemacht roorben roäre, was liier »ort hex

Wehrtjeit bes §aufes in biefer Stiftung gefünbigt roorben ift

(9fa, na! linfs.)

@s ift fo Diel jerfiert, fo r>iel befeitigt roorben;

(«Ruf linfs: Sßas benn?)

unb roenn man nun gefagt hätte, roir fudjen baS einigem

mafjen baburdj gut 31t machen, bafj roir bas Verbot ber

©onntagsarbeit befdjtiefjen, fo roäre bas wahrlich fein lieber;

mafj geroefen. Snbeffen geftefje ict) 3ljnen, bafj ich in alt

Shren SBefdjtüffen nur einen äußeren Siotfjbeljelf unb eine

äufjere Wafjreget erfenne, unb baß, roenn roir trgenbroie

ber fierjrlingsroelt grünblid) Reifen rooHen, auf anbere
2Beife geholfen werben muB- ©s ift auet) baS fdjon

l;eroorgelroben roorben: bas fott gefdjeljen, hiefj es,

auf bem SBege ber SBilbung, ber (Sraiefwng; bie ©cljule ift

es, roeldje Ijier non innen heraus heilen mufj unb roeldje fo

recht eigentlich bas 2Bor)t ber jugenblidjen Arbeiter beforgt.

Snsbefonbere mar es College Dr. SBeljrenpfennig, ber bas

hervorgehoben hat.

Weine §erren, id) mufj gefielen, über biegortbitbungsfduite

namentlich bin id) auch nicht üoH feiiger Hoffnung geroefen. Als
bie Jortbilbungsfcfjule in Wündjen eingeführt rourbe, t)abe id) an
ber ©pifce meiner Kollegen, berübrigen a<$tgeiftlidjen3nfr>enoren

in Wünd)en, bie Vorlage mit SDanf unb greuben begrüfjt,

unb roir i)aben alle einftimmtg uns für bie $ortbitbungsfdjuten,
bie eine oerbefferte Auflage für bie getertagsfdjuten werben
füllten, ausgefprodjen; roir haben uns bafür auSgefprodjen

trofc bes afabemifd)en ©tjarafters biefer ©djuleu, worüber
fd)on gerr SMege ©enfel in einer feiner Sieben fiel) Beitagte.

©S ift ja alles unb alles ganj unb gar auf afabemifdjen gufj
geftetlt ; unb roenn man, meine §erren, hier in einem jotetjen

£el)rplan für bie gad)abtt)eitung ber geroerbtidjen gortbit;

bungsfcl)ulen in Wündjen tieft, weldje Materie ba bie jungen
Seute lernen unb womit fie befannt gemadjt werben foHen,

fo mufj man nur ftaunen über biefe ungeheure ©etehrfamfeit,
bie man ben Beuten beibringen will, unb man weife julefct

eigenttid) nidjt, woju baS alles bienen fofl. ©0 §. 33. wirb
in ber gadjabttjeitung uad) bem£ef>rplau in Wündjen gelehrt:

„Segriff, 3wed unb ©ntftehung bes ©taats nebfi ©rörte;
rungen über bie ©renjen r-on ©taat, ßirdje unb ©efetl=

fchaft."

(§eiterfeit.)

S)as ift ein £t)ema, über welches fid) bie Staatsmänner feit

mehr als taufenb 3atjren bie ßöpfe jerbrodjen, unb wenn
id) benfe,

.
was müffen bas für gefdjeite Setter fein, bie in

ber ftadjfdjute in 3J?üncl)en ben Sünglingen attes bas bei;

bringen, wie gut wäre es, wenn fotdje Seute an ber ©eite
bes $errn 3teid)Sfansters wären, wenn einmal bie ©renje
Sroifd)en $ird»e unb ©taat abgeftedt roerben fotl.

(§eiterfeit)
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Werfen ©ie roeiter, meine §erren: bas wefentUcf)fie

über bie 33erfaffung bes beutfdjen 9ieid)S foroie über bie

banerifdje ©taatsnerfaffung , £5rganifation ber ©efd)äfts=

aufgaben ber banerifdjen fianbesbeljörben, «JieidistagS:, Sanb;

tags;, ©emeinberoalitgefe^gebung, Sürgerred)t unb ©emeinbe;

wefen, Seftintmungen über ©teuern, Greife unb ®iftrifte unb

©emeinben, bie gefe^lidjen 33orfd>riften über bas SBereinS; unb

^öerfammlungswefen, über geroerbtic£)e Affojiationen, einjetne

roid)tige ©tüde aus bem ^3oliäeiftrafgefe|bud) unb einjetne

baju gehörige S3ott§ugsnorfd)riften, bas Siefen unferes ©eridjtS;

oerfat)renS — roenn bas altes in ber geroerbtichen ^ortbitbungS;

fct)ute »on ben ©djütern gelernt roerben mufj, fo müffen ©ie

bod) fagen, bafe bies ctroas überfd)Wängtid) ift. trofebent

I;aben bie fämmtlidjen ©eiftlid)en — bemerfen ©ie wohl, es

waren bie neuen fatb>tifd)en «Pfarrer non 9Künd)en — für

bie Csinfütjrung ber ^ortbilbungsfctmte geftimmt, unb wir

haben es beswegen getf)an, weit wir glaubten, es fei bas eine

nerbefferte Auftage ber geiertagsfdjule, unb es wäre bod)

beffer, wenn wir etwas neues Ratten , woraus fid)

in ber 3ufunft irgenb etwas ©utes erjieten tiefee, ats ben

alten ©cblenbrian in ben ^eiertagsfctiulen. Aber, meine

Herren, biefe Anerkennung ber ^ortbilbung§fd;ulen ift uns

fd)tedt)t gelohnt worben. 3um SDanf bafür haben wir „orbent*

lid;e ©eelforger", wie wir im § 134 genannt werben, in
sJJ?üncfjen nod) nie einen $uf? i» biefe gortbilbungsfcf)ulen

t)ineinfe^en bürfen, feit 1 y2 Sahren ift no<h nie eine ©tunbe
9teligion§unterrid)t ertheilt worben, unb jroar aus bem ein;

fadjen ©runbe, roeit roir «ßfarrer biefelben befd)iden roolten

mit 9teligionslet)rern, rote roir foldje auch

^eiertagsfdjuten fchiden; ber SRagiftrat t;at es

anbers befchtoffen unb gefagt: id) fcf)ide biejenigen

©eiftlicf)en in bie ©djule, bie id) bafür bezeichne, —
roäljt aber bie ©d)ulb unb bie ganje 23erantroortung auf uns.

©0 ftehen wir, meine §erren, bejüglid) ber ^ortbitbungs«

fdf)uten in 9)liind)en, unb ©ie fet)en, bie 3öglinge biefer

©d)ulen werben bie red)ten Siefruten für bie ©ojialbemofratie,

ba eben gar fein Religionsunterricht in biefen ©djuten er;

tt;eilt wirb.

Weine Herren, aber baoon ganj abgefel)en, behaupte id)

roeiter: wenn ber Setjrlingswett §eit werben, wenn wieber

ein befferer ©eift in biefetbe fominen unb bie bis;

her fo fetjr beftagte 23erroitberung ber ©emütljer unb Stot;;

l)eit befeitigt roeroen fott, bann mufe ganj geroife bas ganje

©uftem bes Unterrichts in ben ©djuten geänbert werben, es

mufj bie fogenannte moberne «ßäbagogif befeitigt werben,

fonft ift fein §eit. SDie moberne «ßäbagogif, meine §erren,

ift bie entfdjieben fte unb gröfjte ^einbin aller pofitioen Sie;

ligion, unb bie Sieligion ift in ber ©diute nur immer bas

Afdjenbröbel.

(3ur ©a<3je; — ©ehr richtig! im 3entrnm.)

Sßäfjrenb bisher ber 3ieligionsunterrid)t ben Scahmen
bilbete über ben ganjen ©d)utunterrid)t, ift nunmehr ber

Stetigtonsunterricht in eine ©de geftetlt unb er ift $ad);
untertid)t, wie etwa turnen unb 3eicf)nen, unb weiter nid)ts.

©a§ ift ganj unb gar bas ©t)ftem ber ©ojialbemofratie.

S)ie ©ojialbemofratie will gar nichts anberes als bie moberne
^äbagogif, fie roitt bas 5linb gum SJcenfdjen ergießen. @s
ift alfo ber Sube, ber «}5roteftant, ber Hathotif, ber fid) in

ber ©d)iite befinbet, nid)ts als ein oerfrüppetter 3JJenf<h, ber

erfi burd) bie moberne «päbagogif roieber gerabe gebogen

roerben mu§. SJieine §erren, biefes ©riftem ift com Uebel

unb führt jum llebel, unb fo lange biefes ©uftem
üon ben »erbünbeten Siegierungen in ben ©djuten

SDeutfcfjtanbs aufregt erhalten roirb, fo lange ift fein

§eit, unb bas ©hriftenthttm fann neben biefer mobernen

^äbagogif nicht beftel;en.

(Rufe: 3ur ©ache!)
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— 3dj begreife, meine Herren, bafe id) Sljnen ba etwas fage,

was gang unb gar gegen Sfjre 2lnfd)auungen gerietet ift.

(Stufe : 3iir ©adje!)

— ©as ©efprodjene gehört infoweit Ijer, als id) nadjwetfe, es

fann ber Seljrtingswctt nidjt anbers geholfen werben als auf

bem SBege ber redjten (Srgiefjitng. £)as ift ber ©nmb=
gebanfe, ber meine gange 3tebe burd)gtel)t, unb td) meine,

gegen biefen ©ebanfen f'önnen ©ie nid)ts erfyeblidjes cin=

raenbeu. §aben ©te nur ©ebulb, aud) anbere lieber

geugungen gu tjören, mir fjaben ja biefelbe ©ebulb mit

3ljnen, — lianc veniam daraus petimusqne vicissim.

3d) Ijabe, um 3l)nen ben ©efaUen gu erraeifen unb fo=

fort gu fdjüefjen, nid)ts anberes meljr gu fagen, als — unb

ba wenbe id) mid) an ©ie (redjts): tjetfen ©ie, bie ©ie auf

bem Soben bes ©[jriftentfjums gu ftetjen fortroät)renb be=

Raupten, ber $irdje bie 3wangsjade, bie 3üd)tlingsjacfe ab=

Siefen, fudjen ©te aud) bas uon Stjnen oermorfene ©nftem
ber ©imultanfdjulen nad) Gräften gu befeitigen, fudjen ©ie,

bafj bie $irdje wieber größeren Sinftufj auf bie ©djule ge=

winnt, wobei id) auf bemfelben Söoben ftelje mit -§errn oon

ÄleifUStefcoro, ber gefagt fjat, bie ©imultanfdjulen finb bie

spioniere bes ©ogtalismus. ©udjcn ©ie bem 6l)rifteu=

tfjum meljr Eingang gu uerfdjaffen unb auf biefe Söeife ben

Seljrtingen gu Ijetfen! SCÖes anbere ift gtidfroerf, unb alle

äußeren -JJJaBregeln, bie ©ie in biefem ©efetj gegen unb für

bie Sefjrlinge fdjaffcn, finb nicfjts weiter als ein paar $üfjner*

augenpflafter auf bie franfen Sungenflügel beö ©ewerbefianbes.

(§eiterfeit linfs. 33rar>o! im 3entrum unb redjts.)

23tgepräfibent gteifjerr <3d)e«f t>on (Staitffen&erg : ©as
2öort tjat ber §err 2lbgeorbnete 2Idermann.

Slbgeorbneter Slcfertttönn: 3d) fann mid) auf eine gang

furge ©rftärung befcljränfen, biefe ift aber geboten nadj gmet

©eiten fjin. 6s t;at einmal ber §err Slbgeorbnete girfdj uns

einen *Jkft angeboten; wir mödjtcn nunmehr Stufe galten,

wir motten mit ben r>on jener ©eite gegebenen ^ongeffionen

uns gufrieben fteden. ©ie 6fjrlid)feit unb Sorjatität aud)

gegen biefe §erren oerlangt, gu erftären, bafj wir auf fotdjen

sjkft nid;t eingeben werben. Söir wollen btejcnigen gorbe--

rungen, bie wir in ©adjen ber ©ewerbeorbnung geftellt Ijaben,

aufredjt erhalten, wenn wir aud) baoon abfetjen,

fie für bie brüte Sefung gu wieberfjolen. 2Btr

Ijaben alfo abgefetjen, nochmals gu beantragen bie @in=

fiiljrung obligatorifdjer Slrbeitsbüdjer; wir fjaben abgefefjen

oon erneutem Slntrag auf ©infüfjrung einer ©efeüenjeit, auf

©d)riftlid)feit bes £el;roertrag§ unb auf bie Cognition ber

Seljörben bei bem Serufsroedjfel bes Set)rling§. 2Bir werben

aber, wie wir burd) bie in biefer ©effion cingebradjte StooeHe

fd;on ju anberen Kapiteln ber ©ewerbeorbnung ©teöung ge=

nommen Ijaben, fo aud) bie f)ier geltenb gemachten gorbe=

rungen bei gelegener 3eit weiter »erfolgen, unb wir glauben

bas um fo fixerer tfjun ju fönnen, als nad) unferer 2luf=

faffung überhaupt an ber 3eit ift, bas ^rin^ip ber ivobifis

fation ber ©ewerbeorbnung aufzugeben, bie ganjen gewerb=

Iid)en ^mgm met)r gu bet)anbetn in ber $orm einjelner

3iooetlen, wobei gteicbjeitig bie ^rage jum 2lustrag gu bringen

ift, ob es nid)t beffer wäre, bie SSerljältniffe ber ©rofsinbuftrie

unb bie ber ftleininbuftrie getrennt unb in befonberen ©efefsen

ju regeln nnb fie nid)t gleid)äeitig unb in einem ©efefee ju

orbnen.

SlUe unfere ^orberungen glauben wir mit ber nötigen
2)eutlid)feit Sb^nen oorgetragen gu Ijaben; ein 3weifel fann

in biefem fjofjen §aufe unb in bem beutfdjcn 3SolJ barüber

nid)t ejiftiren, was uns geboten erfd)eint. Unfere $orberun*

gen finb geboten, weil wir wiffen, bafe bie 3JJeE)rl)eit bes

beutfd)en 33olfs, weld)e 3ud)t, £)rbnung unb ©efe| unb

©itte unb Sietigion liebt, mit uns ift unb weil wir uns »er=

pftid)tet fül)ten, je trauriger bie 3eid)en ber 3eit finb, befto

meljr bal)in ju mirten, baf3 bie trüben unb fdjwer gefd)äbigten

$ßerl)ältniffe im Sntercffe ber atigemeinen SBoljlfafjrt befeitigt

werben unb £>rbnung unb 3ud)t unb Religion in ben beut=

fd)en Sanben itjre üoKe©eltung beljalten, bejieljentlid) wieber

gewinnen.

Söir af'jeptiren jeboct) mit ©enugtlmung von biefer 9Sor=

tage basjenige, was in unferem ©inn ausgefallen ift unb ju

einem £|eil wou ber Regierung bereits oorgefdjlagen war
unb jum anberen SE»eil burd) bie 5lommiffion f)injugebrad)t

ift. 2Bir rennen I)ierl)in bie Seftimmung über bie ©onn=
tagsrulje, an weiter wir freilid) nid)ts weiter geänbert

wiffen woüen, als etwa bas, was oon ben §erren Slbgeorb=

neten ©tumm unb r>on §eüborff oorgefd)tagen wirb. 2Bir

rennen l)terf)in bie 93eftimmungen über bie 3urüdfül)rung

bes entlaufenen Setjrlings burd) bie ^Jolijei, wir redjncn

I)ierju bie Sßiebereinfüljrung bes Setjrbriefs unb im großen

unb gangen wol)t aud) bie Scftimmungen, weld)e über bie

33efd)äftiguug ber SUnber unb ber jungen Seilte in ber 33or=

läge entfjalten finb.

2Benn id) alfo mid) genötigt finbe, ben angebotenen

sßatt mit bem §errn SIbgeorbneten §irfd) abjuleljnen, fo mu&
id) anbererfeits bod> aud) bem lefeten §errn 23orrebner fagen,

bafe bie 50tal)nung, bie t>on iljm an uns gerietet worben ift,

mir minbeftens überflüjfig erfd)eint. @rmal)nt er uns, aud)

bei ben gefet$geberifd)en Arbeiten auf d)rifttid)em 33oben ju

ftetjen, fo wiffen wir nid)t, wo unb wie wir 33eranlaffung

gegeben fjätten, uns an bie ©ebote bes (Sfjriftentljums ju er=

iunem; fiif;rt er uns aber aus, was auf bem ©ebiet ber

©d)ule nad) feiner Sluffaffung gefd)el)en foüe, fo geljört bas

erftens nidjt gur 9teid)Sgefe^gebung, unb gum weiteren bütften

aud) I)ier unfere Slnfdjauungen bod) nid)t gang fonform fein.

®ie 33ta()nung war gewiB gut gemeint, fie mu§ aber r>on

uns als eine überflüffige angefel)en unb barum gurüdgewiefen

werben.

33igepräfibent ^tei()err Sdjenf öott «Stauffenberg : SDas

2Bort l»at ber §err ütbgeorbnete ©tumm.

Slbgeorbneter Stuntnt: teilte Herren, id) b>tte nid)t bie

2Ibfid)t, mid) gur ©eneralbebatte gu melben, weil id) glaube,

bafo alles basjenige, was wirllid) uötb^ig ift, bei ben eingelnen

Paragraphen gefagt werben fann. Snbeffen finb einige

2Ieu^erungen uon ©eiten ber £>errn 33orrebner gefallen, bie

mid) nötigen, meine ©tellung — bie, wie id) glaube, aud)

bie ©tellung ber SRelirgatjl meiner potitifdjen ^reunbe ift
—

in 33egiel)ung auf ben *Jkft, r>on bem foeben bie 9tebe ge;

wefen ift, flarjufteüen.

JMne §erren, id) glaube aüerbings, bafe bie Vorlage, bie

uns, wie id) |offe, in ber ©nbabftimmung gufammenfüfjren wirb,

nid)t fo angufeljen ift, als ob baburd) ein S^ompromifc bis

ans ©nbe aller ©inge gwifdjeu uns gefd)loffen worben fei.

3d) glaube, ba^ bie Snterpretation, bie ber §err Slbgeotbnete

^irfd) in biefem ©inn gegeben fjat nid)t gutreffenb ift, ba§

ber §err Slbgeorbuete aber am wenigften beredjtigt war, eine

fold)e Interpretation gu geben, nadjbem er felbft biejenigen

2Infid)ten, weldje er in ber ^ommiffion rertrat, faft in allen

weienttidjen fünften bei ben 33erl)anblungen im §aufe oer=

taffen Ijat, alfo in ber furgen 3eit uon 14 Sagen gu bem

umgefeljrten ©tanbpunft gefommen ift üon bem, ben er in

ber ^ommiffion eingenommen I;atte. SBenn ber §err

SIbgeorbnete §irfd) in SBegug auf bie ©onntagöarbeit, in

Segug auf bie Frauenarbeit, in SBegieljung auf ben § 138

jefet biamctral entgegengefet3te 2lnfid)ten I)ier im £aufe oer=

tritt, als er bies nod) oor furgem in ber ßommiffion getljan

I)at, fo fann er uns bod) unmögtid) gumuttjen, bafe wir nid)t

einmal in 50 3at)ren unfere Slnfidjt änbern bürfen, felbft

wenn feine Stuffaffung rid)tig wäre, bafe wir I;eut überhaupt

bie 2Ibfid)t fjätten , einen ^aft gu fcfjliefjen. 3d) bin nun
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aber ber Slnftdjt — unb barin fttmme id) mit §errn 2Xb=

georbneten 2lcfermann nicfjt überein —, bajs in faft aßen

wefentlichen fünften bes Sit. VII bie nädjfte 3eit ooraus--

fidjtlid) eine 2lenberung nicfjt nötljtg macfjen wirb, fonbern

bafc roit, wenn wir bie 23efd)tüffe ber Äomtniffion refpefüoe

ber jweiten Sefung betätigen, in allen wichtigen fünften

für bie näcfjfte 3eit 3tufje haben fönnen, unb ba§ audj alle

Slnforberungen, bie oon fonferoatioer ©eite an biefen £itel

ber ©ewerbeorbnung ju fteflen finb, im roefentftdjen be=

friebigt finb. 3d) wenbe bas namentlich an auf § 107 in

Sejug auf bie 2Irbeitsbüd)er. 3d) 1)aU in ber jweiten Sefung

ausgeführt, unb ftet)e nod) heute auf btefem ©tanbpunft, ba|

bie obligatorifdje Einführung ber Strbeitsbüdier für bie Arbeiter

bis ju 21 Sabren junädjft bie erhobenen klagen aus ber

SBett fctjaffen wirb unb wir nidjt nötl)ig haben werben, in

ber nädjflen 3eit auf biefe grage jurüdjufommen ; wir

fönnen rufng abwarten, wie bie Erfahrungen fid) geftalten, unb

id) glaube, bafc in biefer Sejiefjung, wenn aud) niäjt ein unauf*

löslicher ?ßaft, fo bod) eine gewiffe Stabilität für bie ttäctjfte

3eit garantirt fein wirb. SltlerbmgS gibt es nocf) anbere

fünfte ber ©ewerbeorbnung, mit benen fidj bie Vorlage

nid)t befcfjäfttgt, bie aber bringenb jur Erörterung fommen

muffen, beifptelsweife btegrage wegen ber ©d)anffonjeffionen,

bie uns ja in biefer ©effion Ieiber nidjt tnefjr befdjäftigen

wirb, unb einige anbere ©inge, beren Ertebigung nictjt

lange meljr oerfd)oben werben barf. Slber Ijinfidjtlid) beffen,

was wir befdjloffen haben, glaube id), bafj weber bie Stuf«

faffung bes §errn Slbgeorbneten §irfdj bie ridjtige ift, nod)

aud) bafc bie bes §>errn Sloüegen 2lcfermann ootlftänbig ju=

trifft; id) glaube, ba§ in einzelnen fünften, namentlich in

23ejug auf ben § 138, ber feiner üftatur nadj erft burd) be=

fonbere ©pejialbeftimmungen in 2ßirffamfeit treten fann, bie

^Debatten in näcfjfter 3eit wieber beginnen werben, baß wir

aber im übrigen für eine fdjöne DteUje oon 3aljren in Sejug

auf ben Sit. VII ber ©ewerbeorbnung bie ©efe^gebung ab=

gefcfjloffen fjaben.

23ijepräfibent ^reitjert ©djenf bon Stauffenberg : £)er

£err 2tbgeorbnete Valentin f)at ben ©djtufj ber ©isfuffion

beantragt. Scfj erfudje biejenigen §erren, meldje ben ©djlufj*

antrag unterftü^en wollen, aufjufiehen.

(©efd)iet;t.)

Er ift l)inreid)enb unterjtüfet. -JUmmehr erfud)e id) biejenigen

§erren, fid) ju erheben, welche ben ©cfjlufj ber ©isfuffton

befdjliefcen wollen.

(@efd)ief)t.)

SDas ift bie 2Re^r^eit ; ber ©cfjlu§ ber ©isfuffton iji an--

genommen.

SDas Sföort ju einer perfönlicfjen Semerfung l;at ber

§err Slbgeorbnete Dr. £>irfcfj.

Slbgeorbneter Dr. $\v\ü): 2)er £err Stbgeorbnete

©tumm b^at mir bie ^Berechtigung abgefprocfien, einen ?ßaft

ju ©unften ber ©tabilität in ber ©ewerbegefefcgebung .ansu=
bieten, weil id) fetbft meine 2lnfid)t in ben mefentlidjften

fünften geänbert fjätte. 3d) möd)te ausbrüdlid) fonftatiren,

ba§ id) in Sesug auf bas Verbot ber ©onntagSarbeit in ber

Sl)at meine Slnfidjt geänbert l)abe, ba§ aber bies ber einjige

wefentlid)e ^unft ift, in bem bieS gefdjefjen ift. SDiefe 2len=

berung |abe id) r-or^in motbirt unb glaube nüdj feber wei=
teren Semerfung enthalten gu fönnen.

Sijepräfibent greifen ©(fjenf bon Siauffcnberg : ®as
2Bort ju einer perfönlid)en 33emerfung t)at ber §err
Slbgeorbnete ©tumm.

SSerljatiblungeri be§ beutftfeen Sfteic&gtagö.

Slbgeorbneter ©tutnm: 9tad)bem ber §err Slbgeorbnete

§irfd) mir tl)atfäd)lid)e Unrid)tigfeiten vorgeworfen l)at,

rufe id) bie ganje ^ommiffion jum 3eugen, ob ber §err 2lb=

georbnete §irfd) in 33ejug auf bie grauenarbeit nid)t in ber

^ommiffion ein abfolutes 33erbot ber 9Zad)tarbeit »orgefd)la^

gen unb fjier im §aufe je^t ausbrütflid) bagegen plaibirt f)at.

(3uftimmung.)

Sijepräfibent greifjerr ©c^enf bo« Stanffcnberg: SDas

SBort ju einer perfönlid)en Semerfung Ejat ber §err 2Xbgeorb=

nete Dr. §irfd).

"
Slbgeorbneter Dr. £Htfdj : Steine Herren, id) fjabe nid)t

erflärt, ba§ id) je£t gegen ein Verbot ber grauenarbeit bin.

9?ad)trägüd) wollte id) nod) erflären, ba§ id) überhaupt einen

Cßaft in bem ©inne, wie bie §erren es oerftanben f)aben,

nid)t angeboten habe; es war bas ein figürlicher 2tusbrucE,

wie bies, glaube id), aus bem 3ufammenf)ange meines 33or=

trags ftar beruorgel)t ; bie Sebeutung war: forgen wir alle

bafür, ba§ bie geroerblid)e ©efe^gebung ftabil werbe.

23ijepräftbent greil)err Sc^enl bott ©tauffenberg : @s
finb mir nun jwei Anträge auf Vertagung ber ©i^ung ein=

gereicht: ber eine oon bem §errn Slbgeorbneten 3inn, ber

jweite oon bem §errn 2lbgeorbneten Widert. Sd) erfud)e

biejenigen Sperren, welche bie SBertagungsanträge unterftütjen

wollen, fid) ju erheben.

(©efdjiefjt.)

©ie ftnb h^reicf)enb unterftü|t. Scf) erfucf)e biejenigen

§erren, welche ben Stntrag auf Vertagung annehmen wollen,

fid) ju erheben.

(@efd)ieht.)

5Das ift bie Mehrheit; bie Vertagung ijl angenommen.

(^präfibent Dr. oon gordenbed übernimmt ben 3Sorfi|.)

*J>rfifibcnt : Steine §erren, id) proponire bie näd)fte

^ßlenarfi^ung auf morgen Vormittag 10 Uhr unb fd)lage als

jagesorbnung für biefelbe oor juoörberft fleine brüte 93e=

rat|ungen, weld)e bie 3eit bes Kaufes nid)t lange in 2ln«

fprud) nehmen werben, nämlid):

1. britte 23erathung bes Sluslieferungsoertrags jwifd)en

bem beutfd)en Dleid) unb ©d)weben unb üftortoegen

(32r. 181 ber ©rudfadjen)

;

2. britte 33eratl)ung ber lleberftdjten ber ©innahmen
unb Ausgaben bes beutfd)en 3teid)S für bie &eclj=

nungsperiobe oom 1. Sanuar 1876 bis 31. 3Kärj

1877 (ftr. 52 unb 203 ber 2)rudfadjen)

;

3. britte 23erathung ber Siquibationen über bie auf

©runb bes Irt. V 3iffer 1 bis 7 bes ©efefces oom
8. guli 1872 aus ber franjöftfd)en ^riegsfoften«

entfd)äbigung ju erfe|enben Seträge 0lx. 170 unb

225 ber Srudfachen)

;

4. britte Serathung bes ©efefeentwurfs, betreffenb bie

©ewährung einer ©hrenjulage an bie Snhaber be§

©ifernen ^reujes oon 1870/71 (9tr. 232 ber ®rud«

fachen);

5. britte Seratl)ung bes ©efefcentwurfs, betreffenb bie

^ontrole bes ^eichsljaushalts für bas ©tatsjahr

1877/78 unb bes Sanbeshaushalts oon @lfa|=

Sothringen für bas 3ahr 1877 (^r. 233 ber ®rud=

fadjen)

;

aisbann

:

191
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unb

6. gortfefcung bet britten 33eratf)ung be§ ©efefcentrourfs,

betreffenb bie Stbänberung ber ©eroerbeorbmtng, auf

©runb bcr 3ufammenfteIInng in üftr. 215 ber SDruä*

fairen;

7. brüte SSeratlutng be§ ©efefeenirourfä, betreffenb bie

©eroerbegertdjte, auf ©runb ber 3ufammenftellung

in 9?r. 201 ber ©rucffaäjen.

SSiberfpruä) gegen bie Sagesorbnung wirb ni<^t erhoben;

es fmbet mit ber angegebenen £age§orbnung bie näd^fte

^ßlenarfifcung morgen Vormittag 10 Ufjr ftatt.

3d) fdjliefje bie ©ifeung.

(©ä)luf$ ber ©ifeung 4 Ufjr.)

23ettd|ttguttg

jum ftenograpfyifäjen Seridjt ber 48. ©ifeung.

©eite 1328 ©palte 1 3eite 28 ipk ftatt „4 Mionen"
ju lefen: „2 Millionen."

2)rud unb SSerlag ber Sitc&brucferei ber SRorbb. StOgem. 3eitung. 9>inbter.

SSetlto, aBt^elmftrafee 32.
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©effcäftlicBeg 1389

Dritte ©eratBung beg Stuglteferunggeertragg jhnfdjen bem
beutfc^en 9?eitf> unb ©ä)ft>eben unb Norwegen (9lr. 181

bet Wagen) 1389

Dritte 33eratf)itng ber UeBerftdjten bet SluggaBen unb Ein»

nahmen beö beuifften öfeidjg für bie StecBnunggperiobe

Dom 1. Sanitär 1876 Big 31. aWatj 1877 (9tr. 52 unb
203 ber Silagen) 1389

Dritte Seratftung ber SufammenfteHung btt Siquibarionen

über bie aug ber franjoftfcben itrteggfoftenentfcBäbigung

SU erfefcenben ^Beträge (9Rr. 170 unb 225 ber Anlagen) . 1389

Dritte 23eratBung beg ©efefcentrtmrfg, Betreffenb bie ©etoäBruug
einer EBrenjuIage an bie SnBaBer beg Sifernen ftreugeS

üon 1870/71 (9tr. 232 ber Anlagen) 1389
©ritte SSeratBung beg ©efejjentmurfg, Betreffenb bie Stonirole

be8 8Reic&§Baugf)art8 für ba§ EtatgjaBr 1877/78 unb be8

2anbeSbau8Baltg uon Elfafö « SotBringen für baS SaBt*
1877 01t. 233 ber Anlagen) 1390

ftortfefcung unb ©c&Iufj ber britten SeratBung beg ©efefcent«

hmrfg, Betreffenb bie 5lBdnberung ber ©etoerBeorbnung

(5Rr. 41, 177 unb 215 ber Anlagen) 1390
(©efammtaBftimmung üorBeBalten.)

Dritte SBeratBung beg ©efe£enthwrfg, Betreffenb bie ©eteerBe«

geriete (SRr. 41, 110 unb 201 ber Anlagen), ©eneral«
biöfuffton 1425

DeBatie, Betreffenb bie ©efd&aftglage 1426

$ie ©ifcung totrb um 10 Ufjr 45 Minuten burd) beu

*Präfibenten Dr. von gorefenbec! eröffnet.

?Präfibent: SDie ©tfeung ift eröffnet.

2>aö ^kotofotl ber geftrigen ©i&ung liegt jur (Sinftdt)t auf

bem Süreau offen.

Sd) fjabe Urlaub erteilt: für bie nädjften jroei Sage
bem §errn 2lbgeorbneten Enfotbt roegen bringenber Sanbtagö*

gefdjäfte, — bem §erm SIbgeorbneten Dr. ©tepfjani biö gum
20. btefes 3Konat§ jur Sfjeilnafmte an ben Seputationö=

berattjungen beö fädjfifdjen Sanbtagö.

Entfcfjulbigt finb für t)eute: ber §err Stbgeorbnete

»on Colmar roegen bringender ©efdjäfte; — ber §err 3tbge=

orbnete §aQ roegen Unroofjlfeinö ; — ber £err 2lbgeorbnete

Dr. £infä)iuö roegen bringenber ©efcfjäfte.

2ln Vorlagen finb ferner eingegangen:

Sluölieferungöoertrag pifd)en bem beutfd)en Sieidj

unb (Spanien,

©efefcentrourf, betreffenb bie Erhebung einer lieber*

gangöabgabe tron Effig.

(§eiterfeit.)

2Bir treten in bie Sageöorbnung ein.

Erfter ©egenftanb ber gageöorbnung ift:

britte SBeratljung be§ 2lu§üefermtg§bertrag§
jtbtfdjen beut beutfdjen ületd) unb 6ä)tt>eben unb
Norwegen (9ir. 181 ber ©ru<ffaä)en).

3ä) eröffne bie britte Beratfjung, fonad) jutrörberft bie

Sßetfcanblunge» beS beutfeben 8toicb8tage.

©eneralbiöfuffton über ben Vertrag. — Daö 2Bort roirb

nid)t geroünfd)t; id) fdt)Ue§e bie ©eneratbiöfuffion.

3d) eröffne bie ©pejialbiöfuffton über 3lrt. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, - 7,— 8,— 9,— 10, — 11, — 12, —
13,— 14,— 15, — Einleitung unb Ueberfdjrift beö 33ertra=

geö. — Ueberau roirb baö Söort nidjt genommen
;

ict) fc^liefee

äße biefe ©pejialbiöfuffionen, unb ba eine Slbftimmung nidjt

»erlangt unb 2öiberfprud) nid)t erhoben ift, fo fonftatire id),

bafj bie aufgerufenen 3lrtifel, überhaupt fämmtlid)e 2lrtifel beö

33ertrageö foroie Einleitung unb Ueberfd)rift beffelben im ein=

jelnen aud) in britter 33eratt»ung genehmigt roorben finb.

SDie Vorlage ift in allen Beratungen unoeränbert an=

genommen; roir fönnen bal;er je|t fogleid) über bgö ©anje
beö üßertrageö abftimmen.

3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben 3CuStieferungö=

certrag jroifd)en bem beutfdjen 3^eict) unb ©d)roeben unb 9rcor=

roegen beftnitio annehmen rooßen, fieb, ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

5Daö ift bie Majorität; ber Vertrag ift genehmigt unb bamit

ber erfte ©egenftanb ber Sageöorbnung erleöigt.

SBir get;en über jum jroeiten ©egenftanb ber 2ageöorb=

nung

:

brüte 58ctatf)UR|j ber tteuerfti^ten ber StuSgaueu

unb (Btnnatimen be§ beutfd)en 9kid)§ für bte

9ied)nung§periobe bout 1. 3anuar 1876 btä

31. *»tär$ 1877, auf ®runb beö Beridtfö ber 9ied;=

nungöfommiffion (Dir. 203 ber SDrucffadjen).

5Die Anträge ber ^ommiffion, roeldje in jroeiter 33e*

ratb,ung genehmigt finb, befinben fid) auf ©eite 5 beö be*

treffenben 33erid)tö.

3d) eröffne bie britte 23eratf)img. — ®aö 2Bort wirb

nid)t geroünfdjt; id) fdjliejge bie britte SSerattjung, unb ba

nid)t roiberfprod)en unb eine Slbftimmung nid)t oerlangt roorben

ift, fo fonftatire id), bafe aud) in britter Beratung bie 33e=

fdjlüffe jroeiter SBeratfjung, alfo bie Anträge ber ^lommiffion,

genehmigt roorben finb.

Sßir ge^en über jum britten ©egenftanb ber 2ageö=

orbnung:

britte Serattiung ber 3ufamutenfteHuug ber Stquis

battonen über bie auf (9runb be§ 21rtifel§ V
3tffer 1 bt§ 7 be§ @cfeije§ bout 8. Sult 1872
(9letd)§gefe<fblatt S. 289) au§ ber fratt^öfifd^en

krteg§foftenentfd)äbtgung ju erfetfenben Seträge,

auf ©runb beö Serid)tö ber 3ted)nungöf'ommtffion

(9ir. 225 ber ®rud'fad)en).

3d) eröffne bie britte Beratung. — SDaö SOBort roirb

nidjt geroünfd)t; id) fdjüefce fie unb fonftatire, bafe aud) in

britter S5eratb,ung ber betreffenbe Slntrag ber 5lommiffion,

roie er in ber jroeiten Seratljung genehmigt ijt, oljne Slbftims

mung angenommen ift.

2Bir geben über jum oierten ©egenftanb ber S£ageö=

orbnung

:

britte iBeratlmng be§ ©efe^entwttrfä, betreffenb

bie ©etbä^rung einer (Sl)rcn$ulage an bte 5«=

Iwber be§ (Etfernen ^reuje§ bon 1870/71, auf

©runb ber in jroeiter Seratljung unoeränbert ange=

nommenen Vorlage (^r. 232 ber SDrudfadjen).

3ä) eröffne bie britte 33eratl)ung unb jroar juoörberft

bie ©eneralbiöfuffton über baö ©efefe. — 3u berfelbett roirb

baö SSort nid)t geroünfd)t; id) eröffne bie ©pejialbiöfuffton

über § 1, — 2, — 3, — 4, — Einleitung unb Ueber=

fdjrift beö ©efefeeö. — 3<f> fdjliefee alle öiefe ©pejiat*

biöfuffionen, ba baö Sßort nidjt geroünfdjt roirb, unb fonfta=

tire, bafs bie §§ 1 bt§ influfioe 4, bie Einleitung unb lieber*

fdjrift beö ©efegeö in britter 33eratl)ung im einjelnen geneh-

migt roorben finb.

192
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2ötr fönnen fofort über bas ©anje bes ©cfe^es abftim*

inen. 3d) erfucfje biefenigcn Herren, toctcfje bas ©efejj, be*

treffenb bic ©ewäfjrung einer Efjrenjulage an bie Sntjaber

bes Eiferneu ßreujes oon 1870/71 nunmehr befinitio an«

nehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bie grofee Majorität; bas ©efefc ift angenommen.

2Bir gefyen über jn Rr. 5 ber SageSorbnung

:

britte 93erat!)ung be§ ©efetjentnmtf§, betteffettb

bic ftoiitrole bc§ mctrfjo'oanötjaüs für ba§

@töt§jaljr 1877/78 unb be§ 8onbc§^a«§^aW§ üon

(SlfafcSotljrtngen für ba§ Sa^r 1877, auf ©runb
ber in jweiter ÜBeratfmng unoeränbert angenommenen
Vorlage (Rr. 233 ber ©rucffadjen).

3d) eröffne bie brüte Seratfjung über bas ©efe|, bem*

nad) guerft bie ©eneralbisfufftou. — Sas Sßort wirb ntd)t

gewünfdjt; id) fdjliefje bie ©eneratbisfuffton.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über ben Sejt bes ©e*

fefees, — Einleitung unb Ueberfdirift bes ©efefces. — SDaS

SBort wirb ntä)t gewünfdjt; id) fdjliefje bie ©peätalbisfuffton

unb fonflatire, bafj ber £ej:t bes ©efefces fowie Einleitung

unb Ueberfdjrift in britter Seratlmng im einzelnen geneb/

migt finb.

Sßir fönnen jefct fofort über bas ©anje bes ©efefees ab*

fiimmen. 3d) erfudje biejenigen Herren, weldje bas ©efefc,

betreffenb bie Slontrole Des Reid)Sl)ausl)alts für bas @tat§jat»r

1877/78 unb bes Sanbesfjausfiatts oon Elfafcßotfjringen

für bas 3af)r 1877, nunmehr befinitio annehmen wollen,

fid; ju ergeben.

(©efdnefit.)

®as ift bie 9M;rfjevt
;
aud) biefes ©efefc ift angenommen unb

bamit bie Rr. 5 ber Sagesorbnung ertebigt.

Sßir gefjen über ju Rr. 6 ber Sagesorbnung:

gortfetjung ber britte» Jöcrntljung be§ ©efetj*

cntnmvf ö, betreffend bie Sliuinbcvuitg ber ©etoer&e*

orbnung, auf ©runb ber 3ufammenfteßung in

Rr. 215 ber SDrutffadjen.

2Bir waren geftern fo weit gefommen, ba§ bie ©eneral*

bisfuffion gefd)toffen worben mar. 2Bir gefjen jefct über jur

©pejialbisfuffion.

3dj eröffne bie SDisfuffion über §§ 105 unb 105a unb
über bie AmenbementS, weldje baju gefteflt finb: bas Amen*
bement Aünod) unb ©enoffen, Rr. 239 1, bas Amenbement
liefert (Sanjig) unb ©enoffen, Rr. 249 1, bas Amenbement
©tumm, oon §eüborff, Rr. 246. 3ugtetd) fünbige id) an,

ba§ bas Unteramenbement fiieber unb ©enoffen, Rr. 254,
jurüefgejogen ift.

3ur ®efd)äftsorbnung ^at bas 2Bort ber §err Slbgeorb--

nete Gielert (SDanjig).

Stbgeorbneter Wiätvt (©anjig): 9Mne Herren, i$
mödjte nur einen SDrutffeftfer in meinem Slmenbement mir ju

berichtigen erlauben; e§ ift leiber bureb, ein 33erfefjen, idj

roei§ nidjt, ob in bem Süreau ober ber SDruderei ber te&te

©a^ ber 9tegierung§üortage in unferem 2lntrag auSgetaffen,

alfo bie SBorte: „SBelc^e Sage al§ gefttage gelten, beftimmen

bie £anbe§regierungen." Scb, betraäjte e§ als fetbftcerftänblidj,

bafj biefe 23orte, bie in ber 9tegierung§üorlage ftelien,

audj unferem 2lntrag fjinjujufügen finb. 3d) würbe ben

§errn ^ßräfibenten bitten, biefe ^orreftur Dorjuneftmen.

!Profibent: SDas 2lmenbement ift im roefentliäjen baffelbe

mie bas 2lmenbement Slttnocb,;

(Seftätigung)

es ift besljalb ber SDrucffe^ler jebenfaUs r>on feiner Sebeutung
für bie ©abläge.

©i|ung am 18. 9M 1878.

©er §err ^räftbent be§ 9?eidj§fanjleramt§ f>at bas

Söort.

^räfibent bes SteidjSfansteramts ©taatsminifter 0of»

mann: 3Keine Herren, ber SBunbesrau) i>at bie oon Sfjnen

in ber jroeiten Seratfiung gefaxten S3efc|lüffe einer eingeben:

ben Prüfung unterzogen, unb id) freue tmdj, fonftatiren ju

fönnen, ba^ in ben weitaus meiften fünften, in benen biefe

33efd)lüffe »on ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen ah
weichen, ber Sunbesrattj fein Sebenfen finbet, ben 33efd)lüffen

beizutreten. @s finb nur wenig fünfte, in benen bie »er*

bünbeten Regierungen bie SBieberfjerfteEung ber Regierungs=

oorlage ober bod) wenigftenä eine 2lbänberang ber in jweiter

33eratf)ung gefaxten 33efcl)lüffe wünfd^en müffen. 3u biefen

fünften gehört in erfter ßinie ber § 105 ber RegierungS;

oorlage unb ber in jweiter SSeratfjung baju gefaxte 33c*

9Jieine §erren, bie ©rünbe, weldje für bie Regierungs=

oorlage fpredjen, finb bei ber jweiten 35eratf)ung oon biefem

^Pta^ aus fo eingefjenb bargetegt worben, fie finb aud) in

biefem $aufe fo grünblidj erörtert, bafe id) 2$re foftbare 3eit

nid;t mit einer ausfertigen SBiebertjotung biefer ©rünbe

in Slnfprud) nehmen will; id) geftatte mir nur

furj ju erflären, ba^ bie oerbünbeten Regierungen feineswegS

bas ^olje ©ewidjt berjenigen Erwägungen oerfennen, wel<|e

bafür fpredjen, bem 23olf bie ©onntagsrulje burd) ©efefe ju

gewäf»rleiften; fie finb aber ber Meinung, ba§ bas gegen*

wärtige ©efe^ nidjt ber ridjtige ^Jlafe fei, um bie grage in

ber SBeife ju regeln, wie es burd) ben SSefdjlufj ber jtoeiten

Sefung gefdjefjen ift. SDie oerbünbeten Regierungen fjaben fieb

barauf bef(|ränft, bas 35erf)ättni§ swifdjen Arbeitgeber unb

Arbeiter in ber Ijier oorliegenben Sejieljung gefefelid; bafjin

ju regeln, ba^ ber erw ad) fene Arbeiter — benn nur um
biefen Ijanbelt es fid) f)ier — nidjt oerpflid)tet werben fann,

an ©onn= unb ^efttagen ju arbeiten; fie fjaben geglaubt,

ba§ bamit bie grage foweit geregelt fei, als fie überhaupt

innerhalb ber ©renjen bes oorliegenben ©efe|es fid) bewegt.

SBenn nun ber ReidjStag ein Verbot ber 35efd)äftigung

erwadjfener Arbeiter in bas ©efefc aufgenommen l»at, fo fjat

er mit biefem 23efdjtufj ein anberes ©ebiet betreten als bas*

jenige, auf bem bie ©ewerbeorbnungsnooette fid; bewegt; er

fjat bas ©ebiet ber allgemeinen ^olijeioorfdjriften

betreten, bie fid) auf bie ©onntagsfeier bejiefjen. Ein

foldjes ftücfweifes Eingreifen ber Reidjsgefe^gebung in eine,

im übrigen ber Regelung ber SanbeSpolijeigefe^gebung über*

taffene Materie würbe nad) Anfidjt ber oerbünbeten Regie*

rungen ju einer grofjen Verwirrung führen.

(©efjr ridjtig! linfs.)

Abgefeb.en oon biefem ©eftdjtspunft Ijat nod) ein anberes

Sebenfen bie oerbünbeten Regierungen abgehalten, in ber

Sßeife, wie es oom Reichstag gewünfd)t wirb, in bie ge*

werblid^en $8erfjältniffe einjugreifen. 9Bir fönnen unmögtid),

— unb id; glaube, aud) niemanb in biefem flogen gaufe fann

überfein, wie tief ber Eingriff ift, ben wir burd) bas 93er*

bot ber ©onntagsarbeit aud) für erwad)fene Arbeiter in bas

gewerbtidje ßeben madjen, — wir fönnen unmöglid) in

biefem Augenbticf mit ©id)erf;eit fagen, ba§ nid)t ganje 3n*

buftriejweige in ber gefährlid)fien SBeife gefdiäbigt werben,

wenn wir biefen Eingriff aufrecht galten.

3d) will auf bejügtidje SBeifpiele nidjt eingeben, bies

fjat ber ^ommiffar bes 33unbesratf)S bei ber jweiten 33e^

ratfjung getfian, unb wenn er babei ein Seifpiet gewählt f)at,

weites bie Erwiberung b^eroorrief, bie ju erwarten war:

man foße wegen ber 9Jlobeartifel bem S3olf ben ©onntag

nid)t beeinträd)tigen, fo ift bies ein Argument

oon fef)r geringer Sebeutung. SSenn man bas oolfswirtf)*

fd)aftlid)e Sntereffe ins Auge fa§t, wie es namentlid) aud) in

bem grofjen Umfang ber Ausfuhr nad) anberen Sänbern be*

grünbet ift, bann fann barauf nid)ts anfommen, ob ber ©e*



SDeutfdjer Reichstag. — 51. Stfeung am 18. 3M 1878.

genfianb ber gabrifation ein SRobearttM ift ober niäjt. @s

gibt aud) nod) anbete 3weige ber ©rofjinbuftrie, bie |ier in

23ctrad)t fommen; id) will barauf nicE)t weiter eingeben,

id) fage nur, wir überfein e§ in biefem SlugenbUcf nid)t;

es ift nid)t möglich, feiern jefct mit aller 33efümmtheit ju

jagen, bafj ohne ©d)äbtgung oon Snbufiriejwcigen, welche für

ben Rationatwohlftanb aufjerorbentttd) wid)tig finb, ei« 93er=

bot ber ©onntagsarbevt für erwadjfene Arbeiter in bem burd)

ben 33efd)lufj ber groeiten Sefung beseiteten Umfang ertaffen

werben fann. 2lus allen tiefen ©rünben müffen bie oerbün=

beten Regierungen bringenb wünfehen, unb id) erlaube mir,

biefen 2Bunfd) S^nen aussprechen, bafj biejenigen Anträge

angenommen werben, welctje auf Sßiebcrtjerfteüung bes § 105

ber Regierungsvorlage gerietet finb.

*Pcäftbettt : SDer §err Slbgeorbnete ©tumm fiat bas

2ßort.

Slbgeorbneter Stumm: 3d) bebaure pnädjft, bafj ber

£>err ^räfibent bes Reid)Sfansleramts, roenn aud) nicht birel't,

fo bod) menigftens inbireft, bas 3uftanbefommen ber ©ewerbe=

orbnungänooelle oon einer, oon bem 23efd)tufj ber groeiten

ßefung abweidjenben ©ntfdieibung in Sejieljung auf ben

§ 105 a abhängig gemalt f»at. 3d) gebe mid) aber bennoä»

ber §offnung l)in, bafj, wenn über äße anberen fünfte eine

©inigung mit bem 23unbesrat£) erjielt werben fann, aud)

wenn ber § 105a in ber Raffung ber zweiten £efung, ober,

wie id) es oorsieheu möd)te, in ber oon bem §errn 2lbgeorb=

neten oon ^ettborff unb mir oorgefd)lagenen $affung an*

genommen wirb, bod) ber SBunbesrath bem feine 3ufitms

mung nid)t oerwetgern wirb. Sie ^Ausführungen, bie er

fad)lid) foeben uorgetragen l)at, haben mid), unb id) glaube,

aud) niemanben oon benen, welche bie Sonntagsruhe in einer

wirffamen SBeife fd)ü&en wollen, überzeugt. 2öenn er be»

merft b,at, bafj bie Regierung bas ^rinjip fefthalten will,

wonad) bem Arbeiter ber freie ©onntag garantirt werben

fott in ber SBeife, bafe er jur ©onntagsarbett nid)t gejwum
gen werben bürfe, fo fann id) nur wieberljölen, was id) in

petter ßefung gefagt l)abe: eine fold)e ©arantte ift über*

l)aupt nur möglid) burd) ein 33 er bot, unb es ift bis je|t

nid)t ein einiger ©runb angeführt worben, ber -m beweifen

r»erfud)t blatte, bafj ber Arbeiter ofjne ein foldjes 33erbot eine

©arantie für ben freien ©onntag habe. 2Bir finb alfo l)in=

fid)tlid) bes 3wecfs ooUftänbig einig, aber wir finb ber

2lnfid)t, bafj ber 3wecl nur in ber oon uns gewollten 2Beife

erreicht werben fann.

2Benn ber §err ^räfibent bes Reichsfanjteramts ferner

gefagt t)at, bafj burd) 3lnnal)me ber oon uns »orgefdjlagenen

generellen Seftimmung Slnomalien unb 23errr>trrungen in bie

©ewerbe, überhaupt in alle ©rwerbsjweige hineingeworfen

würben, fo mufj id) barauf fjinweifen, bafj wir l)infid)tlid)

ber fugenblidjen Strbeiter für befiimmte ^abrifationSäweige,

b. f). für gabrifen, ganj benfetben Söeg betreten ^aben,

wäl)renb aud) ba oon bem ganbwerf unb ber £anbwirthfd)aft

gar feine Rebe ift. 3d) glaube, bafj wir mit ber ©onntags*

ruhe im sprinjip ganj genau fo oerfal)ren, wie bie Regierung

felbft es mit ben fugenblichen Slrbeitern oor l»at.

5Die §auptfd)wierigfeit, wetd)e ber §err ^räfibent bes

Reidjsfanaleramts uns oorgefülirt pat, ift bie ungeheure ©efaljr,

bie burd^ 3lnnal)me biefes ©efc&es für einzelne 33etriebs=

äweige eintreten foH. 3d) l;abe in ber 3iöifd)en$eit mir
einige 9Jiül)e gegeben, um in 23ejiel)ung auf biefe angeblid)en

©efa^ren ein flares 33ilb ju befommen, id) l)abe mit^abrif-
infpeftoren gefprod)en unb mit einer grofjen 2lnjal)l von ©e;
merbetreibenben, meldje auf bem entgegengefe^ten ©tanbpunft
ftet)en; id) b^abe iljnen überall bie grage oorgetegt, weld)e

fpejiellen StuSna^iuen müffen nad) ber Raffung, bie nad) bem
Antrag oon §ellborff unb mir oorgefd)lagen wirb, eintreten,

nirgenbs oermod)teid) aber eine pofitbe Antwort ^u befommen. (Ss

ift mir tljeilweife wofjl gefagt worben, es fbnnen furchtbare ©efafjren

eintreten, aber worin fie befteljen, wiffen wir nidjt. ©a aud)

id) einige ^enntni^ oon ben meiften Snbuftriejweigen habe
unb felbft bie treffe feine fpejieHen ©efa^ren hat oorfüfjren

fönnen, fo ift jebe ©pur oon 2lengftlid)feit in mir gefdjwun=

ben. ®en einigen praftifd)en ©tnwanb §at meines @r;

ad)tenS ein großes rheinifd)e§ 33latt geinad)t, inbem es fagte,

bafj es burd) fold)e 93eftimmungen nid)t mel)r in ber ßage
wäre, bie neueften Rad)rid)ten, bie etwa oon $riegsfd)au;

planen eintreffen würben, an ©onniagen feinen Sefern mit=

jutheilen. 9Keme §erren, bas ift ein ©inwanb, ber fid) auf

ben § 105a gar nid)t bezieht, benn eine 3eitungsbrucferei ift

feine ^abrif, bas begeht fid) lebiglid) auf ben § 154, unb baid)f)öre,

ba§ oon anberer©ette ber Antrag gefteßt werben fotl, wonad), wenn
ber § 105 a in ber Raffung, wie wir hier' oorfd)lageu, ange=

nommen wirb, im § 154 bie Slnwenbung beffelben auf

SBerfftätten, weld)e mit SDampffraft arbeiten, geftrid)en wirb,

fo würben fid) biefe ©d)wierigfeiten bort erlebigen laffen.

9Benn aber aud) ber § 154 beliehen bliebe, wie er fleht, fo

würben baburdj meines @rad)tens bod) größere Uebelftänbe

für bie treffe nicht entfielen. SDafj am ©onntag aud) bie

treffe feiert, felbft wenn bas ^ßublifum infolge beffen bie

neueften Rad)rid)ten einen Sag fpäter erhält, halte id) für

burdjaus nü^lid) unb münfchenSwertf).

(©ehr wahr!)

3Benn aber in bem einzelnen ^all eine befonbers roify

tige Rachricb,t mitgeteilt werben foH, fo wirb fowol)l bie

Srtspolijeibehörbe fel)r gern bereit fein, bie Ausnahme ju

geftatten, ober es fann ber Sunbesratf) in einer fpejieHen

93erorbnung 2lu§nal)men geftatten. Sd) glaube aber nicht,

bafj man es burd) bas Sebürfnifj bes lefenben ^Jublifums,

jebeSinal am 2Kontag neue Rad)rid)ten ju befommen, oerant=

worten fann, bafj bie fämmtlid)en bei ber treffe befd)äftigten

Arbeiter beSl)alb ihrer ©ountagsruhe beraubt werben.

Run, meine §erren, fomme id) ju ben ©inwänben, bie

in sweiter Sefung gegen unfern Antrag oorgebrad)t worben

finb. 25en größten St)eit berfelben haben wir, glaube id),

bereits wiberlegt, tl)eils nad)bem bie §erren gefprodjen haben,

theils im ooraus. Rur ben einen Rebner, bem §errn 2lb-

georbneten Bürgers, waren wir nid)t in ber Sage, ooEftänbig

ju wiberlegen, weil nad) feinen Slusführungen ein ©d)lu§=

antrag angenommen würbe, unb öa mu§ id) barauf prücf=

fommen, bafe er uns ben Vorwurf machte, ba§ wir bie

bürgerliche Freiheit fd)äbigen wollen, wäf»renb er mit

gewiffer ©mphafe fid) als 33efd)ü^er ber bürgerlichen

Freiheit l)higefteClt hat. Run, ber Unterfd)ieb jwifdjen ber

Sluffaffung oon jener ©eite unb ber unfrigen befteht einfad)

barin, ba§ wir basjenige burd) ©efe^ fd)üfeen woEen, was
bie §erren burd) polizeiliche 33erorbnungen fd)üfeen wollen,

diejenigen S3eftimmungen, bie wir für bas Arbeiten am
©onntag einführen wollen, finb ja in ^olijeioerorbnungen

für bie meiften beutfehen ©taaten unb 33ejirfe in berfelben

Söeife unb fogar barüber hinaus garantirt. 3d) fyabe §ufäHig

biefer Sage eine je|t nod) giltige ^ßoliseioerorbnung für ben

Regierungsbejirf Srier aus bem Sahre 1853 p ©efid)t be-

fommen, in ber faft biefelben 2lusbrücfe gebraucht finb, wie

wir fie fjiet in bem Slntrag niebergelegt haben. Sltfo, meine

§erren, finb ©ie ber 2lnfid)t, ba§ bie bürgerliche Freiheit

bureb, biß ^>olijei mehr gewäl)rleiftet wirb als bureb ©efe^e,

fo mögen ©ie redjt haben. 3d) bin aber uiä)t biefer 2lnfid)t,

unb glaube oielmehr, ba§ bie bürgerliche Freiheit beffer be=

fd)ü|t wirb, wenn wir uns auf ben feften Soben bes ©e=

fe^es fteHen, als wenn wir alles ber ^olijei überlaffen.

3d) möd)te nun ju bem Snhalt bes Slmenbements über-

gehen, weld)e§ oon mir unb bem£>erru2tbgeorbneten oon^etlborff

geftetlt ift. Weine Herren, baffelbe ift nid)ts anberes als ein

2lusflu§ bes 33eftrebens ber greunbe ber ©onntagsruhe für

bie Arbeiter, bie oon ganj oerfd)iebencn ©efid)tspuuften bei

biefem ^rinjip ausgehen, ben 2ierfud) ju machen, fid) über

eine gemeinfd)aftlid)e Raffung §u oerftänbigen, ohne wieber

192*
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©efafjr zu laufen, baß burd) ein plöfctich eingebrachtes Amen;

bement Serroirrung in bie Abftimmung geroorfen werbe. @S
ift natürlich, baß in golge beffen oiele oon uns SDinge haben

aufopfern muffen, an benen fie an fich hingen unb auf bie

fie einen erheblichen SBertt) legten. Namentltdj ift es mir

ferjr fdjroer geroorben, Sbnen nictjt wieber ben 23orfd)lag ju

unterbreiten, bie SBerfftätten bter mit hereinzunehmen.

(Sbenfo ift es mir unb genriß anberen noch fernerer ge=

worbcn, bie geiertage aus bem Verbot ausfdjeiben ju laffen.

2Bir l;aben bies leiber nur tl)itn fönnen im §inblicf barauf,

baf3 wir %l)\\en ben weiteren 33orfd)lag machen, bafe bie

lanbeSredjtlicljen Seftimmungen, bie noch anbere 23efci)ränfungen

für bie Sonntags^ unb geiertag&feier enthalten, burch biefeS

©efefc nid)t berührt werben. 2Bir fagen alfo mit anberen

2Borten: in Sejiehung auf bie geiertage unb in Sejiehung

auf bic SBerffiätten tonnen wir uns über bie retchsgefefctiche

Negetung ber Sad)C nicht oerfiänbigeu, roir übertaffen biefe

Singe bem £anbesred)t, welches ohnehin bie gefttage bes

ftimmen foU auch nach ber Vortage ber Regierung

'

unb nad) ben £ommtffionSbefd)lüffen. 2Bir finb alfo ohnehin

nietjt in ber Sage, fner bm SSegriff ber gefttage genau feft=

aufteilen, unb fönnen es baher umfomehr bem £anbeSred)t

übertaffen, in welcher Sßeife biefe gefttage gefeiert roerben

fotlen. Sßenn roir fagen „anbere Sefchränfungen", fo wiß

ich h^v fonftatiren, baß roir bamit nicht haben fagen woßen
SefchränEungen, bie unter Umftänben geringer fein fönnen

als fie hier im ©efe§ flehen. @S oerftetjt fich baS oon felbft,

aber es fönnte unter bem Ausbrucf „anbere" oießetdit oer=

ftanben roerben, bafe bie SSefdiränumgen auch geringere fein

bürfteu. Soßte bas oon einem ber nachfolgenben Nebuer be=

hauptet roerben, fo roürbe id) beantragen, cor bem SBort

„anDcre" baS 2Börtd)en „noch" einjufd)alten, alfo ju fagen

ftatt „anbere $efd)ränfungen" : „nod) anbere Sefchränfungen".

Sch beantrage bies cor ber §anb nietjt, roeil baburch ein

weniger gutes SDeutfd) entftetjen roürbe. Sollten aber roirftich

3roeifel entftetjen, fo roürbe ich alfo oorfdjtagen gu fefcen:

„nod) anbere".

©ine fernere Abweichung unferes Antrags oon ben 33e=

fcfjlüffen ber zweiten Sefung beftef;t barin, baß roir ben ge=

ftridjenen Safe, wonach bei regelmäßiger Nachtarbeit ber

(Sonntag oon 6 bis 6 Uhr nur zählen foH, in anberer gorm
roieber einbringen. S)er §err Abgeorbnete ^Bürgers hat ba»

mals angeführt, biefe gaffung fei in golge eines 2IntragS

oon mir in bie ßommiffionsoorlage gefommen. @s ift bas

ein ooflfiänbiger Srrthum. 3dj habe ber ^ommiffton etroas

ganz anberes oorgefebtagen. 5d) tjatte urfprüngtich bean=

tragt, baß überhaupt bas Verbot für alle ©ewerbe, an Sonn=
tagen ju arbeiten, fid) nur begießen foß r>on SSormittagS

6 Uhr bis Nachmittags 6 Uhr. ^Darauf haben bie §erren

com 3entrum erroibert, baß bas ju roeit gel;e, ba nur ber

Uebetftanb oermieben roerben foße, baß bie mit regelmäßiger

Nachtarbeit operirenben ©eroerbe bie Schicht um 2Jütternad)t

beginnen; es fei alfo genügenb, roenn roir fagen, baß für

bie mit regelmäßiger Nachtarbeit operirenben ©ewerbe Der

Sonntag tron 6 bis 6 Uhr ju fd)ü|en fei. SDie Herren
haben bas betreffenbe Amenbement fogar formutirt unb id)

habe ihm jugeftimmt. @s ift alfo nicht richtig, baß ich ein

sprtoilegium für bie mit regelmäßiger Nachtarbeit operirenben

©ewerbe hätte haben woßen.

Nun ift eingeroenbet rooiben, unb bas ift gewiß für bie

Herren, welche bie Stretdjung bes betreffenben Sa|eS burd)=

gefegt haben, maßgebenb gewefen, baß eine Anzahl oon Ar=
beitern bann nur einen Sonntag tron 12 Stunben rj<*ben

würbe. §ätten bie §erren fid) bie £ommtfftonSoorlage unb
ihre Eonfequenjen näher angefefjeu, fo glaube id), würben fie

auf ben Vorwurf nicht gefommen fein, benn es ift unbestrit-

ten, baß bie ©ewerbe, welche mit regelmäßiger Nachtarbeit

operiren, bie Arbeitszeit fo einrichten, baß ber Arbeiter, ber

bie eine SBodje am Sage arbeitet, in ber nächften 2Bod)e bei

Nad)t arbeitet, baß alfo notfjroenbig eine 24ftünbige 2lr*

beitspaufe entfielt. Um aber alle 3roeifet ju befeitigen, fd)ta--

gen roir uor, ju fagen:

gür biejenigen ©eroerbeunternehmungen, bei welchen

regelmäßige Nachtarbeit ftattfinbet, gilt bas Verbot

nur für bie 3eit ron 6 Ut>r Borgens bis 6 Uhr
3lbenbs, boctj muß, einfchließlich biefer Sonntagsruhe,

jebem Arbeiter am Schluffe ber 2Bod)e eine Nu|e=
jeit oon 24 Stunben gewährt werben.

Sd) glaube, baburd) werben alfo bie SBebenfen berjenigeu

§erren, bie aus bem ©runbe für bie Streichung bes Sa|es
geftimmt haben, um bem Arbeiter eine größere Sonntagsruhe

geroähren, befeitigt fein, gür biejenigen Herren, bie aus

natjetiegenben anberen ©rünben für bie Streichung geftimmt

haben, wirb baS freilich nicht genügen, fie werben auf bem=

felben Stanbpunft flehen bleiben, unb id) benfe, bie roerben

wir überhaupt nicht befehren.

(Sine fernere Abweichung unferes Antrags betrifft ben

Stoeiten Sonntag. £)ie ßommiffionSfaffung enthielt ganj

logifd)er SBeife, nad)bem für bie regelmäßige Nachtarbeit ber

Sonntag überhaupt nur oon 6 bis 6 Uhr fijirt worben

war, bie Seftimmung, baß ber jroeite Sonntag für bie Ar=

beiter freigelaffen roerben müffe, aud) ba, roo ununterbrochene

Arbeit ftattfinbet, natürlich unter ber 33orauSfe|ung, baß für

fotehe ArbeitSjweige ber Sonntag überhaupt nur non 6 bis

6 Uhr gerechnet roirb. Nad)bem nun aber burch bie jefcige

gaffung ben Arbeitern aEgemein 24 Stunben garantirt finb,

paßt ber Ausbrud nicht mehr, ba bei ununterbrochener

Arbeit felbftoerftänbtid) nidjt tron 24 Stunben $aufe bie

Nebe fein fann. ©S ift alfo logifd), baß roir roenigftens bas

garantiren am jroeiten Sonntag, roaS ju garantiren ift, bas

heißt bie 3eit oon 6 Uhr Borgens bis 6 Uhr Abenbs. @S
ift bas lebigtid) eine rebaftioneüe Aenberung, bie eine golge

ift ber Amenbirung im oorhergehenben gaH, roo oon regel=

mäßiger Nachtarbeit überhaupt bie Nebe ift.

Nun, meine §erren, ift bas ganj einfad) bie nüchterne

Auseinanberfefeung unb nüd)terne Segrünbung meines An=

trags. Sd) möd)te, ba id) fo früh fyin bie SteEe als Nebner

befommen ha^ e unö ^ Riffen fann, was bie

§crren nad) mir fagen werben, oorläufig nidjt weiter in bie

prinzipielle grage eingehen unb Shre 3eit nicht länger in

Anfpruch nehmen. Nur bas ©ine möchte ich fonftatiren, baß

nach meiner Auffaffung bie öffentliche Meinung im großen

unb ganzen fich bm Söefcfjlüffen ber Äommiffion günftig ge=

jetgt hat,

(2öiberfprud))

baß praftifetje Uebelftänbe in feiner SBeife baraus fyabzn

nad)gewiefen werben fönnen; id) fd)tieße beshalb mit ber

wieberholten Sitte, baß äße biejenigen Herren, welche ein warmes

§erz bafür haben,

(„oho!" unb „fefjr richtig!")

baß bem Arbeiter am Sonntag feine Nutje gewährleistet wirb,

bafür ftimmen muffen, baß biefe ©arantie feft begrünbet, unb

nicht z« einem bloßen Schlag ins SBaffer werbe.

(Sebhaftes Sraoo.)

^rofibent: 2)er §err Abgeorbnete Nidert (©anztg) t)at

bas SBort.

Abgeorbneter IRtcfcrt (SDanzig): 3Äeine Herren, roenn

ber §err Abgeorbnete Stumm gefagt hat, baß nach feiner

Meinung bie öffentliche Meinung auf bem 33oben ber Korn*

miffionsbefchtüffe fteht, fo wiß id) ihn in biefer Meinung

nid)t ftören, inbeß glaube id), bie Majorität bes^aufeS unb

Zum 2heit aud) biejenigen, bie für ben ÄommiffionSbefchluß

geftimmt haben, werben biefe Meinung nicht theilen fönnen,

wenn fie ein offenes Auge gehabt haben für bas, was man
in biefen Sagen hat lefe »1 fönnen. 2)ie treffe roenigftens

ift überroiegenb ber Anficht, baß ber ^ommiffionsbefdjluß
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feljlerfjaft war, unb fie [teilte fidj in ifjrer SKajorität

auf bie «Seite ber Sunbesregierung unb ber 2Jftnorität bes

9teid)Stagö.

Steine §erren, mit bem „warmen ^erjen", möchte id)

bitten, r>erfd)onen «Sie uns bod)!

(©eljr roafjr!)

2öir fjaben 3(jnen fdjon gejagt in ber erften unb in ber

Sroetten Sefung, bafe wir genau baffelbe roarme §erj für bie

Arbeiter haben roie ©ie; mir finb aber nietjt mit Sfjnen ber

SfJietnung, bafe bie 2Jta§regcIn, bie ©ie trorfdjtagen, für bie

Strbeiter förberlicljer finb, fonbern mir finb im ©egentljeil

ber Meinung, ba§ ber ©djufc, ben ©ie ifjnen gewähren

rootten, nichts anberes ift, als eine Sroangsjade, in roelcfjc

bie Strbeiter nicfjt hinein motten.

(©ehr richtig!)

9Mne §erren, bas ©efefc gibt bem Arbeiter bie 9Jfadjt,

fein 9ied)t ju roatjren, menn er oon biefem 9iedjt nur ©e=

braud) madjen roitt. S)aö fc^ü^t ifjn genügenb. @S ift bies

fcfjon non bem Vertreter ber SunbeSregierung in ber jroetten

Sefung etngeljenb auseinanbergefefct roorben, unb id) braudje es

batjer nidjt mehr }u roieberljolen. Sdj roerbe überhaupt, roie

ber #err Sibgeorbnete ©tumm, nidjt bie ganje SDebatte ber

jroeiten Sefung roieberfrolen, fonbern nur furj refümiren.

23on ©eroidjt mufc gunädjft bie heutige ©rflärung bes

£errn präftbenten bes Steicljsfanjleramts fein, ber fagte:

bie SunbeSregterungen muffen nad) nodjmaliger reif--

Ucfjer ©rroägung
— unb bie Sunbesregierungen roerben bod) aud) ein roarmes

§>erj haben, namentlich für bie Sonntagsruhe —
Stnien erklären, bafe fte nid)t glauben, ba§ biefes

Verbot burdjjuführen fei ofme erhebliche ©d)äbt=
gung großer Snbuftrie jroeige.

2ßenn Sfjnen eine fotdje (Srflärung heute uorliegt, roo

©ie oon biefer ©eitc (nad) redjts) faft täglid) flogen über

bie Sage ber Snbuftrie hören, fo mödjte id) ©ie bitten, bod)

einiges ®eroid)t auf biefe ©timmen ju legen, ©ie finb ja

fonft bod) aud) Vertreter roirtl)fd)aftlid)er Sntereffen bes San*

beä: nun, foOen bie l)ier gar nid)t mel)r in $rage fommen?
SDer §err Sibgeorbnete ©tumm fagt, er habe fid) in ben

Sagen »on ber jroeiten Sefung bis heute erfunbigt,

roie e§ mit ben (Sinroirfungen bes Verbots auf bie Snbuftrie

flehe. 2öir fönnen feiner Meinung, bafj baffelbe bie Snbuftrie

niäjt fdjäbigen roürbe, nid)t beitreten, fonbern roir treten ber

Meinung ber SunbeSregierung bei. 2Bo ift benn bas 9Ka=

terial, roeldjes ber gerr Sibgeorbnete ©tumm uns geben

roottte, geblieben? hat er benn einen einzigen gatt angeführt?

3d) b^abe es oermijjt, er ift uns ben Seroeis fd)ulbig, bafe

bie Snbuftrie nidjt gefdjäbigt roirb, roenn ein fold)es Verbot

erlaffen roirb, nid)t roir iljm.

£>as befie aber roar unzweifelhaft unb mir unbegreiflich,

roas ber §err Sibgeorbnete ©tumm gegen uns anführt, als

er fagte, bie §erren, roeldje auf bem SBoben ber $ommtffionS=
oorlage ftetjen, motten ben Arbeiter fd)üfcen burd) ©efefee,
roir bagegen burd) Potijeioerorbnungen. Sa, meine
Herren, roo fteljt benn baS in ber ^egierungSoorlage, unb
roo fteljt baS in ben hieben berjenigen, roeldje bie 3iegierungs=

»orlage oerttjetbigt t)aben? 2Bie ift benn in 2Bit!U§feit bie

©adje? SBenn roir ben Paragraphen, ben ber §err 2lb=

georbnete ©tumm roitt, annehmen, fo bleiben bie Sanbes*

gefefee unberührt, es bleibt aud) bas 9?ed)t ber £anbesbel)örben
ju PoliäeioerorbnunQen über bie ©onntagsfeier unberührt.
2ltte jene Polijeioerorbnungen , roeldje in ben einjelnen

©taaten bereits befielen, bleiben alfo in^raft — id)

roerbe gteid) barauf fommen, roas baS für cigentt)ümlid)e 3u=
ftänbe fein mürben — unb roie fd)üfct nun aufcerbem ber

§err 2lbgeorbnete ©tumm burd) fein ©efe| ? ®rfte 2luSnal>me im
©efe^e: bie SBerfftätten l>at er fortgelaffen, roeil er fid) über=

jeugt |at, bas Verbot fönnte bod; fdjäblidj roerben für ge=

roiffe ©eroerbjroeige, alfo ein 2t us nahmen,efe^ lebiglid) für

$ ab rifen unb Sauten — roesf)alb man nur für biefe

klusnafjmen mad)t, baS erUlärt man uns gar nid)t. —
3roeitenS: 3tu3naf)men l)ierüon roieber burd) ben Sunbesratl).

drittens ferner 2lusnal)men burd) bie ^olijei. Sllfo roie

fd)ü^t ber §err 2lbgeorbnete ©tumm bie Strbeiter? Snbem
er bie @ntfd)eibung in bie §änbe berfelben ^olijei gibt, an

bie, roie er fagt, roir uns roenben rootten. 9Mne §erren,

roir rootten eben nid)t bie ©ntfdjeibung ber ^ßolijei, roir

rootten bas 9fed)t ber Sanbesbeljörben, ^ßoliseioerorbnungen

ju erlaffen, nid)t berühren, roas ber §err Slbgeorbnete

©tumm aud) nid)t roitt, aber roir rootten nidjt nod) mel;r

einmifd)ung ber ^oligei. 3d) roitt nidjt näljer eingel)en auf

bie 33erl)anbtungen im Sabr 1869, fonbern nur einen ^ßunft

berühren, ©djon bamals t}at ber Vertreter ber Sunbesregie;

rungen in oottfommen treffenber 2ßeife, roie id) glaube, ber

jefcige §err SDireftor 2Kid)aeliS, auSeinanbergefe^t, bafj mit

einer fold)en Seftimmung lebiglid) bie ©ntfdjeibung über baS

gortbeftefjen oon Snbuftriejroeigen in bie §änbe ber ^olijei

gelegt roürbe, unb bie SunbeSregierungen aus bem ©runbe

nidjt suftimmen fönnten. SDiefe ©rünbc gelten Ijeute nod).

S)aS 9ied)t ju ^oHjeioerorbnungen in Sejug auf bie

©onntagsfeier bleibt, roie fdjon erroäljnt, unberührt. Söenn

©ie nun ben ^aragrapt) ©tumm annehmen, bann fjaben

©ie über benfelben ©egenftanb erftens ein SieiäjSgefe^ mit

ben genannten Slusnaljmen, jroeitens bie SanbeSgefefce,

roeld)e aud), inforoeit fie nidjt mit bem 9teid)Sgefe| in

2ßiberfprud) ftefjen, in ©eltung bleiben, unb brittenS bie

lanbespolij$eitid)e Sefugnife 51t ^otijeberorbnungen. Sn ber

testen ^Debatte ift noäj gar nid)t fjeroorgeljoben roorben, ba§

roir bereits einen ©trafparagrapfjen hierüber l)aben. § 366

bes beutfdjen ©trafgefefebudjs fagt: „9JJit ©elbftrafe bis ju

60 SWarE ober mit §aft bis ju 14 Sagen roirb beftraft, roer

ben gegen bie ©törung ber ^eier ber ©onn= unb ^efttage

ertaffenen Slnorbnungen juroiberljanbelt." 3meitenS befinben

fid) ©trafbeftimmungen in ben einzelnen ^olijeinerorbnungen

nadj 3Kafegabe ber lanbeSpoHjeigefefelicben Seftimmungen. -Kun

l»at bod) ber §err sßräfibent bes 3teid)Sfanjleramts 3ied)t,

roenn er fagt, ba§ ©ie, roenn ©ie nod) eine ©trafbeftimmung

in bie ©eroerbeorbn ung bringen, gcrabeju eine 23er*

roirrung fcliaffen. SDenfen ©ie einmal an eine gabrif: ber ©e^

f)ilfe, ber ©efette roürbe beftraft nad) § 150 ber ©eroerbe;

orbnung, roie ©ie u)n oorfd)lagen, roeil ber ©efette unter

bie ©eroerbeorbnung fällt, ber Sagelöljner in berfelben ^abrif

fällt aber nid)t unter bie ©emerbeorbnung, er roürbe beftraft,

entroeber nad) ben SBeftimmungen ber ^poligeioerorbnungen

ober nad) § 366 bes ©trafgefei3bud)S. SDaS nenne id) bod)

feine ©efe^'gebung! 2)aS ruft in ber Sfjat, roie ber §err

^räfibent bes ^eidjSfanjleramts mit uottem 9^ed)t fagte, eine

Sßerroirrung bes Sanbes Ijeroor, es roirb fein ÜDienfd) fid) ju

red)t su finben roiffen.

9Keine §erren, ©ie fjaben mit ben lanbesgefefelid)en

Sefiimmungen, roie fie in ©acljfen unb §effen beftefjen,

Sl)ren 3roecf nidjt erreichen fönnen — fo fagen ©ie roe=

nigftenS —, ©ie Ijaben mit bem ausgebefjnten 9ted)t ju

^otijeioerorbnungen nidjts erreichen fönnen — fo fagen ©ie

roemgftens —, unb nun glauben ©ie, ba§ ©ie mit biefem

papierneu Paragraphen bie fieute jur ©onntag§l)etligung

bringen fönnen? Sdj glaube baS ©egentbeit. 2Bas ©ie

nid)t mit Poliseioerorbnungen erreicht Ijaben, baS roirb aud)

burd) biefen Paragraphen nid)t erreid)t roerben. S)ie 2tr«

beiter fönnen ©ie bamit nid)t fd)ü^en. ©ie rootten aud)

nidjt gefdjü^t fein, fie roerben fid) ifjrer §aut fdjon felbft

ju roefjren roiffen.

3d) mödjte ©ie alfo nochmals bringenb barum Bitten,

nad) ganj objeftioer 33etrad)tung ber gefe^tid)en Sage, roie

fie für jeben, ber unbefangen fid) bie ©ad)c anfielt, fid) bar=

bietet, sujugefte^en, ba§ l)ier nidjt ber£>rt ift, biefe ^rage ju

regeln, ba| ©ie biefelbe aud) nidjt burd) berartige 2luS=

nafjmebeftvmmungen regeln fönnen; id) bitte ©ie, ben
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©rünben, bie ber £err Vertreter ber Sunbesregierungen in

ber legten ©ifeung E)ter gettenb gemad)t hat, unb bie heute itn=

miberlegt geblieben finb, ©efjör ju fcfjenfen, unb nicht einein

großen £fjeil bes §aufes bie $rage oorgulegen, ob nad) An=

nannte bes Antrags ©tumm ober ber Siommiffionsoortage

biefelben nod) in ber Sage fein würben, überhaupt für bie

©emerbeorbnung gu ftimmen. 3Jieine Herren, id) erfläre

3l)uen gang offen unb unuinwunben : fo gern id) bie ©c=

werbeorbnung mit ttjren nicht unerfjebtidjen @rrungenfdjaften

wünfdje, f)ier ift für mtd) ein wefentüdjer *)3un£t, unb

wenn id» feb>, bafe eine gang Heine Majorität entgegen ber

bringenben a3orfteHung ber SSunbesregterungen, entgegen bem
energifd) geltenb gemalten Sßiberfprud) ber Minorität bes

£aufes, ol)ne bas SBebürfniß nadjguroeifen, bem Sanbe eine

folcfje 33eftimmung aufgmingen will, ba muß id) mid) fragen,

ob mir bie ©ewerbeorbnung nod) fo oiel werti) ift, bafe id)

für fie ftimme. 3d) fürdjte, ©ie werben uns in bie Sage

bringen, bie $rage gu rem einen, ©ie werben es uns

unmögltd) machen, für bie ©emerbeorbnung gu ftimmen, wenn
©ie eine berartige, burd) baS Sebürfniß nid)t gerechtfertigte,

gefefcgeberifd) als notljwenbig ntd)t nadjgewiefene, fonberu oiet=

me£)r überflüfftge unb fdjäblidje Seftimmung tjter aufnehmen
motten. 3d) bitte best)alb, ftimmen ©ie für bie 2Bieberf)er=

fteHung ber Siegterungsoortage, leimen ©ie ben Antrag ©tumm
unb ©enoffen ab.

(Sebljafter Setfall.)

fPväftbcnt: S)er §err Abgeorbnete Dr. Sieber f>at bas

2Bort.

Abgeorbneter Dr. Steuer: 3)2eine Herren, id) beabfid)tige

mehr eine ©rftärung abzugeben, als bie namentlich burd)

ben legten §errn Siebner jiemlid) lebhaft raieber erneuerte

Debatte ber gweiten Sefung über bie ©onntagsfeier fort;

jufefcen. 2Bir b,aben baoon Abftanb genommen, bie

pringipieflen Anträge, welche aus unferer SJUtte bei ber

gweiten Sefung gu biefem unb einigen anberen Paragraphen
gefteßt waren, gur britten Sefung gu erneuern, nid)t als ob

mir bie gorberungen, roetct)e ben 3nl)alt biefer Anträge bilben,

aufgegeben Ratten — mir finb unb bleiben burdjbrungen oon
ber Uebergeugung, baß bie gorberung ber ©onn= unb geft=

tagsruhe begrünbet ift, mic in bem göttltdjen unb fird)ltd)en

©ebot, fo in ber erhabenen unb überaus widjtigen 33ebeutung

ber ©onntagsfeier für bie Perfon bes Arbeiters, für bie gas

milie, für bie ©efeUfdjaft, ben ©taat unb für bas gefammte

wirthfd)aftltd)e Seben ; mir finb namentlich aud) oon legerem
burd)brungen, tro£ ben Stabführungen bes £>erm Abgeordneten

Widert, ber eine ©djäbigung ber wirtschaftlichen Sntereffen

bes Sanbes auch nur in ber Annahme ber 23efd)Iüffe gweiter

Sefung unb fogar nod) bes Antrags ©tumm unb oon §eEU

borff erblidt. 2Bir behalten uns oor, unferen gorbe=

rungen gu einer anberen 3eit ungefd)wäd)ten Ausbrud
gu geben. 2ßir ftetjen aber baoon ab , bie

SDisfuffion, meiere mir in ber 2hat fur fac^Ud) erfd)öpft

galten, hier neuerbings rcieber aufjunehmen, ba toir lebiglid)

barin erbliden müffen eine nad) Sage ber 3eitoeri;ältniffe

unb ber ©titnmung im §aufe nu^tofe Sergeubung unferer

3eit. 2Bir werben, unb baS ift bie ©rülärung, bie id) abju=

geben fyabe, ftimmen für bie 33efd)tüffe gtoeiter Sefung, ob»

gleid), wie ©ie ja roiffen, febon biefe unferen 2(nfprüd)en

nid)t nottftänbig gerecht geworben finb. ©oEten biefe 23efd)Iüffe

bie 3uftimmung ber Majorität in britter Sefung nid)t

ftnben, fo werben wir ftimmen aud) nod) für ben Antrag

©tumm unb oon §eßborff. 3d) t)abe aber babei ausbrüd=

lid) aufmerffam ju mad)en, ba§ bics lebiglid) geflieht in

ber 3wangölage, in ber wir uns befiuben, wenn aud) biefer

Slntrag — burd) unfeic oerneinenbe §altung — ju $all

fäme, am 6nbe nad) bem Slntrage Widert unb ©enoffen bie

S^egierungSoorlage wieber l;ergeftetlt ju fetjen, weld)e wir als

bas — wenn id) mir ben Slusbrud ohne iebe moralifd;e

©i^ung am 18. 3M 1878.

SRebenbejieb^ung geftatten barf — fd)led)tefte oon ben brei

heute allein jur 2Baf)t ftehenben $Dingen betrauten müffen.

55ie oerbünbeten SRegierungen unb ber College

Widert fyaben gleichmäßig oon uns oertangt in biefem 2lugen=

blid, an biefem plafc, bei biefem ©efefc auf eine ©rlebigung

ber grage ber ©onntagsfeier nid)t ju infiftiren. SDZeine §erren,

es ift fd)on in ber oorigen Sefung barauf ^ingetoiefen, bafe

eine allgemeine Siegelung biefer ftrage nod) weit weniger

Slusfidjt l;at, als baS oon uns in ooEem Seroußfein

eingefd)lagene projebere, bie ©ad)e bei jeber fid)

bietenbeu Gelegenheit fafueH ju ertebigen. 2Bir

oerfd)tteBen keineswegs bie 2lugen gegen bie folgen,

weld)e bie Regelung ber ©onntagsfrage in unferem ©inne

auf biefem ©ebiet aud) für eine ganje yteifje anberer ©e^

biete bes wirthfd)aftlid)en, gefellfd)afttid)en unb politifdhen

Sebens haben würbe. 2öir oerhet)len aber audj 3h«en
ba§ wir biefe folgen gerabeju wünfdhen, unb bafj wir

roünfd)en ba, wo biefe folgen bann in einer bem einen ober

anberen Steile nicht entfprechenben SSeife ju Sage treten,

burd) ben faftifdjen 3uftanb bas Sebürfnife ber gefe^lid)en

Siegelung ber ©onntagsfeier aud) auf jenen ©ebieten gu er=

weden unb beffen Sefriebigung herbeijufüljren.

muß nun bodj nod) mit ganj wenigen Sßorten

einigen Ausführungen bes §errn ilottegen Siidert entgegen:

treten. Unb f)ier fann id) junäcbjt nur wieberb^oten, ba§

jebe Snfinuation b,ier unb außer bem $aufe — fie finb aber

aßerbings weit mehr außerhalb oerlautbart, als t)ter —, als

wollten bie Anhänger ber gefe£Ud)en Siegelung ber gewerfc

liefen ©onntagsarbeit ober ©onntagSruhe ben Arbeitern eine

3wangSjade anlegen, baß jebe Snfinuation ber Art ganj

unb gar bie Abfid)ten oerfennt, bie wir biegen, unb nid)t nur

bie Abfid)tcn, fonbern aud) bie wirflid»e Sage ber Arbeiter,

benen wir helfenb beifpringen wollen. 3)ieine Herren, wie

tonnen ©ie oon einer 3wangsjade fpred)en, wo es fid) um
einen ©d)ufc hanoeÖ/ llno mie motten gerabe ©ie fid)met)ren, bie

2ßol)ltl)at eines folgen ©d)u|es jit gewähren, bie ©ie bei fo

oieten anberen 93eranlaffungen burd)aus feinen Anfianb nehmen,

aud) einmal, wenn es fid) um eine 2ßot)ltt)at nad) %fym 3bee

Ijanbelt, mit SBoIjlthaten ju quälen!

(©ehr ridjtig! im 3entrum.)

3Bie oft fyabtn nid)t wir gefagt, meine §erren, wir banfen

für b i e f e n ,,©d)ufc" , wir banfen für i e n e „2Bob>

that"; ©ie aber fyabzn bann nod) aüemat flott weg bie

„SBohttljaten" uns „gefefelid)'' oftronirt, unter benen wir

feufsen.

(©ehr gut! im 3entrum, oho! linfs. Siuf linfS: ©ie

feufjen alfo bod)!)

— Sd) bin burd)auS nidjt ber Meinung, bem |>errn Äoüe=

gen Siidert jujugeben, baß bas, was er uns in biefer §infid)t

ju fpenben mitgetoirft hat, wirftiche 2ßohltl)aten feien, unb

baß bas, was wir ben Arbeitern b>r ju fpenben bejweden,

eine 2ßof)ttt)at nicht fei. 3d) antworte bas nur auf ben

3wifd)enruf bes §errn Kollegen Siidert, um ihn nid)t im

3weifel ju laffen, baß id) fo gut wie er weiß, baß biefer

Vergleich, wie jeber, auf einem §uße l)inft, barum aber nicht

weniger jutreffenb auf bem anberen feft fte()t. — 2Benn ber

§err College Siidert uns bann bamit 311 fd)reden meint, baß er

fägt, „wenn ©ie bie Siegierungsoortage nict)t wieberherfteHen,

fo brängen ©ie uns jur Ablehnung bes gangen ©efefces":

ja, meine Sperren, fo finb bas Snfriminationen unb 9iefri=

minationeu, ©rohungen, auf welche biefelben 5Drol)ungeu oon

ber anberen ©eite folgen. SDamit aber fommen wir

feinen ©chritt weiter, ©teilen ©ie bie Siegierungsoorlage

wieber her, fo mad)en ©ie uns bie Annahme ber ©eroerbe;

nooette uumögtid); unb id) möd)tc wünfdjen, baß aud) bie

Herren wenigftens ju bem Minimum fid) oerftel)en möchten,

weld)es wir in bem Antrag ©tumm unb oon §eüborff er=

bliden, unb welches 2>h»en wie uns nunmehr in ber brtttcu
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Sefung jitr ©ntfdjeibung trorgelegt ift. ©anj entfä)ieben aber

muß td) bagegen Sßermafjrung einlegen, baß man einen Para=

grapsen, ber in bas ©efe$ in jweiter Sefung Aufnahme
finbet, von Dorne weg als p apiern en Paragraphen, wie

auch fdwn in ber jroeiten Sefung gesellen, ftigmatifiren

rotfl, ftatt abzuwarten, ob nid)t ba§ ©efe£ unb bie ©jefutbc

©nergie genug in fid) tragen, um ber 33orfcr)rift, bie mir

hinetnfd)reiben, aud) Anerfennung unb SBirfung im Seben

51t ücrf^offen.

2Benn weiter ber &err College Widert fragt, „wie fdtjüfet

ber §err Abgeorbnete ©tumm bie Arbeiter?" unb bamit

meint, bie löblid)en Abfid)ten, bie §err College ©tumm aud)

in biefem Antrag nod) «erfolgt, 51t bisfrebitiren: ja, meine

§erren, wie fd)ü&t bann §err liefert bie Arbeiter?!

(©ehr roat)r ! im 3entrum.)

©r fchüfct fie gar niä)t; er fagt: „mag eS aud) gehen,

wie es wiE! uns genügt com ftaattid)en ©tanbpunft bie 23or*

fä)rift bes ©efe|es, baß bie ©ewerbtreibenben bie Arbeitgeber

nicht r>erpfltd)ten tonnen; altes anbere muffen roir bem

freien Vertrag, unb wo ber reltgiöfe ©tanbpunft in erfter

Sinie betont wirb, bem fird)Ud)en ©influß überlaffen." 9Mne
Herren, wenn mir einmal barüber einig finb, baß mir ben

Arbeitern irgenb einen ©d)ufc gewähren müffen, baß ber Ar-

beiter aber in 2Birftid)feit in bemfelben Augenblicf broblos
fein mürbe, roo er fid) weigerte, am ©onn= unb geiertag

fid) jum Arbeiten non bem ©ewerbtreibenben t>erpftid)ten ju

laffen; roenn air überhaupt etwas wollen, unb bas wollen

ja bie §erren, bie bie RegterungSoortage befürroorten bod)

aud); unb roenn roir oor jenem ehernen ©efe&

ber Honfurrenj unfere Augen nid)t r>erfd)ließen

fönnen, unb bas tonnen bod) aud) ©ie nidjt:

bann, meine id), finb bie ©dmfeüorfchriften, bie §err föoEege

©tumm beantragt, obgleid) id; an meinem SljeU ja burdjaus

nid)t baoon befriebigt bin, unb meine parteigenoffen eben fo

wenig, bod) nod) unenblidj fiel roirffamer, als bas, was £err

Hollege Widert in ber RegierungSoorloge an ©d)u^ ber

Arbeiter finbet.

3d) roitt mid) auf biefe äußerft roenigen ^Bewertungen

befd)ränfen, um nid)t gegen bas, was id) jur ©inleitung oer--

fprod)en Ijabe, r)intert)er felber infonfequent §u roerben. 3d)

roieberljole: roir, fooiel an uns liegt, erneuern bie ganje fo

bebeutungsootte Debatte über bie ©onntagsfeter abfid)tlid)

nid)t, obgleid) roir barüber fefjr trieles unb nad) unferer Ueber=

jeugung heroorragenb wichtiges ju äußern hätten. 3ä) oerroeife

unb berufe mid) besljalb nur nod) auf bie Ausführungen, bie meine

P arteigenoffen unb außer ihnen namentlich aud) nod) ber

§err 5Mege Dr. Söroe in »origer Sefung gemacht haben.

Sd) wieberfjole: wir ftimmen bem Antrag bes §errn 5Megen
©tumm eoentuett bei, lebiglid) in ber 3wangslage, in

ber roir augenblicflid) uns befinben, unb unter trotlem 33or=

behalt aEer berjenigen gorberungen, bie roir auf biefem ©e-
biet ju ergeben nad) roie oor prinsipietl genötfjigt finb; roir

ftimmen um fo mehr biefem Antrag bei, nad)bem ©ie abge =

lelint fyabtn jeben ©d)u£ ber grauen in ber ge=
werblichen Arbeit — bie 2Böc|nerin allein augge-

nommen — unb als wir für bie arbeitenbe grau unb
fpejiell für bie »erheiratete arbeitenbe grau auf bas Ver-
bot ber ©onntagsarbeit ganj allgemein, minbefiens aber in

bem 9Jto&e, in bem §err ©tumm es heute beantragt, bas
wef enttid)fte ©ewid)t legen, unb id) erfudje ben §errn
präfibenten, bie Abftimmung fo einjurid)ten , bafj biefe

unfere SBiüenSmeinung 51t einem flareu Ausbrud fommen
fann, xneHeidjt in ber SBeife, bafe juerft ber 33efd)lu§ jweiter

Sefung, bann ber Antrag ©tumm, oon ^ettborff unb erft in

britter £inie bie Vortage ber oerbünbeten Regierungen jur

Abftimmung fomme.

^tSflbetrt: $er ^err Abgeorbnete Sßalter hat bas Sßort.
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Abgeorbneter SBaltet: 9Jleine Herren, als bie Vorlage

non ber Reid)sregierung herausgegeben würbe, war man a\b

gemein gefpannt, roie wohl bie gaffung für bie ©onntags»
arbeit fein würbe. 3Jttt großer 58efriebigung nahmen alle

33etheitigten bie furje, präjife, ben S3erhältniffen uoKfommen
entfpredjenbe gaffung bes § 105 entgegen, unb man freute

fid), baf$ bie Regierung bas richtige getroffen fyabe, ihrem

Prinzip getreu, ba& freie 9)iänner nur in freier Ueberein=

fünft foldje SSertjättniffe ju regeln hätten. Sie jweite Sefung

hat leiber biefer SSorausfetmng ber Setheilgten nid)t ent=

fprochen; im ©egentheil ift ja, wie ©ie wiffen, bie 9?egierungs=

üortage aufgehoben, unb man hat einen anberen Paragraphen
an bie ©teile gefegt. 3ur greube wenigftens berjenigen, bie

mir nahe ftef)en, l;at J>eute bie Reich§regierung burdj ben

^errn ^räfibenten erflärt, bafc es für fie faft unnannehmbar
fei, wenn bie RegierungSoorlage nidjt wieberhergeftettt wirb.

3a, meine Herren, id) freue mid), ba§ bie jweite Sefung
etwas fpät roar, fie fam nad) ben gerien, fo ba§ man ©e-
legenheit hatte , fid) aud) im SBolfe über bie Art
unb SBeife ber Aufnahme ber Seratfmngen ju

orientiren, unb ba mufj id) geftehen, ba§ bie

23efcblüffe in ber jroeiten Sefung eine gewiffe Aufregung in

ben beti;eiligten Greifen h en)or9eru fen §ahm. SJian fonnte

nicht begreifen, wie es möglich fei, bafc bie ©efeßgebung es

bahin bringen wolle, ba§ eine ber fd)önften ©igenfehaften bes

beutfd)en23olfes, bafe, roenn einmal Roth ein ben SRann fommt, fie

nid)t fleifeig fein foQten, ohne erft bie Polijei ju fragen: er;

tauben ©ie benn, bafe roir heute einmal arbeiten fönnen?

(©ehr richtig! linfs.)

gerner hat man fein 23erftänbni§ bafür, ja es hat fogar oiele

©emüther erbittert, bafj man ein Ausnahmegefe^ machen
will, ein AuSnatjmegefefc ,

roetd)es nur einen ©tanb, ben

gabrifantenftanb unb beren Arbeiter trifft. 3J?eine §erren,

id) fann roirflich nietet begreifen , roas bie Seute nerbrocfjen

haben, bafe man aus allen übrigen SBertjättniffen nur bas

eine herausgreift, bafj fie allein unter biefem ©efefc leiben

foQen.

3Mne Herren, mir fdjeint überhaupt, als roenn über
bie ©onntagsarbeit im ©aale ganj eigentümliche Segriffe

fjerrfdjen. 2Ber je als gabrifant ober Arbeitgeber Arbeiter

gehabt hat, weif?, baf? man überhaupt ©onntagsarbeit nur vor»

nimmt, wenn bie allergrößte Roth norrjanben ift. 3JJeine

Herren, man arbeitet wahrlid) nid)t jum Vergnügen am
©onntag, unb ber pefuniäre aSortI;eit bes Arbeitgebers ift

gleich Rull. 3er) möchte fogar fagen, ihm foftet bie

Arbeit am ©onntag mehr, als wie fie ihm einbringt.

Aber, meine Herren, wer bie SSerhättniffe fennt,

weifj, baß fefjr häufig ©etegenheit ba ift ju folgen Arbeiten,

nicht bes pefuniären ätorttjeits wegen, fonbern um eine be=

fteHte Arbeit überhaupt fertig ju befommen. Run fagt man,
unb bas mit trollem Recht, feit Sahren fyaben wir nidjt ein=

mal alle SBerftag gearbeitet; wenn nun wirftid) einmal Ar=
beit ift, foQen wir ba nid)t frei unb unabhängig bie Arbeit

unternehmen fönnen, wenn es auch zufällig ©onn= ober geft=

tag ift? SJleine §erren, es ift bod) ein eigen Sing mit

biefem Paragraphen, ben id) überall für unausführbar halte.

2ßie fott bie Potijei überhaupt wiffen, was brängenb ift?

2Bir fönnen bod) nidjt jebes Wal jur Potigei gehen unb
fagen: id) muß morgen arbeiten, bie Arbeit ift brängenb.

©oll benn ber betreffenbe Poliäeid)ef etwa wiffen fönnen,

ob bie Arbeit audj bringenb ift? SRadjen ©ie bod) feine

©efefce, bie in ber Praxis gar nid)t burchführbar finb. S)ie

polijei, bie felber am ©onntag arbeiten muß,

r (fef»r gut! tinfs)

ja, bie fogar bann mehr arbeiten muß, als am Sßerfettag, bie

foE fagen bürfen, biefe Arbeit ift nicht bringenb?! 3d) bitte

©ie, ftetlen ©ie fidj oor, wie felbe bas machen muß ! ©s ift

rein unmöglid), unb ber Reichstag fotl fid) meiner Anfidjt
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nadj nidjt baju fjergeben, ©efe|e ju madjen, bie in ber

SDurdjfüljrung unmögtidj finb. Söteine Herren, idj backte,

mir wollen frotj fein, wenn wir bie Slrbeiter bafjin brächten,

wie ade übrigen orbentltdjen Seute, bafe wir einen folgen

©tamm oon Slrbeitern behalten, bie lieber bei iljrer 33e-

fdjäftigung finb als wo anbers.

@s finb nun ©rünbe ber oerfdjiebenften Strt angeführt.

S)a fjat man gefprodjen oon ber Humanität. 3dj glaube, in

bem § 105 ber SRegierungsoorlage ift ber Humanität ootl=

ftänbig -Jiedjuung getragen worben infofern, als es oöHig

ben Arbeitern überlaffen bleibt, frei ju arbeiten, wann fie

wollen, — roenn fie es nidjt wollen, bann laffen fie es. 3dj

meine, es gibt nidjts fjumaneres, ab baß jeber Genfer) tljun

fann, was er will, wenn es nidjt ju feinem ©djaben ge=

fdjiel;t.

S)ann fjat man bie ©ittlidjfeit, bie Sieligtöfüät Ijeran;

gesogen. 3a, meine §erren, glauben ©ie benn, baß roaljre

©ittlidjfeit, roaljre Steltgiöfität burd) irgenb einen ©efefces=

Paragraphen tjeroorgerufen werben fann? 2öäre bas ber $atl,

fo bin id) überzeugt, fein benfenber unb füljlenber Sftenfdj

würbe nidjt mit ^reuben biefer Seftimmung juftimmen. 3ft

bas aber ber gall? 3dj fage nein. ©etjen ©ie fidj alle

ftatiftifdjen unb polijeitidjen Stadjroeifungen an, fo werben

©ie finben, baß gerabe am ©onntag bie meiften ©rjeffe oor=

fommen, bie ^olijei fjat niemals mefjr ju tljun als am
©onntag. 35ie 9leligiöfttät läßt fidj burd) ^irdjengeljen allein

roaljrlidj nid)t fjerftetten. 3d) fenne Seute, bie laufen jeben

Sag in bie $trdje, — mit benen mag idj gar nidjts ju

tfjun Ijaben.

(§eiterfeit im 3entrum.)

2)ie Steltgiöfttät wirb nidjt allein gemadjt burd) $irdjen=

getjen, fonbern burd; ben ©eift, mit bem man in bie $irdje

gefjt, unb mit roeldjem ©eifte man überhaupt bie Sebeutung

ber £irdje auffaßt. Unb ba braudjen ©ie nidjt ju fagen

:

ausnaljmsroetfe wollen wir arbeiten laffen, bann muß
bie fjolje Cßoligei fommen unb fagen, jefct fanujt bu arbeiten,

fonft nid)t. 3dj muß fagen, bie Urtfjeile, bie id) außerhalb

bes £>aufes gehört fjabe über bie Raffung ber ^weiten Sefung,

roaren nidjt fetjr fdjmeidjelfjaft für uns, unb es roar peinltcfj

für midj als SRüglieb bes 9ieidjStags, bie Urtfjeile 3U frören

unb nidjt mit »oder Ueberjeugung biefelben wiberlegen ju

fönnen.

SJtetne Herren, idj bin feft überzeugt, baß bie Slnfdjau*

ungen, wie fie tfjetlroexfe fjter ausgefprodjen worben finb,

praftifd) nidjt jur Sluäfüljrung fommen fönnen. @s ift unb

bleibt, wenn bie 9tegierungSoorlage nidjt wieberljergefteHt

wirb, eine Sefdjränfung ber perfönlidjen gteifjeü, wofür idj

oon meinem ©tanbpunft aus unb meine politifdjen gteunbe

in feiner Sßeife ftimmen fönnen.

•Kun, meine §erren, gu meiner Söermunberung, muß idj

fagen, liegt fjier ein SCntrag oon ben Herren ©tumm unb

oon §etlborff oor. Steine Herren, oor allem warne idj ©ie,

biefen Slntrag anjunefjmen. SBas fagt ber Slntrag? ©r fagt

weiter nidjts, als : uon morgens 6 bis abenbS 6 foH frei fein,

nadjfjer fann bie Slrbeit für biejenigen Seute wieber beginnen,

bie -Jiadjtarbeit Ijaben. 3JJeine §erren, idj |abe audj ein

cujnlidjes ©efdjäft geljabt, aber bei foldjen Arbeiten finb

©djidjten von 12 ©tunben, von 6 bis 6 ober »on 12 bis

12 Ufjr, üblidj. 2ßenn nun, was bie §erren Ijier im 3entrum

wollen, eine wirflidjc ©onntagsrulje ftattfinben foE, fo frage

idj ©ie, ob berjenige, ber 12 ©tunben gearbeitet fjat bis

morgens 6 Ufjr, nodj Suft fjat, fidj anjugieljen, um bie ©onn;

tagsrufje unb tirdjenbefudj ju genießen; idj frage ferner, ob

berjenige, ber abenbS um 6 Ufjr wieber mit ber 2lrbeit be?

ginnen foE, nodj Suft fjat, trorljer fidj anjujieljen unb mit

feiner Familie ettoas fpajieren ju gefjen. 3^ein, meine Herren,

ber Slntrag gefällt mir gar nidjt,

(^eiterfeit)

ber Antrag ift ein ganj anberer, oon meinem ©tanbpunft aus

betradjtet, als ber §err Slntragfteller ifm motioirt fjat. ®r
Ijat gefagt, es fott ein SOerfudj gemadjt werben, biefe ners

fdjiebenen 3lnfidjten ausjugleidjen. 3a, meine §erren, fo gut

roie ber §err 2lbgeorbnete Ijat ein anberer audj feine 2lnfidjt,

unb idj für meine ^erfon finbe barin nidjts anberes als

eine Scnorjugung berjenigen ^abrifanten , bie beS 5ßadjts

arbeiten laffen.

(©efjr waljr!)

3dj fann mir nidjt Ijelfen, es ift fo; unb, meine Herren,

wenn roir bies tb^un, fo ift bas 33olf audj nidjt fo befdjränft,

ba§ es nidjt ganj gut mit ber 3eit fjerausfüfjtt, was barin

liegt. 2)as 33oIf fjat einen fetjr gefunben ©inn unb weife

fefjr wotjl ju unterfdjeiben sroifdjen feinem 3Sortfjeil unb bem
bes anbereit. 2ludj ertennt eS feljr gut ben Unterfdjieb

jwifdjen ©ein unb ©djein. SBenn aber ber §err 2lbgeorbnete

©tumm baoon gefprodjen Ijat, ba§, wer ein warmes §erj

für bie Arbeiter fjätte, biefem feinem 3lntrag roenigftens gu=

ftimmen foQe, fo ift baS meiner Slnfidjt nadj bodj eine etwas

fefjr ftarfe äleujjerung. 3dj fage umgefefjrt, wer ein warmes
§erj fjat für bie ^abrifanten, bie bes -Kadjts arbeiten laffen,

ber ftimmt für biefen Slntrag,

(§eiterfeit)

unb nadj ben oon mir angeführten ©rünben ftimme idj gegen

biefen Slntrag unb bitte ©ie, bas gleidje ju tfjun.

Sann, meine §erren, bitte idj ©ie, laffen ©ie fidj nidjt irre

madjen burdj bie oierunbjwanjig ©tunben freie Seit, bie am
©djluß ber Sßodje fommen follen, influfioe ber jwölf ©tunben,

bie im Stntrage oorgefeljen finb, bamit ber Slrbeiter feine

©onntagsrulje unb ©onntagsfeier Ijabe. 9Borin, meine Herren,

liegt benn ber Segriff ber ©onntagsrulje unb ©onntagS=

feier? SDer liegt in ber ©emeinfamfeit ber geier.

©eben ©ie bem Slrbeiter einen anbem Sag als ben ©onn;
tag frei, fo weiß er nidjt, wotjin er fidj wenben foH, er weiß

nidjt, wie er feine 3eit Einbringen, wofjin er getjen foll, um
fidj mit feiner gamitie ju freuen unb §u amüfiren. ©anj
etwas anberes ift bies am ©onntag, ba finbet bann bie ge=

meinfame @rtjolung unb bie ©emeinfamfeit ber ©onntagS;

feier fiatt. 3dj bitte ©ie alfo, meine Herren, lefjnen ©ie

audj biefen Slntrag ab, er ift, wie idj fdjon einmal gefagt

Ijabe, gewiß nidjt im ©inn berjenigen, bie bas allgemeine

Sewußtfein in fidj tragen, baß freies Siedjt unb gleidjes

SRedjt für alle fein muß.
9Zur bem §errn Stbgeorbneten Sieber gegenüber mödjte

i$ nodj eine Semerfung mir erlauben. 3d) fjätte gebadjt,

baß gerabe feine Partei für Slusnaijmsgefetje nidjt fefjr

fdjwärmte, idj fjätte geglaubt, baß fie an Stusnafjmsgefefcen

gerabe genug fjätten. Slber, wenn ber §err Slbgeorbnete oon

bem ©djufc für bie Slrbeiter fpridjt, fo weiß idj wafjrlidj

nidjt, roas bas bebeuten foH. ©inen ©dju^ für felbftftänbige

SJlenfdjen gibt es in biefer Stuffaffung nidjt. Seuten ju oer=

bieten, wenn fie arbeiten wollen, wenn mal bie 3eit unb

bie Slottjwenbigfeit in biefer Sejiefjung an fie tjerantritt, bas

nennen bie §erren einen ©dju^? 3a, meine Herren, bann

fjabe idj nidjt bie ridjtige Stuffaffung bes SBorteS.

©djü^en fann mau bodj nur benjenigen, ber nidjt in ber

Sage ift, für fidj fetber fpredjen unb fidj felber ratfjen gu

fönnen. 2)as finb ßinber, unmünbige 5vinber, bie nidjt fagen

fönnen, was ifjnen 9ut i% öie gehordjen müffen, unb benen

wir unfern S^atfj unb bie nötljigen 33orfd)riften 511 geben

fogar oerpflidjtet finb; aber felbftftänbigen Männern, bie auf

berfelben ©tufe bes freien Sßillens ftefjen, wie ber Strbeit=

geber, bie wollen ©ie unter bem Siamen ,,©dju^" befjerrfdjen

unb ibnen fagen: iljr bürft am ©onntag nidjt arbeiten!?

3dj geftefje offen, baß idj bas Söort „©dju^" in biefem ©inn
nidjt annehmen fann.

3dj will bie SDebatte nur nidjt länger aufljalten, obroofjl

idj nodj mandjes fagen fönnte. 2)as eine aber will idj mir
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erlauben nocfj angufüfjren an biefer ©teile, unb id) hoffe, ©ie

werben bas anerfennen: roenn ©ie bieä ©efefc annehmen,

roie es au§ ber groeiten Sefung tjetoorgegangen ift, ober gar

ben Antrag ©tumm unb »ort §eßborff, fo roerben ©ie ent=

Rieben bei aßen SSetijeitigten, ben Arbeitgebern fotoofil als

ben Arbeitnehmern bas ©efütjl bes 9ied)t§beroußtfetns oer=

Ie£en, roeil jeber fid) fagt, roarum foßen mir bie ©ingigen

fein, bie unter biefem ©efe^e leiben! bas ift fein ©d)u{3,

fonbern bas ift eine Sefdjränfung meiner perfönticben Freiheit

!

(Sraoo!)

?Proftbent: Ser £err Abgeorbnete Adermann £jat bas

Sßort.

Abgeorbneter 2ltferma«n: 3dj flehe, meine gerren,

auf roefentlid) anbeten ©runbfäfcen in ber oorliegenben Frage,

als ber §err Sorrebner, mein oerebrter Sanbsmann. 23on

ber ©onntagsruhe Ijängt bie ©rfjaltung unb bie Sicherung

bes ©laubens ab, oon ber ©onntagsruhe roirb bie fitttidje

unb öEonomifdje Sage ber arbeitenben Seoölferung bebingt,

mit ber Sonntagsruhe ift eng oerbunben bas Familienleben

unb bie ©rgtefjung ber Einher, unb burd) bie ©onntagsruhe

roirb erhalten bie Kraft unb bie ©efunbfjett bes Arbeiters.

(©eljr richtig !)

Sas finb SCBat)rr}eiten, gegen bie nichts einguroenben ift. —
3ft bas aber ber Faß/ fo müffen ©ie gugeben, baß bie ©onn=
tagsrutje geboten roirb oom ©briftentbum, oon ber ©itte unb

ber Humanität. ©old)e Forberungen müffen gefefelid) oer=

bürgt roerben, roenn nidjt bie fd)ioeren ©djäben ber 3eit

nod) einen größeren Umfang geroinnen foHen, roenn nidjt

fd)ließtid) bie ©rjfteng üou Kird)e unb ©taat in bie größte

©efafor gebraut roerben foß.

(£)bo! linfä.)

Ser ©efefegeber bat bie SBerpfltdjtung, bie ^oftutate, bie

gleichmäßig oon ber Religion, ber ©itte, ber Humanität ge=

fteßt roerben, gu fanftioniren, im ©efefe ausgufpredjen, roas

gur ©rbattung bes ©laubens unb ber ©itte notljroenbig ift.

2BaS nüfct benn aber bie Vorlage ber Regierung ber

©onntagsruhe? Sie Vorlage gibt bem Arbeiter groar bie

JJJöglicbfeit, bas Anfinnen, am ©onntag gu arbeiten, gurüd;

juroeifen; bie Arbeiter finb aber in ber großen 3Jler)rgal;l ab=

|ängig oon bem Sßißen unb bem ©influß bes Arbeitgebers,

unb roenn ber Arbeitgeber an fie bas Anfinnen fteüt ober

aud) nur ben SBunfdj ausfprid)t, am ©onntag gu arbeiten,

unb babei oießeid)t nod) bie nötbigen Sodungen burd) 33er=

fpredjung froheren Sofjns ober fonft etroas fnngufügt, fo roirb

ber Arbeiter oon bem 9ted)t, bas ibm bie Stegierungsoorlage

gibt, leinen ©ebraucb, machen, in bem ©efüfjl ber Abbängtg--

feit com Arbeitgeber fügt er fid) beffen Anforberungen unb
arbeitet trofe bes § 105 bes SteicbSgefefces bocb am ©onntag.

©ie ©onntagsruhe, fagt man, fönne nicbt allein, am
aßerroemgften burd) bie ©eroerbeorbnung gelöft roerben. 3a,
meine §erren, roo foßen mir benn überhaupt gur Söfung
biefer bod)roid)tigen Frage, bie bie ©emüttjer jefet fetjr leb=

^aft be)d)äftigt, fommen? Sßenn man non ber ©onntag§=
ru^e fpridjt gegenüber ben Anforberungen, bie rom ©taat an
bie SBeamten gefteHt roerben, ba b,eißt eä: ba§ gehört uidjt

bierb,er. SBenn r)ier, roo bie Frage über bie ©onntagäarbeit
in ber ©eroerbeorbnung nidjt mit ©tiHfd)roeigen übergangen

ift, roieberum nid)t ber red)te £>rt fein foß, roo ber ©ejefc
geber ausbrüdlid; p erflären berechtigt unb oerpflid^tet ift

:

roir rooUen, ba§ ber ©onntag geheiligt roerbe, unb roir »er-

bieten beäljalb bem Arbeitgeber roie bem Arbeiter gleichmäßig,

am ©onntag gu arbeiten, — fo roerben roir mit biefem Kapitel

im ganzen Seben nicbt fertig. 3Jton fd)iebt immer ba§, rooju

man fid) nicbt gern benennen roitt, roas man nic^t gern an=

greift, oon einem £)rt jum anberen, unb auf biefe Söeife

a3er^anblungen beS beutfcben 9ietcb§tag8.

fcbleppen ftä) bie roicbtigften Fragen »on ©effion ju ©effion,

nicfitä roirb gelöft, unb e§ bleibt alles beim alten.

®er £err ^ßräfibent beö 3?eicb,§fanjleramt§ b flt geltenb

gemacht, baß bie beutfebe Snbuftrie bureb ben Sefcbluß ber

Kommiffion gefebäbigt roerben fönne,— baß fie gefd)äbigt roerben

müffe, bat er nidjt behauptet unb nid)t behaupten fönnen.

Aber ber § 105a, roie ber Antrag ber §erren ©tumm unb
oon §eHborff, läßt ja eine gange 9?eifje r-on SJJögtichfeiten

offen, roo im Sntereffe ber Snbuftrie Ausnahmen oon ber

3?egel, oon bem Verbot ber ©onntagsarbeit, guläffig finb.

@§ fann, roo bie Statur bes ©eroerbebetriebes eine

Unterbrechung nicht geftattet, oon biefer Seftimmung Umgang
genommen roerben, es fann ber Sunbesratl; für geroiffe ©e^
roerbe Ausnahmen einräumen, es fann in bringenben Faden
bie S3efchäftigung an ©onn= unb Fefttagen burd) bie £)rts=

poligeibeljörbe geftattet roerben. Sßenu ber §err Sorrebner

meint, bie Cßottget fönne bie ©ad)e gar nid)t ermeffen, fo

behauptet er gu oiel. SfJJit bemfelben Stecht ober Unrecht

fönnte er fagen, bie gange ^otigei ift überflüffig. ©in obrig=

feitliches unb poligeiliches ©rmeffen tritt in einer 3ieihe oon

inenfdjUcben Singen ein, baS ©rmeffen ftü|t fid) auf bie

2batfad)en, bie ber Sebörbe oorgeführt werben, unb roir

bürfen erroarten, baß bei pflid)tmäßiger Sehanblung ber ©ache
bie ^Joligeibehörbe überall ba Ausnahmen gulaffen roirb, roo

eine roirfliche ©chäbigung ber Snbuftrie gu fürchten ift.

SBenn barauf ^ingerotefert roirb, baß es infonfequent

fei, bie ©onntagsarbeit in Fabrifen unb bei Sauten gu oer=

bieten, bagegen anbere ©rroerbsarten unter baffelbe Verbot

nicht gu fteffen, fo überfielet man, baß es fich im oorliegen=

ben Faße um Arbeiten fjanbelt, bie in bie £>effentlichfeit

faßen, bie eine größere Sebeutung unb einen größeren Um=
fang haben, bie ber gangen Söelt fichtbar finb. SSenn in

einer großen Fabrif oiele ßeute am ©onntag arbeiten, ober

roenn bie Arbeiter am Saugerüft ©onntags herumflettern,

fo nimmt bie Sßelt Anftoß baran, es gibt öffentliches Aerger*

niß, unb bas muß oerhütet roeröen; es tritt in folgen Fäßen
eine oiel größere ©chäbigung ber guten ©itte ein, als roenn

ber eingelne Arbeiter in ben oier Söänben feiner ©tube aßein

arbeitet. Saruin ift bie Sefcfjränfuug bes Verbots auf Fa ;

brifen unb bauten rooht gerechtfertigt.

Sie Sroljung, bie ausgefprochen ift, baß, roenn unfer

Antrag ober ber S8efd)luß ber Kommiffion angenommen roürbe,

bas gange ©efe^ unbrauchbar fei, roirb burch bie ©rftärung

paralnfirt, bie roir oon anberer ©eile gehört haben, baß, roenn

bie 5iegierungSüortage beftet)en bleibe, bie ©ache für einen

großen Sbeil bes §aufes unannehmbar fei. 3Jian roeiß nicht,

roie fich bas 33erl)ältniß bei ber Abftimmung geftattet, aber

im oorliegenben Faß fte^jt Srofjung gegen Srohung, unb es

fann fich bei foldjer ©adjtage niemanb burd) bie fid) gegen*

feitig ausfd)ließenben Srofjungen in feiner Abftimmung be=

ftimmen laffeu.

©s ifi fo oft unb aud) in ber heutigen Sebatte 33egug

genommen auf bie ©timmung im 2Solf, auf bie Ausfprüche,

bie man babeim gehört hat. Aud) biet fann id) meine Ab;

ftimmung burd) fotdje Segugnatjmen aßein nicht atteriren

laffen, benn roenn roir oon einer ©eite hören, baß Fabrif=

infpeftoren unb bie beteiligten Kreife ben § 105 a gang in

ber Drbnung finben, fo hat biefe Behauptung benfetben An*

fpruch auf ©laubroürbigfeit roie biejenige, bie mein Sanbs*

mann aufgefteflt hat, unb bie batjin ging, baß bie öffentliche

Meinung oon ben Seftimmungen ber Kommiffion nichts roiffen

rooße unb barin eine 83erle|ung ber perfönlichen

fjeit ftnbe.

Sie ©onntagsruhe, meine §erren, ift ein Seitrag gur

Söfung ber fogialen Frage, — bamit roirb bie fd)roere Frage

freilich nicht aßein gelöft, aber mir müffen jebe ©etegenbeit

benutzen, bie fich barbietet, an biefelbe herangutreten. Ser
©taat ift ber ©taat bes ^eebts, aber er ift auch ber ©taat

ber Freiheit, unb barum foß er nicht bulben, baß ben ar=

beitenben Klaffen bie ©onntagsruhe fo oerfümmert roerbe, baß

193
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(Erbauung unb (Erholung ber 2lrbetter abhängig gemalt
roerbe com Setieben unb oon ben Slnorbnungen ber $abrif;

fjerren. SBenn ber ©taat bas if)m oon ©Ott gegebene ©djrcert

jutn ©dmfe ber ©uten unb juin Stufe bet 23öfen ttagen joß,

fo muffen ©ie ihm alle bie gefefettdjen bittet einräumen,

burd) roeldje er in bie Sage gebracht roirb, ben hohen gorbe=

rungen ber ©itte, bes ©laubens unb ber Humanität geregt

ju roerben. £)arum, meine id), ift unter alten Umftänben

feftjutjatten an ben in ber feiten Sefung gefaßten 23efd)lüffen,

bie jebod), wie id) jugebe, burd) ben Antrag ber Herren

©tumm unb oon §eßborff in einigen fünften eine S3er*

befferung finben.

*Ptäfibcnt: 3)er £err Slbgeorbnete Dr. Starnberger tjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBantbcrger: Steine Herren, es ift

bereits in ber jroeiten Sefung fetjr nachhaltig gerabe um biefen

Paragraphen geftritten roorben unb geftern unter bem tarnen

einer ©eneratbebatte häben roir im öffentlichen auch nur

um bie $rage gefämpft, ob bie RegierungSoorlage im § 105

roieberhergefteßt roerben fott. 2Bir bürfen uns nicht barüber

rounbern, baß in ber brüten Sefung trofe ber fdjroierigen

@efd)äftstage nod) einmal bas treffen an biefer ©teile auf

bas energifdjfte fid) fammelt, benn es ift allerbings eine Jjöc^ft

bejeidjnenbe ©rfdjeinung, baß t)ter junädjft oon ber liberalen

Partei bie SßieberfjerfteHung ber RegierungSoorlage oertangt

roirb, roärjrenb fie roefentlid) oon ber redeten ©eite bes §aufes

aus befämpft roirb. 2>d) halte es baljer aud) für bie Pflicht

ber liberalen ©eite bes gaufes, bas äußerfte ju tt)un, um
bie Regierung in bem ©tanbpunft ju fd)üfeen, bem fie nad)

beften ©eroiffen treu ju bleiben nod) heute erftärt t)at-

3Jleine §erren, toir höben in ben tefeten Sauren jiemlid)

oiel auf bem ©ebiete ber fojialpotitifd)en ©efefegebung ge=

leiftet, unb jroar, roenn id) bie ©ad)en red)t oerftebe, tote id)

fie feit jetm Sauren, baß id) bie @l)te habe, ber Reid)sgefefe=

gebung nahe ju fielen, beurteile, t;at fid) bie Regierung nur

aßmäf)Hd) unb langfam entfdjloffen, bem drängen aus bem

§aufe nachzugeben, roetä)es fie auf bas ©ebiet ber fojial«

potitifd)en ©efefegebung führen miß, nid)t als fei biefe ©efefe*

gebung, roelä)e fid) alfo j. 33. mit ber gabriforbnung, mit

ber ©eroerbeorbnung, mit ben 2tufgaben ber öffentlichen ©e*

funbljeitspflege unb bergleidjen befaßt, als fei bie an fid) be=

benflidjer Ratur ober gar etroas an fid) unrechtes, fonbem
roeil bie Regierung fel)r gut fid) bewußt roar, baß nad) ben

3evtoerrjältniffen überhaupt unb fpejiett nad) ber eigentl)üm=

Ud)en Sßetfe, in roeld)er biefe SDinge in £)eutfd)lanb mäd)tig

geworben ftnb, mir fefjr leidet oom fostalpolitifcben ©efefe jum
fojialen ©efefe hinübergefpielt roerben. SDie ©renje ift ja

fetjr fdjmer ju gießen, es fommt ganj barauf an, ob man ben

Radjbrud auf bas erfte ober auf bas sweiteSBort legt. Unb
nun, meine Herren, erfläre id) mir ben SBiberftanb, ben bie

Regierung bei biefem § 105 glaubt leiften ju müffen, eben

baraus, baß fie fagt: tjier ift bie Sntetfeftionslinie, fo weit

getje id;» mit, bis lieber ift überall oon bem ©tanbpunft
ber allgemeinen SBohtfafjrt, ber ©ittenpolijei eingegriffen in

bie freie Bewegung ber Bürger, id) fann mid), roenn aud)

hier unb ba gezwungen, einoerftanben erflären mit bem, toas

geroünfd)t roirb, aber mit bem Paragraphen, ber nun bem
erwachsenen Arbeiter oerbieten mit!, bie 2Baf)l gu treffen

jroifä)en bem 33ortf)eil, ber iljm winft in bem freien ©enuß
eines roöd)entlid)en Ruhetags ober in bem -Siehrerwerb oon
(SrhaltungSmttteln, in biefem Punft get)e id) niä)t roeiter,

roeil id) mid) tjter bireft auf bas ©ebiet bes fojtalifttfd)en

©taats begebe.

(©ehr wahr!)

Unb, meine §erren, biefen ©tanbpunft muß aud) id)

auf bas entfd)iebenfte bejahen, unb id) glaube, es ift bie

Pflid)t aller berer, toeld)e bie ©djwierigfeit ber heutigen Sage,

bie inneren ©efahren ber gangen ©ituation beurteilen, fid),

eb^e fie hier bie Regierung überftimmen, Recfjenfchaft ju geben

oon ben folgen ihrer ganblung.

(©ehr rid)tig!)

3Jiexne Herren, id) miß niemanbem SSorroürfe mad)en,

mir roanbeln ja in biefem Slugenblid mehr als je auf einem

brennenben 33oben in biefen ©ingen, unb iebes 2Bort, bas

über bie ©renje bes aHeräußerften SRaßes hinausgeht, lönnte

3Kißgefühl unb 9Jiißftimmung erroeden. Slber id) fan« es

bod) nid)t oerfd)roeigen, roeil es in bem 33orbergrunb unferer

Betrachtungen fteht, baß bie ©efahr bes Ueberfä)reitenS ber

richtigen ©renje baburch in SDeutfd)lanb h^toorgerufen ift,

baß "religiöfe Sntereffen fid) oergefellfd)aftet haDen nut

fojialiftifd)en Slnfchauungen, roeil jeber glaubt, feine einfeitigen

3roecfe §m }u erreichen. SDer eine miß ben religiöfen 3n=

tereffen bienen, inbem er ben fosiatiftifchen Stnfct)auungen

^onjeffionen macht, ber anbere toeiß fet;r gut, baß, roenn

er ben religiöfen 2tnfd)auungen Äonjeffionen macht, er bas

fo3iatiftifd)e prinjip förbert. 3d) roiß nicht fdjitbem, roie

bie größte firchtid;e Partei bes Reichstags, bie Partei bes

3entrums, nicht rein religiös §ut beeinflußt ift, fonbem

offenbar, roeil fie burä) ben ganjen Stampf, ber fich

unglüclliä)erroeife im beutfchen Reich entroiclelt hat, etroas

abgetrennt ift oon bem aftueßen Sntereffe an bem ©taat,

auch biz ftaattidjen SDinge etroas teid)ter nimmt als man
foßte, roenn man oon ben notljroenbigen erhaltenben S3e=

bingungen bes ©taats fpricht. Slber bas barf ich boch root)l

fagen, baß biejenigen urchlid) gefinnten 3Jlitglieber biefes

Kaufes, welche nicht jum Zentrum gehören, meiner Slnfidjt

nad) in einem ihnen felbft fd)äblichen Srrthum befangen ftnb,

roenn fie glauben, ©tärfung ju finben in einem 3ufammen=

gehen ber ©ojialiften unb ben Religiöfen.

9fleine §erren, ein fehr fompetenter 93eurtheiler biefes

Problems t»at es Shnen neulid) ganj beutlid) gefagt; §err

^apeß glaube id) roar es, roeld)er in biefer §rage bei ber

jroeiten Sefung namens ber fojialbemofratifd)en Parteibas 9Bort

nahm unb fagte: „id) mad)e mir gar nichts aus bem S3or=

rourf, baß idE» mit §erm oon geßborff unb feiner Partei

ginge." 3d) glaube, ber Slusbrud roar ganj tid)tig, nut

etroas totrefter hätte er fein foßen; jener §err h flüe ia9ett

foßen : id) mad)e mir nichts aus bem 33orrourf, baß §err oon

£>eßborff mit mir unb meiner Partei ginge.

2Bie bie Singe tjeutjutage in SDeutfchtanb unb über=

haupt in ber 2Belt liegen, fragt es fich: roer ift ber ©tärfete

in biefer SDoppelroirfung ber Gräfte? finb es bie tühtigen

Waffen, bie außethalb bet religiöfen SCnfdjauung ftet)en unb

nad) fojialiftifdjen 2lnfd)auungen hin treiben, ober ift es bie

©emeinbe berer, roelc^e glauben, in einer ©tärfung bes

chriftlidjen Sebens bie Rettung ber ©efeflfd)aft ju finben?

3d) roiß barüber nid)t ftreiten, aber id) glaube, roer 2tugen

hat ju fehen, fann nid)t jroeifetn, baß bie religiöfe ©emeinbe

hier bie fd)roäd)ere ift, unb als bie fdjroädjere fortgetiffen

roirb oon ber fojialen ©trömung, roenn fie fid) mit itjr oer=

binbet. 9Jieine $tnen, roäre id) ber 2lnfiä)t, baß es roirftid)

gelingen fönnte, burdj irgenb roetdje gefefetid)e fiaatlidhe

Sßeranftaltungen bie religiöfe 2lnfchauung im SSolf ju

ftärfen, fo roäre ich oießeicht im ©tanbe, obrooht es meinen

Prinjipien in S3ejug auf bie ©taatsgefefegebung roiberfpriest,

mit Shnen bie ^rage ju etörtern, ob um bes fird)lid)en Sebens

reißen bie ©onntagSfeier erjroungen roerben foß? 3d) gehe

3hnen geroiß roeit genug bamit in ^onseffronen entgegen.

2>d) hielte es für fegensreid), roenn es möglid) roäre, burd)

bie ftattlid)e ©efefegebung ben 3Kenfd)en ju anbäd)tiger, be=

fraulicher ©ammtung ju erjiehen, bamit er feines wahren

53erhältniffes jur ©efammtheit unb pr SBett inne werbe.

Stßein, meine §erren, \§ glaube, baß bas nidjt mit folgen

23orfä)rtften gelingen fann, unb id) habe bie fefie Ueberjeugung

aus ber praftifdjen SCnfchauung bes Sebens, baß oon ber er*

jroungenen ©onntagSfeier bie ^ird)e am aßerroenigften Rufeen

jiehen roirb.
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Siber, meine Herren, um fo mefjr -Ku^en werben bie-

jenigen baoon sieben, meiere fid) oon nun an auf biefes

sßräjeben§ berufen, bafj ber ©taat bas ©runbprinjip ber

fojialen 2Beltanfd)auung in ben Kober, feiner ©efejjgebung

aufgenommen fjat. Unb, meine Herren, baö tf)un roir, inbem

mir bie grage bes SebenSgenuffes unb ber ©elbfterljaltung

oon ber $rage bes ©rroerbes trennen. SDas

bebenfen bie Herren alle nidjt, meiere tjter

nur bie eine fd^öne ©eite ber ©onntagSrulje ^eroortjeben. @s

ift roofjl oon ber äufjerften 9ied)ten, oon §errn oon KleifU

SRefeoro bis ju bem Serg unferes §aufes niemanb, ber nidjt

mit Doüfter Ueberjeugung erftären fönnte, bafj er bie eiiu

tägige 9?uf)e in jeber Söodje für eine grofje SBofjltfjat nament=

lid) für bas arbeitenbe SSolf tjalte. 2lber, meine Herren,

biefe einjige ©eite allein, blofj bie inteüeftuelle unb moralifdje

©eite ju betonen, bas fann fid) ja fefjr fdjön in einer Sfabe

mad)en, roie überhaupt, roenn es barauf anfommt, Slnjiefjung

auszuüben mit bem, roas rooljl flingt unb gut ftefjt, bie

Konfurrenj eine fefjr grofje ift, fo bafj ber, melier ftd) roirf*

ltd) eines guten ©efüfjls beroufjt ift, etjer jum ©cfjtoeigen als

jum lauten ©predjen ftdj gebrungen füljlt, unb bas mödjte

id) aud) bem £errn Slbgeorbneten ©tumm bemerfen,

ber mit feiner 2tpofiropf)e an baö §erj berer, roeldje ben

Arbeiter lieben, meiner Slnfidjt nad), unb otetleidjt ie|t aud)

fdjon feinem ©efüfjt nad;, ein biödjen ju weit gegangen ift.

3Keine Herren, roenn mir nad) ber geierlidjfeü, nad) bem
Klang |od)tönenber ©rflärungen berer, roeldje ein §erj für

bie -Kotf) haben, it)r roirflidjes £>erj beurteilen müßten, bann

erftünbe bem §errn Slbgeorbneten ©tumm eine Konfurrenj,

bie barin nod) oiel mer)r leiftet, als er leiften fann, unb

bann roirb er entfdjieben gefdjlagen. -Kein, meine Herren,

beurteilen roir bie ©adje nad) ifjrem inneren ©ehalt

unb nidjt nad) ber 3Kufif, bie baju gemacht roirb.

3d) fage alfo: biefe moralifdje ©eite bes SebenS ju betonen,

ift ja fefjr fd)ön unb geroinnt bie §erjen ber 3ul;örer, allein

in ber 2Belt, in ber roir leben, bürfen roir baran erinnern,

bafj ber 9Kenfd) jroar nid)t oom SÖrob allein lebt, aber bafj

er bas 23rob aud) nid)t entbehren fann, bafj ju einem mora=

tifdjen SebenSgenuffe aud) bie ©rtjaltung bes 3Kenfdjen nötf)ig

ift, unb roas tf)un ©ie ba, meine §erren, inbem ©ie bie

jroangSmäfjige ©onntagsfeier oorfdjreiben ? $on jroei Singen
eins: entroeber ©ie fagen, ber Arbeiter, ber einen Sag roe=

niger ju arbeiten genötigt roirb, foll sur -Kotf) besroegen

aud) einige materielle (Entbehrungen tragen; ober ©ie fagen,

er foll gerabe fo oiel einernten, roenn er fedjs Sage arbeitet,

als roenn er fiebert Sage arbeitet, lieber biefen $unft müffen
©ie fid) flar roerben, efje ©ie pr 2tnroenbung bei ©efefc-

gebung fd)reiten. Stellen ©ie fid) auf ben ©tanbpunft ber

grugalität fteHen, ben man oietleidjt oom fird)lid)en, alles

jeitüdje überhaupt oerad)tenben ©tanbpunft einnehmen fann,

unb fagen, es ift beffer, ber 2JJenfd) arbeite etroas weniger

unb Imngere etroas mel;r, aber er fjabe einen Sag ber £5e=

fd)aulid)feit in ber 2Bod)e, bann fann id) roenigftenS fub=

ftantiell nid)t roiberfpred)en. ©efjen ©ie aber, roie id) bod)

oon ber großen aJJetjr^eit bes l;ol)en §aufes annehmen mu§, nid)t

fo roeit, bann fommen ©ie gerabe auf bas ©ebiet, roo id)

©ie oorf)in getroffen t)abe, nämlid) auf bas entfd)ieben fojias

Üftifrfj*; benn ©ie fagen, obroo^l ber SCtbeiter roeniger arbeitet,

fo foll er bod) bas gleite oerbienen roie r>orf)er. 2Reine §erren,
roir t)aben bas aud) in ber groeiten Sefung oon einem fiebner

bes Zentrums bereits ausbrüdlid) formuliren l)ören, — id)

glaube, es roar ber §err Slbgeorbnete Sieber, ber in feljr

berebter SBeife ben ©tanbpunft feiner ^raftion unb, wenn
id) oiedeid)t eine fleine ©d)attirung beifügen baif, bes

aoancirteften SfjeiteS feiner ^raftion in biefer $rage oertrat.

@r fagte, man roenbet uns ein, anbere -Kationen fönnten uns
Ronfurrenj mad)en, fie fönnten uns fdjlagcn auf bem 2Bege
bes geroerblid)en SSettrennens, roenn fie 7 Sage arbeiten

bürfen, roo roir nur 6 Sage arbeiten bürfen, alfo il;re $ro=
bufte billiger liefern fönnen. @i, fagt er, ba gibt es ein

Littel: roir mad)en 3oüfd)ranfen gegen biejenigen Nationen,

roeldje am ©onntag arbeiten laffen. 3Benn ber §err 2lb-

georbnete Sieber mir bie @f)re gäbe, mein College im
|anbel ju fein, bann roürbe mir biefe feine Sleufeerung roe=

niger oerbäd)tig geroefen fein, als fie fid) jefet mir entgegen^

fteßt. 3d) glaube aber, bei feinen roirtl)fd)aftlid)en Sßnnjipien

roirb ber @ntfd)lu§, einige 3oÜfd)ranfen mel)r 31t mad)en,

aud) nur jur ©l;re bes 5CageS bes §errn, if;m nid)t aHju

fdjmer faEen; bod) mufe id) bemerfen, bafj er mit biefem

Littel gar nidjt ausreißen roürbe. 2ln unb für fid) roürbe

bie grage biefelbe bleiben, nämlid) ob bie (Smäfjrung ber

Arbeiter, aud) roenn fie blos für ben iunern 3Karft befd)äftigt

roerben, ebenfo leid)t roerbe, roenn fie blos 6 Sage arbeiten, ftatt roo

es bie -Kott) erforbert 7 Sage. 9lun aber gar roiffen ©ie bod), ba§ unfer

großes 2ld) unb 3Bet) batjin gel)t, bafj — roie man flagt —
roir auf bem SBeltmarfte oon ben beffer fituirten -Kationen,

bie beffere 3Kafd)inen, mef)r Kapital, mel;r Kanäle f)aben, fo

leid)t gefdjlagen roerben. 3Bas roitt ber §err 2lbgeorbnete

Sieber gar mit biefen mad)en? SDie roerben fid) fefir freuen

über biefe S3efd)ränfung, benen erleichtert er bie Konfurren§

am brüten £)rt, unb er roirb gerabe bas bejroeden, roas er

nid)t roitl. 3n äl)nlid)er Steife ift ü)m eine anbere Steuerung
entfallen. @r fagte: roenn bie 3Kenfcf)en, bie in ben

SBebereien unb ©pinnereien befd)äftigt fmb, für ben Sujrus

arbeiten, fo follen fie nur 6 Sage arbeiten aud) in 3eiten,

roo es brängt; unb bie oomet)men S)amen follen bann itjre

©ammt= unb ©eibenfleiber lieber etroas tl;eurer bejahen.

9Keine Herren, id) muB fagen, id) beneibe ben §errn 2lb;

georbneten Sieber um bie §eiterfeit, mit ber er fold)e un=

mögtid)e SDinge uortragen fann; benn, meine §erren, roie

fann ber gefjrte §err annehmen, ba§ es oon ben Konfumenten
allein abginge, roieoiel fie galten unb taufen rooHen, bas ift

bod) eine 2lnfd)auung, bie id) il;m nidjt jutrauen barf, roenn-

id) oorausfe^e, ba§ er bie folgen beffeu, roas er auSgefprod)en

tjat, bis ju ©nbe überfet)en roiH; ebenforoenig roie bie nor=

nelmte SDame bie ©ammtfdjleppe trägt, um ben Arbeiter ju

befdjäftigen, ebenforoenig roebt ber Arbeiter ben ©ammt, um
ber oornet)men Same ein Vergnügen ju mad)en; beibe tl;un

ba§, roas fie tf)un, roeil ü)r gegenfeitiges Sntereffe jufammen=

trifft, unb foroie ber Slrbeitcr roentg arbeitet, fo oerfügt ber

Käufer bes ©toffeS nidjt über biefelben 3Kittel, um ir)m

baffelbe ©elb unb biefelbe ©ntfdjäbigung ju geben, roie

früljer.

3Keine §erren, ©ie müffen fiel) entfdjeiben, rooQen ©ie
ben Arbeiter, tro^bem ©ie es feinem judicium entjielien, ob

er unter Umftänben etroas meljr arbeiten foKe unb rooHe, —
rooEen ©ie biefem fo beoormunbeten Arbeiter baffelbe <§in=

fommen garantiren, nun, meine §erren, fo madjen ©ie fid)

flar, bann fönnen roir eben fo gut morgen, roie ber §err

3legierungSformmffar bereits ganj mit 3^ed)t bas te^te 3Kal

gefagt t)at, bie ^rage bes ^Kormalarbeitstags bisfutiren, bann
fönnen roir aber aud) nodj anbere fragen bisfutiren,

benn mit bemfelben 3?ed)te, wenn bie ©inge ju tfjeuer roerben

für ben Arbeiter, roenn er roeniger oerbient, roerben roir

baju fommen, bas -3Ka£imutn ber franjöfifd)en ^eoolution

oorjuf^reiben. ©ie fönnen bann mit bem gleiten 9^ed)t

fagen, ber 93erfäufer geroiffer SDinge, geroiffer Sebürfnifemittel

bes SebenS, barf nidjt fo tljeuer oerfaufen, ba§ ber Arbeiter

nidjt ju furj fommt bei feinem geringen Sofyne,

unb bann fdjroimmen ©ie in bem großen ^alirroaffer

ber 3Ka£imumgefe^gebung unb bes fojiatiftifdj fommuniftifd)en

^ßrinjips, roie es nur auf ber äufjerften Sinfen bes §aufeS

entroidett roerben fann. 9Keme Herren, felbft bie ©efe^gebung

ber franjöfifdjeu S^epublif oom 2>at)re 1848 ift geroifferma^en

nodj ein befdjeibenes Kinb gegen bas, roas ©ie Ijier oor=

fdjlagen; benn Souis 33lanc befretirte nur bas 5Red)t auf

2lrbeit, — ©ie, meine §erren, geljen roeiter, ©ie befretiren

bas 3ted)t auf Sejaljlung ol)ne Slrbeit; mit anberen SBorten,

©ie unterhalten ben Arbeiter, ganj unabhängig bauon, ob er

etroas probujirt ober nidjt. Unb roie ©ie ba nun auf ben

193*
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33oben bes fojialiftifdjen «Staats treten, fo treten «Sic ju=

gteidt) in bie Slnfctjauung, weldje oon ber getjäffigften 33er;

tretung beS fojialifiifdjen Programms retbreitet roirb. @S

fetjrt bas ja immer roieber in berannten hieben unb roir fjaben

es tjeute aud) fdjon mieber getjört. ©ie proflainiren nämlid)

ben StntagonismuS jroifdjen bem $abrtft)errn unb bem 2lr=

beiter; benn raer foß bejahen, roenn ber 2lrbeiter nidjt in

feinen ©innafjmen rebujirt werben foß, foßen bas bie Slunben

ttjun? 3a, meine Herren, bas ©efe£ ber $auftraft ber

Äunben fönnen ©te eben nidjt änbern. @s befteljt barin,

bafe bie Verfügung über gewiffe Littel nidjt nom $it;

faß ober nom SBiflen ber Käufer aßein abfängt.

23ielmetjr roenn bie ©adjen fid) oerttjeuem, fann

bem öfonomifd)en ©efefe nad) man weniger faufen, alfo ben

^uuben fönnen ©ie nidjt beitommen mit bem ©efet$, bafjSie er=

finben. 9Bem nun bann? £)em ^robujenten, bem «Stjef

ber Snbuftrie, bem gabrif[jerrn ! ©ie fagen, ber foß barauf

legen, ber foß weniger cerbienen ! Weine §erren, tjier fommen

©ie roieber ju jener angeblichen gorberung ber ©eredjttgfeit,

weldje oerlangt, bafj ber gabriftjerr, roenn bie ®inge

fdjtedjter geljen, mit bem 2lrbeiter in einem anberen 3Jlafe=

ftab ttjeile als frütjer; aber auf bemfelben SBege fommen

©ie ju ber natürlichen ^onfequenj, bafc, roenn ber gabrif=

tjerr ju fetjr unter biefer Sbeilung leibet, bie ©efefcgebung,

bie tt)u jur £beilung jwtngr, audj ifjm eine ©arantie geben

mujj. ©ie fcljroimmen im noßen Weer bes fojtaliftifdjen

©taates, ber aße ©riftenjen oon oben Ijerab garantirt, unb

bann beftetjt blofj ber ©treit jioifctjen 3l;nen unb ber fojia=

Ufiiidjen Partei, ob biefe §anbtjabung ber ©runbgefefce

burdjgefütjrt roerben foß non §errn Sieber unb feinen

Sloflegen ooer oon £errn Woft unb feinen SMegen;
bas ift blofe eine ^erfonenfrage, unb §err Sieber

tjat auci) fdjon gefagt, roenn es jur ©ntfdjeibung fommt, fo

ift er lieber für §errn Woft als für §errn oon §eflborff,

bas ift alfo gar nidjt metjr fomptijtrt, unb bie beiben§erren

tjaben fict) einfad) unter fiel) auseinanberjufefcen.

Keine §erren, roenn ©ie fiel; biefe $onfequenj ber 2tn;

fdjauung, bie ©ie oertreten, flar maeljen, fo roerben ©ie

rootjl begreifen, roarum bie Regierung in biefem ©ngpafj

ber ©efe|gebung — roenn ©ie ben burdjbrungen tjaben,

roerben ©ie in ba§ roeite $elb fojialifttfd)er 2lnfdjauungen

tjineinftürmen — roarum bie ©efeisgebung in biefem ©ngpaf?

fid) nod) einmal jur testen 23erttjeibigung auffteßt. Weine

Herren, in anberen Sänbern, bie an ^römmigfeit unb ©nt;

roiclelung uns nidjts nachgeben, ift man fiel; biefer ©efafjren

in fiel fjötjerem ©rabe beraubt, als bei uns. ©etjen ©ie ein=

mal nad) Belgien, — bie Herren oom 3entrum roerben gegen

bie iefct am Siuber beftnbttdje Wetjrtjeit ber belgifdjen 9teprä=

fentanten nidjts ausjufefcen tjaben. 3n Belgien tjütet man
fid) aujjerorbenllid), fidj auf bieje§ ©ebiet ber fojial^politifdjen

©efefegebung ju begeben, roeil man bie ^onfequenjen fürd)tet.

3n biefem SXugenblicf, in biefen £agen Ijat ber belgifdje

©enat eine ©ntfdjetbung getroffen, roeldje für uns, icr) bürfte

beinafj: fagen als eine 9Konftrofität erfeljeint, felbft für meine

Slnfdjauung ju roeit getjt; man fjat befd)loffen, ba§ $inber,

roeldje in 5lol)lenbergroerfen befd)äftigt roerben, fdjon oom
jeljnten 3al;r an in bie 33ergroerfe fiinabfteigen fönnen.

(Stuf im 3entrum: leiber!)

— ©ie fagen „leiber'' ; es gibt 3(jnen aber ben 23eroei», bafe

man fein irreligiöfer ©taat ju fein braucht, um nidjt mit

3l)nen ju geljen. 25a3 ift nur bie thesis demonstranda,
bie id; 3ljnen oorljalte. 9Jleine §erreu, ein napoleonifdies

©efret oom 3aljr 1813 ^at ba§ 9Jlinimalalter für ßinber,

bie in 23ergroerfen befdjäftigt roerben, auf jel;n ^aljte feftge=

fefet. 5Die Regierung in Belgien tjatte jroölf 3al)re als

Minimum oorgefd)lagen, unb ber belgifdje ©enat fjat biefe

ganje milbe Stnorbnung mit 23 gegen 10 ©timmen oer=

roorfen, unb er fagt auöbrüdlidj, nidjt roeil er fid) roeigere,

ben SHi^braud; einjufefjen, fonbern ro«il nodt) ftärfer bie ©es

faljr ber ©adje fei, roie bie 9tebner ber Majorität erflärten,

'id) auf baö ©ebiet fosialifüfeber ©efe^gebung in biefem

Slugenblicf ju begeben, unb in ber Ueberjeugung, bafe bas

rootjtoerftanbene Sntereffe aßer Settjeitigten, audj ber ßapi*

taliften unb ber inbuftrießen 2Jänenbefi£er tjier oiel meljr

tljun müffe unb fönne, als bie ©efe^gebung, roobei man fid)

auf bie gute ©rfatjrung beruft, bie man in Seigren im
größten 9JJafj fd)on gemad)t Ijabe. 2)a§ waren bie ©efid)t§;

punfte, nid)t 33erad)tung gegen bie 33ebürfniffe ber Äinbtjeit,

nid)t roljer ©igennur^, fonbern ber ©tanbpunft, ba& in ber

gegenwärtigen 3eit, roo bie fojialiftifdjen ^rinjipien in fo

gefatjrooßer SBeife fid) ausbreiten in unferem ©taat, jebe

©efer^gebung bie größte 23orfid)t anwenben mufj, el)e fie fid)

auf biefes ©ebiet begibt. 9Jleine Herren, wenn ©ie fonft

©leid)giltigfeit jeigten gegen bie ©c^äben, gegen bie Seiben

unferer gegenwärtigen ©ewerbslage, fo würbe id) 3fjre

©teßung jur ©adje nodj el)er begreifen. 2tber bas ift \a

nid)t ber $aß. ®iefelben 3Jcitglieber, bie uns tjeute unb

feberjeit geprebigt tjaben, ba§ wir uns bod) tjinwegtjeben

mödjten über bas gemeine Sntereffe ber Sebürfniffe, ba§ roir

ben -äJienfdjen im Sid)t ber ©roigfeit unb 3Koralität erbliden

unb iljm barin 3eit laffen foßen, für bas §eil feiner ©eele

©orge ju tragen, biefelben §crren finb jeben Slugenbticf be*

reit, barüber ju roetjflagen unb bie §änbe ju ringen, ba^

Ijeut ju Sage oon ber Snbuftrie nidjt genug rerbient unb erroorben

wirb. 2ßer tjat am meiften 3Jii§braudj getrieben mit biefen

Sßeljflagen, wer Ijat fo wiebertjolt bie für uns fo fdjäbtidje ^lage

über Sfottjftanb in SDeutfdjlanb erljoben? Weine §erren, bas

geljt oon benfelben 3entren aus, bie Ijeute fo für bie

©onntagsarbeit pläbiren. 3d) glaube aßerbings, in feljr

ungerechtfertigter unb fdjäblid)er SBeife wirb in S>eutfd)lanb

bie augenblidlidj gebrückte Sage, bie fid) über bie ganje @rbe

bis nad) Sluftralien erftredt, betont, unb immer wieber auf

bas «Slenb unb bie 9tottj ber Nation Ijingewiefen, als epftire

es bei uns in ganj anberem 9Jiafee als bei anberen Stationen,

©etjen ©ie auf dnglanb, feljen ©ie felbft nad) $ranfreidj,

wo neuerbings fogar in ben Sßeberbiftriften bie größte 23er«

legentjeit Ijerrfdjt, feljen ©ie nadj Slmerifa, unb fragen ©ie,

ob bei uns ber §tottjftanb fo erjeptioneß ift? Weine Herren,

es tjat mid) auf bas tieffte betrübt, ba§ felbft in ben

blättern, weld)e ber Regierung natje ju ftetjen fidj rütjmen,

bas Söort ju finben war, bie Nation gefje ber Verarmung
entgegen. Weine Herren, wer feine Nation liebt, ber fdjreit

fo etwas nidjt in bie Sßelt IjinauS. 2lls in Srjon eine grofje Slotfj

in ber ©eibenweberei ausbradj, unb bie franjöfifdje Regierung

von ^Jaris aus fofort ein §ilfsfomitee organiftren

woßte, ba fdjrieb bem Winifter ber Wagiftrat non

Srjon nad) ^3aris, man möge um ©ottes SBißen biefe

Söofjltljätigfcitsreflame einfteßen. ©ie fdjabe nur

ber 3nbuftrie; fobalb es in ber Sßelt befannt würbe, ba§

bie ©eibeninbuftrie in eine fotdje SJott) gerattjen fei, würben

bie ©eibenfäufer auf bas ^erabgetjen bes ^reifes fpefuliren,

unb es würbe bie Snbuftrie barunter leiben. Weine Herren,

bas ift patriotifetjer 33erftanb unb bie redjte 2lrt, ber 3n»

buftrie ju §ilfe ju fommen, nidjt aber ift es patriotifdj

unb nür^lidj, ba§ man fie an ben Oranger fteßt.

Weine Herren, unter ben tjeute obroaltenben Umftänben

roirb gerabe jebermann barauf bebadjt fein müffen, auf. bem

ridjtigen, mäßigen unb nüäjternen 9Bege bie Station in itjrer

rooljlgeregelten Stjätigfeit ju fdjüfcen; ba wir uns nidjt

fdjmeid)eln fönnen, bas Sebürfnife ber einjelnen gewerblidjen

2lnftalten im ooraus in jebem einjelnen ^yaß ju fennen,

müffen wir uns enthalten, ©efefce ju geben. Unb was für

©efefee tjaben wir gegeben? ®ie §erren, weldje fid) für

ben § 105 a ausfpredjen, berufen fid) auf jatjlreidje 2XuS=

natjmen. 3a, meine Herren, wir fommen mit biefer ganjen

fojialen ©efe^gebung immer metjr in fotgenbe 33erlegentjeit

:

auf ber einen ©eite woflen wir aßgemeine Siormen finben,

auf ber anbern ©eite füblen wir, ba§ menfdjtidjes 2Biffen

tjier fo oiel wie irgenbwo foldjes ©tücfwerf ift, bafc gegen;



SDeutfdjer Reichstag. — 51. ©ifcung am 18. SM 1878. 1401

übet ber a3erantroortlic^feii, bie 3ntereffen be§ Sanbes ju

ftüfeen, man unmöglich ftd) norfefcen fann, ^ier mit allgemeinen

Veftimmungen rüdfi<^töto§ burdjjugretfen. SBas thun mir

in ber Verlegenheit? SBir berufen uns auf bie Sanbeäregie-

rung, auf bie ©eridjte, auf bie spoltjei unb machen fie »er:

antroortlid) bafüt, bafj fie biejenigen SDinge finben roerben,

bie mir nicht finben fönnen, unb inbem mir bie bürgerliche

Freiheit befchränfen, fegein mir fo mit fiets erneuter $raft in

bie SKiHEür bes spotijeiftaats jurücf.

•JJietne §etren, bie Regierung f»at fid) roof)l energtfd)

gegen bie Sinnahme bes § 105 a etftärt. SBenn id) an ©teile

ber Regierung geroefen märe, mürbe id) mid) gar nicht gehütet

haben, ju erflären, ba§ id) bie Sinnahme beö § 105, mie er

non if)t »otgefd)lagen mar, gut conditio sine qua non beö

©efefees mache. @s hat mid) aber nod) niel meht beftembet,

bafj ber $err Slbgeorbnete Dr. §irfd), namens feiner Partei

fprectjenb, fjitr eine Söenbung gebraudjt tjat, bie id) gerabe bei

feiner Partei am atterroenigften erwartet blatte. @r E>at ausgefagt,

er fei jroar fehr gegen bie Sinnahme bes § 105a, allein menn es gar

nid)t anbers gehe, fo roerbe ers fid) überlegen, ob mau
nidjt bodj fchliejjlid) bas ©efe& annehmen motte unb er hat

fid) audj bamit befänftigt, bafi nunmehr ein Sßaft gefdjloffen

fei, nad) bem non jefct an in biefer Ridjtung nidjt

mehr roeiter tüdroätts ober »orroärts gegangen roerben fott.

Slls id; ben §errn Slbgeorbneten Dr. |nrfd) biefe Slusetnan:

berfefcung madjen hörte, badete id) an jenen ©ascogner, ber

non einem Rorblänber eine fefir unroaljrfd) einliefe @efd)id)te

erjagen hätte. SDie ©aScognet haben befanntltd) einen fet)r

fhtfen Slfjent, aber eine feljt fdjroadje Siebe gut 2öal;rr)eit.

3Mn ©aScognet alfo hörte nun ben Rorblänber mit bem
biebermännifdjen Slfjent bie t)öd)ft unroahrfdjetnliche ©efd)id)te

uortragen, unb als berfelbe fertig mar, fagte er ju tl;m

:

„SBte beneibe id) ©ie! idt) mit meinem Slcceut blatte bie ©e=

fd)id)te niemals erjäljlen fönnen." ©o mödjte id) bem §errn

Slbgeorbneten Dr. §irfdj fagen: id) mit meinem national:

liberalen Stfjent f)ätte nie »orfdjlagen fönnen
,

biefes

©efefc jroar nid)t gern anjuneljmen, aber fdjliefslidj mid) bod)

megen ber allgemeinen Vortheile, bie es Ijat, über

biefen ^ßunft fnnausfefcen ju motten, nod) meniger blatte id)

mid) beruhigen bürfen, roeil mit bem §errn Slbgeorbneten

Siefermann ein *ßaft gefd)loffen fei, in biefer Ridjtung auf

bem eingefd)lagenen SBege niä)t meiter gehen ju motten. 3>d)

hoffe, ba§ ber £err Dr. £>irfdj nun nid)t länger über ben

famofen *ßaft beunruhigt fein roirb, nadjbem §err Siefermann

feinerfeits erflätt hat, er benfe nidjt baran, einen *ßaft 51t

fd)lie6en, fonbern er fattele eben erft red)t ben §ippogrnpl)en

jum SRitt in bas alte romantifdie ßanb.

(£)f)o! red)ts. ©rofee £eiterfeü unb Seifall linfs.)

(S)ie Slbgeorbneten 2Binbtr)orft unb Dr. §irfdj bitten ums
SBort.)

^räflbent: (Ss ift ber ©d)lu§ ber Sisfuffion beantragt

»on bem §erren Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfuä)e biefe:

nigen Herren, aufjufteb^en, roeld)e ben ©d)lu^antrag unter:

ftüfcen motten.

(®efd)ieb,t.)

SDie Unterftü^ung reidjt aus. 3d) erfud)e nun biejenigen

§erren, aufjuftefjen, roeld)e ben ©d)lufj ber SDisfuffion be=

fä)liefeen motten.

(@efd)ieljt.)

SDie Slbftimmung ift jmeifelfjaft; ber ©d)lu§antrag ift

abgelehnt.

SDer §err Slbgeorbnete 2öinbtt)orft §at bas Sffiort.

Slbgeorbneter SEBtnbt^orft: Weine §erren, ber §err
Slbgeorbnete Vamberger Ijat biefe ©elegenb^eit benu^t, um
nidjt foroob^l über bie {Jrage ber Sonntagsruhe ju fprecb,en,

als nielmelir fein mirt|fdjaftlid;es Programm bes weiteren

unb breiteren ju erörtern, ©eine 3^ eb e mar bie be:

rebtefte 33ertl;eibigung bes 9Jlat erialismus ber

heutigen 3eit.

(©eb,r rid)tig! im 3entrum unb red)ts.)

©s mar biefelbe bie notte Vertheibigung bes ©ebanfenS, bafe bie

materiellen Sntereffen allein entfc&eiben müffen unb ba§ jebe

Unterftüfeung ibeetter ©üter jurüdjuftehen haDe 9e9ert ^en

materiellen ©eroinn, gegen bie $rage, ob unb rcas probujirt

roerben fann.

(Dh! linfs.)

SDiefe 3^ebe für bas „laisser aller" fann id) unter

feinen Umftänben gelten laffen. Unb menn ber ©egenftanb,

mit bem mir uns befdjäftigen, bas geftattete, mürben mir in

ber Shat genötigt fein, eine fpejiett formulirte JJefolution

§u faffen, roel^e eine berartige Stnfdjauung nerroirft.

3d) mu§ mid) aber heute au bie $rage halten, bie hier

uorliegt, unb babei fann id) junäd)ft atterbings mein ©r:

ftaunen barüber nidjt unterbrüden, ba^ non einem £)rgan

ber Regierungen bie uoriges mal gefaxten 33efd)tüffe befämpft

roorben finb. SBir t;aben in neuerer 3eit aus höd)ftem

SJJunbe gehört, mie bringenb es fei, bas 33olf jur Religion

jurüdjuführen.

(£)*h! linfs; 33raüo! red)ts. Ruf linfs: § 105!)

— SDas gehört mehr ju § 105, als 5t)re fämmtlid)en ©jpef:

torationen.

(©ro^e §eiterfeit.)

Unb in bem Moment, roo mir nerlangen, ba§ ber ©onntag

geheiligt mirb, ber beftimmt ift, bem §errn ju bienen, bas

SBort ©ottes ju h oreit imD au§erbem ausjuruljen üou ber

Sirbett, fommt bie Regierung unb fagt, biefes Verlangen bt*

fämpfen mir!

(Sil)! linfs; Ruf Kirfs : SDaS ift unrid)tig !)

SBir motten nidjt jur ^ird)e jroingen. SJleine Herren,

id) mitt bie Slrbeiter nid)t mit ©eroalt in bie ^ircfje

treiben

;

(Ruf linfs : SDas fagen ©ie aber je^t!)

id) roitt aber ein ©efefc, roeld)es bem Slrbeiter, ber es roünfcht,

bie 9Jiögliä)fcit gemährt, in bie 5Urd)e ju gehen. SBenn ©ie

ni^t bas ©ebot erlaffen, meldies in bem bas oorige SKal

jum 23efd)uffe erhobenen ^ommiffionsantrag liegt, fo roirb

ber Slrbeiter nid)t in ber Sage fein, tu bie £ird)e ju gel;en,

roenn er es aud) nod) fo bringenb roünfd)t.

(©ehr rid)tig! im 3entrum.)

3u allem fott er bas Red)t haben, ju allem motten ©ie ihm
bie Freiheit gemähten, abet baju nid)t,

(Ruf linfs : S)ie ^teiheit, ja!)

bap et in bie Slitche gehe!

(§eitetfeit.)

9JIeine fetten, roas l;ei§t es benn, es jujulaffen, ba§ an ben

©onntagen geatbeitet mitb; roas fjet^t es anbetes, als

bie Sltbeitet fyitxbexn, ihren fird)lid)en ^Jflid)ten nad)5U*

fommen.

SDie Regierungen müffen überlegen, roas fie tf)un.

3d) bin ber 3lnfid)t, feinerlei SJlaferegeln roerben bie

33eroegung, ber roir gegenüberftehen, hinbern, roenn man bie

^unbamentalgrunbfä^e ber firdiUcIjen 2lnfd)auungen nid)t

mehr gelten laffen roitt.

(23rano! im 3entrum; oho! linfs.)

SDer §err Slbgeorbnete Vamberger fagte, eä roäre ein Ve:

treten fosialiftifd)en Vobens, roenn man bas Verbot ber

©onntagsarbeit »erlange,

(3uruf: jroingen!)
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— nun, meine §erren, bann bin td) allerbings bereit, auf

biefen Voben ju treten, unb td) meine, baß bann berjentge,
ber auf ©inai bas ©ebot ber ©onntagsrulje angeorbnet hat,

aud) auf bem fogialiftifdien Voben ftanb.

(3uruf: Sa geroiß, bas tfjat er aud)!)

— 2Benn ber £err College Samberger mir juruft, baß bas

allerbings ber §all fei, bann mürbe id) mtd) fretttd) fehr

getröftet füllen, benn td) ftänbe bann mit meinen S3e=

ftrebungen unter bem ©dju&e beffen, ber met)r fann unb mehr
weiß, als mir alle Ejter.

(Vraoo! im 3entrum — Sachen linfs.)

— 3a, meine §erren, es ift bejeichnenb genug, baß bie 33c-

rufung auf bie oon ©ott gewollte £)rbnung einen gewtffen

SBtberfprud; fjeroorruft,

(3uruf: -Jlur bie 9lu£anwenbung
!)

unb es muß oon jebem rooJjl beamtet raerben, baß es ntd)t

auffallen barf, baß mir in ben fojialiftifctjen Verfammlungen
eine Verleugnung ©ottes tjören, menn bie Berufung auf

©ottes Söort im Parlament beanftanbet wirb.

(@roße Vewegung. ©ehr wal)r! im 3entrum. Verfd)iebene

3urufe oon linfs.)

— 2>d) roilt biefe 3roifd)enrufe nid)t roetter beachten;

(3uftimmung)

basjenige, roas idj behauptet habe, roirb burd) basjentge, roas

bereits oorgefommen, genügenb fonftatirt.

3d) wieberfjote nur, baß roir bei bem Verlangen ber

©onntagsheiligung oor allem unb junädjft bie Erfüllung

bes poftttoen ©ebots, was auf bem ©inai oerfünbet worben ift,

begehren.

(@et)r richtig ! im 3entrum.)

— 2>d) fonftatire, baß id; aud) liier rcieber unterbrochen

worben bin. —
(©roße §eiterfeit.)

Steine Herren, ein Sanb, meines blüfjenber ift in allen

Vert)ältniffen bes materiellen fiebens als £>eutfä)Ianb, ift

©ngtanb unb biefe Stütze auf bem materiellen ©ebiet hat

entfteljen fönnen unb bauert fort, obwohl bort ber ©onntag
nad) jeber Dichtung ftrenger geartet unb beamtet mirb, als

in irgenb einem Sanbe.

(3uruf: ntd)t burd) ©efefc!)

9Jian fagt „md)t burd) ©efe|", bann antworte id) burd) bie

©itte, meld)e burd) ©efe^e nid)t unterbrochen ift.

3d) bin beSfjalb ber Meinung, baß aud) mir in SDeutfdjlanb

ganj unbeforgt fein formen. @s roirb ber ©egen ber Strbeit

um fo größer fein, je met)r roir ben ©onntag lieiligen. Sie
©ojialifien wollen freilid) ben ©onntag aud) geheiligt roiffen,

fie wollen tr)n allerbings geheiligt roiffen ausanberen@rün5
ben. 3njroifd)en roerbe id) jebergeit gar fein Vebenfen haben,

jebe bearünbete gorberung ber ©ojtaliften auf bas allere

entfd)iebenfte ju oertreten. @s fd)ien, als ob ber §err 2tb=

georbnete Vamberger glaubte, man fotte in ber gegenwärtig

fefjr ängfilidjen 3eit fid) wohl hüten, baß bie ©efefcgebung

auf bas fosialiftifche ©ebiet gehe. 3n biefer ©ebanfenrid)^

tuug fann id) bem oeretjrten §errn 2lbgeorbneten abfolut

nid)t folgen. Sie 3eit, in ber roir leben, forbert gebieterifd),

baß roir uns flar über basjenige machen, was bie foätaliftifdje

Vewegung »erlangt, unb roir fetten altes basjenige, was
S9er edjtigtes in biefer Vewegung liegt, fo rafd) roie mögs

lid) erfüllen, unb je metjr roir bas ^Berechtigte in biefer

Vewegung erfannt unb erfüllt haben, befto mehr roerben roir

berechtigt fein, ben atterbingä entfdjieben oielju roeit gef;en=

©tfeung am 18. Ttai 1878.

gen ^orberungen ber fojiatiftifcb,en Partei entgegentreten,

unb jroar mit aller (Energie entgegenzutreten. ®er ^ampf
ift unb roirb feljr ernft, aber er roürbe unberechtigt fein,

roenn roir bie begrünbeten ^orberungen biefer gartet

nicht erfüllen, unb ju ben begrünbeten gorberungen

biefer Partei rechne ich oor ädern bie ©onnt agsfei er.

S)arum ftimme ich oafür unb bin überjeugt, baß, roenn roir

biefelbe heute auch nur erft im ^rin^ip angenommen haben,

ein großer ©egen baraus erroachfen roirb.

3ch fage auöbrüdlich, baß, roenn roir beim Vefdjtuffe

jroeiter Serathung beharren, roir bie Sonntagsruhe nur erft

genehmigen unb billigen im ^ßrinjip. ©s finb ja leiber

in biefem 23efd)luß nod) fo oiele 2luSnaf)men geftattet, baß

id) in ber SEjjat aud) in bem ooriges 2Jlat angenommenen ftom*

mifftonsoorfd)lag nicht meljr als bie Slnerfennung bes ^rin=

jips erblide. Von bem aus benfe id) allerbings auf jebe

SBeife roeiter ju fommen unb id) mache fein §el)l baraus,

baß ich eine oiel entfdjiebenere Snnehaltung ber ©onntag§=

feier erftrebe.

2Bir haben bies Kapitel fd)on einmal betjanbelt bei ber

^ßoji, unb es roar mir bamals nicht möglich, auf bie ©adje

roeiter einjugehen, roeil eben ©d)luß ber Debatte beantragt

rourbe. 2lud> bei biefer ©elegenrjeit hat ber Vertreter ber

Regierung fid) in einer Söeife geäußert, oon ber id) nur fagen

fann, baß fie mich mit tiefer Vetrübniß erfüllt hat.

(Veroegung)

3d) roeiß fehr roorjl, baß fehr roeite ©d)id)ten ber gefefc*
l i d) e n Veftimmung ber ©onntagsfeier entgegentreten, unb

bie heutigen 2Bahrnel)mungen hier int §aufe befunben, roie

ftarf biefe ©chid)ten oertreten finb. SDas aber fann nicht hin»

bem, bas richtige ju tljun. 2)er bamalige Vertreter ber ^e*-

gierung nannte bie englifche ©onntagsfeier eine pl;arifäifche.

(Stuf: ©d)ottlanb!)

— ©et)ört bod) ju ©nglanb! —
(§eiterfeit.)

Sd) muß fagen, roas ihn ju einer folgen Äußerung bered)*

tigt, habe i<| nicht entbecfen fönnen. Sch bin auch in @ng=

lanb geroefen, längere 3eit, ich habe in meinem Seben außer=

orbentlich oiel mit ©nglänbern oerfehrt, — etroas pharifäifdjes

in biefer ©onntagsfeier habe ich nirgenbs gefunben. S)aß

bort biefe ©onntagsfeier aud) mißbraud)t roirb in folctjer Slrt,

wie e§ uns bargelegt roorben, ift unsroeifelt)aft ; aber ift benn

nicht bas §eiligfte mißbraucht roorben, unb hört es barum

auf, hei^g ju fein?

2ßir haben, barüber bin ich nicht jroeifelhaft, alle Urs

fache, bat)in ju roirfen, baß roir basVolf aus bem Snnern
heraus roieber ju religiöfen Slnfdjauungen jurüdbringen.

3)as allein roirb uns oor bem Ungtücf beroahren, bem roir

allerbings fonft entgegengehen. Steußere -maßregeln roerben

baju nicht im ©tanbe fein, unb biejenigen, bie glauben, mit

äußern Maßregeln bie Veroegung unterbrüden ju fönnen,

finb in großem Srrthum unb fennen bie 9J?enfchen nicht.

(©ehr roahr!)

9^ur burc^ große fitttid)e Momente fann man bas

Volf jur Umfehr bringen, roenn es oerirrt ift; burd) ben
^ßoligeiftod niemals,

(fehr roahr!)

unb roeil id) bafür halte, baß roir baburd), baß roir ben Ar-

beitern bie 9JJöglid)feit gewähren, in bie 5Urd)e ju gehen,

benj'etben ein roefentlidjes Littel ju einer inneren ftttlidjen

Vilbung gewähren,

(3uruf: bas tfmn roir aud)!)

ftimme id) für bie Sonntagsruhe. Ser £>err Slbgeorbnete

für Dffenbnrg ruft immer oon neuem: bas tlmn roir aud).
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2$ mufj ifnn barauf immer r>ou neuem erroibern: fo lange

nid)t geboten ift, bafj man ben (Sonntag ^eiligen mufj, für

ben gabrifanten, rote für ben Arbeiter, fo lange ift ber 2Xr=

beiter ntd)t in ber Sage, feine freie @ntfä)liefjung gelten gu

lajfen, fo lange ift er genötigt, gegen feinen freien SBiUen

ju arbeiten, roeil er fonft burd) bie ßonfurreng ausge=

fd)toffen roirb.

(©er)r richtig!)

3d) roeifj triebt, roas einfacher ift, als biefer ©ebanfe.

barum bitte id) bie Herren, als Anfang gu einer inneren

Degeneration burd) ein Seljarren beim Sefd)lujj b& oorigen

Seratfmng bas 3eugmfj abgulegen, bafj mir bem göttlichen

©ebot, bie ©onntagsfeier gu Ralfen, golge leiften motten.

(Sebfjaftes Sraoo im 3entrum.)

«Ptaffoent: SDer £err *ßräfibent bes Reid)sfanjteramts

bat bas Söort.

sßräfibent bes Reidjsfangteramts ©taatsmiuifler #of=

wann: Steine £erren, es tjat mid) nid)t überrafd)t, bafe ber

§err Sorrebner im Seginn feines Vortrags ben Serfud)

gemadjt fjat, einen SBtberfprucf) grotfdjen ber (Srflärung, bie

id) liier im Damen ber r-erbünbeten Regierungen abzugeben

bie @r)re rjatte, unb grotfcfjen geioiffen Steigerungen ©einer

ÜRajeftät bes ßatfers — fo fann id) ja einfad) fagen —
fjerauSguftnben. 3d) fage, es fjat mid) nid)t überrafcfjt, roeil

bies Serratien einer parlamentarifd)en Saftif entfpridjt, bie

ber §err Stbgeorbnete Sßinbtfjorft, glaube id), fd)on bei oer--

fd)iebenen ©elegentjeiten geübt fjat.

(©er)r rid)tig!)

3d) erftäre, bafj ber 2ötberfprud), ben ber §err Stbgeorbnete

2Binbtf)orfl geglaubt l)at finben gu fönnen, nid)t ejriftirt.

Sd) roiH barüber mit itjm niä)t red)ten, ob es überhaupt

bem fonftitutionetlen ©ebraud) angemeffen mar, bafj er

Steuerungen ©einer SRajeftät j)ier in bie ^Debatte

fjinetngog.

(©efjr riä)tig!)

3d) begroetfte, bafj es ein richtiges unb gegenüber ber *ßerfon

©einer -äJiajeflät bes ßaifers ein angemeffenes, unferem 3Ser=

Ijättnifj gu ©einer -JJlajeftät entfpred)enbes Serfafjren mar.

3d) laffe bas batjingeftetlt fein.

Stber roenn ber gerr Stbgeorbnete Sßinbttjorft in meiner

©rftärung fjat finben rooHen, bafj bie Regierung bie £enbeng

fjabe, bem Solf bie 3Jlöglid)feit gu entgiefjen, bie $ird)e gu

befudjen, fo mufj id) fagen, er tjat bie Senbeng ber Regierung

in gang auffaQenber SBeife uerfannt. 2öir motten jebem bie

SRöglicffett geben, am ©onntag bie $vrd)e gu befugen; mir

motten besfjalb, bafj ber Strbeiter nid)t gur Strbeit oerpftidjtet

werben fann, aber mir rootlen feinen 3roang in biefer S3e=

giefjung burd) bas gegenmärtige ©efefe einführen, unb ber

§err Stbgeorbnete SEßinbtljorft fjat in bem legten 2h>il feiner

Rebe felbft gefagt, bafj bas, was bem Solf notlj ttjue, nid)t

ein äußerer 3mang fei, fonbern eine innere geiftige unb jttt*

tid)e ©enefung, er felbft fjat 3mang unb sßottgei als ungu=

reid)enb fjingefteltt. 2Bie fann er nun oon ben Regierungen

fagen, fie moHten biefe ron itjm als nottjroenbig begeidjnete

Reform nid)t, meil fie in biefem ©efefc nid)t bie Strbeit am
©onntag für @rroad)fene oerbieten motten!? SDer §err 2lbgc=

orbnete Sßinbtfjorft tjat nid)t bas Red)t, ber Regierung in

biefer Segtefjung eine Senbenj gu unterstellen, bie id) fjiermit

in ooller @ntfd)iebenf)eit jurüefmeife.

«Ptoflbent: @s ift ber ©d)lu§ ber SDiSfuffion beantragt

oon bem §errn Stbgeorbneten oon *)Juttfamer (Sübben).

(SDer Stbgeorbnete Dr. §irfä) bittet um bas 2Bort.)

^Diejenigen Herren, roeldje ben ©d)tu^antrag unterftüfeen,

bitte id), aufjuftefjen.

(®efd)ief;t.)

SDie Unterftüfeung reid)t aus. Runmefjr erfud)e id) biefenigen

§erren, aufjuftel;en, refpeftioe ftet)en ju bleiben, meldte ben

©d)lu& ber SDisfuffion befd)tie|en rooEen.

(©efd)iel)t.)

SDas ift bie 3Jlefjrljeit; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3ur perfönlidjen S3emerfung f;at bas Sßort ber §err
Stbgeorbnete Dr. Sieb er.

Stbgeorbneter Dr. Sieber: 3>d) bebaure, burd) ben

©d)lujj ber SDisfuffion oerljinbert ju fein, bem §erm Stbge=

orbneten Dr. Samberger fad)lid) ju antworten, mufj aber

jroei perfönlid)e ^Bemerkungen gegen ifjn rid)ten.

3unäd)ft fjabe id) ju bemerfen, ba§ mir meine SluS;

brüefe, namentlid) im Parlament, nid;t ju entfahren
pflegen. SDie fjauptfäd)tid)fte perföntid)e Semerfung ift aber

bie: ber gerr Stbgeorbnete tjat, roie id) mir notirt fjabe,

unb roie aud) bie ftenograpfjifd)e S(ufjeid)nung feiner SBorte

auäroeift, mir bie in ben 9Jiunb gelegt, id) l;ätte bei ©etegen=

t)eit meiner neutid)en Stuseinanberfefeungen mit bem §errn
Stbgeorbneten »on §eHborff gefagt: „unb Ijat §err Sieber

aud) bereits erftärt:" — fo lauten bie Sßorte bes §errn
Samberger — „roenn es §ur ©ntfd)eibung fommt, fo ift

er lieber für §errn Wlo% als für £errn oon §eHborff."

3d) mufe Serroab^rung bagegen einlegen, bafj id) biefe
Söorte gebraucht Ijabe; id) fann auti) nid)t begreifen, roie

£err College Samberger mir biefe SBorte in ben 2ftunb legen

fonnte, nad)bem id) cor bem ©ebraud) berjenigen SBorte, auf

bie er fjier fälfd)lid)en Sejug nimmt, ausbrücftid) bie tiefe

unb fd)arfe SDifferenj jroifd)en ber ©Ojialbemofratie unb uns
als eine fo befannte unb unoerfennbare bejeid)net fjabe, bafj

l»ier im Parlament jebe Darlegung unb Segrünbung ber;

felben überflüffig fei. 3d) mu§ mid) befdjränfen, mid)

barauf ju begießen unb bas ausbrüdtid) jurücfjuroeifen, bafj

id) irgenb roeldje pofitioe ©nmpatfjie mit ber ©ojialbemo=

fratie ausgefprod)en fjabe.

^räfibettt: 3ur perfönlid)en Semerfung Ijat bas Sßort

ber §err Stbgeorbnete Dr. §irfd).

Stbgeorbneter Dr. £trfd): 9Keine Herren, aud) id) mufj

bebauern, ba§ mir bas SBort ju einer faä)lid)en ©rroiberung

abgefd)nitten ift, id) roürbe fonft ausführen, ba§ es mid) im
l)öd)ften ©rabe befrembet, roenn ber §err Stbgeorbnete Sam=
berger meiner Partei bie Suft jum ^3aftiren oorrotrft. ^er=

fönlid) fonftatire id), bafj id) feinesmegs gefiern im Ramen
meiner graftion erflärt tjabe, ba§ roir nid)t ben größten

SöertE; auf bie Sefeitigung bes Serbots ber ©onntagSarbeit

legten, unb bafj roir bereit roären, aud) otjne biefelbe bas ©e-

fefe anjuneljmen. 3d) t)abe nur erflärt, es roürbe uns aufeer=

orbenttid) erfd)roert fein, unb roir roürben uns überlegen

müffen, ob roir roegen biefes Paragraphen unb einiger an;

berer bie Stbletjnung bes ©anjen ju befd)tie|en ^abm. ®as
t)abe id) perfönlid) erflärt.

?P*äfft>ent: SD er §err Stbgeorbnete ©tumm f)at basSSort
gu einer perfönlid)en Semerfung.

Stbgeorbneter «Stumm: SDer §err Stbgeorbnete Ricfert

Ijat mid) fo oerftanben, als roenn id) bestjatb ben Stntrag,

bie SBerfftätten in bas Serbot in britter Sefung roieber fjin;

einzubringen, unterlaffen fjätte, roeil id) bie Seforgmfj fjegte,

es fönne bas fd)äblid) fein. SDas t)abe id) nid)t gefagt, fon=

bem id) l»abe bloß bes^alb baoon Slbftanb genommen, roeil

id) fämmtlid)e greunbe bes Serbots ber ©onntagSarbeit oer=

einigen rooUte.

SDer §err Stbgeorbnete Samberger Ijat behauptet, id)
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fjatte ben Herren auf jener ©eile (Unfs) vorgeworfen, fie

Ijätten fein §erj, weldjes Siebe 511 ben Arbeitern empfinbe.

2>d) fjabe nad) bem unforrigirten ftenograpfjtfdjen Seridjt

gejagt:

3dj ridtjte besfjalb bie wiebertjolte Sitte an alle bie*

jenigen §erren, weldje ein warmes £>erj bafür fjaben,

baf? bem Slrbeiter am ©onntag feine Siulje

gewäfjrleiftet toirb, batjin wirfen ju wollen,

u. f. w.

2)aS ift etwas ganj anberes, unb id) meine, bie ©djlufc

folgerungen ber §erren falten bamit jufammen.

S5er §err Slbgeorbnete SBalter fjat mir nun biefen an;

geblidjen Sormurf gurüdgegeben, inbem er gefagt tjat, idj

fjatte fein §erj für bie Slrbeiter, weit id) jugeben will, baft

biefelben in ber ÜRadjt com ©amstag auf (Sonntag befdjäftigt

werben. 3dj bin natürlid) nidjt in ber Sage, in einer per=

föntidjen Semerfung ifjm ausfüfjrlidj auseinanberjufefcen, ba§

ber §err von ganj unridjtigen tfjatfädjtidjen 33orausfe&ungen

ausgebe; id) fann nur fonftatiren, bafj er bamit fämmtlidjen

Setljeitigten ber 9Jietattinbuftrien, ber ©lasinbuftrte unb ber bamit

Sufammentjängenben ©rwerbs^wetge vorgeworfen tjat, fie

fjätten fein §erj für iljre £eute.

*Präftbcnt : 3u einer perfönlid)en Semerfung fjat ba§

äßort ber §err Slbgeorbnete SBinbtljorft.

Slbgeorbneter SBittbtfiorft: 3m Siafjmen einer perföns

fiäjen Semerfung fann id) bem §errn ^räfibenten beS

SunbesfanjleramtS auf alles, was er mir gegenüber gefagt

fjat, nid)t antworten, ©ine Semerfung aber fann id) nidjt

unbeantwortet laffen. 35er geeljrte §err tjat mir vorgeworfen,

es fei infonftitutionell, bie SBorte (Seiner SJJajeftät fjier

ju jitiren. gür mid) ift bie *ßerfon ©einer -JKajeftät feine

fonftitutioneüe giftion, fonbern eine lebenbige fjofje Sluto*

rität, unb biefe Autorität ju gitiren, wirb bod) l;offentlid) im
beutfd)en Parlament immer nod) red)t bleiben.

0Mn! linfs. 3wifd)enruf.)

?Präfibent: SMeine Herren, in Sejug auf bie lefete 33e»

merfung bes §errn Slbgeorbneten 2Btnbtfjorft

(Slbgeorbneter aStnbtfjorft bittet von neuem ums Sßort.)

3ur perfönlid)en Semerfung fjat bas 2Bort ber §err

Slbgeorbnete Sömbtfjorft.

Slbgeorbneter SBUtbtljovft : ©s wirb eben fjier aus bem

§aufe mir jugerufen, bafj

*PtäfIbcnt : 2>d) bitte ben £errn Slbgeorbneten SSinbt»

fjorft, bafe id) erft meine Semerfung ju ©nbe bringen barf.

äfleine §erren, bie parlamentarifd)e Siegel überhaupt lautet:

3Me ^Jerfon bes SJionardjen barf nidjt unefjrerbietig in bie SJer*

fjanblungen gemifd)t werben. SDie Siegel Ijier im §aufe ift,

bafj bie *ßerfon ©einer SJiajeftät bes taifers überhaupt
nid)t in bie 3)tSfuffton fjineingemifdjt werbe.

(©efjr rid)tig!)

3d) fjabe in ber Steuerung bes §errn Slbgeorbneten

SBinbtfjorft, weld)er nur 2Borte jitirte, nid)t aber auf bie *ßerfon

©einer -äflajeftät bireft Sejug naljm, eine Serlefeung biefer

Siegel im Slugenblid nidjt erfennen fönnen.

(33ravo! im 3entrum.)

3)er §err 2lbgeorbnete SSinbfjorft fjat bas 2Bort gur

perfönlid)en Semerfung.

2lbgeorbneter Sßinbtfiotft : ®er §err ^räpbent fjat

mid) vollfommen ridjtig verftanben.

UBenn id) mid) gegen eine eben fjier neben mir lautge=

worbene Steuerung wanbte, fo weifj id) nidjt, ob ber £err
^räfibent biefe Steuerung gefjört fjat.

?Präfibcnt: 3d) Ijabe feine 2feu§erung gefjört, unb ba

fie von mir nidjt gefjört worben ift, aud) von ben ©teno-

grapfjen nidjt gefjört worben ift, wie id) vorausfefcen fann —
wenigstens ift fie mir nidjt gemelbet worben —, fo ejiftirt

fie für bas gaus unb für bie Serfjanblung im §aufe nidjt.

(©efjr ridjtig!)

Slbgeorbneter S9ßtnbtfjorft : ©egen eine SftidjteEiftenj

werbe idj natürlid) nidjts weiter fpredjen.

?Präfibent: 3u einer perfönlidjen Semerfung fjat bas

2Bort ber §err ^räfibent bes ^eidjsfansteramts.

^räfibent bes 9teid)sfanäferamts ©taatsminifter $of*
mann : ©s war meine 2lbfid)t nidjt, bem §erm Slbgeorbneten

SSinbtfjorft einen fold)en 23erfio§ gegen bie parlamentarifcfje

©itte, ben etwa ber §err ^ßräfibent ptte rügen fönnen, vor*

juwerfen, fonbern id) fjabe nur ber Meinung Slusbrucf geben

wollen, ba§ es rüdfidjtsvotler gegen bie ^erfon beS ©ou=
oeräns ift, wenn feine perfönlidjen 2leu§erungen nidjt jum
©egenftanb einer parlamentarifcfjen Debatte gemadjt werben.

Sebe Berufung auf fold)e 2leuBerungen in einer parfamen=

tarifd)en 33erfammtung aber bringt bie ©efafjr mit fid), ba§

eine Debatte barüber entftefjt unb biefelben einer i?ritif unter;

worfen werben.

^täPcnt: Steine Herren, es ift aud) infolge ber per=

fönlidjen Semerfung bes §errn SBeooÜmädjtigten jum 33unbeS=

ratfj bie S)isfuffion wieber eröffnet; id) fdjlie&e fie aber, ba

fid) niemanb wieber jum SBort gemelbet fjat.

2>d) ertfjeile jur ©efdjäftsorbnung bas SBort bem §erm
Slbgeorbneten 9tid)ter (§agen).

Slbgeorbneter 9titf|tctr (§agen): $)ie Steu§erungen bes

§errn Slbgeorbneten SBinbtfjorft unb bes §errn ^räfibenten

barüber in Sejug auf bie ^}erfou ©einer 3Kajeftät bes ^aifers

ift wegen ber ljerrfd)enben Unrufje fjier nidjt voQftänbig ver=

ftanben. 3>d) faffe fie fo auf, ba§ burd) biefen Vorgang
feinerlei ^räjubij gegen bie fjier im £aufe bisfjer beftanbene

^pragis entftefjen fotl. Sd) fjabe biefe ^ßra^is, id) glaube

ridjtig, immer fo aufgefaßt, bafj Steuerungen ©einer Wajeftät,

bie nid)t gebedt finb burd) einen verantwortlichen 2JJinifier,

nidjt ©egenftanb einer Debatte in biefem §aufe fein foQen,

weil fonft bas ^rinjip ber 33erantwortlid)feit ber 3Kinifter,

auf bie ber £>err Slbgeorbnete SBinbtfjorft bei anberen ©e--

legenfjeiten ftets ben fjödjften SBertfj gelegt fjat, tfjatfädjlid)

itluforifd) wirb.

«Präpent: SDer §err Slbgeorbnete SSinbtfjorft fjat bas

SBort jur ©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter SBinbHjorft: 9)ieine Herren, id) glaube,

ba bie SDisfuffion burd) bie ©rflärungen bes §errn $räft=

benten für beute gegenftanbslos geworben, es nidjt ratfjfam

fein würbe, über bie grage felbft weiter ju fpredjen. 3dj

erfenne aber bie ^raris in ber befjaupteten Slrt abfolut

nidjt an, unb idj werbe meinestfjeils Sleii§erungen ©einer 2Ra=

jeftät bann, wenn fie für bie ©adje von SBidjtigfeit finb,

atlerbings fjier jitiren.

(Dfj, otj!)

«Präfibent: Steine §erren, id) bitte ben ©egenftanb &u

verlaffen. 3äj glaube, baß id) bie 9teget, wie fie im §aufe

bisfjer gegolten fjat, unb wie fie wieberljolt von ben ^räftbenten

ausgefprodjen ift, in meinen SBorten ridjtig wiebergegeben

fjabe. Sdjwieberfjole nochmals: bie allgemeine parlament«rifdje

Siegel lautet: bie s^erfon bes -äJJonardjen barf nidjt im*
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ehrerbietig in bie 53err)anbiung gemifdjt roerben ; unb ich fage

ferner: rjier im £>aufe ift es ftets als Efteget beobachtet roor=

ben, bafj bie perfon ©einer -äJtoiefiät bes SlatferS überhaupt
nicht in bie SDiöfuffion hineingezogen wirb. Stuf bie grage

ber 33erantroortlichfeit unb beren 33ert)ättnt§ ju biefem parta=

mentarifchen ©runbfafc, meiere ber £>err Slbgeorbnete Richter

im Slugenbticf angeregt hat, in ihrem ootten Umfange einzugehen,

ift nicht möglich in bem Rahmen einer Debatte jur ©efd)äftö=

orbnung, unb ich erlaube mir bafjer jefct jur $rageftettung

überzugehen.

(Siraoo!)

•äJceine §erren, guoörberft habe ich anjufünbigen, bafj

ber §err Slbgeorbnete §erj einen Slntrag auf namentlidje

SIbftimmung über ben S3efct)lu^ jroetter Sefung bereits oor

bem ©djtufj ber SDisfuffton eingereicht hat.

Sei ber $rageftettung, meine §erren, fann id) nidjt

anberS, als ber fteten ©eroolmheit, roie fie im. SReicfj^tag ge=

übt roorben ift bei StuffteHung ber fragen, aud) in biefem

gatt }U folgen, danach mufj td) oorfdjlagen, ab^uftimmen

juerft über bas Slmenbement bes §erm Slbgeorbneten SlUnod)

refpeftioe Widert — benn beibe Slmenbements finb in biefer

93ejier)ung ibenttfdj — , alfo über ben § 105 ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen, benn biefer § 105 ber Vortage

ber oerbünbeten Regierungen ift oon ben Slmenbement»

fteüern roieber aufgenommen roorben. SBirb ber § 105
ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen angenonu

tnen, fo ift baburdj bie SIbftimmung über §§ 105
unb 105a ber Sjefdmffe jroeiter Sefung unb über bas

Slmenbement ©tumm unb oon £eüborff, roeldjes ju

§ 105a ber 23efd)lüffe zweiter Sefung geftellt ift, befeitigt.

SBirb ber § 105 ber Vorlage ber üerbünbeten Regierungen

refpeftioe bas Slmenbement RtdWsittnod) abgelehnt, fo mürben
mir abftiminen juoörberjl über ben § 105 ber 33efd)lüffe

Ztoeiter Sefung, fobann über bas Slmenbement ©tumm unb
oon §ettborff, meines ben § 105a ber Sefdjlüffe ber zweiten

33eratt)ung erfefeen miU; rcirb bas Slmenbement ©tumm,
r>on £ettborff nidjt angenommen, fo mürbe bann bie Stbfiimmung
über § 105a ber zweiten Sefung erfolgen.

SMne §erren, td) mufj anerkennen, ba§ gegenüber

biefer gragefteflung, bie fid) auf bie ©eroot)nr)eiten bes Kaufes

ftüfct, nod) jmei anbere grageftettungeu möglid) finb ;
id) miU

fie furj enttoideln.

9Äan fann abftimmen meiner Ueberjeugung nad) juerft

über bie §§ 105 unb 105a ber S3efd)tüffe zroeiter Sieratljung;

roenn biefe gefallen finb, über ben § 105 ber 35efd)lüffe

Zweiter 33erat|ung unb über bas Slmenbement oon §ettborff=

©tumm ebenfalls in (Siner SIbftimmung, unb, menn biefe ge=

fallen finb, über bie Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

@s gibt noch eine britte Slrt ber grageftettung, melche

aHerbings auch Sugleidj bie $ragc ber Shilling ber Slb=

ftimmung ober ber grage enthält, unb bas märe folgenbe:

3d) madie barauf aufmerffam, bafj bie Söorte im § 105:

SDie geftfefcung ber Sertjättniffe jraifchen ben

fetbftftänbigen ©eroerbetreibenben unb ben geroerb=

liehen Slrbeitern ift, oorbehalttid) ber burd) Reichs*

gefefc begrünbeten Sefdjränfungen
, ©egenftanb

freier Uebereinfunft, —
unb:

3um Strbeiten an ©onn- unb gefltagen fönnen
bie ©eroerbetreibenben bie Slrbeiter nicht oer-

pflichten, —
ibentifd) finb in ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen,
in ben Sjefä)lüffen zweiter S3eratl;ung im § 105 unb im
erften ©afc bes § 105 a, unb in bem Slmenbement oon
£ettborff, infofern es ben § 105 a reprobujirt, ba auch biefeö

als erften ©afc bie SBorte enthält:

SDie ©eroerbetreibenben fönnen bie Slrbeiter

jutn Slrbeiten an ©onn-- unb gefttagen nicht

oerpflid^ten.

Stkrbaubluußen beß beutfeben yietcb8tag§.

3Jtan Eönnte alfo gunädjft abftimmen laffen über bie eben

oon mir oerlefenen ©ä^e ber §§ 105 refpeftioe 105 a unb

bann über bie oerfd)iebenen 3ufä£e; es mürben bies fein: ber

3ufa£ nad) ben 33efd)lüffen gtoeiter Serathung, ber 3ufafe

nach bem Stntrag oon §eüborff, unb ber 3ufafc nad) ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

Set) aber halte mich lebigtid) an bie ©eroot)nt)eiten bes

§aufeS unb bitte ©ie, aud) biefer Sage ber SDinge gegenüber

bie ftete ©erootjnheit bes §aufes feftjuhalten. 3d) proponire

bal;er bie juerft oon mir üorgefdjlagene ^rageftellung.

3ur ©efd)äftsorbnung hat bas SBort ber §err Slb=

georbnete Richter (§agen).

Slbgeorbneter SRtdjter (§agen): 3d) ftimme bem _§errn

*Präfibenteu ooüfiänbig bei ; in Uebereinftimmung mit ben

Unterjeichnern bes namentlichen Slntrags hanble id), roenn

id) ben namentlichen Slntrag auf bie erfte SIbftimmung, bie

SBieberherfteHung ber RegierungSoorlage, fteöe, als bie juerft

prinzipiell entfdjeibenbe. Slu^erbem erlaube ich tnfr> otn

Slntrag }>t ftetten, ft.Qs es nod) baju fommen fotlte, roie ber

Sperr *J}räfibent oorgcfchlagen hat, am ©d)lu& bie ©rgebniffe

ber groeiten Sefung jur SIbftimmung ju bringen, bann biefeu

§ 105 a 3U trennen, juerft abjuftimmen über ben erften ©a^ :

SDie ©eroerbetreibenben fönneu bie Slrbeiter jumSlr=

beiten an ©onn= unb ^efttageu nicht oerpflichten, —
jum ©egenftanb einer jroeiten SIbftimmung bas übrige bes

Paragraphen p machen, roaS alfo bas SJerbot für ^abrifen

unb Sauten enthält, mit Slusnahme Des legten ©a|es:

2Beld)e Sage als $efttage gelten, beftimmen bie

Sanbesregierungen, —
unb jum ©egenftanb einer britten SIbftimmung biefes ^ara=

graphen biefen legten ©afe ju machen:

Söelche Sage als ^efttage gelten, beftimmen bie

Sanbesregierungen.

?Präfibent: 3ur ©efd)äftsorbnung hat bas Sßort ber

§err Slbgeorbnete äßinbtfjorft.

Slbgeorbneter äötnbtljorft : 3d) roiH gegen benSorfchlag bes

§evrn ^räfibenten eineSinroenbung in biefem ^aUe nidjt mad)en,

obroohl id) bafür halte, baB bie oon bem §errn ^räfibenten ent=

roidelte jroeite 3J?ett)obe ber SIbftimmung rationetter feinroürbe,_ba

möglidjerroeife bei bem S?orfd)lage, roie ber §err ^Jräfibent

ihn gemacht hat ©timmen faptioirt roerben fönnen. ®er
©runb, roeshalb ict) abftrahire, eine roeitere SDisfuffion h'er=

über herbeizuführen, liegt barin, bafj bas prinjip bei ber Slb=

ftimmung über ben Slntrag Slttnod) ju flarer unjroeibeutiger

^enntni^ gelangt.

*Präfibent : SJceine Herren, bie grage ber Sheilung mu§,
roenn gegen biefelbe Söiberfprud) erhoben roirb, oom §aufe
entfct)teben roerben. S)er §err Slbgeorbnete Rid)ter (§agen)

hat bie Sheilung ber ^ra9e ^n ber legten SIbftimmung über

ben § 105 a ber 33efd)lüffe gtoeiter Skrattjung in ber Slrt oor=

gefebjagen, bafe juerft abgeftimmt roerben fotl über bie SBorte:

2)ie ©eroerbetreibenben fönnen bie Slrbeiter zum
Slrbeiten an ©onn= unb $efttagen nicht oerpflichten,—

ba§ bann abgeftimmt roerben foll über alle übrigen SBorte

bes Paragraphen bis zu bem ©a|e:

SBelcbe Sage als $efttage gelten, beftimmen bie

Sanbesregierungen,

unb bafj fcbliefelid) abgeftimmt roirb über ben legten ©a|:
2Beld)e Sage als f5 e ftta9e gelten, beftimmen bie

SanbeSregierunaen.

®as ift bod) bie Sbeilung ber 5ra9e, roie fie oon bem
§errn Slbgeorbneten Rid)ter (§agen) beantragt ift.

(SBirb beftätigt.)

3d) frage, ob SBiberfprucr) gegen biefelbe erhoben roirb.

(Paufe).

191
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SDas ift nicht ber gatl; es wirb alfo julefet, wenn es jur

Slbfiimmung über bie Sefchüffe jwcüer Seratfmng noch

fommen foHte, über ben § 105 a ber Sefdjlüffe ^weiter Se=

rotfjung in biefer 2Irt getrennt abgeflunmt.

3<h erlaube mir jefct ben Antrag auf namentliche 2lb;

fiimmung jur ©rlebigung jn bringen.

SDer Slntrag auf namentliche Stbftimmung begießt fi<h

jefct auf bie Stbftimmung über bie Vortage ber oerbünbeten

Regierungen, bejiefjungswcife über bas Stmenbement liefert,

wenn ich richtig oerflanben |abe.

(3uftimmung.)

3<h erfuche biejenigen Herren, reelle ben Antrag auf

namentliche Stbftimmung, welcher geftellt worben ift oon ben

§erren Slbgeorbneten §erj, Dr. Samberger unb Dr. SDoljrn,

unterftüfcen wollen, fich ju ergeben.

(®ef|ieht.)

(5s finb mehr als 50 SDfttglieber; es wirb alfo namentlich

abgeftimmt.

Steine Herren, mir fommen juoörberft jur namentlichen

Stbftimmung über bas Stmenbement Nicfert StUnoch auf

SBieberjterftellung ber NegierungSoorlage. 3<h erfuche ben

§errn (Schriftführer, ben Paragraphen ju Beriefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter öon Jßaljl:

§ 105.

Sie geftfefcung ber Serhältniffe jwtfchen ben

felbftftänbigen ©eroerbetreibenben nnb ben geroerb*

liehen Arbeitern ift, oorbeljaltlich ber burch Neicb>

gefefc begrünbeten Sefchränfungen, ©egenflanb freier

Uebereinfunft.

3um Arbeiten an ©onn= unb gefttagen fönnen

bie ©ewerbetreibenben bie Arbeiter nicht verpflichten.

Arbeiten, welche nach &er Natur bes ©ewerbebe*

triebes einen Stuffcfiub ober eine Unterbrechung nicht

geftatten, fallen unter bie oorftefjenbe Seftimmung
nicht.

2Belche Sage als $efttage gelten, beflimmen bie

Sanbesregierungen.

?Prafibent: Diejenigen Herren, welche biefen eben »er«

lefenen Paragraphen annehmen motten, antworten beim

Namensaufruf mit 3a; biejenigen Herren, welche biefen eben

oerlefenen Paragraphen nicht annehmen wollen, antworten

beim Namensaufruf mit Nein.
SDer Namensaufruf beginnt mit bem Suchftaben

3<h erfuche bie Herren Schriftführer, ben Namensaufruf

jefet oorjunefjmen, unb erfuche bie £>erren STiitglteber, beim

Stufruf bes Namens laut unb beutlich ju antworten; ich er*

fudje fchlie^lich um möglichfte Beobachtung ber Nub> im
§aufe währenb bes Namensaufrufs.

(SDer Namensaufruf unb bemnächft bie Nefapitulation bes

SUpfjabets erfolgt.)

2ftit 3a antworten:

Wibrecht (Ofterobe).

StUnoch.

Saer (£>ffenburg).

Dr. Samberger.

Sauer.

Dr. Saumgarten,
»on Senba.

Serger.

Sergmann.

W\t Nein antworten:

Siefermann.

Slrbinger.

^reihen »on Slretin (Sngolftabt).

greüjerroonStretin (3ßertiffen).

©raf oon Strntm=Sot)feenburg.

Dr. Sätjr (Gaffel).

»on Särenfprung.

»on Satocfi.

oon Seb>©chmolbom.
Sernarbs.

©raf oon Sernftorff.

Dr. Sefeler.

I HÖH

9JHt 3a antworten: 9Kit Nein antworten:

Sernfjarbi. »on Siegeleben,

oon Semutl». Dr. ©raf oon Siffiugen-Nippens

©raf Sethufn=§uc. bürg.

Dr. Slum. SloS.

oon SocEum=SDotffS. Dr. Socf.

Sobe. Freiherr oon Sobmann.
Solja. Sorowsfi.

Dr. SrocffjauS. oon Sranb.

Dr. Srüning. Freiherr oon unb ju Srenfen.

oon Sübter (Dehringen). Srücfl.

Sürgers. Dr. Srüel.

Süßten.

Dr. Suhl.
Dr. oon Sunfen (SßalbecT).

(Sari gürft ju (Sarolatlj.

Glauswifc.

Dr. oon (Sunt).

©raf oon Gfya\nax&.

aott mi
©emmler.

SDieben.

SDtefce.

©raf ju Dofma^incfenfitetn

JsdnsflE aO.

.ssIteeStE
Wernburg.

SDicfert.

Diefenbach.

Dr. SDohm.
ten SDoornfaat-'Äoolman.

Freiherr oon SücEer.

Freiherr von 6nbe. ©bler.

Dr. @rnft.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. galf.

gernow.

Dr. von gorefenbeef.

gorfei.

brande.

^ranfenburger.

grüfjauf.*

Dr. ©enfel.

Dr. ©erljarb.

©erwig.

Dr. ©rofj.

©rumbrecht.

oon gorcabe be Siaij. dnCp
Dr. %xant hnnnii
©raf oon granfenberg. ,gi§ti3<J«

Freiherr ju granefenftein.

granffen.

Dr. granj. |/J$rt2>) sgßo^
grifefche.

ftreifjerr t»on %üxti).

.(«wo®) nrntlttuW «o«r

©raf oon ©alen.

»on ©erlach.

Dr. ©neift.

©rab.

Dr. oon ©raoemfe.

©rütering.

©uenther.

©uerber.

Dr. ^ammacfjer.

Dr. garnier,

^ausburg.

§ausmann.
§ebting

Jeilig.

§ermes.

§erj.

Dr. §infchiuS

Dr. §irfch.

oon §ötber.

§offmann.

§ol^mann.

oon §uber.

^aanen.

§reiherr oon §afenbräbl.

§amm. «ArmSi «„«
§afencleoer.

|ürftoon ^felb^enberg.

§emrtch.

oon §eüborff.

Dr. Freiherr oon Bertling.

$enl.

©raf oon Solftein.

©raf oon £ompeNh.

§rei^err oon §omec!=SBeinheim.

Sacobs.

Sorban.

ßette.

Äiefer.

3oJai» Iii in?®

ur. sorg.^ Äapett.
'mm '

:

Rat
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SBtit 3a antworten:

Kiepert.

Dr. Stlügmann.

Äolbe.

flreufr.

Se$r.

'

©raf oon Surburg.

3Rit 9iein antworten:

oon Äeljler.

oon 5leffeler.

©raf oon ßtetfcSäjmenjin.

oon ßnapp.

Äodjann.

ßrüger (§abersleben),

oon ßurnatowsfi.

greiljerr oon Sanbsberg=©tein=

furt.

Dr. Sasfer.

Senber.

Seonfjarb.

von Seoefeow.

Dr. Sieber.

oon Sübertfe.

Dr. ÜRarquarbfen.

Dr. SRenbel.

aKoeßer.

Döring.

Wloik.

Dr. Füller (©angelaufen).
Büttner.

Dr. 9Raier (§ob>njolIern).

greifen: von SRanteuffcl.

2Rarcarb.

Dr. aRager (SDonauwörttj).

3Reufet.

©raf oon 3Rottfe.

3Rotteler.

oon Füller (Dsnabrüd).

2RüHer (spiefe).

©raf oon !IRanJjauf3 Hormons.
Dr. Pieper.

$afr&
^annef.

^Penjig. ?>wdns5flß?$ noa ]

«Pfählet. -'fnshnwS «j :

spftüger.

sjjogge (©trelife).

*rea.

oon *Puttfamer (graujiabt).

oon Sßuttfamer (©orau).

£)uoo§.

oon Sieben.

3^einccfe. finsofr® nw
«Retter.

SRtc&ter (§agen).

Sttdert (2>anjig).

Börner.

sßaoer.

Dr. ^Jerger.

sßfafferott.

greitjerr oon ^fetten.

Surft oon *piefe.

$ogge (©djwerin).

oon ^ßuttfamer (Sübben).

Dr. «Rudert (2Reimngen).

oon ©aucfen-SuIienfelbe.

©c&Iomfa.

©djmibt (Stettin).

Dr. mtiitSWW.

©ombart '^ nm m®
Dr. ©ommer.
ftrettierr ©d)enf oon ©tauffen=

berg.

rinj StabjiroiH (33eutr)en).

^erjog oon 9iatibor.

oon SRaoenftein.

^ieidt).

Dr. Sletdjensperger (ßrefelb).

Stittingtjaufen.

Dr. SRubolpbJ.

©djenf.

von ©<firmb (SBürttemberg).

©raf oon ©djönborn = SBiefen*

tfjeib.

oon ©djömng.
©eneftret).

Dr. ©teoogt.

$reifjerr oon ©oben,
©taelin.

©taubo.

Dr. ©tödt.

©töfeet.

©raf ju ©to!berg*©tolberg

(Steuftabt).

©raf ju ©tolberg=©totberg

(9ieuwieb).

©treder.

©tumm.

3Rit 3a antworten:

Dr. £ed)ow.

Präger.

oon Unnu; (3Ragbeburg).

greifen: oon Unrub^e-Somft.

oon SSa^t.

Valentin.

Dr. ml
Dr. Söagner.

Mter.
Dr. SBetgel.

Dr. 2öigger§ (©üftrow).

SBiggerö (*Pard)im).

oon Sßinter.

2Birttj.

SBitte.

SBötfel.

Dr. SMfffon.

SBulfäfjein.

Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

9Rit ^Zeirt antworten:

^reitierr oon Settau.

2()ilo.

greifen: oon £t)imu§.

Dr. oon Srettfctjfe.

Friller.

Ufjben.

©raf oon 2Mbburg*3eiI.
oon 2Bebeß=aRatd)0W.

$reif)err oon SBenbt.

Dr. SBeftermaoer.

2Bidjmann.

2öinbtr)orft.

oon Sßoebtfe.

$retf)err oon 3u=9?f}etn.

Äranf finb: Dr. oon Seugtiem. Dr. 33raun. oon

ber Srelie. Dr. oon S3unfen (§irfd)berg). greitjerr oon

§eereman. §iQmanrt. $ürft oon §oE)ento|e=2angenburg.

Dr. ^raaj. Senfe. 2Riä)aeU§. Dr. Detter, ^re^t. 3tid)te»

(aReifeen). oon 2ßalboro=9teifeenfiein. oon 2BaHb>ffen.

beurlaubt finb: oon Suffe. Dr. @rb>rb. (Sofolbt.

teuftet, flügge, ©raf oon guggev4lircf)berg. ©teim. oon

©orbon. Dr. §änet. oon §eim. §ottt)of. Dr. §opf. Dr.

Äapp. Dr. Warften, oon ^teift^efeoto. Krieger (SSeimar).

ßuntjen. Dr. 3Rerfte. oon SRiCter (22eilf)eim). Dr. Pfeiffer,

©raf oon ^rafcfima. oon ©au(fem2arputfd)en. oon©(^alf^a.
Dr. ©gröber (^riebberg). Dr. oon ©(^roarje. oon ©eobetoife.

©pielberg. Dr. ©teptjani. Dr. Stnlenüis.

(Sntf^ulbigt finb: 2ltbred3t (SDanjig). Sebet. oon

23ennigfen. Bieter (grantentiain). oon ©olmar. Dr. ^rieben*

tt)al. ©ötting. oon ©ranb^t). %>a\l. gürft oon £>ot)en:

Iot)e=©tt)iüingöfürft. Dr. Sucius. greifierr oon 3Rat|a|in;

©Ulfe, ©cb^mibt (3toeibrüden). ^rei^err oon ©^ortemer=2tlft.

Dtto ©raf ju ©tolberg=3Bernigerobe. Dr. aßefjrenpfennig.

£)f)ne ©ntf^ulbigung festen: Dr. Stbet. oon

Stbetebfen. Sluer. ©raf 33aüeftrem. oon 23ett)mann=§olk

weg. Sejanfon. oon Sonin. Srade. Südjner. oon

©jarlinsü. gürft oon ßäarton;§fi. SDafel. ®oHfuö. ©ermatn.

Dr. ©rotb^e. greib^err oon §abermann. §e<fmann-©tinfeo.

§errtein. Saunej. oon ^alfftein. von Ätarborff. ^od^.

Dr. oon ^omieroroöfi. Dr. Kraefeer. ©raf oon ^roilecfi.

Dr. greitjerr oon Sanbsberg = 33elen. Sang, oon Sentfje.

Siebfnedjt. Dr. Sinbner. Dr. Singenö. oon Subioig.

3Ragbjin§fi. Dr. aRajunfe. 2Rartin. 3Renfen. Dr. SReger

(©chjeätoig). 3Roft. Reffet. 3iort^. Dr. Deiner. grei=

b^en oon £>ro. Dr. ^Jeterffen. Dr. ^otjlmann. ©raf oon

sßretjfing. greib^err $Rorbect jur Rabenau. Dr. 3tacf. gürft

SFlabgiroiH (Sttbelnau). Dr. «Rafeinger. 9?etc§enäperger (Sipe),

oon füogalin&fi. Stu^tourm. Dr. oon ©djaufj. ©dineegans.

©gröber (Sippftabt). Dr. oon ©cbutte. ©raf oon

©ieraforosli. Dr. ©irnoniä. ©raf oon ©forjeroöfi. Ubo

©raf ju ©to!berg=3Bernigerobe. oon Surno. greifjerr oon

Sarnbüter. Dr. Sßadjs. Sßabfad. SBetjmeger. 9Bet)r.

SBinterer. Dr. oon 3ottoio§fi (23uf). ©raf oon 3oltoro§fi

(2Brefcr)cn).

194*
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*Pträflbettt : SDie Abftimmimg ift gefchloffen.

(2)aS SRefultat wirb ermittelt.)

Meine §erren, bas ERefuttat ber Abftimmung ift fot»

genbes. Sei ber Abftimmung waren 263 Mttglieber aru

wefenb, bie ftd) fämmtlid) bei ber Slbftimmung beteiligt

haben; von betreiben Ijaben mit Sa geftimmt 132 2Kit=

güeber, mit Rein 131 Mitglieber.

(Sraoo! ttnfs.)

@S ift alfo bas Amenbement liefert =2lHno<3r) auf 2Bie»

berherfteßung ber Regierungsvorlage, § 105, angenommen

unb baburd) bie Slbftimmung über §§ 105 unb 105a ber.

Sefdjlüffe zweiter Seratt)ung unb über bie vorliegenben

Amenbements befeitigt.

2Sir fommen gu § 106. — 23as SBort wirb niä)t oer»

langt; id) fonftatire, baß § 106 aud) in britter Serattjung

angenommen ift.

2Bir gehen über gu § 107. 3u bemfelben liegen vor

bas Amenbement Altnod) unb ©enoffen Rr. 239 2 unb bas

Amenbement Rid)ter (§agen), Dr. ©_d)ulze»SDelÜ3fd), Rr. 244.

Sd) eröffne über § 107 unb bie vorliegenben Amenbe»

ments bie SDisfuffion unb erteile guoörberft bas SBort bem

§errn Abgeorbneten Richter (§agen).

Abgeorbneter Dfttdjter (§agen) : Meine Herren , über

bie grage, °k Arbeitsbücher bis gum 18. Safjr, wie es

bie ßommiffion guerft vorgefchlagen Ijatte, ober bis gum
21. Sahr, wie es baS igaus befdjloffen hat, eingeführt wer»

ben follen, roiÜC ich hier nid}t näher fpredjen. Meine greunbe

bleiben bei ihren in ber gweiten ßefung entwidelten Sin*

fdjauungen fteljen, unb roir liaben zur Sßafirung unferes

prinzipiellen ©tanbpunfts aud) in ber britten Sefung ben

Antrag gefteüt, bas 18. Sebensjafjr roieber herzufteHen. 2)ie

©rünbe für unb toiber finb in ber weitsichtigen SDebatte

über bie Arbeitsbücher berart erörtert roorben, baß id) glaube,

es roürbe falfd) fein, eine SBieberhotung ber Debatte ju pro»

cojiren.

Sch möchte aber nod) befonbers 3^re Aufmerffamfett

lenfen auf baö Amenbement, bas unter meinem unb meines

greunbes ©dmlge Rameu eventuell geftettt ift für ben gatt,

baß bie Majorität bei bem Sefdjluß ber zweiten

ßefung fielen bleibt, bie Arbeitsbücher bis gum
21. SebenSiarjr ausgubebnen. Steine §erren, vor bem
Seginn ber Serfjanblungen groeiter Sefung waren ja bie Sin«

flehten vielfach geteilt, wie weit bie Arbeitsbüxber eingeführt

werben follen. SDarüber J)errf<^te aber volle ©inftimmigfeit,

baß, wenn man bie Attersgrenze tjinaufrüdte für bie Arbeits»

büd)er, bann bas Retentionsred)t bes Arbeitgebers am Arbeits»

bud) nid)t ausgebehnt werben fottte auf bie Attersflaffe über

18 3af)re. ©ie Regierung wollte fakultativ Arbeitsbücher

einführen für bie ^ötjeren Altersflaffen; gleichwohl hat fie

aud) für biefen gatl bas Retentionsrecht am Arbeitsbuch nicht

ausgebehnt wiffen wollen, unb mein Amenbement ift ab»

gefdjrieben bem besfatlftgen ©afc in ber Regierungsvorlage.

SDie Herren Adermann unb von §eUborff, welche für atte

Slrbeiter obUgatorifdje 2lrbeitsbüd)er einführen wollten, h^en

ejbenfo einen ©a^ gehabt in ihrem 2lntrag, wonad) für ben

gall ber Sinnahme ihres SlntragS bod) bei Slrbeitem über

1 8 Sahre bas Retentionsrecht für bie Arbeitgeber am S(rbeits=

bud) nicht begrünbet werben foü. Run fam ber Slntrag

©tumm für 3Jiand)e üieUeid)t jiemlich unerwartet jur Sinnahme,
bas bis jum 21. SebenSjahre aus^ubehnen. S)amit war bann,

ba ein besfaüfiger 3ufafe fehlte in Sejug auf bas Retentionsrecht,

auch bas Retentionsrecht ber Arbeitgeber am Arbeitsbuch

auf bie Arbeitsflaffen 18 bis 21 Sahre ausgebehnt.

3n ber ^Debatte ber jweiten £efung fam biefer Reben=

punft, ber, obgleich cm unb für fich fehr wichtig, nic^t genug
jur Erörterung, obwohl ber §err Abgeorbnete ©djulje bas

§aus ausbrüdlich barauf aufmerffam machte, man fönne ba»

——i——————

—

für fein, ba§ ber Arbeitgeber beim Arbeiter unter 18 Sahren
bas Such verwahre unb nicht herauszugeben brauch e, benor

nach feiner Anficht rechtmäßig bas Arbeitsoerhältnife gelöft fei,

obgleich cmö) bas fdwn an fid) eine fdjwere Seeinträd)tigung

bes Arbeiters fein tonne, fein werbe, ©anj anbers aber liegt

bie $ra9e/ wie ja in ben Anträgen, bie ich erwähnte, heroor»

getreten ift oon allen ©eiten, wenn es fich um Altersflaffen

oom achtzehnten Sahre bis gum einunbzwanjigften Sahre hanbelt.

23on ben Arbeitern unter 1 8 Sahren fann man annehmen, bafe fie

ganz °°er theilweife boct) auf bie Unterftü^ung ihrer Familien

angeroiefen finb; bei ben Arbeitern über 18 Sahren fann,

wenn auch noch gefe£tid)e Minorennität vorhanben ift,

angenommen werben, bafj bie wirthfehaftliche ©elbftftänbigfeit

burchweg fchon begrünbet ift; fie finb felbft auf baS an=

gewiefen, was fie erarbeiten. Um fo fernerer mufe für

biefe £laffe es fallen, wenn ihnen burdj bie 3urücfs

behattung bes Arbeitsbuchs gerabeju bie 5Röglichfeit rerfperrt

wirb, etwas gu cerbienen. Söer fein Arbeitsbuch $qX, wem
es zurüdbehalten wirb, bem barf nac|» ben ©trafbeftimmungen

fein anberer Arbeitgeber Arbeit geben; er wirb alfo völlig

außer ©tanbe gefegt, feine ArbeitSfraft, bie unter Umftänben

fein einziges Kapital ift, gu verwerten, ©s ift aber babei

gar nicht gefagt, baß ber Arbeitgeber, wenn er bas Arbeits^

buch gurüdbehält , nun fich wirflich |im Recht beflnben

muß; er ift fchon in ber Sage, thatfädjlich bas Arbeitsbuch

gurüdgubehalten, wenn er fich im Recht glaubt, ©er Arbeiter

hat in biefem ftaU nur baS Mittel, ihn gu verflogen, ber

sjkogeß fann fich <*ber fehr in bie Sänge giefjen auetj vor

bem ©ewerbegericht; er fann fdjließlid) aßerbings aud) einen

©ntfd)äbigungsanfprud) gegen ben Arbeitgeber erheben, ber

ihm fein Arbeitsbuch gurüdbehätt, aber ob er es aushalten

fann, bis ber Prozeß entfehieben ift unb etwa fein @nt=

fchäbigungSanfpruch entfd)ieben ift, bas ift biegtage, — unb

biefen tbatfäd)lid)en ©d)wierigfeiten wirb er unterworfen,

wenn man ein foldjes RetentionSred»t anerfennt. 5DerReid)S=

tag würbe fich materiell in SBiberfpruch fe^en mit ber ge=

fammten ©efe^gebung ber neueren 3eit, ber Aufhebung bes

Arreftes, ber Aufhebung ber perfönlidjen ©d)ulbhaft, wenn
er in biefer SBeife eine ©diranfe für bie Serwertfjung ber

ArbeitSfraft errichten wollte.

Set) fann mich übrigens einer weiteren Darlegung ent=

halten, weil ich nach Rücffprache mit benjenigen §erren ber

einzelnen Parteien, welche in ber Arbeiterfrage vorzugsweife

bas Söort ergriffen haben, annehmen barf, baß man es aß*

feitig anerfennt, baß für ben galt baS 21. SebenSjaf)* auf*

recht erhalten wirb, eine Abänberung einzutreten tjat unb

mein Slmenbement bem SBiöen bes gefammten Reichstags

entfprechenb zur Annahme gelangen muß.

^räfibettt: SDer §err Äommiffarius bes Sunbeäratlje

hat bas SBort..

^ommiffarius bes Sunbesratfjs faiferlid)er ©eheimer Re=

gierungsrath Sticberbing : Meine Herren, geftatten ©ie mir

einige Semerfungen gu bem eventuellen Amenbement, welches

von bem §errn Abgeorbneten Richter vorgefchlagen ift unb

gwar gegen ben gweiten <5a% biefes Amenbements. @s wirb

barin vorgefchlagen, in Setreff ber Arbeitsbücher einen Unter»

fdjieb gu madjen berart, baß bie Arbeiter unter 18 Sahren

bas Arbeitsbuch von bem Arbeitgeber nicht gurüdoerlangen

fönnen, währenb bie Arbeiter über 18 Sahre bie 3urüdgabe

biefes Sudjes verlangen fönnen unter allen Umftänben, mögen

fie bie Arbeit verlaffen aus einem berechtigten ©runbe ober

aus einem nicht berechtigten. SDer £err Abgeorbnete Richter

hat bei ber Motioirung biefes Sorfdjlags barauf hingewiefen,

baß auch bie Regierungsvorlage in Anfefjung ber 'Arbeits»

büd)er eine gang entfpredjenbe Seftimmung enthalten habe.

SDas ifl rid)tig. Snbeffen, meine Herren, ber Unterfd)ieb liegt

barin, baß bie Regierungsvorlage biefe gormel brachte lebig»

Uch in Anwenbung auf bie fafultativen Arbeitsbücher; unb
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wenn es berechtigt, ja nicht nur berechtigt, fonbern notljtvenbtg

ift, ben Arbeiter, ber ntc^t üerpflidjtet ift, ein Arbeitsbuch

ju führen in bem %aU, bafj er ein Arbeitsbuch freitoiHig

nimmt, auch unter allen Umftänben bas Recht ju geben, bas

Arbeitsbuch jurüd ju »erlangen, roenn, fage ich, biefes berechtigt

unb notljroenbig ift in Anfehung ber fafultattoen 2lrbettö=

bücket, fo mürbe ber ©ebanfe an einer ganj falfdjen ©teile

jum Ausbrud fommen in ber Anraenbung auf bie obliga=

torifct)en Arbeitsbücher, er mürbe ben ganjen ßljarafter biefer

33ücr)er veränbern.

3d) glaube, meine §erren, es ift bei ber Margit ber

©ad)e nicht nötfjtg, bafj ic| mich meiter über biefelbe ergebe.

3dj miß nur auf jmei praftifdrje ^onfequenjen aufmerffam

machen, bie bas Amenbement Rid)ter, © et)ulge=SD elifef dt> jur

$olge |aben mürbe. 2BaS gefd)iel»t, menn bas Amenbement
angenommen mirb? SDer Arbeiter über adjtjehn Safjre fjat

fein Arbeitsbuch bem Arbeitgeber ausgefyänbigt, barauf bricht

er ben $ontraft unb gebt nun ju bem Arbeitgeber unb ver=

langt von ihm bas Vud) jurüd. S5er Arbeitgeber ift biefem

fontraftbrüd)igen Arbeiter gegenüber verpflichtet, bas Vud)

jurücfjugeben ; er ift nidjt einmal berechtigt, in bas Vud)

|ineinjufe^en, bafj ber Arbeiter ben $ontraft gebrochen b^abe,

— eine berartige Veftimmung mürbe fiel) nicht treffen laffen,

roeil bamit bem fubjeftiven Urteil bes Arbeitgebers in biefem

ÜRoment ein viel ju grofjer ©pietraum geboten mürbe. SDer

Arbeitgeber mufj alfo bem Arbeiter bas Vud) auSfjänbigen

trofc bes Vertragsbruchs, unb ber Vertragsbrüchige Arbeiter

ift im Vefifc bes Arbeitsbuchs in ber Sage, ofjne meiteres

roieber anbersroo in Arbeit ju treten. £)al)in gefjt menigftens

ber 3roecE bes Amenbements. 3d) glaube, meine §erren,

©ie verljinbern auf biefe SBeife burd) bas Arbeitsbuch nicht

ben ßontraftsbud), fonbern ©ie begünftigen ihn eher.

SSeiter ! Rad) ben Veftimmungen bes ©ntrourfsrairb berArbeit=

geber, ber einen Arbeiter ohne Arbeitsbuch befchäftigt, be=

firaft ; biefe ©träfe mirb hefteten bleiben, jofem bas Amenbe=

meut angenommen mirb, in Anfefjung ber Arbeitgeber, bie

einen legitimationslofen Arbeiter unter 18 Sahren befdjäfti«

gen; bie ©träfe mürbe aber megfaßen in Anfetjung ber

Arbeitgeber, bie einen Vertragsbrüchigen Arbeiter über

18 Sahre befchäftigen, benn ber Vertragsbrüchige Arbeiter

über 18 3afjre ift in Vefifc feines Arbeitsbuchs, unb ber

Arbeitgeber, ber ihn befchäftigt, ift beshalb, obrooljt er roiffen

fann, bafj ber Arbeiter vertragsbrüdjtg ift, fidt)er cor ©träfe,

er ift nur ausgefegt ber eventueßen ©ntfd)äbigungspflid)t unb
fann fich vtefletd)t felbft biefer @ntfd)äbigungspflicbt mit bem
£inroeis barauf entjietjen, bafe ber Arbeiter ja ein Arbeits»

bud) beftfce, unb bafj er, menn ber Arbeiter ein orbnung§=

mäßiges Arbeitsbuch hai, nid)t mohl beurtheilen fönne, ob

ber ÜRann vorher feinen ^ontraft gebrochen bat ober nicht.

Alfo auch in Anfehung ber Arbeitgeber mürben ©ie bie

©adje burdjaus gegen bie Senbenj lehren, ber ©ie in biefer

Veftimmung folgen. — 3dj glaube auch nicht meine Herren,

bafj es bem ©ebanfen, melier bas §aus bei ber groeiten

Sefung beftimmte, als es ben Antrag auf (Srroeiterung ber

Arbeitsbuchpflicht bis jum 21. Satjr annahm, entfpricht, menn
ber £err Abgeorbnete dichter jur Vegrünbung feines Vor»
fchlags hier ausführt , bis jum 18. 3aljr fei

ber Arbeiter roirthfehaftlich roeniger fclbftftänbig , feine

mirthfehaftliche ©elbftftänbigfeit fange erft an mit bem
18. Sahre, unb von ba ab müffe man in ber ©inridjtung ber

Arbeitsbücher biefer mirthfehaftlichen ©elbftftänbigfeit Re<3t>

nung tragen. 3m ©egentheil, menn ich bie Anficht bes

hohen §aufes bei ber feiten Sefung richtig verftanben habe,

fo mar fie bie, bafj bie ©elbftftänbigfeit bes Arbeiters eigene

lieh erft mit bem 21. 3af>re beginne, unb bafj man eben bes=

halb bie Verpflichtung jur Rührung bes Arbeitsbuchs aus»

behnen rootlte bis jum 21.3af)re. Söenn mir bas aber tfmn,

bann laffen ©ie uns nicht noch einen Unterfäneb groifdjcn

ben Obligatorien Vüdjern nach ben Altersiafjren ber 3n=
habet machen. SBenn bas Amenbement in ber vorliegenben

©eflalt angenommen mirb, bann glaube ich fasen ju bürfen,

bafj basjenige, mas ©ie in jroeiter Sefung befchloffen haben,

nur in ber $orm befielen bleibt, feines materiellen SntjaltS

aber entfleibet mirb.

üftun, meine §erren, menn ich infofern in ber Sage bin,

©ie ju bitten, bas Amenbement abjutefjnen, fo barf ich bodr)

in einem $unft ben Anfchauungen, bie ju bem Amenbement

geführt höben, entgegenfommen, unb bas ift folgenber. ©er
§err Abgeorbnete dichter hat ausgeführt, es fönne ja vor*

fommen, bafj ein Arbeiter unrecfjtmäligerroeife von bem
Arbeitgeber entlaffen mirb, unb bafj ber Arbeitgeber fich

rceigert, bas Arbeitsbuch bem Arbeiter ausjubänbigen
; für

biefen gaß fei in bem ©ntrourf feine Seftimmung getroffen,

ber Arbeiter fei ohne Arbeitsbuch rechtlich unb thatfächltch

nicht in ber Sage, fid) meiter ju befchäftigen, — bas fönne

boch nicht bie Abficht bes ©nttourfs fein. Steine Herren,

bas ift auch nicht bie Abficht ber Regierungsvorlage, unb

id) glaube, bas mürbe auch nicht bie SBirfung ber Vortage

fein. ®ie Vorlage hat biefe ©oentuatität mohl ins Auge

gefafjt ; man i>at fich aber gefagt, menn ein Arbeiter bas

Arbeitsbuch md)t befommt, fo gibt ihm bas ©efefe über bie

©eroerbegerid}te ©elegenheit, fofort an eine Snfianj fid) ju

menben, bie in einfadjfrer rafd)efier 3Seife über bie Aus=

hänbigung bes ArbeitsbudjS entfleibet. @r menbet fid) an

ben Vorfifeenben bes ©eiverbegerid)ts ober, roo ein folcfjes

nicht beftefjt, an ben ©emeinbevorftefjer; biefe finb in ber

Sage, fofort ju urtheiten, bafj bem Arbeiter bas

Arbeitsbuch unverjügtich jurüdgegeben merben foH, unb

ihre @ntfd)eibung fann alsbalb ejefutirt merben. Alfo

von 5Bod)en, bie ber ^ßrojefj über bas Arbeitsbud) bauern

fönnte, unb in benen ber Arbeiter feine Vefd)äftigung haben

toürbe, mie ber §err Abgeorbnete 9lid)ter fagte, ift nid)t bie

Rebe, es bauert hier h°$ftens einige Sage. Run miß ich

aber jugeben, bafj ber %aü benfbar ift, mo ein berartiger

sßrojefj fid) mehrere Sage über bie normale SDauer hinaus

hinjieht, unb man fann aud) ben ©ebanfen anerkennen, bafj

hier für ben Arbeiter ettoas mehr ©orge getragen merben

foHte, als es bie Vorlage tfjut. SBenn id) mir in biefer Ve=

jiehung geftatten barf, obmoht ber § 113 nod) nidjt pr
SDisfuffion fteht, ein Sßort ju fagen über bas Amenbement,

roeldjes bie £erren Ridjter unb ©djulje ju § 113 ge=

ftettt haben, unb roeldjes ber von mir hervorgehobenen

Rüdficht eben Rechnung tragen miß, fo möchte ich

fotgenbes bemerfen: bas Amenbement roiberfpricht nid)t

bem ©ebanfen ber Regierungsvorlage, es bringt im ©egen=

theil einen ©afe, ber burd) bie Vorlage gebedt mirb, in anberer

%oxm jum Ausbrud, unb auf ©eiten ber verbünbeten Re*

gierungen mürbe fich fein Anftanb ergeben , menn bies

Amenbement angenommen merben foQte. 9Kit ber Annahme
biefes Amenbements fchtvinbet jebes Vebenfen in Anfehung

bes § 108, mie es von ©eiten ber AntragfteHer vorher gel;

tenb gemacht morben ift, unb um fo eher bürfen ©ie fich er=

flären gegen bas Amenbement, bas ju bem § 108 gefteHt

ift. 3ch bitte, baffelbe abjulehnen.

?Präfibent : 9Jleine Herren, bas Amenbement ber Herren

Abgeorbneten Richter (§agen) unb Dr. ©d)ulje^SDeli^fd) in

Rr. 244 ift nod) nidjt unterftüfct; ict) mu| es jur Unter»

ftü^ung bringen, ba mir uns in ber brüten Veratljung be*

finben. 3d) erfuche biejenigen Herren, rcelche bas Amen=
bement in Rr. 244 unterftüfeen moHen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

5Dte Unterftü^ung reicht aus.

S)er §err Abgeorbnete ©ünttjer hat bas 2Bort.

Abgeorbneter ®üntf)tv: 3Heine Herren, ber Antrag -auf

allgemeine unb obügatorifdje Arbeitsbüdjer ift heute nid)t

raieberholt morben, nadjbem er bei ber jmeiten Sefung nicht

bie 3uftimmung bes ho|en§aufes gefunben fyat. 2Öir hotten
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aber gehofft, ba§ in ähnlicher SSeife auch bie ©egner ber

Arbeitsbüdjer fidj bei bem oermittelnben Vefdjlufj beruhigen

würben, ber auf Antrag bes §erm Abgeorbneten ©tumm in

ber jweiten Sefung gefaxt worben ift. SDiefe Hoffnung ift

nidjt in Erfüllung gegangen, unb nrir haben uns I;eute aufs

neue mit ber 3*age ju befdjäftigen, ob bie Vefdjränfung ber

Arbeitsbücher auf Arbeiter bis ju 18 Sauren gwedmöfeig er*

fd^eint ober nidjt.

kleine Herren, als idj biefen Vorfdjlag sum erften 9M
in ber Regierungsvorlage getefen habe, habe id) mich unroiH*

fürlich gefragt, für wen beim eigentlich biefe Arbeitsbücher

beßimmt fein foHen. ©ie fönnen nidjt beftimmt fein für

ben größten Stjeit aller berjenigen jungen Seute, bie in ein

beftimmtes £e^ruert)ältnife eintreten, benn biefes Sehroerhältnifj

pflegt oor bem 18. Saljre nicht ju Enbe ju gehen, ober

wenigstens nur furje 3eit cor bem 18. Saljre, unb es

mürbe ficf> alfo bie Verpflidjtung, ein Arbeitsbuch ju führen,

auf feljr wenige -DJonate befcfjränfen. ©ie würbe aber aud)

nur in befdjränftem 3J?af?e beftefjen für folcfje jugenbticbe

Arbeiter, bie atö gabrifarbeiter eintreten, weil ja bod» aud)

jur Erlangung einer tedjnifcben $erügfeit, auf ©runb beren

bie jungen Seute weiter arbeiten tonnen, einige Safjre notfj*

roenbig finb; atfo aud) für junge Seute biefer Art werben

biefe Arbeitsbücher nur in befdjränftem 2ftafje Anwenbung
finben fönnen, unb id) fjabe mid» gefragt, ob, wenn man bie

Arbeitsbücher überhaupt nidjt will, bann noch eine Ausnahme
bis ju biefem ©rabe notfjroenbig erfdjeint. SBeiter habe id) mir

gefagt, ba§, wenn ©ie bas 18. SebenSjafjr als©rense ber Arbeite

büdjer beftimmen wollen, bann noä) eine befonbere Veftimmung
notljwenbig ift, ju ber ©ie aber waljrfdjeinlidj feljr wenig

Suft haben werben, nämlid) bie Veftimmung, meine §erren,

bafe jeber jugenblidje Arbeiter neben Dem Arbeitsbuch audj

nodj feinen ©eburtsfdjetn bei fidj führen mufj, benn mau
fann bod) nidjt jebem anfefjen, ob er 17y2 ober 18'/2 Safjr

alt ift. ©iefe ©djwierigfeit oerfdjwinbet nidjt ganj audj

nadj ber Seftimmung, bafe 21 Satjre bie ©renje fein fotten,

aber {ebenfalls wirb bod) eine »iel größere Anjafjl oon
jugenblidjen Arbeitern bann ber Veftimmung, bas Arbeits*

budj ju führen, unterroorfen, unb einigermaßen erfefct wotjl

bie grage nadj ber Erfüllung ber 9JiilitärpfHdjt bie gtage
nadj bem Alter.

S)ic §erren com gortfdjritt haben uns nun wieberfjolt,

uamentltdj geftern burch ben §errn Abgeorbneten §irfdj unb
audj oorfjin burdj ben £errn Abgeorbneten Siebter, erflärt,

bafi ihnen an bem 18. Sebensjaljr eigentlid) gar nidjts liegt,

fonbern bafe ber wirftidje ©runb tf)re§ heutigen Antrags fein

anberer ift, als aufs neue prinjipieß ju betonen, baß" fie

überhaupt feine greunbe ber Arbeitsbücher finb, unb bafe fie

nur burdj bie Majorität bes §aufes fidj genötfjigt fefjen,

biefes 18. Safjr ju bewilligen.

2Jieine §erren, gegenüber biefem prinjietlen 5B ;berfprud)

erlaube idj mir bod) barauf aufmerffam ju madjen, ba& nadj

ben Anfdjauungen biefer ©eite bes §aufes (redjts) bie Ar*

beitsbüdjer aüerbings ein fefjr tief gefülltes unb wefeutlid)e§

Vebürfnifj finb. Sdj fann in biefer Sejiefjung audj nidjt

ganj ben Colinen beiftimmen, mit weldjen bie Regierung ben

§ 107, ber ja audj bas 18. Saljr als ©renje für bie Ar;

beitsbüdjer einführt, eingeführt fjat. SDie Regierung fagt, ba§

nor attem

bie SDurdjfüfjrbarfeit einer folcfjen, tief in bie fojiaten

35ertjältniffe eingreifenben 2JZa§regel nicfjt auf bem

©efefe aüein, fonbern ebenfo fefjr auf bem 33erftänb=

nife ber betfjeiligten Greife berufjt.

©ie fäfirt bann fort:

2Bo biefes 33erftänbni§ wenig verbreitet ift, erraäcfjft

ber ©efefegebung junäcfjft bie Aufgabe, "burefj ein,

bie norgefafjten Meinungen unb bie Sntereffen ber

beteiligten Greife fdjonenbes 33orgef)en bie ridjtU

gere SBürbigung ber ©inridjtung unb bie aHmäljlidje

©ewöfjnung ber Sepölferung an biefelbe anzubahnen.

©ie Regierung fdjeint alfo oon ber Meinung ausjugefjen,

bafe bas wirflidje 2Serftänbni& für bie 2Bicfjtigfeit ber Ar=

beitsbüdjer nur erft in einjelnen, Keinen Greifen oorfjanben

fei. 2)em wiberfpridjt nun freilidj bie eigene Csrflärung ber

Regierung in ben 9JJotvoen ju bemfelben Paragraphen, im

©ingang, wo fie fagt:

3u ©unfien ber gefefetidjen Einführung beä Ar*

beitsbudjjwanges finb feit 3af)ren jablreidje ^etU

tionen aus ber 9JUtte ber gewerblichen Seoötferung

unb aus ben nerfdjiebenften Steilen bes Geichs bei

bem Sunbesrath unb 9?eid)Stag eingelaufen. SDic

grojje Verbreitung ber betreffenben SBünfdje ift nodj

mehr b^orgetreten ^n oc" Erhebungen über bie

Serhältniffe ber gewerblichen Arbeiter, ©owofjl im

Kleingewerbe, wie in ber ©ro§inbuftrie wirb balb

auf bie Einführung r<on Entlaffungsfcfjeinen, balb

auf bie oon Arbeitsbüchern SBertfj gelegt. SDic

aJZehrjahl ber ©timmen hat fich babei jebenfaßs für

bie Arbeitsbücher auSgefprodjen.

Steine §erren, id) foßte bod) meinen, wenn, wie wir

aKe wiffen, feit einer Sieitje oon Sahren in jeber 3teid)StagS*

feffion immer unb immer wieber fmnberte oon Petitionen mit

taufenben unb abertaufenben von Unterfdjriften fommen, bie

briugenb bitten, bie Arbeitsbücher einzuführen, bann nidjt

mehr baoon bie 9tebe fein fann, es fjerrfdje für bie Arbeits*

bücfjer in weiteren Greifen nodj fein 33erftänbni§. SOßenn in

neuefter 3eit bie Petitionen nidjt mehr fo jahtreidj wie früher

eingegangen finb, fo ift bas, fo weit idj bie Angelegenheit

habe fennen lernen, nur eine $olge ber nadjgerabe jiemlid)

allgemein geworbenen peffimiftifdjen Anfdjauung, man fönne

oon ©eiten ber ©ewerbtreibenben bei bem D^eidjStag nodj fo niel

petiren, es helfe bodj nidjt. 2>d) wüfete in ber Stjat nidjt, meine

Herren, wie bie oon ber neueren ©ewerbeorbnung betroffenen

streife, unb jwar namentlich auch bie grofeinbuftrieHen, wie

ja ebenfalls in bem %fy\en norgetefenen ©afe anerfannt ifi

— ich bemerfe bas gegenüber bem §errn Referenten, ber vot

einiger 3cit f)kx erflärte, bie ©rofjinbuftrie h e9e oen

2ßunfch nach Einführung ber Arbeitsbücher — ich wieber*

hole, ich roü&te in ber tyat nidjt, wie bie pon ber jefeigen

©ewerbeorbnung betroffenen Greife in lebhafterer, überein*

ftimmenberer unb intenfioerer 2Beife ihre SBünfche unb Se*

fchwerben vortragen fönnten, als bas bisher gefcfjefjen ift.

©egenüber biefen bringenben Sitten haben ©ie nun in

ber legten Serathung befchloffen, bie Arbeitsbücher wenigftenS

bis auf bas 21. Safjr ju genehmigen, unb Jjeute, meine

§erren, liegt uns ein Antrag oor, auch biefe befcfjeibene

stonjeffion wieber rüdgängig ju machen. 3d) mödjte bod)

glauben, ba§ baju nicht im geringften eine 23eranlaffung nor*

liegt. SDer gewöhnliche Einwanb ift ja ber, bafj biefe peti*

tionen immer nur oon Arbeitgebern berühren, nidjt oon

Arbeitern, unb bafj bie Arbeiter buref) biefelben benadjtbeiligt

würben. 3Keine Herren, idj glaube, bie Aufgabe ber ©efefc*

gebung ift oor allem, biejenigen ©arantien für beibe Steile

ju fdjaffen, mit benen ein befriebigenbes 3ufammenwirfen

betber möglidj ift, unb baju ift es nöthig, ba§ fidj beibe

Sheile wenigftens fennen. gür bie Arbeiter ift biefe ©arantie

baburdj gegeben, baß bie Arbeitgeber fe§haft finb; für ben

Arbeitgeber ift biefe ©arantie nidjt gegeben, er wei§ nidjt,

mit wem er es ju tbun hat, wenn ber Arbeiter nidjt ein

Arbeitsbuch befugt. Es hanbelt fidj alfo feineswegs um eine

Sefdjränfung beS Arbeiters, fonbern nur um bie §erfteHung

gleicher Sßerhältniffe.

SBeiter aber, meine Herren, ha!öen oenrt «iemalö

baran gebaut, ba§ in ber Befreiung besjenigen Arbeiterftanbeß,

ber oorjugsweife oon §anbarbcit lebt, r-on ber Verpflichtung,

Arbeitsbücher ju führen, ein »oEftänbiges prioilegium liegt

gegenüber anberen Arbeitern, namentlich benen, welche fid)

geiftig befdjäftigen? Steine §crren, ich bin feft überzeugt,

bie Herren Antragsteller Richter unb fo weiter werben fid)

wohl hüten, irgenb einen Kommis, einen Verwalter, ober
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aud) nur einen 2tuffc^er ju engagiren, ofjne ein 3eugmß ju

»erlangen, nidjt btofe barüber, reo ber 3Jlann feitljer gewefen

ift, wie bies bei ben Slrbeitsbüdjern »erlangt wirb, fonbern

ein ausführliches 3eugniß über feine feitljerige güfjrung.

9hm follte idj bodj glauben, meine §erten, ber 3luf=

fef)er, ber eine Sfnfteltung fud)t , »erbient biefelbe

Serürfftdjtigung wie ber Arbeiter mit ber §anb. — 9iun wen=

bet man ein, bie erwähnte 2trt von 3eugniffen ift eine frei*

willige, nidjt eine gefefclidje JJothwenbigfeit. 2lber meine Herren,

es ift fj'er ber ©ebraudj ein fo uollftänbig allgemeiner ge=

worben, baß fidj ber einzelne bemfelben gar nidjt entjtefjen

fann. ©ie wiffen ebenfo gut wie tdj, baß, wenn es ftd) um
Sefefcung einer ©teile Ijanbett, ofjne ©infenbung »on 3eug=

niffen eine SBeroerbung mit ©rfolg gar nidjt ftattfinben fann.

üRun fagen ©ie: wenn es auf biefem ©einet möglich mar,

bie greiwtHigfeit, bie mangelnbe ©efe^gebung ju ergänzen,

warum mcfjt bei bem gewöhnlichen Arbeiter, warum tritt

hier nidjt bie ©elbfihilfe ein, bie uns neulidj ber §err 3lb=

georbnete Bürgers, wenn tdj nidjt irre, fo bringenb empfohlen

hat? SJfetne Herren, tdj mürbe »iel ju weitläufig werben,

namentlidj in biefem Slugenblid, wo es fidj gar nidjt mehr barum

^anbett, bie Obligatorien allgemeinen Slrbeitsbüdjer ju »er«

tfjeibigen, fonbern nur bie bis jutn 21. Safere, wenn idj

S^nen bie Petitionen wieberfjoten wollte, in benen bargetfjan

ift, baß eine ©elbftfjitfe gar nic^t ftattfinben fann. SDer

Hauptgrunb liegt in ber ungeheuren 3at)l ber Setfjeiligten

unb in ber«n »erfdjiebenen Sniereffen. SSßenn aber für bie

Erreichung eines notfjwenbigen 3wedes bie $reiwiHigfett nicht

ausreißt, bann fjat ber ©taat einzutreten. SDas ift nid)t eine

übertriebene Polijeigewalt. — ©ie fefjen in jeher ftaatlidjen

Einrichtung eine Vermehrung ber polijei, unb bas Sßort

„Polijet" »erurfadjt Sfjnen immer ein gewtffes ©raufen. —
Es fjanbett ftdE> aber gar nid)t um eine polijeilidje 2JJaßregel,

wenigftens nur in jwetter Sinie, fonbern um eine Einrichtung

im Sntereffe ber 33etfjeiligten felbft, unb jwar audj im 3n=

tereffe ber Arbeiter, benn audj ber folibe Arbeiter fjat SBertlj

barauf ju legen, baß er nidjt »erwedjfelt wirb mit benjenigen,

bie aßerbingS ©runb fjaben, ju wünfdjen, bafj fein Strbeits«

bud) gegeben wirb. SDaS finb biejenigen Arbeiter, bie neulich

einer ber §erren ©ojtatbemofraten mit bem nidjt fdjmetd)el=

haften tarnen „Sumpenproletariat" bejeidjnet fjat. 3dj

glaube, für ben orbentliäjen Arbeiter ifi es »on fjofjer S3e=

beutung, burdj fein Arbeitsbuch nadjmeifen ju fönnen, baß

er ju biefer Slrt Arbeiter nidjt gefjört.

9tun, meine §erren, werben bie Arbeitsbücher aud) bis

jum 21. Safjr namentlidj lebfjaft befämpft uon ben §erren

ber ©ojialbemofratie, unb in ifjrem feitf»erigen Sntereffe f»at

fie allerbings gefjanbelt, als fie biefe Slrbeitsbüdjer jur 2luf=

fjebung gebrad)t fjaben. 3lber eigentlidj liegt in ber S5e«

fämpfung ber SlrbeitSbüdjer burdj bie ©03ialbemofratie ein

ungeheurer SBiberfprudj mit beren eigenen ^rinjipien. 3dj

fjabe mir -Dlüfje gegeben, ju erfahren, wie benn bie fojial=

bemofratifdje gartet ftd) eigentlidj ben fünftigen ©taat benft,

unb tdj fjabe gefunben, bajj wenn er nidjt aus jafjlreidjen

anberen ©rünben, bie id) in biefem SlugenblicE, um nidjt

ju aufüfjrtid) ju fein, nidjt entroicfeln merbe, unbenfbar märe,

er fdjon baburdj unmöglidj werben müfete, baft in biefem

proieftirten fojialbemofratifdjen ©taat bie Enteignung alles

freien SSillens bes einjelnen »erlangt roirb, ba§ uon
irgenb roeldjer ©elbftftänbigfeit bes einjelnen nidjt bie 9iebe

ift, bafs bie »erroaltenben Drgane mit einer 9Jiadjtfütle

ausgefiattet werben müßten, bie gerabeju an Jnrannei grenjte,

unb baß fidj biefe £»rannei niemanb gefallen laffen würbe.

Sßenn bas ber %cü iff, fo ift es bodj eine fjalbe Sronie,

wenn mau auf ber einen ©eite biefen ©taat als möglidj bar<

fieHt unb auf ber anberen ©eite bie fjarmlofen 2lrbeitsbüd)er

befämpft, in benen nidjts weiter ftefjen foE, als bie 3eit, wie

lange ber eine ober anbere Arbeiter ba ober bort ge-

arbeitet fjat. 3dj fann überhaupt in ben 2lrbeitsbüdjern, am
wenigften in benen bis jum 2l.Safjre, irgenb eine Maßregel

1

erfennen, bie feinbfelig gegen bie Arbeiter wäre; im ©egen;

üjeil, idj erfenne in ifjr eine Maßregel bes SßofjlwoQenS.

©ie fjaben, meine §erren, bei ber fjeutigen ^Debatte unb
nod) mefjr bei ; ber ^weiten Sefung über bie ©onntagsfeier

uielfadj barauf aufmerffam gemadjt, baß es vov aEem $ffid)t

ber ©efefegebung fei, ben Arbeiter baran gu erinnertt, baß er

nidjt bloß ein wißenlofes lebenbes SlrbfitSwerfjeug fei,

fonbern aud) ein Bürger bes ©taats unb t>or atten

SDingen ein 3Henfdj. 9?un, meine Herren, wenn ©ie

fo großen 2öcrtlj barauf legen, baß bas ber

Arbeiter ©onntags ift, bann forgen ©ie audj bafür, baß er

fidj beffen audj in ber 2Bod)e bewußt werbe, unb gwar ba=

burd), baß ©ie iljn einreiben in bie bürgerliche Drbnung, in

bie ©inridjtungen anberer ©tänbe, baß ©ie iljn bewahren
nor ben großen ©efafjren, bie namentlidj ben jugenblidjen

Arbeiter bebrofjen, baß ©ie nidjt bas 18. 3afjr als ©renje

für bie 2lrbeitsbüdjer gelten laffen, baburdj gewiffermaßen

bas ^erunwagiren legalifxren unb bas fütüdje unb geiftige

33erfommen be§ Arbeiters förbern. SBenigftens, meine §erren,

würben ©ie fidj fonft nidjt wunbem bürfen, wenn ber

Arbeiter am ©onntag nidjt anbers ift als in ber Sßodje.

3d) fönnte, meine Herren, wenn es fidj nidjt tebiglidj

um bie 33ertfjeibigung ber ©renje bis jum 21. Sebensjaljr

fjanbelte, weiter nadjweifen, baß audj für bie Drganifation

ber ©ewerbegeridjte bie Slrbeitsbüdjer notljwenbig finb, weil

bei einem ©treit jmifdjen jweien jeber Sljeü bodj wenig«

ftens wiffen muß, wer ber anbere ift, unb bas ift nidjt

möglidj, wenn ©ie bie 2frbeitsbüd)er nidjt einführen.

3d) fönnte ©ie aud) baran erinnern, baß bie

oielfadj »entilirte unb bestrittene ^rage bes ^ontraftbrudjS

wenigftens tfjeilweife ifjre Söfung burdj bas SlrbeitSbudj er«

tjatten fann, aber idj will bas nidjt tljun, idj will ©ie nur nod);

mals au bie jaljlreidjen Petitionen erinnern, bie in biefer Singe«

legenfjeit bei uns eingegangen finb. 2Benn idj audj gern jugeben

will, baß biefe Petitionen in erfter Sinie oon bem materiellen

33ortfjeil ber ©ewerbetreibenben biftirt finb, fo glaube idj,

fie Ijaben nod) eine weitergebenbe tiefere Sebeutung: fie finb

ber Proteft bes beutfdjen Sürgertfjums gegen bie Stuflöfung

unb Soderung ber fojialen SSerfjältniffe, wie fie burd) bie

neuere ©efefcgebung gefdjaffen worben ift.

(Söiberfprudj linfs.)

Steine Herren, feit üsafjrjefjnten wenbet fidj ber ©e*
werbeftanb an uns mit ber immer erneuerten Sitte um
©djufc unb §ilfe. 3dj fjoffe, baß, wenn ©ie fidj nidjt fjaben emS=

fdjließen fönnen, ifjtn burdj bie atigemeinen obligaterifdjen

Slrbeitsbüdjer, auf bie er fo großen 2Bertfj legt, ju §ilfe

ju fommen, ©ie wenigftens babei befjarren werben, üjm
ben fleinen ©djufe fjeute nidjt wieber ju »erweigern, ben ©ic
neulidj gewährt fjaben, unb baburdj bie Hoffnungen, bie

auf bie SBerfjanblungen ber ©ewerbeorbnung im ^eidjstag

gefegt waren, nodj weiter einsufdjränfen, als es ofjnefjin fdjon

ber gaa ift.

2Bas nun fdjließlidj ben Slntrag ber Herren 2lbgeorbneten

^idjter unb ©djulje=SDeli|fdj betrifft, über ben fid) bereits ber

§err 3?egierungsfommiffar geäußert fjat, fo glaube idj, meine

Herren, in bemfelben nidjts weiter erbliden ju fönnen, als

bie Slbfidjt, bie Abneigung gegen bie Strbeitsbüdjer, bie bei

ben Herren SlntragfteHern nun einmal oorfjanben i|t, audj ba*

burdj jum 2luSbrud ju bringen, baß, wenn bas 21. £ebenS=

jafjr als ©renje nidjt jum ©turj ju bringen ift, wenigftens

mit bem 18. SebenSjafjr nodj irgenb eine 2lenberung ein*

treten fotl. Steine Herren, biefe Anträge würben bisfutirbar

fein, wenn ©ie attgemein obligatorifdje 2lrbeitsbüdjer einge«

füfjtt Ijätten; bann würbe man fragen fönnen, ob es jwed=

mäßig fei, für ältere Arbeiter eine Erleichterung eintreten ju

laffen. 3e^t aber, meine Herren/ mo e§ W lebiglidj um
bie jugenblidjen Arbeiter bis pm 21. Sebensjafjr t)anbettr

liegt eine foldje Urfadje jur Sfenberung nidjt »or, unb idj
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begietye mid) in biefer Segietyung auf bte fctyon von bem

§errn 9iegierungsfommiffar angegebenen ©rünbe.

3d) bitte ©ie, ineine §erren, bleiben ©ie aKenttyalben

auf ben Sefctylüffen groeiter Sefung ftetyen.

$räfftent: ©er §err Abgeorbnete ©rumbrectyt tyat baS

Sßort.

Abgeorbneter ©rmuürecfjt: 3Keine £erren, id) roerbe

mid) nid)t »erführen laffen, auf bie allgemeinen SDebuftionen

eingugetyen, roelctye ber §err SBorrebner oorgetragen Jjat. @s

mar barin mandjeS richtige, aber td) behaupte aud), mand)es

falfctye unb übertriebene enthalten. 3d) ftet)e in ber atlge;

meinen Auffaffung fo giemltd) auf feinem ©tnnbpunft, nur

fetye id) bie $rage ctroas nüctyterner an unb betraute biefelbe

nietyt für fo aufjerorbentlid) roictyttg, rnie er biefelbe uns in

feiner nietyt gerabe Jürgen Siebe rorgefüfjrt tyat. 3d) roerbe

mid) alfo lebtgtid) auf bie Ausfütyrung befctyränfen, baft roir

eine 3nfonfequeng begeben roürben, roenn roir ben Antrag

9iid)ter annähmen, ber für bie Arbeiter über 18 Satyre bie

(Sinlieferung ber Arbeitsbüctyer an ben Setyrtyerm aufgebt.

•Keine Herren, roestyalb foUen roir benn, roenn roir betyaupten,

bafj mit bem 22. Satyr, mit bem Satyr ber 23oIIiätyrigfevt,

ber Arbeiter erft fo felbflftänbig roerbe, bafj er einer $on=

trole entbehren fönne, roestyalb foQen roir — frage iety
—

jefct biefe roefentlictye ^ontrole aufgeben, baburety, ba| roir bie

©tnlieferung ber ArbettSbüd)er nur oon ben Arbeitern unter

bem 18. Sebensjatyr »erlangen? Steine Herren, biefes

18. Satyr, roas einmal in bie ©eroerbeorbnung tyinemgefommen

tft, tyat eigentlid) gar feine Sebeutung. 3atylen, bas gebe

id) gu, unb fo aud) Altersgatylen tyaben immer eine geroiffe

SBiflfürUctyfett ; aber tjier tyat man offenbar etroas gang roifl;

fürlictyes gegriffen. 3Ran fagt groar, es roäre in biefem Alter

etroa bie £etyrting§geit gu (Snbe. Aber bas ift eine

SQufion. 2Jian tyat biefes Satyr gegriffen, roeil man
bie bainalige 33oEjätyrigfeit nidjt nehmen Eonnte,

roeil man im norbbeutfetyen SSunb feine ©leictytyeit barin

tyatte. gälte man im Satyr 1869 fctyon bie 23oHjätyrigfeit

mit bem 21. Satyr für bas 9tetd) getyabt, fo roäre es nie;

manbem eingefallen, bas 18. SebenSfatyr in baö ©efefc tyin;

eingunetymen, man roürbe allgemein bas SMiätyrigfeitsalter

alö bie betreffenbe ©renge angefetyen tyaben. -Keine Herren,

id) bitte ©ie, aud) gu bebenfen, ba§, roenn roir bei einem

Kann, bem roir nod) nietyt bie S3erroaltung feiner eigenen

©üter mit Vertrauen überlaffen, nod) irgenb eine ßontrote

burd) bie Arbeitsbüctyer für groedmä&ig tyalten, roir bann bie

roefentlictyfte $ontrote nietyt befeitigen bürfen. £>iefe liegt

eben bod) barin, bafj er baö Arbeitsbud) abgeben mu§. 2ßiö

benn ber §err Abgeorbnete Siictyter ben ^ontraftbrud) be;

günftigen,

(5Hufe : otyo!)

roiK er ityn baburd) begünftigen, bafc ber Arbeiter, roeld)er,

nod) nid)t 18 Satyre alt, einen $ontraftbrud) nidjt begetyen

fann, roeil er baö Arbeitsbuch tyaben mufj, nad) bem 18. Satyr

bis gum 21. bas foll ttyun bürfen? SBenn ber §err Abge;

orbnete 3tictyter bebugirt tyat, bafj bie fraglid)e S3erpflid)tung

fo au§erorbentlid) bebenflicty fei, fo mujj id) bagegen behaupten,

ba^ ber §err fid) irrt. 2Benn man bie $rage genauer er=

roägt, fo roirb fid) finben, ba§ es unter taufenb gäßen nod)

nietyt einen gibt, in roeldjem ber Arbeitgeber bas Slrbeitsbud)

nid)t abgibt, ©ie fxnb übertyaupt im Srrttyum, roenn ©ie

meinen, bafj ©ie nur ben Arbeiter gu fctyüfeen tyaben, nein,

©ie tyaben aud) bie Arbeitgeber gu fd)ü|en, ba§ roeifj jeber,

ber mit ben 83ertyältniffen r-ertraut ift. SSir tyaben freilid) aud) bie

Sntereffen ber Arbeitnetymer gu fd)ü|en, roie ber §err Abgeorbnete

©ünttyer mit 3?ed)t angefütyrt tyat, benn gerabe bie guten

Arbeiter leiben barunter, ba§ fie fid) nietyt legitimiren fönnen.

3d) bitte ©ie batyer, in ^onfequenj Styres frütyeren 93e=

fd)luffes, roonad) ©ie bie Arbeitsbüctyer obligatorifd) bis gum

22. Sebensjatyr gemad)t tyaben, aud) tyier baffelbe 3Serfatyren

tyinfictytlid) ber Arbeitsbüctyer beftetyen gu laffen, roas benn

bie $olge oon biefem SSefctyluffe ift, unb tyier nietyt nod) ein

3roifctyenalter eingufetyalten, roelctyes burctyauS in feiner SBeife

gu ridjtigen S3ertyättniffen fütyrt. 3d) fann mid) aud» barauf

begietyen, roas ber §err S^egierungsfommiffar mit grofeer

©rünblictyfeit ausgefütyrt tyat. 3d) fctylie^e an bie Seifpiete, bie

er angefütyrt, ben allgemeinen ©afc an, bajj man, roenn man
einmal Arbeitsbüctyer für ben Arbeiter bis gum 22. Satyr

roiö, man fie aud) roirffam maetyen foll unb nid)t für bie

18jätyrigen fo unb für bie älteren bis gum 22. Satyr

anbers.

?Pröfibettt: Ser §err Abgeorbnete Dr. ßasfer tyat

bas 2ßort.

Abgeorbneter Dr. 2a§fet: 3Jleine Herren, es tyat freilid)

etroas gutes, baB jeber 9iebner in Segug auf ben Antrag

9ftd)ter fid) immer auf bie anberen begogen tyat, unb alle

gurüd auf ben 3tegieruugsfommiffar, roätyrenb baS, roas biefe

bemerft tyatten, fid) nid)t auf ben Antrag 9iid)ter begog,

fonbern nur atigemeine Setractytungen über bie Arbeitsbüctyer,

bie jefet feinen Soben metyr tyaben, roiebertyolte. 2)er §err

Abgeorbnete ©rumbreetyt tritt fiety überbies gu natye, roenn er

glaubt, bafc jebermann alles roeife, roas er roeifj: er roeife

metyr als anbere, unb iety roerbe gleicty geigen, ba§ iety

in biefem $aHe nietyt roei^, roas er für alle äßelt flar

geftellt tyat.

3JJit bem Antrage oertyält es fiety folgenbermafeen, unb

bestyalb fütyle iety miety uerpflietytet, für. ben eoentuetlen Antrag

einjutreten. Als roir oorgeftern Vertreter fämmtlicf)er Parteien

gufammen roaren, um gu berattyfctylagen, roas etroa noety für

bie ©eroerbeorbnung au^ertyatb bes ^ßarteiftanbpunftes gu be=

antragen fei, tyat ber §err Abgeorbnete Mctyter aud) biefen

coentueHen Antrag üorgetragen, unb es roar bie einftimmige

Meinung aller bort anroefenben Vertreter, ba§ biefer Antrag

berechtigt fei;

(tyört!)

ber reine 3ufaH aber roar es, bafj er nietyt unter bie gemein=

famen Anträge gefommen ift; als nämlid) biefe rebigirt rourben,

roar §err Siictyter fd)on fortgegangen, unb iety glaube, §err

©enfel ttyeilte mit, ba§ §err 9tictyter biefen Antrag felbft ein;

bringt. Sas ift ber formale ©ang, unb mit einem 3Kale foll

es tyeute in bem £>aufe fetbfiüerftänblicty fein, bag biefer An=
trag feinen 33oben tyat.

•Kun, meine §erren, roie ift bie ©efd)id)te biefes Antrags?

2öenn ©ie bie ©üte tyaben rootten, aus ber groeiten ßefung

bie Anträge ber §erren Adermann unb oon gettborff gur

§anb gu netymen, in Vit. 184 ber Srucffactyen, fo roerben

©ie bort roörtlicty ben Antrag 9lid)ter finben:

Arbeiter über 18 Satyre finb nietyt oerpflictytet,

bas ArbeitSbucty in SBerroatyrung bes Arbeitgebers

gu belaffen, unb fönnen bas oon itynen auSgetyänbigte

Sucty jeber 3eit gurüdforbern.

^omma unb ^Junft, AüeS ift naetygefetyrieben, unb §err

9iid)ter mufj bei biefem eoentueHen Antrag burctyauS auf bie

Originalität uergietyten; es ift ber Antrag ber §erren Ader;

mann unb oon §eHborff. 9?un fctyeint es mir, als ob aud)

biefe §erren nietyt metyr Suft tyätten, bafür gu ftimmen, —
id) glaube, £err Adermann tyat fid) bagegen erflärt,

(3uruf)

— id) roei§ nietyt roarum, i<3ty mu§ annetymen, bajj er gute

©rünbe tyat. 3d) netyme alfo an, fo fei ber Sbeengang:

tyätte er oom §aufe erreietyen fönnen, ba§ bie Arbeitsbüctyer

ben Arbeitern für bas gange ßeben aufgebrängt roürben,

— nad) feiner Anfictyt roäre bie ©infdjränfung für bie 3eit

oom 18. bis 21. Sebensjatyr nietyt oernünftig, benn tyeute roill

er bagegen ftimmen, — fo roollte er für biefen legten 3eitraum
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bas unjuläfftge felbft bei bem Raubet mit in bcn ßauf geben,

weit er in anberer SÖejieljung etroas met)r für bie 2lrbeit§=

büdjer erreidrjt hätte. 3n biefem Sinn nerfletje id) aber roeber

ben Antragsteller nod) ben ©efefcgeber ; td) habe ben (Sinn

ber Anträge Siefermann unb non §efIborff »iel tiefer aufge=

fafjt, barj fie nämlid) eine ©renje aufgefudjt haben, über

roeld>e hinaus 3roar bie ?ßfüd)t für bas Arbeitsbuch r>orr)anben

ift, eä fid) aber niefit gekernt, bafj ber Arbeiter bas Arbeits*

bucf> in ber §anb be§ 9Jfrifters laffen mufj. Diefe tiefere

Sbee habe id) in bem Antrag Adermann unb r>on §ettborff

oermutl)et unb nid»t gebad)t, ba§ er tebiglid) ein £anbels<

artifcl mar, um anbere Sßortfjeite ju erlangen; id) habe bas

md)t geroufjt. Sener tiefere ©runb ift es aud),

aus meinem ber Antrag eingebracht rourbe unb

allein berechtigt ift; benn wenn bie 18 Sat)re

überhaupt eine SSebeutung haben, — nad) bem £>errn 2lb=

georbneten ©rumbredjt t)aben fie feine SSebeutung, — fo ift

bas eben bie ungefähre ©renäe, reo ber junge 9J?ann mm
feinem 33ert)ältni§ als Sefjrling, bas Ijeifjt non feiner äußeren

Abhängigfeit, in bas SSerfjättnijs bes fubjeftinen ©efüfjts ber

Unabhängigkeit eintritt; roenn Sie ba§ mm bie g-tegeljat)re

nennen motten, fo roirb er fid) ja aud) non ba ab bie Saft

biefer ^ontrole nod) gefallen laffen. Das mar bie SBegrün*

bung für ben früheren Antrag Adermann unb non geüborff,

unb bas ift jefct bie Segrünbung für bcn Antrag Stich'er.

•Jhm t)at ber §err Abgeorbnete ©rumbrecht, roenn ich

nicht irre, in ©emeinfehaft mit bem £>erm Abgeorbneten

©ünther, hervorgehoben, baburch märe bie aSertragSnerletmng

erleichtert, wenn man bas Arbeitsbuch nicht bei bem

2Mfter ju belaffen brauche. 9Jfrt SBerlaub , jeber

Arbeitgeber, ber einen jungen ÜDiann mit 21 Sahren in

Arbeit nehmen rcitt, mu§ nad) bem Arbeitsbuch fragen,

unb aus bem Arbeitsbuche mirb bann heroorgerjen, ob er in

ber £l)at feinen Vertrag bis ju (Snbe gehalten hat, unb roenn

ihm biefes Alteft com legten Arbeitgeber fehlt, fo mirb man
fid) bei biefem erfunbigen, ob ber Arbeiter feinen Vertrag

noHenbet hat, fonft mürbe man nach § 124 oerantrcortlich

merben. (5s ift alfo biefer ©inroanb nid)t fUd)l)attig, unb

ich möchte bie §erren bitten, bie in ber jroeiten Sefung

bie Abficht hatten, bie ©aetje fo reguliren ju laffen, roie ber

Abgeorbnete 9lid)ter e§ roünfcr)t, bies auch in ber brüten

Sefung ju tljun, unb ebenfo Diejenigen Herren, roetdje geftern

barin übereinflimmten, ba§ gegen bas Amenbement nicfjt bas

minbefte Sebenfen nortiege.

^täfibent: ©er §err Abgeorbnete r>on §ettborff hat

bas SBort.

Abgeorbneter öou -^eHbotff: 9Mne Herren, td) mufs

boch ausbrüdlid) erflären, bafc id) trofe ber Ausführungen bes

§errn Dr. Sasfer gegen ben erften S£r)etf bes Amenbements
bes §errn Abgeorbneten 9tid)ter ftimmen merbe. Sd) fdjäme

mich riicE)t, ju befennen, bafe ich mich feiner 3eit geirrt babe.

Die ermähnte SBefprecfjung fanb oorgeftern ftatt, am ©d)lu§
einer meljrftünbigen ^ßlenarfi^ung, eine Sefpredjung, in ber

eine grofje Anjafjl non Anträgen vorgelegt mürbe, bie man
meift als rebaftionett unb untergeorbneter 9iatur anfat). Als bei

biefer @elegenf)eit mir ber Antrag norgelegt rourbe — benn id;

bemerfe ausbrüdlid), ich ottein mar gegenroärttg, £>err

Adermann mar nicht anroefenb — , ben mir früher felbft geftettt

hatten, erflärte ich »üd) irrtl)ümtich oottfommen bamit ein=

cerftanben. 3ct) geftelje ganj offen, fo ift es mir gegangen.

Aber ich habe gleich barauf gefeijen, bafe mirflich eiti grofeer

Unterfchieb eriftirt. 2Bir fyabm ben Antrag bamals geftettt

ju unferen Anträgen auf obligatorifdje Arbeitsbücher für

jebeS SebenSalter, roährenb es fid) je^t nur hanbeit um eine

33erfcfnebung oom 18. bis jum 21. Sahre, unb
je£t bie §rage an uns herantritt, ob mir noch einen

Unterfdjieb in biefer tieinen 3eitperiobe ftatuiren fotten.

3<h geftehe offen, bie ©rünbe, bie ber £err ^egierungS:

Sßer^anblungen beß beutfdjen {RetcbStaaS.

fommiffar bafür angeführt h nt/ bas ni($t rathfam fei,

finb mir oottftänbig überjeugenb geroefen unb id) ftimtne mit

ü oller Ueberjettgung gegen ben Antrag bes §errn Abgeorb=

neten 9lid)ter.

3d) mu§ nur gegenüber beut §errn Abgeorbneten Sasfcr

nodi bemerfen, ba§ mir feljr meit baoon entfernt geroefen

finb, unfer Amenbement jur jmeiten Sefung g?roiffermafeen

als §aubelsartifel ju betrachten. ®ie 2Bal)l ber Altersgrenje er=

gab fid) für uns aus ber Vorlage ber 9tjgterung ganj natur;

gemäfe, bie bis jum 18. Sahr Arbeitsbücher oorgefd)(agen hatte.

3d) fanu Shnen oerfichern, ein prinzipieller Sßertt) ift auf

bie 2M)l gerabe biefes Atters nid)t gelegt roorben.

Sd) mu& nod) mit roenigen SBorten in 23ejug auf bie

Arbeitsbücher überhaupt fagen: mir, meine §erren, betrachten

nad) roie oor bie Durchführung ber allgemeinen Arbeitsbücher

als ein erftrebensmerthes 3iel; roir werben tro^bem nicht

anflehen, and; bie Sefd)ränfung bis jum 21. Sahre nor=

läufig gern anjunehmen. 2Bir gehen baoon aus, ba§, roenn

bie Vorlage etroas tüchtiges unb gutes bringt, fie nicht ah
jutet)nen ift, roeil biefe ober jene fünfte unferes ^rinjips

nicht jum Ausbrucr gefommen finb. 3ch bemerke bas red)t

ausbrüdlid) gegenüber einer Ausführung, bie tri 93ejug auf

§ 105 nora §errn Abgeorbneten liefert üortjin gemacht

roorben ift.

?Pväfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. granj ha*

bas 2ßort.

Abgeorbneter Dr. gtanj: 9Keine Herren, id) habe gar

nicht geglaubt, barj über ben Antrag dichter (§agen eine fo

lange Debatte entftefjen fönnte. 3d) höbe norausgefe^t, bat}

ber Antrag einfach bie allgemeine Annahme finben roerbe,

bie er in ber freien ^onferenj gefunben t)at. Der Antrag

ift meiner Meinung nad) nur eine SBieberbolung ber 3Sor=

fdjläge ber Regierung unb bes Antrags auf obligatorifche

Arbeitsbüd)er. ©r fott bie jungen Seilte non 18 bis 21 Sahreu
roeuigftens inforocit felbftftänbig l)infletten, ba§ fie felbft über ihre

Arbeitsbücher uerfügen können. Sd) bin erftaunt gemefen, ju

hören, bajj, roenn ber Antrag 9ttd)ter (<§agen) angenommen
roirb, bas Arbeitsbuch gar feine 23ebeutung mel;r höbe.

2öorin liegt bie ä3ebeutung bes Arbeitsbuchs? ©ie liegt

eiujig unb allein barin, bafc ber Arbeitgeber es einjufors
bern l;at, roenn er Arbeiter annimmt, aber nicht barin,

bar} ber Arbeitgeber bas Such rjinter fid) behält. Sd) be=

greife niä)t, roie man aus biefem Antrage eine fo grofje

^rage machen fann; er ift fo felbftuerftänblid), ba§ id) ohne
iöebenfen bafür ftimmen roerbe; id) bitte aud) alle biejenigen

bafür ju ftimmen, roetd)e gegen bie Ausbet)nung ber 33üd)er

bis auf bas 21. 3al)r geftimmt hoben. 6s ift eine §ebung
ber jugenbtid)en Arbeiter, roenn man ihnen fo oiel Vertrauen

fchenft, ba§ fie über ihre $arte frei nerfügen fönnen. — Sd)

fejse ooraus, baB ber Drudfehter, ber fid) eingefd)lid)en hat,

„ein^ufenben" ftatt „einjuforbern", forrigirt roirb.

*Prätfbent : ©s ift ber Sdilurj ber Disfufflon beantragt

non bem £>errn Abgeorbneten Valentin. Sd) bitte biejenigen

§erren, roeld)e ben ©d)tuj3antrag unterftüt^en motten, fid) ju

erheben.

(©efd)ieht.)

Die llnterftüt^ung reicht aus. Sd) erfudje nunmehr biejenigen

Herren, aufjuftehen, refpeftbe ftet)en ju bleiben, rodehe ben

<3d)lur3 ber Disfuffiou befd)lie^en motten.

(©efd)iel)t.)

Das ift bie 9Jtehrb>it; bie Disfuffiou ift gefdjloffen.

SReine §erren, id) fd)lage Sh^en nor, ab.mftimmen über

bas Amenbement Attnodi unb ©euoffen 9fr. 239 2. (Sollte

baffetbe angenommen merben, fo fällt ber Antrag 9frd)ter

(§agen) unb Dr. Sd)ulje=Delitifch aus, unb es folgt nur

195
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noch bie AbfHmmung übet § 107. 2Birb bas Amenbement

bagegen nicht angenommen, fo fdjlage ich vor abjuftimmen

über bas Amenbement Stifter (§agen) 9tr. 244, — wobei

id) bemerfe, baß in bem Amenbement ein SDrudfetjler ent*

galten ift, es fott heißen: „bas Arbeitsbud) cinjuf orbern".

Sftadj ber Abftimmung über bas Amenbement 9iid)ter (£agen)

fommt fobann bie Abftimmung über ben § 107 ber 33e=

fdjlüffe ätoeiter Serathung, rate er fid; nad) ber Sorabftim*

mung herausftellt.

©egen bie $rageftettung rairb nid)ts eingeroenbet.

3d) erfudje ben §errn (Schriftführer, junädjft ben An*

trag Attnod) ju »erleben.

©d;riftfü(;rer Abgeorbneter uon Skljl:

SDer 9Wd)Stag wolle befd)Ueßen,

in § 107 3eüe 1 ftatt „ein unb jraanjig" ju fefcen:

„ad^elm".

«Präfibent: 3dj erfudje biejenigen Herren, raeldje ben

Antrag annehmen motten, fidj ju ergeben.

(©efchieht.)

SDaS ift bie 3Jiinber|eit; ber Antrag ift abgelehnt.

3d) erfudje nunmehr, ben Antrag bes §errn Abgeorb*

neten EHtcfjter (§agen) ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter öon $al)(:

2>er Reichstag motte befdjlteßett:

§ 107 in ber erften 3eile an ©teile bes gtueiteu

unb britten ©afces bas folgenbe ju fefeen

:

Sei ber Annahme oon Arbeitern unter acb>

Sehn Sahren hat ber Arbeitgeber bas Arbeitsbuch

einjuforbem. <3r ift oerpflichtet, baffelbe gu oer*

roahren, auf amtliches Verlangen oorjutegen unb

nach rechtmäßiger Söfung bes Arbeitsoerhält*

niffes bem Arbeiter raieber auS^uhänbigen. Ar«

beiter über adjtjehn Saljre ftno verpflichtet,

bas Arbeitsbuch bem Arbeitgeber auSjuhänbigen,

unb fönnen bas auSgehänbigte Such jeberjeit oon
bem Arbeitgeber jurüefforbern.

*J>räflbettt: 3dj erfudje biejenigen Herren, welche ben

eben oertefenen Antrag annehmen motten, ftdj ju erheben.

(®efd)ieht.)

5Das ift bie 3Ktnbetf)eit ; ber Antrag ift abgelehnt.

2Bir foinmen jefct zur Abftimmung über § 107 nach

bem Sefchluffe in zweiter Seraifjung. Sie Serlefung wirb

mir raorjl erlaffen.

(3uftimmung.)

3<h erfudje biejenigen §erren, roetche ben § 107 ber S3e=

fchlüffe jroeiter Seratfjung annehmen motten, aufzufiehen.

©efchieht.)

2)as ift bie Mehrheit; ber § 107 ift angenommen.

§ 108, — § 109, — § 111, — § 112. — Söiber*

fprud) mirb nicht erhoben, td) fonftatire bie Annahme ber

§§ 108, 109, 111, 112.

§ 113. — Amenbement dichter (£agen), Srudfadje 244.

(33ijepräfibent Freiherr ©dienf oon ©tauffenberg übernimmt
ben Sorfifc.)

SSigepräfibent Freiherr ©djeul öon Stauffenbetg : £)as

2Bort mirb nicht getoünfeht . . .

(Abgeorbneter dichter (£agen) bittet ums 2Bort.)

SDas SBort hat ber §err Abgeorbnete dichter (§agen).

Abgeorbneter sWdjter (§agen): Steine Herren, nacb>

bem ber £>err ^iegierungsoertreter felbft fidj bafür erflärt

unb biefes Amenbement als bie Ausfüllung einer Sücfe in bem
ganzen ©tjftem bezeichnet hat, fcheint es mir nicht richtig,

hier etroas noch für bas Amenbement zu fagen, als bis oon

einer anberen ©eite bagegen gefprodjen ift.

Sijepräfibent Freiherr ©djenl öon Stauffenberg: SDaS

2ßort hat ber §err Abgeorbnete ©tumm.

Abgeorbneter «Stumm: 3dj fann auch meinerfeits bie

Annahme biefes Amenbements nur empfehlen.

Sizepräftbent Freiherr «Sdjenl öon ©tauffenberg: @ft

nimmt niemanb meiter bas 2Bort; rair fommen §ur Ab*

ftimmung.

3d) bitte bas Amenbement dichter (gagen) 9tr. 244 ju

oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter t>o« üöafjl:

©er Reichstag motte befd)ließen:

ju § 113 oor ben SBorten „fo fann bie AuSjtettung

eines neuen Arbeitsbud^es auf Soften bes Arbeit*

gebers beanfprudjt raerben" einzufügen bie 3Borte:

„ober mirb oon bem Arbeitgeber ohne recht*

mäßigen ©runb bie Austjänbigung bes Arbeits*

budjs oerroeigert".

Sisepräfibent $reu)err Sttjenf bott ©tauffenberg: 3ch

bitte biejenigen Herren, raelche bas eben oerlefene Amenbe*

ment annehmen motten, fid) ju erheben.

(©efchieht.)

3)as ift bie Mehrheit; bas Amenbement ift angenommen.

SDie Serlefung bes § 113, mie er fid» aus biefer eoen*

tuetten Abftimmung geftaltet hat, rairb oon feiner ©eite ge*

forbert, unb id) bitte biejenigen Herren, raelche § 113 an*

nehmen motten, fich ju erheben.

(©efdjieht.)

5DaS ift bie Mehrheit; ber § 113 ift angenommen.

§ 113a, — 113 b, — 114, — 115, — 116, —
117, — 118. — Sejüglid) biefer fämmtlichen Paragraphen

ift bas 2öort nicht oerlangt raorben, — eine gefonberte Ab*

ftimmung rairb ebenfalls nicht oerlangt, unb ich fonftatire,

baß bas £aus fie in britter Seratfmng nadj ben Sefchlüffen

ber ämeiten Sefung angenommen hat.

2>d) eröffne nunmehr bie ©isfuffxon über § 119 unb

bie h^er8u gestellten Amenbements ber §erren Abgeorbneten

Dr. ©enfel unb ©enoffen 3lx. 250 1, unb ber Herren Ab«

georbneten Attnod) unb ©enoffen ^r. 239 3.

SDaS 2Bort hat ber §err Abgeorbnete Dr. ©enfel.

Abgeorbneter Dr. ©enfel: ©ie haben unter 3er. 250

eine 3teihe oon Anträgen, oon benen fdjon oorhin ermähnt

raorben ifl, baß fie in einer freien Slommiffion aus allen

^raftionen bes §aufes berathen raorben finb. SDiefe Anträge

haben ben 3med, trjeits rebaftionette 33erbefferungen eintreten

ju laffen, tl;eils einige Anträge, raeldje in ber jioeiten Sefung

angenommen raorben finb, raeil fie ihrer Senbenj nach Billigung

fanben, gegen bie aber gleidjraohl @inraenbungen erhoben

raorben raaren, raeil bie Raffung über bas eigentliche 3iel

hinausging, auf bas 3Kaß ihres eigentlichen 3mecfs prücf*

Zuführen, um fo ben Sebenfen ju begegnen, raelche bagegen

geltenb gemacht raorben raaren. SDie Anträge näher ju be*

grünben, glaube ich nicht nöthig &u haben, nachbem fte fo

Zahlreich unterftüfct raorben finb.

Sei § 119 unb ebenfo bei §§ 130, 131, roenn id) bies

gleich ermähnen barf, finbet bas julefet angebeutete SSer«

hältniß ftatt.
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SStjepräftbent Freiherr Stfjenf öon Stauffen&erg : SDas

Sßott i>at ber §err Abgeorbnete Bürgers.

Abgeorbneter JBürgerä: Stteine Herren, roir uneben

holen ben Antrag, ben roir in ber jroeiten Sefung bereits

gefteßt haben, bie beiben legten ©ä<$e bes § 119 p [treiben.

3ch toill ntd)t roieber auf bic bamatigen Ausführungen

jurücffommen, id) rotß mir nur erlauben, auf einen

©efidt)töpunft einjugetjen, ber bamals entgegengehalten

roorben ift. 3JZan fagte, es müffe bodj bem 23unbes=

ratt) unbenommen bleiben, 23orfd)riften barüber ju

erlaffen, roeld)e (Einrichtungen für alle Anlagen einer beftimm=

ten Art ^injufietlen finb. Run, meine §erren, roiberfprid)t

bas aber ber ganjen Anlage bes ©efefceg, unb ich glaube, bie

Herren Vertreter ber r>erbünbeten Regierungen roerben mir

es betätigen, bafj biefe nidtjt baran gebaut haben, bem
S3unbefirat| eine berartige 23oßmad)t ju ertfjeilen. SDaS ©e=

fefc ift ganj anbers gebaut. ©s b^anbelt fid^ um bie *Pfltd)t

ber ©eroerbeunternebmer, ©inrichtungen fierjufteüen unb 31t

unterhalten, roeld)e mit Rücfficht auf bie befonbere

23efd)affenheü bes ©eroerbebetriebs unb ber 33etrieb§=

ftätten jur tbunltchften Sicherheit gegen ©efafjr für

Seben unb ©efunbheit notfjroenbig finb. hierüber foß

ber ©eroerbeunternebmer felbftftänbig befinben. ©r foß nad)

ber Sage feines befonberen ©eroerbes unter 23erüdfid)tigung

beffen, roa§ an ©inriä)tungen ju treffen ift, unter Serüd=

fidtjtigung ber Setriebsftätten felbftftänbig basjenige fjerfteflen,

roas er jum ©d)ufc ber Arbeiter für geeignet plt. ©s ift

ihm in biefer Sejiebung eine Äontrote gefteßt, nämlid) in bem

§ 139 burd) ben $abriftnfpeftor. ©rfüßt ber Arbeitgeber

feine $fliä)t nicht, fo hat ber gabrifinfpeftor nad) § 139
bas Red)t, bei ber 33eauffid)tigung über bie AuS=

fütjrung ber SBeftimmungen in § 119 unb in ben

§§ 133 bis 138 in Anroenbung auf bie gabrifen, ben

betreffenben Arbeitgeber anzuhalten. Srttt l;ier ein SSerfe^en

ober irgenb eine 3Sernad)läffigung ein, roeld)e eine SSer*

ungfücfung jur $olge rjat, fo greift ja bie §aftpflid)t bes Ar*

beitgebers splafe. (5s ift alfo nad) ber Auffaffung bes ©e=

fefees auf ber einen «Seite bem ©rmeffen bes Arbeitgebers

überlaffen, feine ©inrichtungen fo ju treffen, bafj fie ben aß=

gemeinen Anforberungen entfprecfjen, auf ber anberen «Seite

ift eine befiänbige ßontrole burd) einen ad hoc befleßten

Beamten ba, ber bafür ju forgen bat, bafj bem ©efe§ ®e*
nüge gefd)eb>.

§iernad) roiberfpridjt es bem ©ebanfen bes ©efefces, nun
nod) ben 33unbesrath befonbers ju befteßen unb feinerfeits

befonbere 33orfd)riften ju erlaffen. An bem ©rlafj fold)er

SBorfdjriften ift beim ©ntrourf bes ©efefceS ganj unb gar nid)t

gebad)t roorben. 3d) hoffe, rcie gefagt, bafc ber £err S?er=

treter ber Sunbesregierung uns bas betätigen wirb. Ttxt

bem S3imbesratf) tritt ein ganj frembarttges ©lement in bas

©efefe |inein, ein ©lement, meine §erren, bas ©ie bod) mol;!

nid)t für hinlänglich fompetent halten, um in foldjen fragen
eine ©ntfd)eibung ju treffen. SDer Sunbesratl; mürbe hier

nid)t eine ausführenbe SSehörbe fein, fonbem eine Sehörbe,
bie mit einer geroiffen 2Bißfürlid)feit aSorfdjriften

erlaffen fönnte, beren 3rue<imäj3igfeit fehr fraglid) fein

möd)ten. 2Bas märe aud) ju fold)en 3Sorfd)riften

erforberlid) ? ©s mü§te in jebem einzelnen ^aß roieber eine

Untersuchung angefteßt unb im SSunbesrath genaue 5&erathung
gepflogen merben. Run habe id) fdjon bei ber jineiten Sefung
barauf aufmerffam gemacht, ba§, roenn es erforbertid) fdjeine,

aßgemeine Sßorfchriften für ben gabrifenbetrieb ju treffen,

biefe boch ber ©efefegebung überlaffen merben müffen.
Aus bemfelben ©runb, meine §erren, finb nur ja aud)

gegen bie Seftimmung bes § 138, rooburch bem 33unbeSrath
eine ähnliche aßerorbnungsgeroalt jugeftanben mirb; unb boch

ift ber § 138 bei meitem nicht fo aßgemein gefaxt, roic fytx

ber gmeite ©afe in bem 3. Abfafe bes § 119. 3)enn bort

finb Ausnahmebeftimmungen su treffen, für mtfdje fpejieße

UmPänbe ins Auge su faffen finb. §ier aber l;ei§t es ganj

aßgemein: raeldje @inrid)tungen für alle Anlagen einer be*

ftimmten Art herjnfteßen finb, barüber fönnen burd) 23efd)luf3

bes Sunbesratl;s 3?orfd)riften erlaffen merben.

3d) roieberhole niäjt, mas bereits in jroeiter Sefung üon
unferer ©eite bagegen eingeroenbet roorben ift, ben 23unbes=

ratt) als ReidsSoberpolijeibehörbe herjufteßen. 2öas ben

legten ©a£ bes § 119 anbelangt, fo fmb roir auch nid)t ber

Meinung, bafe aßes, roas burd) bie Sanbesgefefce in biefer

Sestehung feftgefteflt ift, aufred)t erhalten bleibe , ober bafj

bie juftänbigen S3el)örben nod) fernerhin polizeiliche Sefiitm

mungen treffen fönnen. ©s tonnte hier eingeroenbet werben,

ba§ ja aud) bie ^abrifeninfpeftoren als eine foldje Sehörbe

anjufehen feien. AßerbingS, meine Herren, Reiben ©ie in

ben § 139 augbrüdlidj bie Seftimmung aufgenommen, ba§

ber gabrifeninfpeftor ähnliche Sefugniffe hat, roie bie orbent-

Iiä)e ^oliseibeljörbe. 2Bas aber überhaupt ben ©rlafj uon
Seftimmungen im aßgemeinen betrifft, ber nad) ben Sanbes=

gefe^en geflieht, namentlich ben ©rlafj üon roiflfürlichen

^oliseioerorbnungen, fo meine ich, W bas eine Materie, bie

noch erft fehr forgfältiger ©rroägung bebarf. SDer S55irf=

famJcit bes ©efe^es merben ©ie in feiner 2Beife einen Ab=

bruch thun, roenn ©ie es einfach bei ber Raffung ber Re=

gierungsoorlage belaffen, unb barum, meine Herren, bitte ich

©ie bringenb.

iöijepräfibent Freiherr ©djenf uon ©tauffentevg : 5Da§

2Bort t;at ber £>err Abgeorbnete ©tumm.

Abgeorbneter ©tumm : SReine Herren, ba ich in jroeiter

Sefung gegen bas jroeite Alinea, roie es in ber ^ommifftonSs

oorlage fic| befanb, entfd)ieben vorgegangen bin, fo geftatten

©ie mir, ju fonftatiren, ba§ ber Antrag, roie er jefct oon
mir, §errn Dr. ©enfel unb anberen %>exxen eingebracht ift,

ben bamals oon mir geäußerten SSebenfen ooße Abhilfe gibt,

unb jroar einerfeits baburd), bafj er es jefct unmöglich macht,

bafj ber Sefjrling rein unter bem SBorroanb, eine ^ortbilbungs^

fd)üle ju befud)en, ben Sehroertrag umgehen ober ben Sehr=

herrn jum Sred)en beffelben jroingen fönnte, unb jroeitens in

bem ©inne, bafj nicht in einer $ortbilbungsfd)ule fald)e

©tunben angefe^t roerben, in roeld)cn ber Sehr|err ben Sehr*

ling in feinem ©eroerbe nid)t entbehren fann. Seibes ifl

burd) bie Raffung, roie roir fie norfd)lagen, befeitigt.

©em brüten llebelftanb, bafj nad) Anficht ber ©emeinbe

eine $ortbilbungsfchule eine gute fein fann, bie tf)atfäd)lid)

aber nad)theilig roirft, roie namentlich ^errReidjenSperger bamals

heroorgetjoben fyat, ift aßerbings burd) bie Raffung nid;t

entgegengetreten; inbeffen ha^e ^ bas aud) von meinem
©tanbpunft nid)t für notl;roenbig, roeil ich »on uornherein

ber Anficht roar, baß man bie obligatorifchen ^ortbilbungS;

fd)ulen beftehen laffen müffe. SBenn aber bie ©emeinbe ber

obligatorifchen $brtbUbung§fcbute eine fchlechte Richtung

gibt, fo ift bas noch oiel gefährlicher als bei einer

fafultatioen. 25as märe ein llebelftanb, ber bei beiben

Richtungen -mtrifft. 3nbeffen habe id) fo oiel 3utrauen ju bem
^erftänbnife ber ©emeinbebehörben, ba§ id) nid)t glaube, bajj

fie eine gortbilbungsfd)ule anerfennen roerben, bie nid)t

günftig für bie Ausbilbung ber jungen Seute roirft. ©0
habe ich auch fein Sebenfen nach ber Richtung unb bitte

©ie, roie §err ßoßege ©enfel bies bereits getfjan i>at,

unferen gemeinfehaftlichen Antrag anjunehmen unb ba=

bur(f» bie frühere gaffung ber ^ommiffionscortage ju

oerbeffem.

2BaS ben Antrag Bürgers anbelangt, fo mufj ich er=

Hären, bajj ich aud) hier auf bem ©tanbpunft flehen bleibe,

ben id) bereits in jroeiter Sefung eingenommen habe. 3>d)

bin ber Anfid)t, ba| bas britte Alinea nad) ber Sßegftreichung

ber beiben legten ©ä^e feine Sebeutung mehr hat, unb roenn roir

für bie Sicherheit unb ©efunbheit ber Arbeiter einen ©d)u£ ge*

roärjten rooßen, roirbem Sunbesrath refpeftme ben spoliseibefjörben
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eine gewiffe ©inwirfung auf bie ©iuriäjtung ber $abrüen

gewähren müffen. Sdj wieberljolc, bafj id) in ber ^ommiffion

gegen bic beiben ©äfce geftimmt fyabc, bafj id) mid) aber

übergeugt habe, baß fie nidjt gefährlid) finb — id) werbe

jefct bafür ftiinmen. SDaß bei berartigen allgemeinen

Svunfttonen'bas Red)t bes Sunbesratfjs refpeftioe ber ^oligei=

beworben oon Uebelftänben unter Umftänben begleitet fein

fann, bas gebe id) gu, id) bin aber nid)t ber 2lnfid)t, baf?

fold)e Singe burd) bie ©efe&gebung überall gefaßt werben

fönnen. Sdj glaube, baß id) nur auf bas Seifpiet r-on

©nglanb fjinguweifen braudje, um flar gu [teilen, baß aud)

bort berartige $unftionen nidjt ausfcf)ließltd) ber ©efefcgebung

t)orber)alten finb, fonbern aud) ber SBerwaitungSbehörbe über;

tragen werben. 3d) bitte ©ie alfo, im ^ntereffe ber

©efunbfjeü unb Sicherheit ber Arbeiter bie beiben ©ä£e

flehen gu laffen.

Sigepräftbent Freiherr Sdjcnf öon ©iauffen&evg : SDaS

2Bort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. Freiherr oon Bertling.

Slbgeorbneter Dr. Freiherr toott Bertling: 3m 2lnfd)luß

an bas, was foeben ber lefcte §err Rebner gefagt l)at, er=

tauben ©ie mir, nur mit gwei SBorten gu bitten, bie beiben

legten ©äfce bes § 119 fielen gu laffen, wie fie aus ber

gweiten Sefung heroorgegangen finb. 2>aS brüte 2llinea ift

olme bie beiben ©äfce bann gu allgemein gefaxt, als baß ba*

burd) fein 3mecf erreid)t werben fönnte. ©s ift barin gang

allgemein gefagt, bie gewerblichen Unternehmer Rotten alle bie=

jenigen ©inridüungen treffen, weldje bie notbwenbige ©id)e=

rung für bie ©efunbheit unb bas Seben ben Arbeitern geben,

•äftan wirb immer bie Fra9e aufwerfen, weldjes biefe ©in*

rid)tungen finb, unb ber 3wed be§ ©efe£eS wirb burd) bie

gang allgemeine 2lusbrudsweife nid)t erreid)t werben fönnen.

3d) mödjte befonberS barauf l)inroeifen, baß bie 2lbftd)t

bes ©efefces in biefem fünfte nid)t gegen bie ©roß=

inbuftrieHen gerietet ift, biefe werben t>on oornfjerein immer
'geneigt fein, alle bie ©inridrtungen unb -Biaßregeln gu treffen,

welche ber ©efunbheit unb bem Seben ber Arbeiter ben

nötigen ©d)u& gewähren; es ift nielmeljr ror

allem notfiwenbig, Remebur gewiffen Heineren 33e=

trieben unb fteineren Unternehmungen gegenüber gu

fdjaffen, bie lange nid)t genug ©d)u£maßregeln treffen.

Sßenn g. S. eine gange Reibe fleincr Fabrikanten eine moto=

rifdje $raft mietfien, eine 2)ampfmafd)ine, unb bann in un=

günftiger SBeife, bei fd)led)ter Raumoerthetlung unb eben=

fold)er 3uleitung ber SDampffraft u. f. w., bie Arbeiter in

überfüllten Stimmen befcfjäftigen, fo ift es notfiwenbig, baß

hier burd) ernftücfje Maßregeln Slbljilfe gefdjaffen werben muß.
©§ ift nur beabfid)tigt, in biefen beiben ©äfcen Raum gu

laffen für beftimmte eingelne Sorfdjriften, es ift ferner Raum
getaffen für gortfdjritte ber ©rfnrjnmg unb ber Zefynil

2ßenn es fid) herausfiel!!, baß gegen beftimmte ©efafjren, bie

bie ©inrid)tungen ber gabrifen heroorrufen, beflimmte 2ftaß=

regeln ergriffen werben müffen, fo ift es wünfehenswerth, baß

fold)e ©d)u^Dorfd)riften obligatorifd) ertaffen werben fönnen.

©s ift nid)t wünfdjenswertf), ben eingelnen Sanbesregierungen

allein gu überlaffen, foldje ©d)u^maBregeln obligatorifd)

gu mad)en, weil bann in ben oerfdiiebenen £anbes=

tl>eilen nidjt f)in^^d)enb für gleichmäßige 33ertf)eilung

oon ©djatten unb Sid)t geforgt ift; es ift burdiaus wünfd)ens-
wertf;, bafe bie in eingelnen Territorien erprobt befunbenen

©inridjtungen für bas gange ©ebiet bes 3teidjes obligatorifd;

gemacht werben fönnen.

3d) glaube nid)t, ba§ bie Sebenfen, welche ber 2lbge=

orbnete Bürgers gegen biefe beiben ©ä|e geäußert fjat, wirf*

lid) begrünbete finb, unb id) bitte ©ie bafjer, es bei ben

33efd)lüffen gweiter Sefung an biefer ©teile gu laffen.

33igepräfibent greifjerr Sdjenf öott StouffenBerg: ©S

ift niemanb weiter gum Sßort gemelbet; id) fd)ließe bie ©is=

fuffion. SSir fommen gur 2lbftimmung.

2ßir werben guoörberft abftimmen über ben 2tntrag

©enfet unb ©enoffen 9ir. 250 1 unb bann, um bem Slm
trag 2Ittnod) unb ©enoffen gerecht gu werben, über bie beiben

legten ©ätje bes brüten Sllinea.

3d; bitte ben 2tntrag Dr. ©enfel unb ©enoffen gu

Beriefen.

Schriftführer 2lbgeorbnete üon Jöaljl:

®er 3teid)Stag wolle befd)lie§en:

in § 119 ben erften ©a& oon 2lbfafe2 fo gu fäffen:

©ie Ijaben ihren Arbeitern unter ad)tgehn

Sohren, weldje eine »on ber ©emeinbebehörbe

ober oom ©taate als $ortbilbungsfd)ute an=

erfannte Unterrid)tsanftalt befud)en, h^r5u bie

erforberlid)cn Falls »on ber guftänbigeu SBetjörbe

feftgufefcenbe 3eit gu gewähren.

3Sigepräfibent greiherr (Sc^enf öon StauffenBetg : 3d)

bitte biejenigen §erren, weld)e ben eben oerlefenen 2Intrag

Dr. ©enfel unb ©enoffen annehmen wollen, fid) gu erheben.

(®efd;ieht.)

®as ift bie Mehrheit; ber Slntrag ift angenommen.

3dj bitte nunmehr bie beiben legten ©äfee gu oerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter öon
^Darüber, welche ©inrichtungen für alle SCnlagen einer

beftimmten 2lrt h^gufteQen finb, fönnen burd) 23e=

fd)lu§ bes SBunbesratfjs 33orfd>riften erlaffen werben,

©oweit fold)e nid)t erlaffen finb, bleibt es ben nad)

ben Sanbesgefefeen guftänbigeu Serjörben überlaffen,

bie erforberlid)en Seftimmungen gu treffen.

SSigepräfibent jjreiljerr Sdjenf bon <Stouffen6crg: 3d)

bitte biejenigen §erreu, weldje, entgegen bem Anträge

Slflnod) unb ©enoffen, bie beiben oerlefenen ©ä^e aufrecht
erhalten wollen, fief» gu erheben.

(©efchieht.)

®as ift bie Mehrheit; bie beiben ©äfee finb aufrecht erhalten.

9Bir ftimmen nunmehr über § 119 ab, wie er fid) nad)

biefen eoentueflen Slbfümfnungen geftaltet hat - ®me ^ets

lefung beffelben wirb nid)t geforbert.

3d) bitte bemnaä) biejenigen §erren, welche ben § 119

in ber eben feftgeftellten Faffun9 annehmen wollen, aufgu=

flehen.

(©efd)ieht.)

S)a§ ift bie Mehrheit; ber § 119 ift angenommen.

SDas SBort gur ©efchäftsorbnung fyat ber £err 2lbge*

orbnete Dr. Sasfer.

2lbgeorbneter. Dr. 8o§fer: 9Reine §erren, ehe biefer

£üel tjier fchließt, glaube ich, baS hohe §aug au f e^ne ®Dett5

tuatität aufmerffam madjen gu müffen, bie möglidjerweife

eintreffen fönnte. 2ßir haben befd)loffen, bas ©efefc über bie

©ewerbegerid)te an gweiter ©teile gu berathen. -ftun ift es

burchaus nidjt gang fidjer, ob baS ©efefe aud) gu ©tanbe

fommen wirb, ba SDifferengen gwifdjen ben Regierungen unb

ben $8efd)tüffen bes §aufes gu beftefjen fd)einen. Söenn wir

nun bas gegenwärtig gur Serathung ftehenbe ©efefe annehmen,

fo würbe bamü ber § 108 ber ©ewerbeorbnung gefallen fein

unb bemgemäß würben bie je|igen ©chiebsgerichte feine Safts

mehr fyaben, währenb wir bie neuen ©ewerbegeridüe nod)

nid)t befommen fjaben. SlllerbingS ift nid)t auSgefd)loffen,

ba§ es uns gelingen wirb, uns über bas gweite ©efefc gu

oerftänbigen, id) möchte aber bie Sitte an bas hohe §aus

richten, bie ©chlußabftimmung über bas gegenwärtige ©efefe

nic|t oor bem 2lbfct)luf3 bes ©efefees über bie ©ewerbegerichte
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eintreten 51t laffen unb bann oorjubehalten, baß an biefer

©teile ein Paragraph eingefcbaltet werbe, welcher bie §err=

fdt>aft bes § 108 für ben gatl aufregt erhält, baß bas sweite

©efefc nid)t }u ©tanbe fommen follte. 2Benn biefer 23orbe=

fjalt hier nur au§gefprod)en wirb, bann, glaube id), ift eine

weitere SDisfuffion nicht nötfüg, ba wir bie ©adje in einem

Sieferoatparagraphen erlebigen fönnen.

SSijepräfibenr gretherr Sdjenf uon Stattffentierg : 3d)

nehme an, wenn fein Sßiberfprud) erfolgt, baß eine eoen=

tuelle Einfügung oorbehalten wirb, unb werbe am ©ä)luß

ber ©pejialberatfmng bem hohen £aufe bie grage oorlegen,

ob bie Abftimmung über baS ganje ©efe£ bis gum ©d)luß

ber ©pejialberathung bes ©efe^es über bie ©ewerbegeridjte

aufgefdioben werben foll.

2Bir fommen nunmehr su bem Eintrag bes §errn Ab=
georbneten 9ftotteler unb ©enoffen, nad) § 119 einen § 119a
einschalten, 3lx. 255 1 ber SDrucffachen, ©iefer Antrag

ifi nod) nid)t hinreichenb unterftüfct, ba nad) § 20 ber ©e?
fd)äftSorbnung eine Unterftüfcung t>on 30 -IftitgUebern no%
roenbig ift. 3dj bitte biejenigen §erren, welche ben Antrag
unterftü^en wollen, fid) ju ergeben.

(@efd)ieljt.)

3)ie
.
Unterftüfcung reicht aus.

3d) eröffne nunmehr über ben Antrag bie SiStuffion.

SDas SBort hat ber §err Abgeorbnete Slos.

Abgeorbneter 93lo§: 9Keiue Herren, wir würben mit

biefer Angelegenheit fdjon bei ben oorfjergehenben Sefungen

heroorgetreten fein, wenn wir nidjt geglaubt Ratten, bei ben

oielen Amenbements ben ©ang ber 23erhanblung ju fefjr auf;

jub>lten. SSir Ratten besfjalb bie ©adje ad acta gelegt,

üftun finb uns unterbeffen bringenbe Aufforberungen jugefonu

meu, ben Uebelftanb, ber burd) biefen Antrag befeitigt werben

foll, bodj einmal jur 33efpred»ung ju bringen, unb wir haben
es für unfere ^flidjt gehalten, biefen Aufforberungen ju

genügen.

©s hanbelt fid) r)icr um einen Uebelftanb, ber in ben

fäd)fifd)=ooigtlänbifchen fowie ba«erifd)en Sßeberbtftriften faft

allgemein ift unb bei weitem nad) einer gewiffen 9iid)tung

f)in fogar ein förmlidjes Ausglieberungsfuftem orga=

nifirt ift. ©s fällt uns nid)t ein, eine allgemeine ©djulb

aussprechen ober ju behaupten, baß bie üblen 3uftänbe,
bie in ben SBeberbtftriften herrfdjen, gerabe in biefem 33er=

fjältniß allein ihren Urfprung haben; wir wiffen ganj wof)t,

baß bie üblen 3uftänbe in ben 2öeberbiftriften aus beut 3u=
fammenwirfen oon allgemeinen 3uftänben Ijeroorgeljen.

3n biefen 2Beberbiftrtften beftel)t nun bei ber Arbeits^

oermittelung ein berartiges S3erhältniß, baß 3wifd)enperfonen

efiftiren unb bie Arbeit nid)t bireft oon bem gabrifanten an
ben Arbeitnehmer gegeben, fonbern burd) eben biefe 3wifd;en-

perfonen oermittelt wirb. S)iefe 3rotfd)enperfonen, bie man
gaftoren ober Eommiffionäre nennt, Ijaben allein mit ben
Arbeitnehmern bie ©adje abjumadien, fo ba§ eö t)OÜftänbig

in beren #änbe gegeben ift, bei entfteljenben 3wiftigfeiten in

Sejug auf bie §ö$e bes 2lrbeit§lol>nä u. f. w. §u cntfdjeiben.

SSenn j. 33. oon bem ßommiffionär ober %attox baä 21rbeitö=

material geliefert worben ift unb eö wirb bie fertige Söaare
jurüdgeüefert, fo fyat ber gaftor allein barüber ju entfdjeiben,

ob bie SBaare fel;ler|aft ift ober nid)t; er aßein I;at barüber
ju beftimmen, in weldjer 33ejief)ung unb bis ju welker §öfje
2lbjüge non bem Sol>n, ber oorlier feiten nerabrebet worben
ift, gemacht werben foQen. ©o fommt es nor, bafe bie 21b=

jüge bis ju einer großartigen §öf)e gemad)t werben; es finb

fogar einjelne gäHe norgefommen, ba§ Seute iljren ganzen
2trbeitöIol;n bei biefer Gelegenheit r-erloren l;aben.

Sffiir beabfidjtigen nun mit biefem Stntrag weiter nid)ts,

als bafe für bie ©treitigfeiten, bie jwifdjen bem gaftor unb
bem einjelnen 2lrbeitne|mer entfielen fönnen, eine 3ted;t6=

bafis gefRaffen werbe; benn bis bato ejiftirt faftifd) nid)ts

ber 2trt. SDa fein beftiminter SCrbeitsoertrag norfianbin ift,

fitib bie Seute nid)t in ber Sage, fid; ju befeueren ; bie 23er=

fjältniffe finb nid;t baju angetfjan, ba§ bie Seute 9ied)t be^

fommen fönnen, wenn fie es oerlangen wollen. SDesljalb

fjaben wir oerlangt, ba§ biefe ©treitigfeiten an bie ©ewerbe*

geridjte oerroiefen werben foßen, bie ja für biefe 2)inge bie

juftänbige Sefjörbe finb. ßs ift bamit nidjt gejagt, bafe über*

Ijaupt bie ©ewerbegeridjte fid) immer mit biefen $äHen be=

faffen follen, fonbern es fott nur fooiel bamit gefagt fein,

baß in ftreitigen gälten fid) bie ©ewerbegerid)te mit biefen

©adjen ju befaffen l)aben.

3u biefem 3wed f)aben wir oorgefdjlagcn, ba§ ein 2lrbeits=

oertrag, ober wie man es mit bem tedjnifdjen Slusbrud nennt,

ein ©d)luf]; ober SKuftetjettel eingeführt werben foll, ber erftens

angibt, weiter Sofjn oerabrebet worben ift, ber jweitens baS

©ewid)t bes überlieferten 2IrbeitSmaterials nad)weift, ber unter

anberen £>rt unb 3eit ber Uebergabe unb alle biefe SDinge

näf)er beftimmt. @s würbe auf biefe 2öeife am allerleid) teften

möglid) fein, gegen bie oielen Sefdjwerben, bie gerabe aus

biefem uuglüdlidjen 33ert)ättnif3 entfpringen, Slbf)ilfe ju fd)affen.

©elbftoerftänblid) würbe biefe Snfiitution, wenn fie an*

genommen würbe, nidjt baju beitragen, baS SOerrjältnifj, toie

es nun einmal jroifdjen Arbeitgeber unb 21rbeitnef)mer ift, ju

oerfd)ärfen, fonbern fie würbe baffelbe wefentlid) milbern, ober

ba, wo §afj oorl)anben ift, benfelben jum größten Sf)eil befeitigen.

©o, wie gegenwärtig bie ©ad>e liegt, ift ber $aftor Kläger

unb ÜRidjter in einer ^Perfon. ©S ift fa felbftoerftänblid)

:

2Benn ber Arbeitnehmer, weiter glaubt, baß ib^m Unredjt

gefd)el)en fei, fid) an ben gabrifanten wenbet, fo fagt biefer,

er mag fo fmman fein, wie er will, er fagt es im ©runbe
genommen aud) nidjt ganj mit Unred)t: „wenben ©ie fid)

an meinen gaftor, ben tjabe id) baju unb ben begaste id)

bafür. 9Hit Sfjnen l)abe id) nid)ts su tfjun." 2)er

gaftor aber fagt: ,,id) fyabl meinen ^abrifanten nur

guteäßaare abjuliefern", unb fo fann ber Arbeitnehmer oon

^ontius ju Pilatus gehen, es l)ilft ifjm nid)ts. Ilm biefem

abhelfen, wünfdjen wir, baß f)kx eine 9led)tSbafis gefd)affen

werbe. 3d) bitte ©ie im Sntereffe einer S3eoölferung, bie

unter fo oielen anberen brüdenben Saften ju leiben f>at, biefen

Antrag ansunehmen.

©s ift überflüffig, über bie 3uftänbe in ben 2öeber=

biftriften h^r nod) etwas gu fagen; id) befd)ränfe mid) bar^

auf, p bemerfen, baß in ben SDiftriften, aus benen bie An=

regung ju biefem Antrag gefonunen ift, ber ©urdjfdjnittSs

oerbienft 300 bis 460 «Warf jätjrlid) beträgt, baß es alfo

angebracht wäre, bie eäugen Sefdjwerben unb ©treitigfeiten

einmal baburd) ju befeitigen, baß man für bie beleuchteten

9Jäßftänbe einen 3led)tsboben fdjafft.

93ijepräfibent Freiherr S^enf bon Stauffenberg : ®as
SBort hat ber §err Abgeorbnete Dr. granj.

Abgeorbneter Dr. gtanj: 3JJeine Herren, id) glaube

nid)t, baß bie §erreu, bie ben Antrag gefteüt haben, barauf

rechnen, baß er Annahme finbet. Sd) bin nid)t in ber Sage,

bafür ju ftimmen, felbft auf bie ©efaljr tjin, baß mir ber

Vorwurf gemad)t wirb, id) fäme ben Anträgen ber §erren

©ojialbemofraten mit äßohlwoUen entgegen, lehne aber beren

Annahme aus §operfritif ab. SDer Antrag, wie er oorliegt,

ift für jeben , ber mit ben 2Bebereioerl)ältniffen befannt ift, fo

fel)r er aud) oon bem Seftreben erfüllt ift, ben 3Jttßftänben ab=

juh^fen, obfolut unannehmbar, ©s fommen in ben fd)le=

fifd)en SBeberbiftriften SRißftänbe ähnlicher Art oor, wie in

ben fächfifchen. 3d) fyabe biefe 3)iißftänbe genügenb aus

eigener Anfd)auung in meinem §eimatt)Sort fennen gelernt,

um fie eben fo lebhaft ju fühlen, wie bie §erren, bie ben

Antrag gefteOt h al,en. ^idjtöbeftoweniger bin id) außer

©tanbe, bem Antrag in biefer gaffung jujuftimmen, unb

id) glaube faum, baß bie §erren eine gaffung finben werben,
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weld)e bem Stammen bes ©efetses, bas wir eben beraten,

entfprid)t.

Dieme §eren, id) leugne gar nid)t, baß bas ©rjftem

bet fogenannten Stusgeb erei bie größten Uebelftänbe mit

fidj füfjrt. 3d) fann barauf htnweifen, baß 2Beber ju gas

brifanten meilenweit fjerfommen, um nid)t bem Ausgeber in

bie §änbe ju fallen, weit ber Ausgeber oft in einer fo

unoerantwortlicben SBctfe ©ewinn nimmt unb bem 2Beber

SCbgüge macht, bie alle »ernünftigen Slnforberungen an ©e»

fchäftsoerbienft überfd)reiten. SDer Stntrag ift inbeffen, wie

ich in einzelnen fünften ju jetgen mir ertaube, für uns
faum bisfutirbar. Söte ift es, meine §erren, möglich, bie

91t. 3 burd)äufüt)ren : es fotten in bem Sftbeitsoertrag, in

bem ©cblußjettet „alle jur richtigen Fertigung ber SBaare

nötigen Stu§fübrung§oorfd)riften in imjroeibeutiger, flarer

unb t)erftänblid)er ©pracfje enthalten fein?" 3Jian muß
bann jebem SBeber ein §anbbud)' ber SBebefunft
geben,

(fer,r rid)tig!)

anbers fann id) mir bas nid)t benfen, wenn aQe jur richtigen

Fertigung ber SBaare nötigen Stusführungsoorfdjriften barin

enthalten fein fotten, benn bie 23orfd)riften für bie SBebefunft

finb umfaffenb.

(Snblid), meine Herren, befjanbetn ©ie hier nur ganj

»ereinjelt eine 33rand)e; bergteid)en 23orfommmffe unb Wlifc

ftänbe finb ganj gewiß aud) in anberen 33rand)en. SDie

£ausinbuftrie, bie burd) 93ermittelung r>on Ausgebern, $om»
miffionären u. 2t. betrieben wirb, finbet ja aud) in anberen

Kategorien ber Snbuftrte ftatt; ©ie müffen atfo einen attge=

meinen Slntrag batjin ftetten, baß ade biejenigen, weld)e 9)ia=

terial com gabrifanten mit nad) §aufe nehmen, einen

©djtußjettel befommen, auf welchem bie »on Sfjnen ge*

roünfd)ten 23orfd)riften ftehen.

2BaS ben legten Stbfafc betrifft, fo möd)te id) bod)

fotgenbe (Erwägung anheimgeben: ift es bißig, Sobnabjüge

bei fd)leä)t gelieferter Söaare nur bem ©emerbegerid)t ju

übcrlaffen? Sd) fenne bas aus eigner (Erfahrung, aus meinem
elterlichen <gaufe unb meinen fjeimat^lidjen 23erf)ältniffen. SDie

2öeber bringen oft Sßaaren, bie ber gabrifant of)ne fernere

33ertufte nidjt los roerben fann, SBaare" mit fo großen gehlern,

baß es bem gabrifanten nicht mögliä) ift, bie SBaare ju

irgenb einem angemeffenen greife los ju roerben. 9htn

rootten ©ie bem gabrifanten bie 2Serpflid)tung auferlegen,

baß er 2ol)nabjüge, bie ber Arbeiter oieQeid)t oottftänbig

billigt, nur burd) bas ©eraerbegerid)t mad)en fann. Sd)
gebe ju, baß es hart unb fcfjroer ift, roenn Sßerftöße unb
gef)ler, bie nicfjt in ber ©d)ulb bes Arbeiters liegen, burd)

Slbjüge geroiffermaßen beftraft roerben, aber ©ie müffen bod)

aud) auf ber anberen ©eite bas Sntereffe bes gabrifanten —
unb I)ier fommt namentlich ber flehte gabrifant in 33etrad)t— berüdfidjtigen. SBenn ilmt fehlerhafte SBaare gebracht

wirb unb er ben ©d)aben in beftimmter §öhe tajirt, fo

muß ihm auch bie 9Höglict)feit geroäljrt roerben, oon bem Solm
ein geroiffe§ Quantum jurüdjulialten. ift burd) au §

nid)t au §gefct)toffen, ba§ ber Arbeiter, roenn er bamit
nid)t einrerftanben ift, ben fjö^eren 2of»n forbern fann
vox bem ©eroerbegerid)t.

üftad) meiner Uebcrjeugung bebarf es biefes 2tntrag§ gar

nid)t; roenn ber 2öeber mit bem Sof)nabjug nid)t einoerfian«

ben ift, gef)t er an ba§ ©eroerbegerieb^t ober an ba§ geroerb=

Iid)e ©d)iebögerid)t unb befä)roert ftiit) barüber ; bas ©eroerbe=

getid)t fjat bann ju entfcfjeiben.

(©ef)r rid)tig!)

3d) fann bemnad) bem Slntrag bie 3uftimmung nid)t

geben; id) glaube aud) nid)t, ba§ bie §erren, bie il;n geftetlt

laben, in ber Sage finb, ifjn in biefer gaffung anjunelimen.

%<fy fjabe gu großes Vertrauen ju ber ©infidjt ber §erren
2Intragftetler, bafe id) annehme, fie gelten es für möglid),

mit biefem Slntrag im prafüfdjen Beben burd)iufommen.

SDarum bitte id) ©ie, ben Slntrag abjulefmen; id) tt)ue es

auf bie ©efafjr l)in, baß man mir fagt, id) rebe roofjl*

rooHenb, fjätte aber immer nod) f)t)perfritifd)e Stusfefeungen

an ben Slnträgen ju mad)en, um fie nid)t annehmen ju

müffen.

33ijepräfibent greif)err Sdjett! öon StauffcnBetg : 6s
ift ber ©d)lu§ ber Sisfuffion beantragt oou bem §enn 2lb=

georbneten Valentin. 3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e

ben ©d)lußantrag unterftü^en rooHen, fid) ju ergeben.

(®efd)ief;t.)

SDer Slntrag ift rjinreidjenb unterftüfet. 3d) erfudje biejenigen

Herren, roetd)e ben Stntrag auf ©d)tu§ annehmen motten,

fid) ju erfieben.

(©efd)ie^t.)

SDas ift bie SD^efjrfjeit; ber Slntrag auf 6ä)lufj ift ange*

nommen.
2Bir fommen jur Stbftimmung.

3d) weif? nid)t, ob uns bas fjolje §aus eine 33erlefung

bes Slntrags erläßt. — SDas ift ber gatt, unb bitte id) nun*

meljr biejenigen Herren, roeld)e ben Stntrag ber Herren

Slbgeorbneten 9)iotteler, SloS unb ©enoffen, nad) § 119 als

§ 119 a folgenben neuen Paragraphen einjufdjalten, — an=

nefjmen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)ieht.)

SDas ift bie 2Rinberf)eit ; ber Stntrag ift nidjt angenommen.

Sd) eröffne nunmefjr bie SDisfuffion über § 120, —
121, — 122, — 123, — 124 —

(Stbgeorbneter Dr. §ammad)er bittet ums Sßort.)

— Urlauben ©ie mir jtterft ju fonflatiren, baß bie ^ara*

graptjen bis 124 erjElufioe, ba eine gefonberte Stbftimmung

nid)t oerlangt roirb, oom fjotjen §aufe angenommen finb.

3u § 124 fjat bas SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. §ammaä)er.
* itfifsiüßf nsdlä? ' 1

Stbgeorbneter Dr. ^autma^et: 3)leine Herren, id) fjabe

bereits in ber jroeiten £efung bie 3tnfid)t oertreten, baß ber

gegenwärtige Paragraph fid) als roirfungslos erroeifen roerbe.

Sd) bin aud) flirte berfetben Ueberjeugung. Sßir

tjaben, inbem roir in gätten bes ßontraftbrud)s aud) benjeni»

gen Arbeitgeber als f^abenerfafepflid)tig bejeid)nen, ber mit

bem SBeroußtfein bes oorfjanbenen Äontraftbrud)S benStrbeiter

inStrbeit genommen r)at, jroar einen tt)eoretifd) rid)tigen unb

anfd)einenb mit ©rfolg anroenbbaren ©afe aufgestellt, aber

aud) nid)ts anberes als ben ©d)ein eines roirflidjen ©d)ufces

geroäl)rt. SDie ©d)roierigfeit liegt nämlid) in bem Jiac^roeis

eines beftimmten Betrags bes burd) ben ßontraftbrud) wirf*

lid) angerid)teten ©d)abens, unb id) behaupte heute roieber=

fjott, baß bei ber in ber 9?eget oorf)anbenen Unmöglid)feit,

bie §öl)e bes ©d)abens für bie rid)terlid)e Ueberjeugung

ju berechnen unb feftjuftetten, ber ganje Paragraph ftd) als

roirfungslos erroeifen roirb.

(SBiberfprud).)

Sa, meine gerren, es ifi meine Ueberjeugung, baß in

ben bei roeitem meiften gätten bem 9?id)ter nid)t bie Ueber=

jeugung »on bem Sßorhanbenfein einer beftimmten §öf)e

bes burd) ben Kontraftbrud) angerichteten ©dmbens roirb

erroiefen roerben fönnen. Stus bem ©runbe traten ber gerr

Slbgeorbnete Sßolfffon unb id) bei ber jroeiten Sefung für ein

Slmenbement bei biefem Paragraphen ein, roouad) ein 3Ki*

nimum ber ©djabenerfakpftid)t gefe^lich r-orgeftrieben werben

fotte. ©er 9teicb,stag hat ben besfattfigen Stntrag mit großer

Majorität abgelehnt.

Set) fehe nun heute banon ab, einen wieberholten

Stntrag ber Strt ju ftetten, — obfehon ich 9^ube, baß bies
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oon grojjem, prafrtfdjen Sertf) wäre, — inbem id) mid) oon

ber Ueberjeugung leiten laffe, bafj nad) ' ber Einführung

ber neuen Stotlprojefwrbnuug unsere in gunftton befinblidjen

Rid)ter oon bem ihnen aisbann jufiehenben Recht, bie £öhe
bes jit5ubilligenben ©djabens nad) freiem ©rmeffen feftgu=

{teilen, befrtebigenben ©ebraudj machen werben, unb bafj fid)

bemgemäfe ber gegenwärtige Paragraph für bas praftifäje

Seben unb ben SBebürfniffen beffelben entfprecfjenb geftalte.

©ollte bas aber nid)t ber gatt fein, fo fjoffe td), baf? bie oer«

bünbeten Regierungen in ber @rfenntni§, bafj tjier eine £üde
im ©efefc oorliegt, unb einem grofjen Sebürfnifj beö praftifdjen

SebenS abzuhelfen ift, fid) als üerpftidtjtet anfeb>n werben,

burd) eine ergängenbe Rooette bas ©efefe ju oeroottfiänbigen.

Sijepränbent $reif)err ©djenf bon «Stanffenberg: ©s

nimmt niemanb weiter bas Sort; td) fann alfo bie ©is*

fuffion fdjliejjen. ©ine gefonberte Slbftimmung über ben

§ 124 wirb oon feiner ©ette oerlangt ;
id) nehme bafjer an,

bafj bas t)ot)e §aus benfelben genehmigt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 125, — 126,

— 127. — @s ergreift niemanb bas Sort, — eine gefon=

berte Sttbftimmung wirb nid^t oerlangt
;

td; fonftatire alfo,

bafj bie §§125 bis 127 influfioe oon bem fjofjen^aufe aud)

in britter £efung angenommen finb.

3d> eröffne bie SDisfuffton über § 127 a.

5DaS Sort hat ber gerr 2lbgeorbnete Dr. ©enfel.

Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 3>dj wollte mir nur ben 2Tn=

trag erlauben, über bie beiben 2lbfäfce bes § 127 a getrennt

abjuftimmen.

SHjepräfibent $reü)err Sdjenl bon ©tauffen&erg : Senn
oon feiner ©eite Siberfprud) erfolgt, fo werbe id) über beibe

2tbfäfce getrennt abftimmen laffen.

(5s nimmt niemanb weiter bas Sort; id) fann bie SDis*

fuffion fdjliefjen, unb wir ftimmen alfo getrennt über beibe

Säbfäfee bes § 127a ab.

2>d) weifj nid)t, ob bas f;ofje §aus bie Sßerlefung ber«

felben wünfdji.

(Rufe: Rein!)

25as ift nidjt ber gatt.

Run bitte id) alfo biejenigen §erren, weld)e ben 2lbfafc 1

bes § 127a annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)teht.)

2)as ift bie 3Kef;rr;eit ; ber Slbfafc 1 bes § 127a ift ange=

nommen.
Runmeljr bitte id) biejenigen §erren, weldje tcn 2lb»

fafc 2 bes § 127a annehmen wollen, ftd) ju ergeben.

(©efchiefjt.)

$as ift bie <Reb>fjeit ; ber Slbfafe 2 bes § 127a ift ebenfalls

angenommen.

Sir gehen über ju § 128.

3u § 128 liegt ein hanbfdjriftlidjer Antrag bes §erm
Slbgeorbneten @rumbredjt oor, ber lautet:

£)er Reichstag wolle befd)liefjen

:

über bie Sorte in ber erften 3etle bes § 128:
„in einem burdj bies ©efefe nid)t oorgefehenen

$atte"

befonbers abstimmen unb biefe Söorte in ber be*

fonberen 2Ibfttmmung abzulehnen.

3dj fann ben Slntrag nur fo auffaffen, bafj er bafjin gel;:,

bafj biefe Sorte geftrid)en werben.

SMefer Antrag ift nod) nicht unterftüfct, unb id) bitte

bafjer biejenigen §erren, weldje ben eben oerlefenen Slntrag

unterftüfeen wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief;t. «ßaufe.)

SDie Unterpüöung ijt jefet ausreid)enb.

SDas SBort l;at ber §err 2lbgeorbnete ©rumbred;t.

21bgeorbneter ©runtbre^t: ^Reine §erren, idj f;abe

fdpn bei ber ^weiten 93eratb^ung bie Semerfung gemadjt,

ba§ biefe Sorte ju SRifsoerftänbniffen Slnlafe geben Eönnen.

3d) f)abe eine befonbere Slbftimmung über biefe 2öorte

bamals nid)t geforbert aus bem einfadjen ©rttnbe, weil id)

erft fel;en woHte, ob ber ^ßaragrapf) bie Raffung erhielte,

weldje bie 33ebeutung feftfteHt, bie id) il;m gebe. SDiefe

Raffung fjat ber ^aragrap^ burdj bie ©treidjung ber SBorte,

bie in bem ^ommiffionsantrag ftanben „ber S3orfi^enbe bes

©ewerbegeridjts" erhalten, ©s ift nun flargefteHt, ba^ in

biefem Paragraphen weiter nid)ts beftimmt werben fott,

als ba^ bie ^olijei bem Sef)rl)errn §ilfe gewähren

foH, einen entlaufenen Sefjrling in bie Sefire jurüdjubrtngen.

@twas weiteres foE burd) biefeu Paragraphen nidjt beftimmt

werben. Run foü freiließ bie ^ßolisei aud) nad) bem 2Bort=

laut bes Paragraphen nid)t unbebingt als SSüttet fungiren

unb nid)t jebem Slntrag ftattgeben, fie foß in ber £t;at prüfen,

ob ber £el;rf)err nidjt ganj ohne allen ©runb ben 2lntrag

ftellt, aber es foH feine eigentliche Cognition barüber ftatt=

finben, ob wirflid) ber Sehrling berechtigt gewefen ift, weg^u*

laufen. S)ie @igenmad)t fott junächft oerhinbert werben,

unb in fofern fönnen bie Sorte, welche id) geftridjen haben
will, leicht bas TOifjoerftänbmfj enoeefen, als fotte eine folche

Cognition ftattfinben. 3d) glaube, aud) oon ©eiten bes

Vertreters ber Regierung wirb gegen bie ©treidjung ber

SBorte nichts erinnert werben unb bamit jebenfaßs etwas
flar geftettt, was bei oielen polijeibehörben 9J?if3i)erftänbnif3

erregen fönnte. 3d) bitte alfo, bie Sorte ju ftreid)en, ober

bafs eine genügenbe ©rflärung gegeben werbe, bafc ber para=
graph in anberer Seife nid)t aufgefaßt werben fann.

SSijepräfibent Freiherr S^enf bon Stauffenbetg : 2)aS
Sort hat ber §err 3lbgeorbnete Bürgers.

Slbgeorbneter 23üvger§: 3Jceine Herren, id) habe ums
Sort gebeten, beoor bas Stmenbement bes §erm 3lbgeorbneten

©rumbred)t eingebracht war. 3d) beabfid)tige nur, eine 3lb=

ftimmung über ben Paragraphen überhaupt herbeijuführen

;

in ber jweiten Sefung finb ^tntängtic^ bie oerfdjiebenen

©tanbpunfte bisfutirt wotben; wir unfererfeits fönnen uns
nidjt entfdjliefsen, in biefem gatte eine Slftion ber poli§ei=

behörbe eintreten p laffen.

3%präfibent Freiherr S^enf bon Stauffenburg : @s
nimmt niemanb weiter bas Sort; ich fann alfo bie £>is=

fuffion f^liefeen, unb wir fommeii jur 2lbftimmung.
3dj werbe juerft, um bem Slntrag bes §erm 2lbgeorb=

neten ©rumbred)t gered)t su werben, abftimmen laffen über
bie 2lufreä)terhaltung ber Sorte in ber erften 3eile:

„in einem burd» bies ©efefe nidjt oorgefehenen ^atte".

3d) bitte biejenigen §erren, weld)e, entgegen bem Eintrag

bes §errn Slbgeorbneten ©rumbred;t, biefe Sorte aufredjt
erhalten wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

2)as ift bie 2M)rheit; bie Sorte finb aufrecht erhalten, unb
wir ftimmen nun ab über § 128, beffen Serlefung ©ie uns
wohl erlaffen werben.

(3uftimmung.)

3d) bitte biejenigen gerren, welche ben § 128 annehmen
wollen, fich ju erheben.

(@efd)ieht.)

S)as ift bie Mehrheit; § 128 ift angenommen.
Sd) eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 129. —

3lud) hici"' wirb bas Sort nid)t begehrt, eine gefonberte 2lb*

ftimmung nid)t oerlangt; er gilt alfo als oon bem hohen
§aufe angenommen.
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3dj eröffne nunmehr bte Sisfuffion über §§ 130 unb

131 unb über bie ju bemfelben gefteUten Amenbcments bes

§errn Abgeorbneten Dr. ©enfel unb ©enoffen, 3lx. 250 2.

SDaS 2Bort l;at ber §err Abgeorbnete Dr. ©enfel.

Abgeorbneter Dr. ©enfel: Sftur zwei Sßorte zur

©mpfefjlung bes oon ber freien Slommiffton gefteUten An*

trage. SDerfelbe bejroerft im wefentlidjen baffdbe, was ber

früljer angenommene §ammad)erfd)e Antrag bezweifle, nur in

ber ^Begrenzung, wclcbe burd) bas eigentlidje SBebürfni^ ge=

boten ift. ®er §err Antragftetlcr t)at fid) fetbft mit biefer

gaffung etnoerftanben erflärt, id) fann ©ie alfo nur bitten,

ben Antrag anzunehmen.

aSigepräftbent greifen ©djcnf bott Staufenberg : @s
nimmt niemanb rceiter bas 2Bort; id) fdjliefje alfo bie 2)iS=

fuffion, unb mir fommen jur Abftimmung.

3d) werbe zunädjft über ben Antrag bes §erm Abgeorb*

neten Dr. ©enfel unb ©enoffen unb bann über bie Raffung

ber 23efd)lüffe ber zweiten ßefung abftimmen laffen.

3ä) bitte ben Antrag bes £errn Abgeorbneten Dr. ©enfel

unb ©enoffen ju beriefen.

©d)riftfüt)rer Slbgeorbneter bon Skljl:

©er 9ieid)Stag wolle befdjltefjen:

a) in § 130 bie Regierungsvorlage wieberrjerjufieUen

unb bafür

b) bem Abfafc 2 bcö § 131 folgenben ©afc beizufügen:

§at ber ©ntfd)äbigung§bered)tigte erft nad)

Auflöfung bes Sefjroerbältniffes von ber *ßerfon

bes Arbeitgebers, welcher ben ßebrling nerleitet

ober in Arbeit genommen tjat, $enntni| erhalten,

fo erlifdjt gegen biefe ber @ntfd)äbigungsanfprud)

erft, rocnn berfelbe nid)t innerhalb nier Sßodjen

nad) erhaltener $enntni| geltenb gemacht ift.

Sßizepräftbent greilierr (Scfyenf bott Stauffenberg : 2>d)

erfudje biejenigen §erren, raeldje ben eben »ertefenen Antrag

bes §errn Abgeorbneten Dr. ©enfel unb ©enoffen annehmen

wollen, fid» ju ergeben.

(®efd)iebt.)

SDaS ift bie Majorität bes §aufe§; ber Antrag ift ange=

nommen unb bamit ber § 130 in ber Raffung ber 9ie»

gierungsvorlage wneberljergefteHt.

2ßir Ijaben nunmehr abzuftünmeu über § 131, roie er

fid) aus biefer eoentueßen Abftimmung burd) bie £>inp=

fügung bes von £>erru Abgeorbneteu Dr. ©enfel unb ©e=

noffen beantragten 3ufafccs geftaltet Ejat.

3d) bitte biejenigen §erren, meldte § 131 — beffen

Sßerlefung uns rooljl erlaffen wirb — in biefer gaffung an=

nehmen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieljt.)

5Da§ ift bie 9Jte^rl)cU bes fjoljen Kaufes; § 131 ift ange=

nommen.
3d) eröffne nunmehr bie SDtsfuffion über § 132. —

@S nimmt niemanb bas Sßort — eine gefonberte Abftimmung

wirb nid)t »erlangt; id) neljme an, bafi bas t)ot;e £auS bem

in ber ^weiten £efung gefaxten SSefdjlnfj beitritt.

§§ 133 unb 134. — £ier}u, meine Herren, finb zur

2)i§luffion ju fteflen bie AmenbementS bes |>errn Abgeorbne*

ten Dr. ©enfel 9Jr. 250 3 unb ein l)anbfd)riftttd)eS Amen=

bement bes §errn Abgeorbneten ©tumm:
£er ^eidjstag wolle befd)lie^en:

§ 134 Abfa^ 3 mit folgenben SBorten ju beginnen:

„An ©onn= unb gefttagen, fowie".

5Das SGBort ^at ber §err Abgeorbnete Dr. ©enfel.

Abgeorbneter Dr. ©enfel: Steine §erren, beibe Anträge,

unter 9ir. 3 unb — bies erlaube id) mir gleid) ^ier ju er*

wälmen — 9^r. 4 finb lebiglid) rebaftioneßer Art, unb id)

glaube, bafj fie wol)t oljue weiteres als SSerbefferungen be=

Zeichnet werben bürfen. 9lr. 4 ift eine ßonfequenj bes unter

?fr. 3 gefaxten 33efd)tuffcs.

3d) erlaube mir, ba id) einmal bas 2Bort t)abe, bei

biefer ©elegentjeU beit Antrag bes ^errn Abgeorbneten

Stumm mit ju empfehlen unb barauf aufmerffam ju mad)en,

ba§ bie Annahme eine ^onfequenj beS ju § 105 gefa|teu

23efd)luffcs ift. 2Bir l)aben nämlid) bie ^egierungscorlage

bort wieberl)ergefteüt unb müffen baljer wol)l aud) f)ier fie

wieberljerfieiten, bas bejroedt ber Antrag.

SHsenräfibent greit;err «S^enf bon Staufenberg : Steine

§erren, ber Antrag bes §errn Abgeorbneten ©tumm ift nod)

nid)t unterftüfet. 3d) bitte biejenigen Herren, welche benfelben

unterftü^en wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDie Unterftü^ung ift ^inreid)enb.

$Das SBort £>at ber §err Abgeorbnete ©tumm.

Abgeorbneter Sturnnt : DJietne §erren, id) möchte bem, was
ber §err Dr. ©enfel gefagt Ijat, f)irt3ufügen, ba§ wir § 105a

geftridjen Ijaben unb bamit bas Verbot ber ©onntagSarbeit

für alle Arbeiter. 3d) fefee nun voraus, wenigftens fo lange

bis bon anberer ©eite nid)t wiberfprod)en wirb, ba§ baburd)

bas Verbot ber ©onntagSarbeit für jugenbltd)e Arbeiter nidjt

tangirt werben foüte. 3ft bies ber gall, fo bitte id) einfad)

um Annahme meines Antrags.

SSijepräfibent greifen St^enf bon ©tauffenBetg : @s
nimmt niemanb weiter bas 3Bort, unb id) fdjliefse bie SDisfuffion.

2Bir !ommen zur Abftimmung.

3d) werbe guerft abftimmen laffen über bas Amenbement
bes §erm Abgeorbneten Dr. ©enfel unb ©enoffen zu § 133

sub a, b, c. 2ßirb biefes Amenbement angenommen, fo ift

bie felbftüerftänblid)e golge bie, bafe in § 134 ber ©afc

„3Böd)nerinnen u. f. vo." geftridjen ift. SDann wirb über

§ 133, wie er fid) nadj biefer enentuetlen Abftimmung ge;

ftaltet, abgeftimmt werben; bann über bas Amenbement bes

§errn Abgeorbneten ©tumm zu § 134, unb bann über

§ 134, wie er fid) bann geftaltet tjaben wirb.

Sd) bitte ben §errn ©djrififüljrer, bie Amenbements bes

§erru Abgeorbneten Dr. ©enfel zu beriefen.

©d)riftfüf)rer Abgeorbneter bott f&afy:

5Der 9ietd)Stag wolle befd)tiefeen:

a) in § 133 Abfafc 3 ftatt ,,©d)utpflid;tige ßinber" zu

fefeen

:

„^inber, wetdje zum Sefud) ber 5>olfsfd)ule ner=

pflid)tet finb
y/

;

b) bie ©teüung ber Abfäfee 3 unb 4 bes § 133 zu

oertaufdjen;

c) bem § 133 folgenben ©a^ als Abfa^ 5 anzu=

fügen:

Sßödjnerinnen bürfen wätjrenb brei SBodjen

nad) iljrer 9]ieberfunft nid)t befd)äftigt werben.

33ijepräfibent greiljerr <©^e«f bon Stauffen&etg : 3d)

erfud)e bie Herren, weld)e bie eben oerlefenen Anträge an*

nehmen wollen, fid) zu ergeben.

(©efd)teljt.)

SDas ift bie 9Jtajorität bes Kaufes ; fie finb angenommen.

Run, meine Herren, ftimmen wir ab über § 133, wie

er fid) nad) biefer eoentueOen Abftimmung geftaltet tjat.

©effen 33erlefung wirb uns wollt erlaffen, — unb id) bitte

biejenigen §erren, weldje § 133 in ber eoentttell feftgefteH=

ten gaffung annehmen woüen, fid) zu ergeben.

(©ef^ie^t.)
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@s ift audj |iier bie 9Jiefjrl;eit bes Kaufes ; ber Paragraph

ift angenommen.

3h bitte nun bas Slmenbement bes §errn 2lbgeorbneten

©tumm }u oertefen.

©djriftfüljrer 2lbgeorbneter ttou öaljl:

SDet 3iethstag rooUe befhließen:

§ 134 2lbfa^ 3 mit folgenben Sßorten ju beginnen:

„2ln ©onn= unb gefttagen, foroie".

SSijepräfibent greifen Sdjenf toon ©tauffeuBetg: 2h
bitte biejenigen Herren, roethe bas Stmenbement bes §errn

2lbgeorbneten ©tumm annehmen rootten, fiel) ju ergeben.

(®efäte$t.)

£)as ift bie ^e^rfjeit; bas Stmenbement ift angenommen, unb

mir ftimmen über § 134 ab, beffen 23erlefung uns rcoljt

auh ertaffen roirb.

(3ufiimmung.)

3h bitte biejenigen Herren, meiere ben § 134 nah ben

Sefhlüffen ber jtneiten Sefung mit ber Ijeute gemalten 2lb=

änberung annehmen motten, fih ju ergeben.

(©efhiefjt.)

SDas ift bie 2M)rfjeit; § 134 ift angenommen.

3h eröffne bie SDisfuffion über § 135; — ict) fäjließe

fie, ba niemanb bas 2Bort ergreift, — unb ba eine 2lbftim=

mung nidt)t verlangt roirb, fonftatire ih, baß § 135 oom
fjofjen §aufe angenommen ift.

3h eröffne bie ©isfuffion über § 136.

SDas 2ßort r)at ber §err Stbgeorbnete ©tumm.

Slbgeorbneter ©tumm: Weine Herren, in § 136 finbet

fih bie Sßorfhrift, baß bei ber £)rt3potijeibef)örbe ein 33er=

jeic^niB ber Uigenbticfjen Arbeiter eingereiht roerben muß
unb baß barin genau Anfang unb @nbe ber Raufen anjugeben fei.

Kun r)at baraus eine ©lasljütte iu @f)arlottenburg, beren

Petition uns oorltegt, gefolgert, baß auh bann, roenn auf

©runb ber §§ 137 unb 138 Ausnahmen oon bem ©runbfag ju=

gelaffen roerben, baß überhaupt regelmäßige Raufen ein»

jufüljren finb, immer nocf) bie Seftimmung bes § 136 befielen

bleibe, roonah Anfang unb Crnbe ber Raufen oortjer ber

Drtspolijeibe^örbe angezeigt werben follen. 3h fjalte bas

einfach für ein Wißoerftänbniß, möhte bas aber ausbrücfliet)

fonftatiren, um jeben 3roeifel ausjufhließen. @s ift felbft:

oerftänblih, baß, roenn auf ©runb bes § 137 bie 33et;örbe ober auf

©runb bes § 138 ber 23unbesratl; einjelnen ©eroerben bie

©rlaubniß gibt, in Üjren ©eroerbsgroetgen bie jugenblthen

Arbeiter mit unregelmäßigen Raufen arbeiten ju laffen, bann

auh biefe unregelmäßigen Raufen nicf)t auf ©runb bes § 136
ber Drtspolijeibe^örbe in üjrem Anfang unb ©nbe oorl;er

angezeigt roerben fönnen. Sie ©eirerbetretbenben roürben in

biefem $att ben ^otijeibe^örben einfadj anjeigen: auf ©runb
bes § 137 ober bes § 138 b>ben roir bie ©rlaubniß, un-
regelmäßige Raufen ju machen; folglid) fönnen roir Anfang
unb @nbe berfelben nidjt oorljer befiimmen.

SBijepräftbent greujerr <Sü)tnf tum Stauffenlierg : @S
nimmt niemanb roeiter bas SBort; idj fann alfo bie SDis*

fuffion fließen, ©ine gefonberte Abstimmung über ben § 136
roirb oon feiner «Seite »erlangt; th erfläre, baß bas Ijotje

§aus in britter Sefung bem Sefctjluffe in jroevter Sefung bei=

getreten iji.

3h eröffne bie SDisfuffion über § 137 unb bas baju

geftellte Amenbement Dr. ©enfel unb ©enoffen.
©s nimmt niemanb bas 2ßort; ih fließe bie ®is=

fuffion.

SDas Stmenbement ©enfel unb ©enoffen, über bas roir

abjuftimmen fjaben, lautet:

2)er 9ieicE)Stag roolle befdEiließen

:

33erljanblungat beg beutfc^en Steid^ötagS.

in § 137 2lbfafc 1 3eile 2 unb 3 ftatt „Slbfafe 2

unb 3" ju fe|en: „2lbfafe 2 bis 4".

3$ erfudje biefenigen Herren, roeti^e bas SImenbement

eoentuell annehmen motten, fiel) ju ergeben.

(©efäieljt.)

2)as ift bie 9Kefjrljeit ; bas 2lmenbement ift angenommen.
2Bir ftimmen nun fo ab über § 137, roie er fidj nac^

biefer eoentuetten 2lbftimmung geftaltet ^at. Sie 33ertefung

roirb mir rooljl erlaffen.

(3uftimmung.)

3h bitte nun biejenigen Herren, meiere § 137 in ber

eben feftgefieflten Raffung annehmen motten, fic| ju ergeben.

(©efhieb;t.)

S>aS ift bie 2Mjrh>it; § 137 ift angenommen.

2ßir fommen ju § 138. Saju liegt cor ein 2Imenbe=

ment bes §errn Slbgeorbneten Dr. ©enfel, -ftr. 250 4.

3h eröffne bie SDisfuffion; bas Söort t)at ber §err 2lbs

georbnete Dr. ©enfel.

Slbgeorbneter Dr. ©enfel: steine Herren, bas Eimens

bement felbft brauche ih nidjt roeiter ju empfehlen. 3h bin in

meiner ©igenfefjaft als üormatiger Referent oon ber ^om=
miffion, bie neutidj noh ©i|ung über anbere ©egenftänbe

Ijielt, beauftragt roorben, 3f)nen Äenntniß ju geben üon einer

nahträgtih eingegangenen Petition oon 23oecf unb Werften

aus ßljarlottenburg. SDen erften Sb^eil fjat ber §err 2lbge=

orbnete ©tumm erroäfjnt, ih fomme niht barauf

jurüd unb fhließe mih feiner 3lnfict)t oottfommen

an. SDie Petition gel)t roeiter baljin, in § 138
tjinter bem SBorte „©pinnereien" ju fefcen: „unb ©lasb^ütten".

©ie erinnern ftdt), baß bei ber jroeiten Sefung bie ©pinnereien

unter biejenige Kategorie oon ©tabliffements ausbrücflih auf*

genommen roorben finb, bejügtief) beren bem SunbeSratlj bie

©rmähtigung jufteljen fott, SluSnab^men ju geftatten, unb baß

bejüglih biefer ©pinnereien bie SCusnafimebefugniß noh
etroas roeiter ausgebelmt roirb, nämlidj bie Slrbeitsjeit ber

jugenblihen Arbeiter im WaEimum niht auf 60, fonbern

auf 66 ©tunben ju ftetten. SDiefe 33ergünftigung motten

nun bie genannten §erren auh auf bie ©lasliütten ausge=

betjnt roiffen.

Weine Herren, ih l)abe felbft lebhaft bebauert, baß in

ber jroeiten Sefung niht ber etroas roeiter gefjenbe Antrag

bes £errn 3lbgeorbneten ?ßenjig, roelher bie
s8eftimmtmg

auf atte gabrifen ber Sejtilinbuftrie ausgebest unb bie @r;

mähtigung allgemein auf 66 ©tunben gefegt Ijaben roollte,

angenommen roorben ift, roeil ih in ber Stjat bas Sebürfniß

für roeitergeljenb Ijalte; nahbem aber bas Ijotje §aus in

jroeiter Sefung nur biefen engften Slntrag angenommen unb

bamit ausgefprohen Ijat, baß es fih auf basfenige befhränfen

rcitt, roofür ein Sebürfniß effeftio unb in überjeugenber

Sßeife bereits nahgeroiefen fei, fo mitt ih, um niht bie gange

©ahe mieber in $rage ju ftetten, baoou abfegen, 3ljnen

eine roeiterge^enbe Slenberung ju empfehlen. 3h bitte bloß,

baß ©ie bei ben SBefhlüffen ber jmeiten fiefung einfacr) fielen

bleiben.

Sigepräfibent greib^err St^enf Don <3tauffenfierg : S)as

Söort tjat ber §err Slbgeorbnete Bürgers.

Slbgeorbneter SBürgetS: Weine Herren, ih b>be bereits

bei bem § 119 erroäfjnt, baß roir überhaupt gegen eine 33er=

orbnungsgemalt bes Sunbesrat^S finb, roie fie in biefes @e=

feg eingeführt roorben ift. 2tus biefem ©runb allein fhon
roürben mir uns gejroungen fel;en, gegen ben § 138 ju

ftimmen. ®er § 138 enthält aber noh eine befonbers er«

fhroerenbe Seftimmung, bie uns roie allen benjenigen, roelhe

niht eine gefegmäßige Verlängerung bes Arbeitstags anbahnen
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wollen, unannehmbar erteilten muß. SSir motten wünfctjen,

baß bie früher geltenb gemalten ©eftchtspunfte , welche

bafür fprecrjen, ben Arbeiter nicht im Üebermaß
mit Arbeit jtt betaften, auch bei biefem para=

grapsen in Betracht tarnen. Set) fann mich eben nicht bamit

einoerftanben erftären , baß gegen bie Siegel, bie nun feit fo

langen Sahren fdjon in bem bebeutenbften beutfehen ©taate,

in Preußen, beftanben hat, nun wieber ein Arbeitstag oon

11 ©tunben für bie jugenbliäjen Arbeiter eingeführt werben

foE. Sie Strt ber Einführung ift freilich bie auf bem Söege

einer AuSnahmeoerorbnung. Saffen ©ie aber bas ju, wie

es frier im § 138 beftimmt ift, fo werben ©ie nicht bloß in

ben ©pinnereien, fonbern, wie ja auch bereits angebeutet

worben ift, auch in ben ©lasfabrifen ben elfftünbigen

Arbeitstag alsbalb wieber erblicfen. Siun, meine §erren, finb

hier fo mancherlei Anfielen laut geworben, bieeswünfcfjentaffen,

baß fogar ber felbftftänbige Arbeiter unter Umftänben in

feiner Arbeit einer SBefcfjränfung unterliegt. §ier ^anbett

es fich um bie unfelbftftänbigen Arbeiter, um biejenigen, bie

mit Siotfjmenbigfeit eines gefefetichen ©chu|es bebürftig finb.

Sie 10 fiünbtge Arbeitszeit für biefe ift faft allgemeinen Siegel

geworben. 3er) erinnere nicht an bas AuSlanb, ich erinnere

nicht an (Snglanb, obgleich ich benjenigen bamit antworten

tonnte, bie uns bcfiänbtg fagen, wir fönnten nicht mit bem

Austanb fonfurriren, wenn nicht eine gleiche Sauer ber

Arbeitzeit, wie fie bort ftattfinbet, auch bei uns jugelaffen

werbe, ©ie wiffen, baß in ©nglanb, bem inbuftrieüften ©taat,

längft bie löftünbige Arbettsjeit für bie jugenblicrjen Arbei;

ter befteht, baß biefe Arbeitzeit auch fe^r beträchtlich jurücf=

gewirft hat auf bie Arbeitzeit ber drwachfeuen, wenn man
auch nicht fagen fann, wie oon jener ©eite (nach ben ©o=
jiatbemofraten hin) behauptet worbeu ift, baß ber 10 ftünbige

Arbeitstag in ©nglanb allgemeines ©efefc fei. Sie Senbenj

nach einer Serfürjimg ber Arbeitsjeit ift überall t-orljanben,

weil es in allen SBeftrebungen ber Snbuftrie liegt, bie Arbeit

intenfioer ju machen, um baS gleiche Quantum Arbeit in

fürjerer 3eit liefern ju fönnen. Sarum, meine Herren,

bitten wir ©ie, ben gangen Paragraphen ju ftreichen; wir

hatten uns jedenfalls für oerpflichtei, in ausbrüeflicher Ab=

ftimmung uns bagegen ju erflären.

3Sijepräfibent Freiherr <Sfymt fcon Stouffenftetg : SaS
2Bort Jjat ber §err Abgeorbnete Dr. SBölf.

Abgeorbneter Dr. löölf: 3cfj werbe, meine Herren, in

bie Sebatte, welche ja längere 3eit geführt worben ift,

über biefen ©egenftanb nicht eingehen. Sch habe auch nicht

neue ©rünbe gehört, welche geltenb gemacht worben finb,

unb ich habe olfo feine fpejielte Seranlaffung, folche ju

wiberlegen.

Ser hohe Sieichstag Ijat bei ber früheren Abftimmung
mit einer fetjr großen Majorität fich für bie Annahme ent«

fchieben, es ift nichts oorgegangen, was mich glauben machen

tonnte, baß er fich bieSmal anbers entfdjeiben werbe, unb ich

bitte beshalb, bei bem früheren Sefchtuffe einfach fteljen

ju bleiben.

SSijepräfibent Freiherr <S<!jenf Don Stattffettfcevg: @S
nimmt niemanb weiter baS SBort; ich fann olfo bie SiS=

fuffion fctjließen.

SBtr werben junächft über ben Antrag bes £errn Ab«

georbneten Dr. ©enfel unb bann über ben § 138, wie er

fich uach biefer eoentuellen Abftimmung geftaltet hat, ab«

ftimmen.

Sch erfuche biejenigen Herren, welche ben Antrag bes

§errn Abgeorbneten Dr. ©enfel unb ©enoffen

in § 138 Abfafe 2 3eile 6 unb 7 ftatt „Abfafc 2

unb 3" ju fefeen: „Abfafc 2 bis 4",

annehmen wollen, fich 8U erheben.

(©efehieht.)

SaS ift bie Mehrheit; ber Antrag beS £erm Abgeorbneten

Dr. ©enfel ift angenommen.

2ßir ftimmen nun über § 138 ab, wie er fich "ach

biefer eoentuetlen Abftimmung geftaltet hat. Sie Sßerlefung

wirb uns erlaffen.

3ch bitte nun biejenigen Herren, welche § 138 nach

ben Sefdjlüffen §weiter fiefung mit bem Amenbement
Dr. ©enfel annehmen wollen, fich P erheben.

(©efchieht.)

SaS ift bie 9Jiet)rheit; § 138 ift angenommen.

Set) eröffne nunmehr bie Sisfitffion über § 139.

SaS 2Bort hat ber §err präfibent bes Sieichsfanäteramts.

präfibent bes Sieichsfansteramts ©taatsminifter #of=
mann: SJieine Herren, bie fchroeren 33ebenfen, welche gegen

bie in § 139 enthaltene obtigatorifche ©infütjtung oon $abrif=

infpeftoren für gang Seutfdjlanb fprachen, finb bereits bei

ber ^weiten Seratlnmg oon biefem £ifcb aus Sljnen bargelegt

worben. Auch bei ber wieberholten Prüfung ber ©aetje im

^Bunbesrath finb biefe 33ebenfen als burchaus gewichtig feft=

gehalten worben. 3ch fann besljalb bas @inoerftänbni§ ber

oerbünbeten Regierungen mit bem § 139, wie er

aus ber groeiten Sefung hervorgegangen ift, nicht

erftären. Sie oerbünbeten Siegierungen finb ber

Meinung, ba§ es anfierorb entlich bebenflicl) ift, ein 3nftitut

obtigatorifch für alle beutfehen ©taaten ju machen, baS noch

fo wenig in ber Praxis bitrehgebitbet unb erprobt ift, wie

bas Snftitut ber ^abrifinfpeftoren. Sßenn bie Sieichsgefefe:

gebung ben ©cr)ritt thun wiü, baft fie eine beftimmte £)rga=

nifation ber einjelftaatlichen Auffichtsbel;örben oorfchreibt, atfo

einen ©egenftanb , ber an unb für fich partifularredjt*

ticher Siatur ift, ausnat;msweife regelt, bann muft

es nach ber Anficht bes Sunbesratfjs auch in

einer uoöftänbig erfchöpfenben SBeife gefchehen. SaS
aber, meine Herren, ift bei bem twrtiegenben Paragraphen

feineswegs ber galt. @r regelt insbefonbere nicht bas 33er«

hältnifj, in welchem bie ^abrifinfpeftoren ju ben ^abrifintja;

bem ftehen, in einheitlicher unb gleichmäßiger 2öeife, fonbern

überläßt es tebigtich ben Seftimmungen ber einjetnen ©taaten,

welche 33efugniffe ber ^abrifinfpeftor hat. Senn es werben

ben gabrifinfpeftoren ade „amtlichen öefugniffe ber DrtS;

potijeibehörben" gugelegt; biefe Sefugniffe finb nun oerfchie=

bener Siatur in ben oerfcrjiebenen ^heilen bes Sieichs. 3n manchen

©taaten, ich glaube, in bem größten 2b>il oon Seutfchlanb

wirb in ben 33efugntffen ber Ortspoligeibehörben auch bas

Siecht enthalten fein, gewiffe Anorbnungen in bringenben

gälten ju treffen unb bereit augenblictliche Ausführung ju

erzwingen. SJieine Herren, wenn bas in ber SSefugniß

bes gabrifinfpeftors liegt, fo ift ber gabrifbetrieb in bie

allergrößte Unficherheit geftürjt, weit jeben Augenblicf bem

gabrifanten täftige Sebingungen auferlegt werben fönnen,

gegen bie er fich nicht ju fehlen oermag, bie im SBege ber

pottjeimaßregeln oon ihm erzwungen werben. @s würbe

minbeftens nötf)ig fein, wenn man bie Snbuftrie »or wiflfür;

liehen (Singriffen fdjüfeen will, einen georbneten Snftanjenjug

für Sefchwerben gegen berartige Anorbnungen ber $abrU>

infpeftoren herguftetlen. SJieine Herren, auch baran fehlt es im

wortiegenben Paragraphen.

Sie tjerbünbeten Siegierungen fürchten bestjatb, baß

wenn bas Snftitut in biefer 2Beife, wie es hier in § 139

»orgefehen ift, ins Seben tritt, bie Snbuftrie in einer »iet*

leicht unerträglichen Söeife beunruhigt unb in ihrem Setrieb

geftört werben fönnte.

Sas finb bie ©rünbe, meine Herren, weshalb bie oer*

bünbeten Siegierungen wünfdjen müffen, baß ©ie ben§ 139,

wie er in ber jweiten Serattjung befcfjlofi'en worben ift, in

ber britten Söeratfjung nicht annehmen möchten.

23ijepräfibent Freiherr Si^cnf bon «»tauffenBctg: SaS
SSort hat ber §err Abgeorbnete Dr. greifjerr oon Reitling.
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Sübgeorbneter Dr. f^reifjerr öott Jedling: 2JMne Herren,

bie 33erl)anblung biefeä §aufe§ bei ber gtoeitett Sefung über

biefe frage f>at ergeben, ba§ bie überraiegenbe Majorität bie

ßmritäittutg obligatorifäjer $abrifinfpeftoren für notfjraenbig

fjält. ®er gemeinfame ©runbgebanfe au§ ben Sieben ber »er=

fd)iebenen §erren Rebner voax, bafj ba§ ©efefe in feinen

raidjtigften Seftimmungen unrairffam raerben raürbe, wenn

biefe Seftimmung be§"§ 139, bie ©infüljrung obligatorifd)er

gabriftnfpeftoren, nid)t afgepttrt raürbe. Rad) ben ©rflärungen

beö §errn Cßräfibenten beä Retdjäfanjleramtä finb rair cor eine

Stlternatioe folgenber Strt gefteßt: entraeber rair geftalten ba§

©efe£ fo, bafj e§ nad) nnferer Meinung unrairffam bleibt,

ober rair geftalten es fo, bafj es nad) ber Meinung ber üer=

bünbeten Regierungen nidjt annehmbar evfcfjeint. Söenn

id) »or biefe 3t(ternatioe gefteßt bin, fo werbe id) bie ledere

ergreifen: baä ©efe| fo gu geftalten, raie es nad) meiner

Meinung allein groecfentfpredjenb ift, auf bte©efat)r tjin, bafj

es bann ben SBiberfpruä) ber Regierungen finben raürbe.

(©efir gut!)

23ijepräfibent $retljerr ©djenf öon ©tßttffenfcevg : SDas

2Bort fjat ber §err 2tbgeorbnete ©enfel.

2Ibgeorbneter Dr. ©enfel: 3ä) fönnle naä) ben eben

gehörten Söorten auf bas SBort oergiäjten. ©ie tjaben bie;

felben Söebenfen, reelle jefet gegen § J39 vom Regierung^

tifd) gettenb gemalt roorben finb, aud) in ber groeiten Sefung

gehört, ©ie fjaben trot$bem fid) mit großer 9M)rf)eit für

bie 2lufred)tert)altung bes ^nftüuts ber gabrifinfpeftoren in

biefer immerhin fefjr befcEjeibenen 2öeife erflärt, unb tä)

glaube, rair fönnen rutjig abwarten, ob bie Regierungen an

biefem *ßunft roerben bas ©efefe fdjeitern laffen.

(Seifaß.)

Sigepräfibent gretyerr ©djenf öon ©tmtffenberg : ®as
SBort fjat ber §err Slbgeorbnete ©tumm.

Slbgeorbneter ©tmnnt: 2)cetne §erren, id) möcfjte nod)

auf einen ^ßunft gurüdfommen, ben ber §err ^ßräfibent bes

Retäjsfanjteramts aufgeworfen fjat, unb ba§ ift ber, bafs

gange Snbufiriegwetge crfjebtid) gefdjäbigt werben fönnten,

roenn rair bie $efd)lüffe gweiter Sefung aufredet erhielten.

9Jleine Herren, er f)at fo bebugirt, bafj bie Drt3potijeibel)örbe

unter Umftänben fo wettgeljeube SBefugniffe Ijätte, baft burd)

bie Uebertragung berfelben auf bie gabrifinfpeftoren gange

Snbuftriegroeige gefcfjäbigt roerben fönnten. ©as ift mir

üoüftänbig unerfinblid) , benn roenn bie £)rtspoligeibe=

Ijörben bisljer in feinem eingigen $afl einen fä)äb=

liiert ©ebraud) ron ifjren Sefugniffen gemalt l;aben,

bie bod) oiel roeniger bie Serfjältniffe ber Snbuftrie überfeljen

fönnen, als bie gabrifinfpeftoren, unb riet ga^Ireicrjer oorljanben

finb, fo möd)te id) roiffen, roesfjatb bie 9Jiögliä)feit biefer ©e-
faljr bei ben gabrifinfpeftoren oorliegen fotl. Uebrigenä ift

e§ ja ben Sanbeägefe^en überlaffen, bie ©ad;e ju regeln, unb

id) fann mir ntäjt benfen, ba§ eine unferer £anbe§gefe^=

gebungen ifjre Snbuftrie ruiniren roirb, fonft blatte fte es aud;

bisher fdjon tfjun fönnen.

2öaö bie 3JJöglid)feit oon Ungleid)mäfeigfeiten anbelangt,

fo gebe id) fie ju unb f;offe mit bem §errn ^Jräftbenten beö

Reidjsfansleramtö, ba§ e§ niä^t mefjr lange bauern roirb, bafi

un§ eine Vorlage gemalt roerbe, um biefe3uftänbigfeitöt>erljältniffe

auf ba§ Reid) ju übertragen unb bie Snfpeftoren ju Reid)§*

fabrifinfpeftoren ju madjen. S)aö roürbe aßen Uebelftänben

abhelfen, bie r-on bem §erm ^räfibenten beö Reid)§fangler=

amt§ Ijeroorgeljoben roorben finb.

Sd) begnüge mid) aber nidjt bamit, roie bie §erren $or=
rebner e§ getljan fjaben, ben »erbünbeten Regierungen bie

33erantroortung bafür jU5ufd)ieben, roenn burd) bie 3Jieinung3=

tjerfc^ieben^eit über bie fabrifinfpeftoren baä ©efefe nidjt gu

©tanbe fommt, fonbern id) fjalte mid) üerpfliäjtet, bie roarmfle

Sitte an bie Herren oom Sunbe§ratfj ju ridjten, ba^ fie

nid)t ein aKerfeit§ als fo nüfcUä) unb roid)tig anerfannteä

©efe| roegen bod; nur rein formeller Sebenfen fd)eitern

laffen möchten.

S3iäepräfibent ^rei^err ©djenf öon ©touffenbevg : @§ ift

niemanb roeiter gemelbet —
(2lbgeorbneter Dr. £ieber bittet um ba§ Sßort.)

— bann mu§ id) erft einen ©äjlufjantrag bes §errn 2lbge=

orbneten Valentin gut ©rlebigung bringen. 3dj erfucfie bie*

jenigen Herren, roeldie ben ©d)lu§antrag unterfti'^en roollen,

fid) ju ergeben.

(©efd)ief;t.)

@r ift f)inreid)enb unterftüfet. 3d) bitte biefenigen §erren,

roeld)e ben 2lntrag auf ©d)lu§ annehmen rooffen, fid) ju

ergeben.

(®efd)ieb,t.)

®a§ ifi bie3Jiel;rl)eit; ber Antrag auf©d)lu§ift angenommen.
2Bir fommen gur Slbftimmung.

5Die S3ertefung be§ § 139 nad) ben 23efd)tüffen ber

groeiten Sefung roirb mir roofjl oom t)of)en §aufe erlaffen,

unb id) bitte fomit biejenigen §erren, roeld)e ben § 139

nad) bem S3efd)luj3 ber jroeiten Sefung annehmen rooßen, fid)

ju ertjeben.

(©efd)ief)t.)

©a§ ift bie 9M)rl)eit beö §aufe§; ber § 139 ift nad)

ben 33efä)lüffen ber jroeiten Sefung angenommen.

SBir fommen nunmehr, meine §erren, jum 2lrt. 2, unb
jwar r.iöd)te id) fonftatiren, bafj gegen bie ©inleitungöworte

eine ©rinnerung nid)t beftel)t.

Sd) gelje bemnäd)ft über gu Rr. 1, § 146.

3d) eröffne hierüber bie ©iöfuffion unb über bas Inergu

gefteßte Slmenbement be§ §erm 2lbgeorbneteu Dr. ©enfel

unb ©enoffen, Rr. 250 1.

2)a§ SBort t)at ber §err Slbgeorbnete Dr. ©enfel.

Slbgeorbneter Dr. ©enfel: 3d) fiabe mir bereits in ber

peiten Sefung bie 33emerfung erlaubt, ba§ id) bie (Sin*

fdjattung ber SSorte „Arbeiterinnen ober" für eine

^onfequenj ber früher gefaxten 33efd)lüffe f)alte. ©ie fjaben

befdjloffen, in gewiffent 9Ka§e bie 2ööd)nerinnen gu fd)üfeen,

©ie fjaben weiter int § 138 ber SBeftimmung Sfjre 3u=
ftimmung ertfjeitt, bafj in gewiffen gefät»rlid)en ^abrifgweigen

bie 33efä)äftigung »on grauen an Sebingungen gefnüpft, ober

aud) gang unterfagt werben fann. S)iefe Seftimmung ift eine

lex imperfecta, fo lange ©ie nidjt aud) bie ©trafbeftimmungen

wie bei aßen übrigen materießen Seftimmungen barauf au§-

beljnen. SHeä gu tfjun, ift ber 3wecf bes 2lmenbement§.

SSigepräfibent greiljerr ©djenf uon ©tauffenBetg : S)a§

Söort t;at ber §err 2lbgeorbnete von 23ül)ler (Deuringen).

Slbgeorbneter öon SSüfjler (Deuringen): Steine §erren,

wenn man bie eingetnen Reben in biefem fjotjen §aufe ange=

f)ört t;at, unb bie fjier folgenben Ijarten ©trafbeftimmungen

fid) anfiefjt, fo fönnte man auf ben ©ebanfen fommen, Saf3

bie beutfd)en §anbwerfemeifter unb $abrifanten nur Slut =

fauger unb waf)re ©f laoenl)atter feien. SBcnn man
in eine beutfdje ©ewerbeorbnung bie faft befdjämenbe 33e=

ftimmung aufnimmt, bafj 2ööd)nerinnen brei 2Bod)en nad)

itjrer Rieberfunft nid)t arbeiten foßen, fo fefjlt bei biefer

gmmanitätöbeftrebung cigentlid) nur nod) bie 33orfd)rift, bafe

aud) bie ©äuglinge nicfjt arbeiten foßen. 3d) weife

nid)t, wie weit man barin nod) getjen foß.

ift jefet wal)rlid) nidjt bie Seit, an fotdje

Seftimmungen gu benfen unb bie Strbeit gu befd)ränfen, fon=

bem Strbeit gu fud)en unb groar SCrbeit am ©onntag unb
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Feiertag, bei £ag unb Bei 9tad)t, jung ober alt; beim bie

Verarmung nimmt in £>eutfd)lanb roahrl;aft überljanb. 9J?eine

§erren, ein §anbroerfsmeifter roeifj einen guten ©efeßen, ber

^abrifant einen guten Arbeiter fe^r too^t gu fd;äfeen unb

gu fd&üfeen. SBenn ©ie bie 3eit ridjttg anfefjen, fo |anbett

es fid; in 2£ahrf;eit nicht barum, von einem SDrud ber

9Mfter gegen bie ©efeßen gu fpredjen, fonbern von ber Un=

botmä&igfeit ber ©efeßen unb Arbeiter, unb barunter, meine

Herren, tdj fpredje es offen aus, leibet gegenwärtig jeber ein=

Seine §auSf;alt, bie £anbroirtl;fd)aft, ber gange ©eroerbeftanb.

©übbeutfdjlanb roirb gegenwärtig, von bettelnben Arbeitern

aus 9forbbeutfd;lanb rote eine roahre Sanbplage überfäjroemmt.

9Mne Herren, id; finbe fyitx in aß biefen ©efe^nooeüen nid;t

bie 3bee, roie man hiergegen Abhilfe oerfdjaffen miß; tdp

finbe aud; nicht einen leifen £on, roonad; ber 9J?eifter ober

ber gabrifant gegen bie Unbotmäfiigfeü ber Arbeiter ge*

fäjüfct wirb, fonbern es roirb oielmehr ber beutfcfje 3J?eifter

unb gabrtfant in biefem ©efefc mit fjofjen ©trafen belegt.

3ch bitte, biefe fyofyn ©trafbeftimmungen, unb roenn

möglich bie gange Forelle, als unpraftifd) abgulehnen. ©s

ift, id) roieberbote es, bie 3eit, Arbeit gu uerfcfjaffen unb

niä)t eingufdjränfen.

SBenn id), ohne |ier bie gro£e roirtl;fd;aftlid)e $rage

prooogiren gu rooßen, nodj etwas fagen joß, fo roäre es bies,

bafc wenn jemanb bem beutfdjen Arbeiter feinen legten

©djroeij3tropfen ausbrüdt, es biejenige Partei ift, bie ben

beutfcfjen Arbeiter fd;u|l s ber ßonfurreng ber fremben £än=

ber preisgibt. £>ter, meine §erren, fdjaffen ©ie Abhilfe,

fdjaffen ©ie bem beutfdjen Arbeiter gr eil; ei t im 2>nnern unb

©cfjufc nad; aufjen, unb ber SBoljlftanb roirb bann mm felbft

roieberfel;ren.

Sßigepräftbent Freiherr 6cf)en! öon ©tauffenfeetg: SDaS

SBort bat ber §err Abgeorbnete ©tumm.

Abgeorbneter ©tumm: Steine §erren, id; möchte gegen=

über bem, roas ber §err S3orrebner gefagt b^at, fonftatiren,

bafj bei ben gangen 33efd;lüffen, bie mir jefet in ber ©eroerbe=

gefefcgebung gefaxt hoben, forooljl in ber jmeiten als in ber

brüten Sefung, überaß bie Senbeng burdjgetjt, bafj bie ©efefc=

gebung ben bisherigen 3uftänben gegenüber in ber SBeife

abgeänbert raorben ift, bajj bie Sisgiplin bes 21 rb etters geftärft

wirb unb bem Arbeitgeber unnötljige Ueffeln abgenommen
morben finb.

SSigepräftbent greifen «Sdjettf öon StauffeM&evg : ®aS
2Bort fjat ber £crr 3lbgeorbnete Dr. Sieber.

Abgeorbneter Dr. Stehet: -Uletne Herren, aud; id; miß

nidjt raeüer eingehen auf bie ©inroenbungen, bie ber r-orlefete

£>err S^ebner gegen bie Seftimmungen, um bie es fid; eben

Ijanöelt, im aßgemetnen oorgebrad;t Ijat. 3d; glaube, baft

baö, raaö in biefer Segiel;ung gefagt merben mu^te, je|t unb

früher bereits gefagt ift.

3d) reiß aud; nid^t auf bie 23egrünbung bes Antrags

Dr. ©enfel unb ©enoffen eingeben, von bem ber erfte §err

Slntragfteßer 3>E)nen fd;on gefagt l)at, ba§ berfelbe nur eine

J^onfequeng ber früher gefaxten SBefdjlüffe ift, bie aud; in

britter Sefung beftätigt finb unb oon benen id) nidü begreife,

mie unb gu meldjem 3roed;e ber »erefirte §err ^oßege fie

jefet einer nad)trägtid;en unb fo abfälligen $rüÜ bat unter--

giefien rooßen. 3d) raiß mir nur erlauben, ben £errn 2tb=

georbneten oon Süljler barüber furg gu beruhigen, ba§

©äuglinge geroö^nlid; Äinber unter 12 Sauren gu fein

pflegen.

(§eiterfeit.)

33igepräfibent greü;err Sc^enf öon ©tauffenfietg : @S
nimmt niemanb weiter ba§ SBort; id; fann alfo bie 5Dis*

fuffion fä;lie|en.

2Bir fommen gur Slbjiimmung.

2Bir raerben erft in euentueßer SBeife abfiimmen über

ben Antrag Dr. ©enfel unb ©enoffen ÜJlr. 250 5 unb bann
über bie 3iffer 1, mie fie fid; nad; biefer Abftiinmung ge=

ftaltet b^at.

Sd; bitte biejenigen Herren, meiere in § 146 3tr. 2

3eile 2 cor bem SBort „jugenblid^en" einfd;alten rooßen „Ar*

beiterinnen ober", fid; gu ergeben.

(®efä;ieht.)

SaS ijt bie 9J?el)rbeÜ; ber Antrag bes §errn Abgeorbneten

Dr. ©enfel ift angenommen.

Sd; bitte nunmel;r biejenigen Herren, roeld;e 3iffer 1

bes Art. 2 in ber eben befd;loffenen gaffung annehmen
rooßen, fid; gu erbeben.

(@efd;ief)t.)

SDaS ift bie Majorität; bie 3iffer 1 ijt angenommen.

Sd; eröffne nunmehr bie SMstüffion über 3iffer 2, —
3, — 4, — 5, — 6. — Segügtid; biefer fämmtlid;en 9Zum=

mern »erlangt niemanb bas 5ß>orty — eine befonbere Ab=

ftimmung roirb aud; nicfjt oerlangt; fie gelten als genehmigt.

2ßir foinmen nun gu SJtr. 7, an ©teße bes § 150.

§iergu liegen nor bie Anträge bes §errn Abgeorbneten

©tumm -Jir. 259, unb ber Antrag bes ^errn Abgeorbneten

UJJotleler, SloS unb ©enoffen 3^r. 255 2.

3ur ©efd)äftsorbnung l»at bas Sßort ber §err Abgeorb-^

nete ©tumm.

Abgeorbneter Stumm: Sd; möchte nur bemerfen, bafj

mein Antrag burd; bie Abftimmung über § 105 a erlebigt

ift, id; giel;e ifm aber ausbrüdlid; gurüd!, roenn es nodj noth ;

roenbig ift.

SSigepräfibent greib^err Si^enf öon StauffeuBetg: 3d;

bemerfe, meine §erren, ba§ ber Antrag ber Herren Abgeorb=

neten 5^otteler unb ©enoffen aud; roeggefaßen ift, roeil er

fid; auf ben abgelehnten § 119 a begiebt.

Sd; eröffne bie ©isfuffion.

SDas 9Bort |at ber §err Abgeorbnete Gielert (SDangig).

Abgeorbneter Oittfett (SDangig): Steine Herren, id;

roiß nur fonftatiren, — id; hoffe, es roirb ein Antrag nid)t

notl;roenbig fein —, ba^ nad; ber Ab ftimmung über ben

§ 105a jefet bie Str. 1 ber 9tr. 7 roegfaßen mufj. Sd;

nel;me an, ba§ ber §err *präfibent bas als felbftoerftänblid;

erad)tet. ©affelbe finbet aud; ftatt bei § 154.

SMgepräfibent greUjerr <Sfytnf öou StanffcnBctg : Sd;

roürbe mir erlaubt haben, bas oor ber Abftimmung gu be=

merfen; es ift felbftüerftänblid;, ba§ forooljl in ber ?lr. 7

wie aud; in ber 3^r. 8, auf bie roir gleid; fommen, bie auf

ben § 105 a begügtidjen ©teßen als roeggefaßen gu betrauten

finb. — ©egen biefe ßonftattrung in Segug auf 9tr. 7 er-

hebt fid) eine Erinnerung im §aufe nid;t; es ifi alfo bie

3iffer 1 als roeggefaßen gu betrauten.

©S nimmt niemanb roeiter bas SBort; id; fann bie

2)iSfuffion fchliefcen. SEBit fommen gur Abftimmung.

Sd; bitte biejenigen Herren, roelche bie 9Zr. 7 mit ber

eben gemadjten ^orreftur annehmen roollen, fid; gu erheben
^

(®efd)iel)t.)

S)aS ift bie Sftehrfjeit; bie 3iffer 7 ift angenommen.

Sd; eröffne bie SMsfuffion über 3iffer 8 unb bas bagu

gefteßte Amenbement bes £errn Abgeorbneten Dr. ©enfel

unb ©enoffen, 91t. 250 6 a unb b.— SMe Amenbements bes

§errn Abgeorbneten Dr. Sasfer gu § 154 finb erlebigt burd;

bie frühere Abftimmung.

§ier mödjte id; bemerfen, bafc im groeiten Alinea fynttt

bem SBorte „Seftimmungen" bie Sßorte „bes § 105a foroie"
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unb im brüten Alinea gleichfalls bie 2Borte „beö § 105a
foroie" burd) bie erfolgte Sefcfjlußfaffung über ben § 105 a

weggefallen fvnb. — Aud) bagegen ergebt fic£) feine @r=

innerung.

2>d) eröffne bie SDtöfuffion.

£>as 2Bort fjat ber §err Abgeorbnete Dr. ©enfel.

Abgeorbneter Dr. ©enfel: 9JMne Herren, oon ben

beiben Einträgen, roeldje unter üftr. 6 ber oon ber freien

$ommiffton gefteCten Anträge oorliegen, ift berjenige unter

b lebiglid) rebaftioneHer Statur; id) braudje jur Segrünbung
nidjts weiter ju fagen.

2BaS ben unter a anlangt, fo ifi bereits in ber ^weiten

Sefung junädjft oon bem §errn Abgeorbneten Dr. £)ammadjer

barauf aufmcrffam gemalt werben, baß es richtiger fei, bas

3üat auf § 132 ausjube|nen, wäbrenb es je|t nur lautet:

§§ 133 bis 139. SDie 9ttd)tigfevt bicfer Semerfung ift oom
Sftegierungstifd) foroobl wie uon mehreren (Seiten aus bem
§aufe anerfannt worben; es ließ ftdj jebod) bamals bie

Tragweite bes Antrags nid)t fofort überfeinen. Smpifdjen
fjat bie freie ^ommiffton ftd) oon ber 9ttd)iigfeit biefer Se=

merfung überzeugt unb empfiehlt Seinen besljalb, bas 3itat

in biefer SBeife umzugestalten.

Sijepräfibent $reiberr St^enf oon Stauffenburg: 6s
nimmt niemanb weiter bas 2Bort; ic^ fann bie SDisfuffion

fd)ließen, unb wir fommen gur Abftimmung.

3d) werbe pnädjft über ben Antrag bes £erm Abge=

orbneten Dr. ©enfel unter a fobann über ben unter b unb
enbliä) über bie 3iffer 8, wie fie ftd) nad) biefen Abftiin=

mungen geftattet fjat, abftimmen laffen.

3dj bitte ben Eintrag unter a ju oerlefen.

©cbrtftfübrer Abgeorbneter öon JBoJjl:

SDer 9teid)Stag wolle befdjtießen:

in Abfa£ 2 3eile 1 ftatt „§§ 133 bis 139" ju

fefeen : „§§ 132 bis 139".

Sijepräftbent ^reitjerr Sdjenf öon Siauffenberg: 3d)

erfudje biejenigen Herren, weldje ben eben oerlefenen Antrag
annehmen wollen, fiel) ju ergeben.

(©efd)ieljt.)

2>as ift bie SJtefjrfjeit; ber Antrag ift angenommen.
2>d) bitte nun ben Slntrag unter b ju beriefen.

©djriftfübrer Abgeorbneter öon SSafjl:

SDer 3?eid)Stag wolle befcbließen:

ftatt bes legten ©nfees oon Abfafe 3 unb bes Ab--

fafc 4 folgenbeS als Abfafc 4 aufzunehmen:
Arbeiterinnen bürfen in Anlagen ber in Ab=

fofe 3 bejetdbneten Art nid)t unter Sage befcbäf=

tigt werben. 3uroiberfjanblung,en unterliegen ber

©trafbefttmmung bes § 146.

Siaepräfibent greifen Sdjenf öon ©tauffenberg : 3dj
bitte biejenigen Herren, welche ben eben oerlefenen Slntrag

annehmen wollen, ftd) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

2)as ift bie atfefjrbett
;

aud) ber peite Slntrag ift ange*
nommen.

3dj bitte nun bie 3tffer 8 ju oerlefen, wie ftc ftd) nad)
biefen eoentuellen Abftimmungen geftaltet bat.

©djriftfüljrer Abgeorbneter öon Staljl:

Sie Seftimmungen ber §§ 105 bis 131 finben

auf ©ebUfen unb ßerjrttnge in Apotbefeu unb §an=
belsgefdjäften feine Anwenbung.

Sie Seftimmungen ber §§ 132 bis 139 finben

auf Arbeitgeber unb Arbeiter in 2Berfftätten, in

bereit Setrieb eine regelmäßige Senkung von

Sampffraft ftattfinbet, fowie in §üttenwerfen, in

Sau^öfen unb 2öerften entfpredjenbe Anwenbung.

Sn gletäjer SBeife finben Anwenbung bie Se=

ftimmungen ber §§ 114 bis 118 unb 133 bis 139

auf bie Sefi|er unb Arbeiter oon Sergwerfen, Auf*

bereitungsanftalten unb unterirbifd) betriebenen

Srüdjen ober ©ruben.

Arbeiterinnen bürfen in Anlagen ber in Abfafe 3

bezeichneten Art nietjt unter Sage befebäftigt werben.

3uwiberfjanblungen unterliegen ber ©trafbefiimmung

bes § 146.

33ijepräfibent ^reifjerr @ff)enf öon Stauffenterg: 3dj

bitte biejenigen Herren, weld)e bie 3iffer 8 in ber eben oer=

lefenen Raffung annehmen wollen, ftd) 3U ergeben.

(©efd^ieljt.)

SDaS ift bie 3JJebrfjeit; bie 3iffer 8 ift angenommen.

3dj eröffne bie Sisfuffion über Art. 3, — fdjliefce fie,

ba niemanb bas SBort ergreift, ©ine befonbere Abftimmung

wirb nidjt oerlangt; aud) bier ift bas §aus ben Sefcbjüffen

ber ^weiten Sefung beigetreten.

3d) fonftatire nodj, baß gegen bie ©iuteitung unb Ueber*

fdjrift bes ©efe^es unb gegen bie Ueberfdjriffen ber einjelnen

Sitel eine Erinnerung nid)t erhoben wirb; biefetben gelten

als genebmigt.

Sie ©efammtabftimmung über bas ©efe^ wirb, wenn
aus bem §aufe ein SBiberfprud) nid)t erfolgt, erft nad) ber

Seratbung bes ©efe^es über bie ©eroerbegeridjte in britter

Sefung ftattftnben, um fo meljr, als eine 3ufammenfteHung

ber gefaßten Sefd)lüffe gemadjt werben muß.

2Bir ge|en über gum legten ©egenftanb ber Sages-

orbnung:

(Unrulje)

brittc SBerat^uug be§ ©efe^entttiutfi, betreffenb

bie ©ehjevbegeridjte, auf ©runb ber 3ufammen»

ftellung in Str. 201 ber Srucffacfjen.

3d) eröffne bierüber bie allgemeine Sisfuffion, — fd)tie|e

fie, ba Niemanb bas 2Bort nimmt.

(93raoo!)

3ur ©efdjäftsorbiuing bat bas SBort ber £etr Abgeorb=

nete Dr. ©enfel.

Abgeorbneter Dr. ©eufel: 3d) will nur fonftatiren, baß

es nod) erübrigen wirb, über bie eine Petition, über bie id;

mir oorl;er erlaubt babe nad^träglid) Seridjt p erftatten,

33efd;luß ju faffen unb fie für erlebigt ju erflären.

23ijepräftbent ^reib^err Sdjen! öon Stauffenburg: Sas
fann, glaube iä), bei ber Abftimmung über bas gai^e ®efe|,

wenn bie 3ufammenfieüung in unferen §änben ift, ge*

fd)efjen.

@s wirb mir je|t ein Antrag auf Vertagung ber ©i^ung

oon bem §errn Abgeorbneteu Dr. 3inn überreizt. 3d) er=

fud)e biejenigen Herren, weldje biefen Antrag unterftüfcen

wollen, fid) ju erljeben.

(®efd)ief)t.)

2)ie Unterftitfeung reidjt aus. 3d) bitte je^t biejenigen

Herren, wetd)e bie Sertagung annehmen wollen, fid) ju er=

t)eben.

(©efd)iebt. faufe.)

Se^t ftefjt bie 3Jlefjrf)eit ; bie Sertagung ift angenommen,

(^ßräfibent Dr. oon gordenbeef übernimmt ben Sorfife.)
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«Präfibent: Weine fetten, id) fdjlage Sutten r>or, bie

näd)fte ^(enarfifcung am Wontag näd)fter 2Boct;e, Vormittags

10 Ufjr, abgufialten, unb Jjnbe 3f)nen eine feljr umfangretdje

Sagesorbnung üorgufdjlagen.

3d) mürbe Sfjnen norfd)lagen, auf bie £agesorbnung

gu fe&en:

1. erftc unb groeite Verätzung bes 2IuslieferungSr>er=

trags 5toifdt)en bem belügen Sfteid) unb Spanien—
es ift bas bie Vorlage, meiere fjeute nertljeilt morben ift —

;

2. groeite Verätzung bes ©efe^entrourfö, betreffenb bie

Uebernat)tne bisljer aus Sanbesfonbs gejagter

sßenfionen auf bas 3^cidt)
r auf ©runb bes münbtidjen

Vertd)ts ber ^ommiffion für ben Sieidjsfjausfjaltsetat

(fix. 245 ber SDrucffacfjen);

3. britte Verätzung bes 9?ad)tragst>ertrags gu bem
Vertrage vom 16. Dftober 1869 über ben Vau
unb Vetrieb ber ©ottfjarbeifenbafm unb bes sproto*

fotls über bie VoHgugSoerijanblung (9lr. 180 ber

S)rucffadjen)

;

4. britte Verätzung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie

2lufnal)me einer 2tnletf)e für 3roecfe ber Verwaltung
bes SieidjSfjeeres, auf ©runb bes münblidjen Ve=

rid)ts ber $ommiffton für ben ^eidjsrjausljattsetat

(9k. 240 ber 25rucffadjen);

5. britte Verätzung beä ©efe^entrourfs, betreffenb ben

©ptelfartenftempel, auf ©runb ber 3ufammenfteHung
in 9er. 242 ber £)rudfad)en;

6. britte Verätzung bes ©efe£entrourf§, betreffenb ben

©eroerbebeirieb ber Wafdnniften auf ©eebampf;

Riffen (9er. 148 ber ©rudfachen)

;

7. $ortfefcung ber britten Verätzung bes ©efetjes über

bie ©eroerbegeridjte, unb groar ©pegialbisfuffton

;

8. groeite Verätzung beö ©efeljentrourfs, betreffenb bie

3}eoifton bes ©eroistarifs unb ber Sllaffeneintljeilung

ber £)rte, auf ©runb bes münblidjen VeridjtS ber

XV. ^ommiffion (9er. 247 ber ®rucffadjen)

;

9. britte Verätzung bes ©ntrourfs einer 9ied)tSanroalts=

orbnung, auf ©runb ber 3ufammenfteHung in 9lr 230
ber SDrudfadjen;

10. britte Verätzung ber ©ntroürfe eines ©erid)ts=

foftengefefces, einer ©ebüljrenorbnung für bie ©e-

rid)tSüoöjiet)er unb einer ©ebüljrenorbnung für

3eugen unb ©admerftänbige;

11. britte Verätzung bes ©efe£entrourfs, betreffenb fta=

tiftifdje ©rl)ebungen über bie £abaffabrt£ation unb
ben Sabafljanbel, unb bie geftftellung eines 9iad)=

trags gum 9tad)Sf)ausl)altsetat für baS Safjr 1879,

auf ©runb ber 3ufammenfteHung in 9ir. 253 ber

Srudfadjen

;

12. erfte unb groeite Verätzung bes ©efefcentrourfs, bes

treffenb bie ©rt)ebung einer Uebergangsabgabe oon

©ffig.

Weine Herren, es oerftefjt fidj oon felbft, bajj in biefer

©ifeung, unb groar unmittelbar nad) ber britten Verätzung
bes ©efe&es über bie ©eroerbegeridjte, aud) bie Slbftimmung

über bie fjeute in britter Verätzung im einjelnen angenom*

mene ©eroerbenooeße ftattfinben rairb; biefe Kummer wirb

bafjer eingefdjoben.

SDer §err Slbgeorbnete SRicfcjter (§agen) l;at bas SSort

gur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter QfHdjter (*>agen): SDer £>err sßräftbent be*

folgt bie lobenSroertlje Stbfidjt, mit ben nod) reftirenben ©e=

fünften aufguräumen, unb entfprid)t geroif3 bamit ben Söünfdjen

ber Witgtieber. 3ä) mödjte barauf aufmeiffam mad)en, bajs

bann roorjl aud) bie groeite Vcratfjung bes ©efe|es megen ber

Uebernafjme oon ^ßenfionen auf ben 9tod)Sl)ausl)attsetat

^räßbent: SDer ©egenftanb ift auf bie Sagesorbnung

gefefct.

©er §err Slbgeorbnete SBinbtfjorft fjat bas SBort gur

Sagesorbnung.

Slbgeorbneter Sötttbujorft : 2>d) erblide in ber reidj;

faltigen SageSorbnung bie oft beroärjrte Umfidjt unferes

§errn ^käfibenten, im ganjen bie ©ai|en uns roräufürjren,

bie roir nod) ju erlcbigen b^aben. Sd) nel;me an, bafj ber

§err ^räfibent glaubt, wenn biefe £agesorbnung erlebigt ift,

mürbe bie 3ufage, bie ber uereljrte §err ^J3räfibent uns
madjte, uns am nädjften Wittrood) ober am SDienftag fd)on

ju entlaffen , erfüllt merben. gür unfere raeitere ©nt*

raidelung

(§eiterMt)

märe es oon Sntereffe, raenn ber $err ^räfibent äußerte

ober aufjern fönnte, baB id) in biefen meinen Vorausfe|un-

gen mid) nidjt irre, mit anberen Söorten, ba&, menn mir

biefe Sagesorbnung am Wontag rairHidj erlebigt b^aben, niäjts

Ijinbert, am ©ienftag nad) £aufe gu gefien.

^täfibent: 3ur gagesorbnung l)at ber §err Slbgeorbnete

©tumm bas 2Bort.

Slbgeorbneter Stumm: Weine §erren, trofc ber §eiter=

feit, raetdje bie Slnfünbigung ber ©ffignorlage im §aufe fjer=

oorgerufen Ijat, mu§ id) ben §errn ^3räftbenten bringenb

bitten, biefen Antrag als erften ©egenftanb am Wontag auf

bie gagesorbnung ju fetten. 9lad)bem bas £>aus erflärt l^at,

ba^ ber Vunbesratl) im Verorbnungsroeg bie Waterie näfjer

regeln fönne, glaube id), bafj roir es ben ©ffigfabrifanten

fdmlbig finb, in irgenb einer ^orm ©tetlung ju il)ren 2Bün=

fdjen ju nehmen. S)aS fdjeint mir nur möglid) ju fein,

felbft menn bie Vorausfetsung bes §>errn 2lbgeorbneten 2Binbt=

l)orft nid)t erfüllt mirb, menn roir am Wontag in erfter

Sinie uns mit bem ©ffig befd)äftigen. 3d) möd)te alfo

bringenb bitten, bie Vorlage ber Regierung roegen einer

Uebergangsabgabe auf ben ©ffig am Wontag in erfter Sinie,

unb groar in erfter unb girierter Verätzung, auf bie gages*

orbnung gu bringen.

*Pträflbc«t : 3d) rcitt guerft bie SInfrage bes £errn 2lb=

georbneten 2Binbtl)orft erlebigen.

Weine Herren, id) fann nid)t bie 3ufid)erung geben, ba§,

roenn biefe Sagesorbnung erlebigt ift, roir im ©tanbe fein

roerben, am ©ienftag ober Wittrood) nad) §aufe gu gel)en.

5Die 3uftänbe in biefer Vegiel)unj l)ängen ja nid)t üon mir

ab; id) glaube aber gang beftimmt erflären gu fonuen, ba^

id) in biefer Vegiefjung irgenb eine 3ufage in feiner 2lrt

mad)en fann.

®ann ift ber 2ßiberfprud), ber gegen meine 2ageS=

orbnung von bem §errn Slbgeorbneten ©tumm erhoben

morben ift, gu erlebigen. 3d) bemerfe, bafi id) bie Verätzung

bes ©efeies, betreffenb bie Uebergangsabgabe auf ben ©ffig,

in feiner 2lrt l)abe l)inbern rootten, bafe id) aber biejenigen

©efefee guerft genommen l)abe, bie gu ib^rem 2lbfd)lu§ t>otl=

ftänbig reif finb, um auf biefe SBeife bas 9tefultat ber 2lr=

beiten bes Sfteidjstags, fo roeit an uns liegt, in jeber Ve^

gtet)ung fid)er gu ftellen. 2öenn biefe 2lrbeiten erlebigt ftnb,

fo fommt ber erft l)eute eingebrachte ©efefeentrourf, ber nod;

nid)t gebvudt unb »erteilt ift; er f)at besl)alb natürlid) bie

lefete ©teile auf ber rorgefd)lagenen ^ageSorbnung erhalten.

— ^d) roerbe aber, roenn ber 2öiberfprud) aufregt erhalten

roirb, bie grage burd) 2lbftimmung gur ©ntfd)eibung bringen.

(Slbgeorbneter ©tumm: 3d) möd)te barum bitten.)

3ur 2age§orbnung l»at ber §err Slbgeorbnete 2ßinbtl)orft

bas SBort.

Slbgeorbneter Sötubtljoyft: 3ur Sagesorbnung unb gur

©efdjäftsorbnung. 3d) möd)te bitten, bafj roir mit ber ©ffig»
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»orlage fielen bleiben, wo her £err ^räftbent fie §ingejleUt

^at, man fängt bod) fein Siner gern mit bem ©ffig an.

Sann aber möd)te icf) glauben, baf?, wenn ber §err

^räfibent jagt, es fjänge oon ifjm nicht ab, mann mir nad)

§aufe gehen fönnen, oielleicfit ber £>err sßräfibent beö !Reidt)§=

fanjleramts bie ©üte hätte, uns ju fagen, ob, wenn biefe

Slufgaben, rote fie ber §err *J5räfibent genannt fjat, erfüllt

finb, irgenb etwas entgegenftef)t, ben ©djlufj bes Reichstags

erwarten. Sie $rage barf nicfjt überragen, weil ber

Reidjstag bereits fo lange gefeffen fjat unb weil ber §err

^räfibent geäußert hat, bajj mir am 3Jlittwod) auseinanber=

gehen fönnten. @s ift fjier unb jit §aufe alles oorbereitet

auf biefen %aU, unb wir fönnen md)t beliebig unfere $riüat=

gefdjäfte einübten, je nadjbem biefer ober jener (Einfall nod)

fommt. 2Sir meinen besljalb, bafj es uuinfd)enswertf) wäre,

n>enn ber §err ^ßräfibent beö Reid)Sfanäleramts fagen wollte,

es märe, wenn mir bie bejeicbneten ©adjen erlebigt hätten,

fein §inbernifj, bafj mir nad) £>aufe gel;en.

^räftbent: Ser §err ^räfibent beö ReidjsEan^leramts

hat bas Söort.

Sßräfibent bes Reichsfanjleramts ©taatsmtnifter ^ofmnmt

:

3d) bin fefjr gern bereit, bie Anfrage bes §errn Slbgeorb=

neten 2ßinbtl;orft, fo weit es mir möglich ift, ju beantworten.

3d; fann aber nid)t in Slusftdjt ftetlen, bafj oon ©eiten ber

Regierung fein §inberuifj bagegen beftefjen werbe,

(l)ört!)

bafj ber Reidjätag, wenn er am Montag bie £agesorbnung

erlebigt, fd)on am Sienftag gefdjtoffen wirb. 3<i mufj im

©egenti)eil es als wahrfdjeinücf) anfef)en, bafj bie oerbünbeten

Regierungen bringenb SBertl; barauf legen werben, bafj ber

©chtufj bes RetdjStags am Sienftag nod) nid)t ftattfinbe.

«PriiPent: 3ur ©efdjäftsorbnung t)<*t bas SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SaSfct: Steine §erren, id) möd)te

bitten, nid)t eine $rage, roeldje freilich fdjon bie Deffentließ

feit fefjr ftarf befdjäftigt, bei ©elegenfjeit ber 23efpred)ung ber

SageSorbnung in S3erl)anblung §u jieljen. Saju ift ber ©egen=

ftanb oiel ju wichtig unb riet 31t ernft.

Sem §errn Stbgeorbneten ©tumm gegenüber bemerfe

id), roenn wir wirflid) nod) 3eit jur SBeratljung anberer als

ber oon uns feftgefe^ten ©egenftänbe befommen ober uns

nehmen müffen, id) mir bann erlauben werbe, ju erinnern,

bafc in erfter 3?eit)e bas £ebenSmittelgefe£ jur 93ert)anblung

fommen möge, unb id) fjoffe bann oieCeiltt ein befferes Re--

fultat ju erzielen, als bas oorige 9M. Sßünfdjt ber §err

Slbgeorbnete ©tumm eruftlid), bafj ein anberer ©egenftanb

als ber 00m §errn ^Jräfibenten empfohlene, jum 2lbfd)tufe

reifen in ber £agesorbnung oorangeb^en foü, fo Ijalte icfj bas

SebenSmittelgefe^ für bas wid)tigfte. ©inftweilen fd;eint mir,

baß alles, was ber §err ^ßräfibent für bie nädjfte Sagesorb=

nung oorgefdjlagen fjat, bringenb bes Slbfdjluffes bebarf unb
besfjalb eljer ben ^plafe oerbient als bie Vorlage, weldie ben

§errn 2lbgeorbneten ©tumm an erfter ©teile intereffirt.

^täjibent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. S3efeter - fjat bas

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Jöcfcter : 3d) möd)te micfj nur bacon

überzeugen, ba§ es fid) fjier nid)t ijanbelt um einen ©ctjluB

bes 9ieid)StagS. SSenn es fid) bjer aber Ijanbelt um bie ©nt=

fd»tie§ung biefes fjofjen §aufes unb bes £errn ^räfibenten

über bie 33eenbigung ber ©efd)afte, fo ift bas bod) nur in

gorm einer Vertagung möglid); benn id) meine, mit Dem
©djlufj bes 9teid)Stags fte£)t es anberswo.

(geiterfeit. Ruf: bas wiffen wir fetbft!)

^Mjibeni: Ser §err Slbgeorbnete Richter (§agen) f)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter SRtdjier (§agen): 3a, meine §erren, bas

ift fo felbftoerftänblid), bafc es meines @rad)tenS gar nidjt

auSgefprod)en 511 werben bxau^t.

(©eljr watjr!)

Sie ©adje liegt bod) fo. §ier ift eine biätenlofe 33erfamm=
lung. Sn ber feigen 3al)reS3eit auf bas unbeftimmte l)in

an Berlin gefeffelt ju werben, erf)öl)t bie perfönlid)en öpfer,
bie bie Sflitgliebfdjaft bes Reichstages jebem SRitgtiebe unb
namentlid) ben auswärtigen, entfernt wofjnenben ob,nel)in

auferlegt. 3d) finbe es ganj natürlid) , ba| man . in bem
Slugenbtid, wo ade ©efd)äfte, fo weit überhaupt bie W\U
glieber tjier überfefjen fönnen, ifjrem Slbfdjlttfj naf;e finb,— was in ben 3eitungen fteljt, barauf fönnen wir

bod) bei unferen ^efctdüffen feine Rüdfid)t nehmen, —
bie $rage aufwirft, ob nid)t bas natürliche @nbe folgt,

ba§ nämlid) ber Reichstag gefcl)loffen wirb. SBir fyaben

allerbings im preuBifd)en Slbgeorbnetenfjaufe gefef)eu, ba§
in bem Moment, wo wir ebenfo oor ber ©rlebigung ber

©efd)äfte ftanben, auf einmal eine Vorlage ber gewicfjttgften

Slrt binnen 24 ©tunben guredjt gemad)t unb burd) aüe 3n=
ftan3en gejagt cor ber Solfsoertretung erfd)eint, unb nun fott

ein Sotum in ber ©ad)e abgegeben werben! ©oUte fid)

etwas berartiges wieberl)olen unb bas als normaler ©efd)äfts=

gang unb parlamentarifd)es Sßefen in ber ©efd)äftsbet)anblung

fid) einbürgern, fo haben wir alle Urfad)e, wenn bie ©ad)e
einmal jur ©pvad)e gebrad)t wirb, bas nid)t als normal,

fonbern als burdjaus anomal unb bem 2Befen eines gefe^
gebenben Körpers unb einem georbneten ©taatswefen wiber»

fpred)enb f)in3uftet£en.

(33raoo! ©ehr rid)tig!)

^)röftbcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Sefeler hat bas

2ßort jur Sagesorbnung refpeftioe ©efd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter Dr. üBcfetct: 3Keine §erren, was fich

oon felbft t)erftel)t, braucht bell)alb nicht immer nerfdjmiegen

3u werben; id) habe baran Slnftofj genommen, ba§ bei biefer

©chtufjbebatte ftets über bas @nbe ber Reid)StagSgefd)äfte ge=

fprod)en würbe, ohne bie formalen SorauSfefeungen ju beto=

nen. 3d) meine, meine §erren, es gibt nur brei Slrten, in

welchen ber ©chlufc ber ©efd)äfte einer ©ejfion benfbar ift:

bie eine ift, bafj bie einzelnen fid) entfernen, bie jweite ift,

ba§ eine Vertagung eintritt, unb bie britte, ba| ber Reid)S=

tag gefd)loffen wirb.

(Slögemeine ^eiterfeit.)

^Jräfibent: Ser gerr Slbgeorbnete Dr. 2asfer hat bas

2ßort jur ©efchäftsorbnung.

Slbgeorbneter Sa§fer: Scr) mu§ bie grofje Mehrheit bes

§aufes bagegen in ©d)u£ nehmen, ba§ fie an bie 5ßräro=

gatioe ber trotte erinnert werben mü^te burd) ein eimetnes

3«itglieb.

(33raoo !)

2Benn nur ein gebrauchtes 2Bort Stntafj gegeben hätte jur

Slbwehr, als ob irgenb Semanb im Reichstage (Singriffe meiern
wollte in bie Red)te ber trotte

!

(©ehr walrd)

2Ber auswärts bie 2Serl)anblungen oieEeid)t unnoUftänbig
lieft, fönnte ju ber Sinnahme oerleitet werben, es fei wirf=

lid) nothwenbig gewefen, bafj ein 3Jlitglieb jum ©d)u|e ber

^rone auftrat, um ben Reichstag 511 warnen.

(§eiterfeit.)
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2>dj proteftire hiergegen imb witt ben SfaidjStag uer*

wahren, als ob er foläjer äJtarjnungeit unb SBarnungen

bebürfte.

(Sraco!)

«Präfibeni: 3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas SBort ber

§err 2lbgeorbneie Dr. 33efeler.

2lbgeorbneter Dr. Sefclev: 2>d) roitl einfad) bemerken,

ba§ id; blofj für midj gefprodjen fjabe unb in 23erantaffung

beffen, was id) fjier gehört fjabe; baoon, bafe id) bie '}>räro=

gatioe ber Urone gegen ben Dieidjstag fdjüfcen rooHte, l;abe

id) feine ©Übe gejagt unb baran l)abe xcfj nid;t gebadjt.

^räfibent: £>er gcrr Ibgeorbnete 2Binbtl;orft bat baS

SBort jur ©efdjäftsorbnung.

Stbgeorbneter Sfißutbtfjorft : 2>d) glaube in ber £r)at, bafe

bie Sluffaffung bes £>errn Kollegen Dr. £a§fer um fo mefjr

eine ^Berechtigung fjatte, als aus bem Umftanbe, bafe id) auS=

brüdlid) ben §erm ^räfibenten be3 9teid)Sfan}teramt§ ge=

fragt l»abe, beutlid) genug erfid)ttid) mar, toie mir üoflfommen

im SBeroufetfein lag, bafj roir ben 9teid)Stag nid)t fdjliefsen

tonnen.

?Pröf?bcnt : 3a, meine §erren, id) tjabe bie Seftimmung

ber SBerfaffung als fetbftoerftänblid) allen Witgliebem bes

9teid)Stags rootjlbefannt oorausgefefct unb fonftatire ferner,

bafj id) ausbrüdlid) im (Singang meiner ©rflärung ausge=

fprodjen fjabe, bie ©adje tjänge md)t oon mir ab unb aud)

ntdjt oom 9Wd)Stage.

(©efjr roarjr !)

9tun iji nod) ber Sßibjrfprud) bes §errn 2Ibgeorbneten

©tumm gegen bie £ageSorbnung ju ertebigen; idt) mufj bie

§erren erfudjen, Pafe ju nehmen.

(®efd)ief)t.)

5tteine §erren, es Ijanbelt fid) um bie $rage, ob ber

©efe&entrourf, betreffenb eine Uebergangsabgabe für ©fftg, —
ftatt an lefcter ©teile — an erfter ©teile auf bie oon mir

oorgefd)lagene Sagesorbmtng gebradjt roerben fott, unb jroar

nad) bem eintrage bes §errn 3lbgeorbneten ©tumm. 3d) erfudje

biejenigen Herren, roeldje bie bejeidmete ©efefcesoorlage auf

bie £age§orbnung bes 9Jlontag als erfte Kummer bringen

wollen, fiel; p ergeben.

(®ef$ji$t)

SDaS ift bie Minorität; ber SBiberfprud) ift befeitigt. @§
bleibt alfo bei ber r<on mir r>orgefd)lagenen Sagesorbnung,

unb finbet mit berfelben bie nädjfte ©ifcung Montag 2Sor=

mittag 10 U&r ftatt.

3er) jctytte&e bie ©vfcung.

(©d)lu& ber ©ifcung 4 Uc)r 20 Minuten.)

©rud unb Seriem ber »uebbruderet ber 9torbb. Mgem. Bettung, ^inbter.

Söertin, SBlE&elmffraSe 32.
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©efte unb streite 33eratr)ung beS 3luglieferunggßertrag8 ihJtfd&en

bem beutfdjen SReicb unb Spanien (?ftr. 252 ber Anlagen) 1429

3»eite SSeratbung beg ©efefeentwurfg, betreffenb bie lieber«

naljme bisset au8 2anbe8fcmbg gesa&Iter ^enftenen auf

ba§ 9teicb (91r. 218 unb 245 ber Anlagen) 1430

©ritte Serat&ung beg Dlacbtraggoertragg ju bem SSertrag über

ben S3au unb Setrieb ber ©ctiljarbeifenbaljn (91r. 180

ber Anlagen) 1431

©ritte SBerat&ung be§ ©efetsentrourfg, betreffenb bie 9lufnabme
einer Slnleifce für 3wecfe ber Sßerwaltung beg 9leid)gbeereg

(Dir. 208 unb 240 ber Anlagen) 1431

©ritte 33eratb>rg beg ©efeßentourfg, betreffenb ben ©piel«

fartenftempel (Dir. 7, 167 unb 242 ber Anlagen) . . . 1431
©ritte SSeratljung beg ©efe^entnmrfg, betreffenb ben ©ercerbe«

betrieb ber 9>j?afcbiniften auf ©eebampffebiffen (91r. 148

ber Anlagen) 1436

gortfe£ung ber britten 23erattjung beg ©efetjenftourfg, betreffenb

bie ©ewerbegertebte (Dir. 41, 110 unb 201 ber Anlagen),

©fcejialbtefuTjum, §§ 1 big 8 1436

(§ 8 wirb an bie Äotnmiffion jurüefuerroiefen unb bie weitere

Seratfjung üon ber 5£agegorbnung abgefegt.)

3weite Seratfjung beg ©efetsentnmrfg, betreffenb bie Oieüifton

beg ©err-igtarifg unb ber S£Iaffeneintbetlung ber Drte
(9h. 183 unb 247 ber Anlagen) 1448

©ritte 33eratfjung beg (Snttrurfg einer JRecbtganroaltgürbnung

(Dir. 5, 173 unb 23J ber Anlagen), ©eneralbigfuffton . 1459

©te ©tfcung roirb um 10 llf)r 40 Minuten burd) ben
sßräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

!Pväftbettt : ©ie ©ifcung ift eröffnet.

©aS ^ßrotofott ber legten ©ifcung liegt jur einfielt

auf bem Süreau offen.

SÄ) Ijabe Urlaub erteilt: bem §errn Slbgeorbneteu

§ilf für oier Sage jur ©rlebigung bringenber ©efdjäfte, —
bem §errn Stbgeorbneten Dr. Söroe für adjt Sage, ebenfalls

wegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten Dr.

§ammad)er bis jum 23. btefes SRonats roegen bringenber

gamiltenangelegent)eiten, — bem §enn 2lbgeorbneten ©rafen
llbo ju ©tolberg auf brei Sage roegen llnroohlfeins.

©ntfdjulbigt finb für bie heutige ©ifcung: ber £err
Slbgeorbnete Ufjben, ber §err 2lbgeorbnete Dr. SBrocffjauö,

ber £>err äbgeorbnete 2Minari roegen bringenber ©efdjäfte;— ber §err Stögeorbnete oon SBonin für t;eute unb bie

nädjften Sage roegen llnroohlfeins; — ber §err Slbgeorbnete

Sjolfemann für heute roegen bringenber ©efdjäfte; — ber

fierr Slbgeorbnete tron 23at)l für tjeute roegen einer bringen--

ben ©efdjäftsretfe ; — ber §err Slbgeorbnete greitjerr oon
9Jianteuffel für heute roegen 2lmtsgefd)äfte ; — ber §err Stb=

georbnete Dr. ©dmlje^elifefd) für t;eute roegen llnroohlfeins;— ber §err Slbgeorbnete uon ©djöning für bleute unb bie

nädjften Sage roegen bringenber ©efdjäfte.

©er Slbgeorbnete für ben erften 2Baf)lfreiS bes ©rofj=

hersogthums ©ad)fen=2Beimar, £err Erieger, legt fein

Sßerljanblungen beö beutfdjen Dteicfoetagg.

2Jlanbat nunmehr befinittu nieber. ©urdj biefe Meber^

tegung ift ber ber ©efäjäftsorbnung, erttjeitte Auftrag, über

ein ©^reiben bes §erm Slbgeorbneten ju beridjten, erlebigt.

3d) roerbe oon ber erfolgten Jlieberlegung bes -äftanbats bem
§errn ÜJteidjSfanäter 2lnjeige machen mit bem ©rfndjen, bie

^euroaljl ju reranlaffen.

Site Eommiffarien be§ Sunbesratb^S roerben ber

heutigen ©i^ung beiroofjnen:

bei ber Serattjung bes 3lu§lieferungöoertragä jroifdjen

bem beutfdjen 9ieid) unb ©panien:

ber faiferlid;e Segationöratt) §err r»on ^ran^ius;

bei ber Seratfjung beö ©efefcentrourfs, betreffenb bie

©rl;ebung einer llebergangäabgabe oon ©ffig:

ber faifertidj ©e^eime £)berregierung§rat^ §err
§uber.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

erfte unb jWeite 95ertttl)Uttg be§ S(u§ltefevung§;

öetttan§ jUiif^en bem bcittfdjcn Oteid) unb ©pa=
nien $lx. 252 ber ©rudfad;en).

Sdj eröffne bie erfte Seratljung unb erteile bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten ©djmibt (©tettin).

Slbgeorbneter ©j^mibt (©tettin): Steine §erren, ob=

rooljl fid) bie ©rroartung nid)t erfüllt tjat, ba& ba§ auöroär;

tige 2tmt in biefer ©effion bem l;o^en §aufe einen §anbel3=

oertrag erften langes oorlegen roerbe, fo tonnen roir bod)

biefe ©effion nid)t al§ eine oertragälofe betrachten, benn
neben bem neulid) genehmigten 2luölieferung§oertrag sroifdjen

©eutfd)lanb — ©djroeben unb 9iorroegen liegt unä tjeute ein

iUuölieferungäoertrag jroifdjen ©eutfdjlanb unb ©panien jur

©enetjmigung oor. ©er belgifd)e Vertrag nom 3al)r 1874 ift

für bie nad)folgenben als bie ©runblage ju betrauten unb
roetdjt aud) ber oorliegenbe nur in roenigen Seftimmungen
oou bem genannten belgifdjen Vertrag ab.

©eit Silbung be§ beutfd)en ^etdjä, meine §erren, finb

bie Verträge mit au§roärtigen Staaten nid)t met)r in ber

fran^öfifdjen ©pradje, fonbem in ben 2anbe§fprad)en abge=

fd)loffen roorben; roir tjatten alö S3öt!erftimme juerft baö

©d)roebifd)^orroegifd)e unb Ijeute ba§ ©panifd)e; obroobl

roenige 3Kitglieber biefe§ Ijofjen £>aufe§ mit ber fpanifd)en

©pradie certraut fein mögen, fo fönnen roir boä) ba§ 53er*

fahren be§ auöroärtigen Slmtö nur als einen gortfdjritt

bejeichnen.

©er Vertrag, meine Herren, befeitigt fieben Verträge,

roetdje uon einjelnen beutfdjen ©taaten mit ©panien bteljer

abgefdjtoffen finb, unb aud) tjierin roerben roir einen gort=

fdjritt nad>roeifen fönnen. 3u bebauern bagegen ift, bafj im
oorigen 3at)re in ©panien ein autonomer 3oUtarif eingeführt

ift, ber namentüdj aud) ©eutfd)lanb fd)äbigt. 3d> hebe t)er=

oor, bafe befonbers ©ptritu§, ein Slrtifel, für ben §err oon

Earborff fid) befonberö ju intereffiren pflegt, unb Seberroaaren

beim ©ingange höher oerjollt roerben muffen, als e$ früher

ber roar. ©eitenä ber Sntereffenten finb be§l;alb S3e=

fchroerben an ba§ auswärtige 3lmt unb an 9Jcttglieber biefes

Ijohen §aufes gertdjtet roorben, unb roürbe fid) baö au§roär=

tige 2lmt oon neuem nerbient mad^n, roenn es fetner ©in=

roirfung, gelingen roürbe, baf; bie fpanifdie Regierung bie

©eufcblanb benad)thettigenben 33eftimmungen be§ autonomen

Sarifs aufhöbe, umfomefjr, meine Herren, als bie fpanifdje

Regierung nad) (Einführung biefeö Sarifs in ihren ©innahmen
einen nicht unbebeutenben ?iüdgang erlebt hat. @§ roirb

feine fommtffarifdje Serathung beö Vertrags beantragt.

$räfibent: ©er §err 33eoollmäd)tigte jum Sunbesrattj

hat bas SBort.

Seoottmäd)tigter jum SunbeSrath ©ireftor im auöroär=

tigen Slrnt toon *P^iltp§botrn : -Dreine §erren, ber oon bem
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geehrten §errn Sorrebner angeregte ©egenftanb ftetyt aller;

bings mit ber $rage bes 2luslieferungSr<ertragS mit ©paniert,

roie ©ie erfennen werben, nicfjt in unmittelbarer SSerbtnbung,

inbeffen bin id) mit Sergnügen bereit, einige 2lu§Eunft bar=

über jit geben, bie nielleid)t bagu beitragen roirb, eine 9M=
nnng barüber gu bilben.

Unfere nertragsmäfetgen Segietyungen gu ©panien be=

rutyen auf oerfdnebenen Verträgen. 3unäd)ft befielt mit

©panien noä) ber §anbelS; unb ©djifffatyrtSüertrag nom Satyr

1868, guroeldjem nadjtyer, ebenfalte nodj im Satyr 1868, eine

3ufafcaEte abgefetytoffen ift. SDer £anbels= unb ©d)ifffatyrts=

nertrag [teilt groifd^en uns unb ©panien bas Regime ber

ÜUieiftbegünfttgung auf unb bie nortyin erroätynte 3ufa£aEte

betynt ben Sjauptoertrag auf bie Kolonien aus. Söeibe 33er;

träge finb, bafj barf id) anerfennen, uns wielfadj nü|lid) ge=

roefen; befonbers bie 3ufa£aEte, bie ftd) auf bie Kolonien be=

gog, ijt in metyrfactyen gäHen gu ©unften t>on ^eidjsangetyö;

rigen roirffam geroefen. Slufjerbem bejtetyt eine ßonfulatsEon;

nention, bie groifctyen bem norbbeutfdjen Sunb unb ©panien

abgefd)loffen mar unb bann auf bas beutfdje 9teid) ausgebetynt

roorben ift, unb tyeute liegt Stynen ein 2tuslieferungSoertrag

mit ©panien cor.

3d) finbe, bafj auf biefe SBeife nad) allen -Kidjtungen

für unfere materiellen Segietyungen gu ©panien foroeit roie

möglid) geforgt ift, unb td) Eann fagen, bafj bie Serträge fid)

beroätyrt tyaben.

2Benn nun ber §err Sorrebner auf ben 3oHtarif ein=

getyt, ben ©panien im norigen Satyre erlaffen tyat, fo ift bas

rictyttg; bie fpanifctye Regierung fanix ben 3ofltarif autonom

erlaffen, ber für alle Sänber, bie mit ©panien im SerEetyr

fietyen, unbequem ift, aud) für uns; bas läfjt fid) utetyt

leugnen. Snbeffen roas bem einen reetyt ift, ift bem anbern

billig; es roirb fid) gegen ben ©rtafj eines foldjen autonomen

3otttarifS prinzipiell nid)ts einroenben laffen; mir finb aber,

rote ber §err Sorrebner »orausfefct, ebenfo bereit roie bemütyt,

einzelnen 9faflamationen, bie üon SteictySangetyörigen gegen

biefen Sarif beim auswärtigen 2Imt gemadjt finb, golge gu

geben
;
gerabe in 23egug auf bie beiben, nom §errn Sorrebner

tyeroorgetyobenen SlrtiEel, ©prit unb Seber, finb bie Se=

mütyungen nod) im ©ange, unb mir tonnen biefe Semütyungen
förbern, oereint mit anberen ©taaten, bie ätynlictye Se*

gtetyungen tyaben. 3dj Eann nod) nid}t beftimmt fagen, roie

roeit fie für bie Sntereffenten gum 3iet fütyren roerben; in;

beffen glaube id), oajj einiges gelingen roirb, benn bie fpantfdje

Regierung ift auf bie ©rroägung unferer 9teEtamationen ftets

rüdfictytSooU eingegangen. 3d) tyoffe alfo, bafj es möglid)

fein roirb, auety bem angeregten Söunfdj roenigftens in einigen

Segietyungen gu entfprectyen.

^taflbettt: Sas SBort roirb nietyt roeiter geroünfctyt; id)

fdjliefje bie erfie Serattyung unb tyabe nunmetyr bie grage an
bas tyotye £aus gu ridjten, ob ber Vertrag gur weiteren Sor;

berattyung an eine ßommtffum nerroiefen roerben foH. 3d)

bitte biejenigen, roetdt)e fo befctyliefjen roollen, fid) gu ertyeben.

($aufe.)

@S ertyebt fid) niemanb; bie Serroeifung an eine ^ommiffton
ift abgetetynt, unb roir getyen fofort jur groeiten 33 e=

rattyung über.

3d) eröffne bie SisEuffion über Slrtifel 1 bes Sertrages,— über Slrtifel 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8,— 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, —
16, — 17, — 18, — über Einleitung unb lleberfdjrift bes

Vertrages. UeberaQ roirb bas SSort nidjt geroünfd)t; id)

fdjtiefee alle biefe ©pegiatbistuffionen, unb ba eine Slbftimmung
nid)t »erlangt ift, aud) nid)t nertangt roirb unb Sßiberfprud)

•nid)t ertyoben ift, aud) nid;t ertyoben roirb, fo erfläre id) bie

2trtifel 1 bis influfiöe 18, foroie Einleitung unb lleberfdjrift

bes Sluslieferungsoertrags jroifd)en 2)eutfd)lanb unb ©panien
in jroeiter Serattyung für genetymigt.

2Bir getyen über jum folgenben ©egenftanb ber Sages=

orbnung

:

jtoette JBerot^ung bc§ ©efe^entrourfä, betreffeub

bie Ucbcvnaljme bisber aus Sanbesfon'os ^e^al)t-

ttx ?Penfioncn auf ba§ 5)icidj, auf ©runb münb=
lidjen 33erid)ts ber ^ommiffion für ben 3}eid)StyauS*

tyaltsetat 0lx. 245 ber SDrudfadjen).

35erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete 5Rid)ter (§agen).

3d) erttyeite itym jur (Srftattung feines 33erid)t0

bas Sßort.

33erid)terfiatter Slbgeorbneter SRidjter (^agen) : ®ie ^onu
miffion tyat anerfannt, ba§ bie SluSgaben, Sie in bem ©efe^:

entrourf befd)rieben finb, unter bie üftatur berjenigen fallen,

roeld)e fonft bem Dleid) an ^ßenfionen obliegen, unb ift bestyalb

bereit geroefen, biefe ^ßenfionen, foroeit fie bistyer auf ben

Sanbesfonbs lafteten, auf bie 9?eid)Sfonbs gu übernetymen.

^Dagegen roar bie 5?ommiffion nid)t ber Slnfictyt, bafe biefe

^ßenfionen aus bem allgemeinen ^JenfionSfonbs bes 5Reid)S

ju beftreiten roären, nielmetyr aus ben Mitteln bes 9leid)S=

inoalibenfonbs beftritten roerben müßten. 2lbgefetyen con ben

fogenannten bänifetyen *Penfionen, über beren 0iatur man
oielleictyt groeifeltyaft fein fann, finb biefe ^enfionen genau

berfelbcn 2lrt, roie biejenigen, roeldje burd) bas ©efe^ aus

bem üorigen Satyre nom 11. 9Kai auf ben ^eicb.sinoaliben;

fonbs übernommen rourben. SDie S^egierungSüertreter ruiber=

fprad)en bem 2lntrag ber Uebematyme ber $enftonen auf ben

5Heid)Sinüalibenfonbs, inbem fie betyaupteten, ba§ bei finfenbem

©elbroertty bie Littel bes Snoalibenfonbs fonft für bie ibm

überroiefenen Saften nidjt ausreißen fönnten. SHe Eommiffion

inbe§ meinte nad) bem ©inbrud ber Sertyanblungen, bie tyier

metyrfad) über bie 3Kittel bes 9toctysinr.aÜbenfonbs fiattgefunben

tyaben, ba§ feine Sebenfen oorlägen, biefe ^enfionen in 5?on*

fequeng ber frütyeren 33efd)tüffe auf ben Snoalibenfonbs ju

übernetymen. @s ift bestyalb ber 3lbänberungsantrag gefteÖt

roorben non ber Eommiffion, am ©c&lufc tyinjujufe^en

:

„aus ben Mitteln bes 9fteid)Sinoatibenfonbs gu beftreiten''.

2)er folgenbe 3ufafe ift nad) Stnnatyme biefer 2lbänberung

felbftüerftänblid) nad) bem »erfaffungsmäfjigen SertyättniB

Sanems in S3egug auf bie 3Jlititärausgaben. SSürben bie

spenfionen nad) bem 23orfd)lag ber Regierung aus bem attge;

meinen ?ßenfionSfonbS gu beftreiten fein, fo mürbe bas

2ttÜitärpaufd)quantum Jauerns fid) um einen ratirlidjen 33e=

trag ertyötyen. Sßcrben ©ie nad) bem Sorfdjlag ber ^om«

miffion auf ben 3ieid)Sinnalibenfonbs nerroiefen, fo ertyötyt

fid) bas ^Jaufdiquantum, roelctyes Sägern nad) bem ©efe^

oom uorigen Satyr aus ben 9Kittetn bes 3teid)Sint>atiben«

fonbs für analoge 3roede gu empfangen tyat.

5Jod) mufe id) berid)tigenb bemerEen, ba§ in bem 3ufa£

tyinter ben Söorten „nom 11. $lai 1877 bie 2tHegirung bes

©efefees aus bem 9?eid)Sgefefcbtatt aus Serfetyen fortgelaffen

roorben ift, es ift alfo tyier eingufdjalten „3ieid)Sgefe^blatt

©eite 495".

<P*äfibcnt: 3d) eröffne bie ©isfuffion über ben Se^t

bes ©efefces unb erttyeite bas 2Bort bem £errn ßommiffarius

bes Sunbesrattys.

ßomnüffarius bes Sunbesrattys ©ireEtor im 9?eid)SEangIer;

amt Dr. SmifyatÜä : 9Jieine Herren, es roirb Stynen gegen=

roärtig fein, bafe bas ©efefe über ben «Reictysinoalibenfonbs

geroiffe Triften angeorbnet tyat für bie jebesmalige 2lufftellung

einer Silang bes 9fleid)Sinnalibenfonbs, unb bafj man bei

geftftellung biefer Seftimmungen im 2luge getyabt tyat, gu

biefen griften eine ©rroägung eintreten gu laffen, ob unb in;

roieroeit fid) eine 2tenberung ber Seftimmungen über bie Se;

laftung bes 3^eid)Sint)atibenfonbs empfetyle.

©egenüber biefem gefefclid) norgefd)riebenen ©ang ber

(Srroägungen über bie Selaftung bes 5Reid)Sinoalibenfonbs
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haben bie 23unbesregierungen md)t geglaubt, je£t eine @r-

roägung unb Sefdjlufmahme barüber eintreten laffen ju foHen,

ob bie fjier in Siebe ftet)enben spenfionen auf ben 9ieid)S=

tnoalibeufonbs ju übernehmen finb, unb es ift bahnet lebiglid)

Sfmenjur Vorlage gebraut bet 9Sorfct)lag, biefe ^enfionen auf

RetdjSmittel ju übernehmen, inbem bereits im 3af)r 1879

bie StuffteHung einer 23tlanj bes 9tei(^§in»aIibenfonbö uorge=

fd)rieben ift, alfo fdjon im 3al)r 1879 ber 3eitpunft ein=

treten roirb, reo bie grage nad) bem uorgefdjriebenen ©ang
ber 25inge jur Erroägung fommen mürbe, ob biefe *ßcnfionen

auf ben 9teid)SinoalibenfonbS ju übernehmen finb.

2)a§ bie SunbeSregierungen nidtjt prinzipiell abgeneigt

finb, bem ReidjSinuatibenfonbs, fofem feine SeiftungSfähtgfeit

nicb^t in 3roeifet gefteflt roirb, neue Saften aufzuerlegen,

roeld)e innerhalb ber U)m obliegenben Aufgaben liegen, ergibt

fidE> aus ber Sfjnen bereits gemalten Vortage über bie 3u=
läge für bie Snljaber beö eifernen $reujes, roetdje auf ben

9?eid)Svnoalibenfonbs übernommen ift.

3d) mufj 3b>en bab>r bie Söefdjlujjnahme über ben Sln=

trag ber ^ommiffion anheimgeben, inbem im SBunbesrath

Anträge in biefer Rtdjtung nid)t oorgelegen haben, unb mu&
anerfennen, ba§ bie ®onfequenj biefes 33efct)tuffe§ aud) bie

fein mürbe, bafj bie auf 23atjern entfattenbe £)uote ebenfalls

aus bem -Jietdjsinüalibenfonbs ju entnehmen märe, ba im
SBunbeSrath prinzipiell anerfannt ift, bafj eine biefen ^5en--

fionen entfpredjenbe Quote nad) iDZafjgabe beö Sünbnifroer*

trags mit Säuern bem banerifdjen 3)?ilitärquantum t)inju=

treten mufj.

!Präftt>ent : 2)a5 SBort roirb md)t weiter geroünfdjt;

id) fd)liefee bie SDisfuffion über ben 2ejt bes ©efefces.

2Bir fommen jitr Slbftimmung.

3d) fdjlage cor, abjuftimmen über ben Sejt bes ©efefces,

wie er nad) ben Slnträgen ber ^ommiffton lautet. ©oUte
ber Slntrag ber ^ommiffion über ben Sejt bes ©efefces nid)t

angenommen roerben, fo ftimmen mir ab über bie Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen. — ©egen bie grageftetlung

roirb äßiberfprud) nidjt erhoben.

3d) bringe alfo jefet ben Se^t bes ©efefees jur 2lb=

ftimmung mit ben beiben Anträgen ber ßommiffion. Sie
SBerlefung roirb uns rool)l erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje ben 2e£t beä ©e*

fefces mit ben beiben Inträgen ber ^ommiffton annehmen
wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

®as ift bie Mehrheit; ber 2cjt bes ©efefees ift mit ben

Anträgen ber ßommiffion angenommen unb baburd) bie 2lb=

ftimmuug über bie Vorlage ber oerbünbeten Regierungen
erlebigt.

3d) eröffne bie Sisfuffion über Einleitung unb Ueber=

fdjrift bes ©efefces. — ®as 2Bort roirb gu benfelben nidjt

genommen; Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefees finb in

jroeiter Seratljung genehmigt.

Steine Herren, td) bemerfe, bafj ber Se^t bes ©efefees

angenommen ift mit ben beiben Anträgen ber ftommiffton
unb mit ber ^orreftur, roeldje ber gerr Seridjterftatter nod)

biefen beiben Anträgen in feinem Vortrage gegeben hat.

SBir gelten über jur

brüten Seratljung bc§ 3Ja«tjtvag3tievtißg3 ju beut

Vertrage uont 15. Dftobet 1869 über ben üBau
unb 93etrteb bet ©ottljarbeifenbaljn nebft 5)rotofoH
über bie StaUjugStierfianblung, auf ©runb ber in

jroeiter Serathung unoeränbert angenommenen 33or=

läge (Rr. 180 ber £)rudfad)en).

3d; eröffne biefe britte Seratrjung unb jroar juoörberft

bie ©eneralbiäfuffion über bie Vorlage.
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3u berfelbeu roirb ba§ 2Bort nid)t genommen
;

id) fd)lie§e

bie ©eneralbiöfuffion. SSir treten in bie ©pejialbiäfuffion ein.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über 2lrt. I ber 33or=

läge, roeldjer bie Slbänberungen ber 2trt. 2, 3, 4, 9 unb
11 beä früheren Vertrages umfaßt. — nimmt niemanb bas

2Bort; id) fd;lie§e bie ©iöfuffion unb erüäre, ba eine 2lb=

ftimmuug nidjt oerlangt roirb, ein Sßiberfprud) nid)t erhoben

roorben \% ben 3lrt. I ber Vorlage auch w britter Serattmng

für genehmigt.

3d) eröffne bie SDiSfuffion über Slrt. II, — über

2lrt. III, — über Slrt. IV, — über Einleitung unb Heber*

fdjrift beä Vertrages, — über ba§ ^ProtofoH über bie 33off»

äugöoerhanblung. — 3u allen biefen SDisfuffionen roirb bas

SBort nid)t genommen; id) fdjtiejie fie. 3d) erfläre ben

2lrt. II, Slrt. III, Slrt. IV, Einleitung unb Ueberfdjrift bes

Vertrags, foroie baö ^rotofoE über bie 23oQjugäoerhanblung

aud; in britter SBeratrjung für genehmigt.

3Keine Herren, roir fönnen fofort über ba§ ©anje ber

Vortage abftimmen.

3d; erfudje biejenigen §erren, roeldje ben 92adjtragS=

»ertrag ju bem Vertrag com 15. Dftober 1869 über ben

33au unb ^Betrieb ber ©ottharbeifenbal;n nebft ^JrotofoII über

bie 33oHjug§üerhanbtung nunmehr befinitio genehmigen roollen,

fid) su erljeben.

(©efd)ieht.)

SDas ift bie 9M;rheii; fie finb genehmigt.

2Bir gehen über ju SJir. 4 ber Sageäorbnung:

britte $eratf)ung be§ ©efe^entwurf§ , betreffenb

btc 9(ufnal)mc einer $lnlet^e für Qtoti&t ber
Jöerwnltung be§ 5)Jtid)§heereä , auf ©runb beä

münblid)en Serid)tö ber ßommiffion für ben Reidjs*

haushaltsetat 0lx. 240 ber ©rudfadjen).

2>d) eröffne bie britte 33erathung.

3d) bemerfe, meine Herren, bafe bie Slnträge ber SubgeU
fommiffion ju Rr. 240 ber ®rudfad;en in jroeiter SBerathung

genehmigt roorben finb.

3d) eröffne bemnad) juoörberft bie ©eneralbiäfuffion

über bas in peiter Serathung genehmigte ©efefe. — 3ur
©eneralbisfuffion roirb bas 2Bort nidjt genommen; id)

fdjüejje fie.

3d) eröffne bie ©pegialbisfufion über § 1 unb bie in

bemfelben in 33ejug genommene Slnlage, — über § 2, — über

§ 3, — über Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©efefees. —
S)a§ SBort roirb überall nid)t genommen; id) fd)ltefje bie

©isfufion. Eine Slbftimmung roirb niä)t oerlangt; id) fon=

ftatire baher bie 3tnnal)me ber §§ 1, 2, 3, ber Ueberfdjrift

unb ber Einleitung bes ©efefces im einjelnen aud) in britter

Serathung. ©ie finb in britter 33eratl)ung genehmigt.

^eine Herren, roir fönnen fofort bie befinitioe Slb=

ftimmung über bas ©anje bes ©efe^es oornehmen.

3d) erfudje biejenigen §erren, roeld)e bas ©efefe, be*

treffenb bie Slufnahme einer Slnleihe für 3roede ber 33er;

roaltung bes Reid)Sl)eeres, fo roie es im einjelnen norhin an=

genommen roorben ift, nunmehr befinitio unb im ganjen an=

nehmen roollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht)

Studj bas ijt bie Mehrheit; bas ©efe^ ift angenommen.

Es roäre bamit ber oierte ©egenftanb ber gagesorbnung

erlebigt.

2Bir gehen über jum fünften ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

britte 93erat^ung be§ ©efetfenttourfS, betreffenb

ben Spietfortenftentpet, auf ©runb ber 3ufammem
ftellung in 9tr. 242 ber 2)rudfad)en.

3d) eröffne bie britte Serathung unb fonad) juoörberft

bie ©eneralbisfufion über bas ©efefe.

5Der §err ^ommiffarius bes Sunbesvaths hat baz SSort.

197*
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Komtmffartus bes VunbeSrathS SHreftor im 5Rett^§£anster=

amt Dr. 2Jltd)aelt§: 2Jieine getreu, bie 9Jiotioe biefer

©efefceSoorlage ergeben, baß bcr §auptgrunb, reeller bie

Vunbesregierungcn oeranlaßt hat, biefclbe jit itjrer 33efd)Iufe=

nähme ju fteüen, in ben Verfehrsintereffen zu fudjen ift,

inbem bie wid)tigfte äöirfung biefes ©efefces bie fein wirb,

baß eine ber nod) beftel;enben Kontroten bes internen Ver=

feljrs in ©eutfd)tanb beseitigt roirb. ©ie VunbeSregierungen

haben bamit zugleid) einen finanziellen 3w6cf oerbunben,

inbem fie baoon ausgingen, bafe ber Verbrauch ber ©piek

farten einen febr geeigneten ©egenftanb ber Vefteuerung bitbe,

unb baß eine (Sr^ötjung bes ©pielfartenftempels, roie fie für

ben größeren Sljeil beö Sfteic^ögebietö oorgefdjlagen ift, im ganzen

eine 9Jtehremnahme herbeiführen würbe, bie bei ber gegenwärtigen

Sage ber Reichs^, foinie ber Sanbesfinanjen feljr erwünfdjt

märe. ©s war für bie oorgefd)lagenen ©ät^e zugleid) maßgebenb

bie ©rwägung, bafe es barauf anfomine, biefe Reform in

einer folgen 2Beife burchzufütjren, baß aud) biejenigen £anbes=

finanjen, roeldje gegenwärtig aus bem Sanbesfpielfartenftempel

eine höhere, als bie burchfchnitttidje ©innatjme errieten, bei

ber Uebernainne beS ©pielfartenftempels auf baS !Reid) eine

ju roefentlidje ©inbuße ntd)t erlitten. SDenn, meine §erren,

bem Uebergang r>on Sanbesfteuem auf baS Reich fteüen ftets

zwei Vebenfen gegenüber, bie poUtifäjen unb bie finangteEen.

2)er VunbeSratf) hat geglaubt, für bie einzelnen Regierungen

bie finanziellen Vebenfen gänzlich roegräumen zu fotten, um
biefe Reform, roeld)e im allgemeinen Sntereffe bringenb ge=

boten ift, ju erleichtern.

3n ber zweiten Veratfjung ftanben oon ©eilen beS 9ieid)3-

tags biefer 2Iuffaffung jroei ©tanbpunfte gegenüber, ber

©tanbpunft ber Vubgetfommiffton unb ber ©tanbpunft eines

oon mehreren ©eiten eingebrachten Antrags. 2)ie Kommiffton

wollte neben bem Uebergange beS ©pielfartenftempels oon ben

einzelnen ©taaten auf bas Reich zugleich eine roefentlid)e ©r*

mäßigung bes ©pielfartenftempels, namentlich für bie 3ßf)ift=

farten herbeiführen, unb roeil id) annehmen barf, baß auch

bie Kommiffton nicht baoon ausgegangen ift, bafj ber ©piek

fartenftempel eine brücfenbe Abgabe ift ober, bafj bie ©piek
farten ein ungeeigneter ©egenftanb ber Vefteuerung feien, glaube

id), ffließen ju müffen, baß bie Kommiffiou, roie aud) oom
£>errn Referenten unb mehreren 2)iitgliebern ausgefprochen

rourbe, ber 2lnftd)t roar, baß biefe ©rmäßigung eine

Erhöhung ber ©innahmen burd) eine Vermehrung beS SSer=

braudjs herbeiführen roerbe. 2)ie Kommiffion hai fllf° Se:

glaubt, mit bem Uebergang bes ©pielfartenftempels auf baS

Reich äugletdj ein ©jperiment ber Steuerreform oerbinben ju

foüen, ob nidjt burd) ©rmäßigung ber 2lbgabe ein SJiebrertrag

ju erzielen fein roürbe. 25er ©tanbpunft bes eingebrachten

Stmenbements, welches mit einer 3J?eljrl;eit oon fehr wenigen

©timmen abgelehnt rourbe, ging bafvin, bie §öt)e bes ©piek
fartenftempets, roie er bisher in bem größten ££)eil bes

Reichs befiehl, ju fonferoiren, alfo eine Erhöhung abzulehnen,

aber ebenfo auch "on einer ©rmäßigung abjufehen. ©s

unterfchieb fidj biefer Stntrag oon bem ber Kommiffion lebig

l\6) baburd), bafj ber ©pielfartenftempel für SStjiftfarten in

ber £öb>, m™ er ™ Reußen unb in einer Reihe anberer

©taaten befteht, beibehalten rourbe, wäfjrenb bie Kommiffion
ben 2Bhiftfartenftempet oon 80 auf 50 Pfennig herabfefeen

wollte. Steine §erren, roenn id) biefe betben ©tanb=
punfte lebiglid) nom finanziellen ©efid)tspunft prüfe,

fo glaube id) ausfprechen ju fönnen, ba§ nicht

anzunehmen ift, ba§ eine §erabfe^ung bes ©tempels für

2öhlf^arten / mw berfelbe gegenwärtig in einem bes

Reichsgebiets befteht, ber weit über 60 $rojent ber Seoölfe=

rung repräfentirt, eine 3Jlehreinnahme ober auch nur eine

©innahme herbeiführen werbe, welche ber bisherigen ©innaljme
aus bem SBhiftfartenftempel gleich ©ine §erabfe|ung
einer ©teuer, wenn fie eine 3JJehreinnahrne herbeiführen foE,

fefet uoraus, entweber ba§ bas befteuerte £)bjeft burd) bie

§erabfe^ung ber ©teuer einer zahlreichen jtlaffe ber minber

wol)lljabenben ^eoölferung erft zugänglich unb baburef) ber

Verbrauch beffelben fo oeroietfältigt werbe, ba§ bie ner=

minberte ©teuer burch ben 9J}et)roerbraud) mehr als ausge=

glid)en wirb, ober bafj bie bisherigen Verbraucher ihren Ver»

brauch in foldjer äöeife erhöhen, ba§ ein ähnliches ©rgebnifj

erzielt wirb. 3ch glaube nicht, meine §erren, ba§ ©ie an=

nehmen fönnen, ba§ ber Verbrauch oon 3öt)irtfarten bisher

Zahlreichen Staffen ber Veoölferung burch ben hohen ©tempel

üorenthaltcn worben fei, unb bafj, wenn ber ©tempel herab;

gefegt würbe , zahlreiche klaffen ber Seoölferung oon

ben ^artenfpielen, an wetd>en fie bisher ihr Vergnügen fanben,

Zum 2ßhiftfpiel übergehen würben. S)as SShiWpiel unb äfm*

ltd)e ©piele beruhen auf mathematifd)en Kombinationen,

währenb biejenigen ©piele — foloartige unb anbere — mit

welchen bie grofje SDMfe ber Veoölferung fid) oergnügt, mehr

auf pft)d)ologifd)en Kombinationen, auf ©ntfd)luß unb ©tücf

berufen, ©lauben ©ie, meine §erren, ba^ biejenigen Klaffen,

welche bisher bie lederen ©pielgattungen fultioirten unb

2BhiWarien nicht brauchten, in golge ber ©rmäfeigung bes

2ßt)ififartenftempels nun plöfelich Suft befommen follten, zu

ben whiftartigen ©pielen unb bamit zum ©ebraud) ber Sffit)ift=

farten überzugehen? Sd) glaube, meine Herren, ©ie wer=

ben mit mir biefe $rage oerneinen. ©s bleibt nun bie zweite

$.age zu prüfen, nämlid) bie, ob burd) bie §erabfefcung bes

©tempels eine fotdje Vermehrung bes Kartenoerbraud)S

herbeigeführt werben wirb, bafj ein ©innatjmeausfaH inner;

halb berjenigen Klaffen ber Veoölferung, welche bisher 3Bt)ift=

farten zu betrugen pflegten, oermieben, eine 9flehremnahme

erzielt wirb.

•üMne Herren, ein ©tempel oon 80 Pfennigen beftanb

bisher für Söhift&urten bei etwas über 60 Prozent ber

Veoölferung in S)eutfd)lanb, ein ©tempel oon

80 Pfennigen unb barüber in einem ©ebiet, welches

beinahe 71 Prozent ber Veoölferung 2)eutfd)lanbs umfaßt.

SBenn ©ie ben ©tempel oon 80 Pfennigen auf 50 Pfennige

ermäßigen, fo müfjten, um biefetbe ©innal)tne wie bisher zu

erzielen, wo bisher 100 ©piele geftempelt würben, 160 ©piele

geftempelt werben, ©s müjjie alfo, wenn biefelben Klaffen

ber Veoölferung, welche biefe Kartenforte bisher benufeten,

benfelben Vetrag an ermäßigtem ©tempel aufbringen fofiten,

unb bie Kartenfpiele im übrigen fid) im greife gleich blie=

ben, oon biefen Volfsflaffeu etwa 30 Prozent mehr für

©pietfarten ausgegeben werben, als bisher. 2Benn aber in=

folge ber §erabfe^ung bes ©tempels wohlfeilere Karten in

©ebrauef) fommen follten, fo müßten, um ben bisherigen ©r=

trag an ©tempelfteuern bei gleicher ©elbauSgabe für ©piel-

tarten zu erzielen, um 37 Prozent fchled)tere Karten oer=

wenbet werben. ®afj bie ©d)anfwirtije unb ©aftwirtlje, bie

Kafinos unb fonftigen Vereinigungen, welche bisher in ber

Regel bie Karten guerft tauften, unb baß ebenfo bie gamü
Iren, welche SStjiftfarten faufen, ein foldjer Fanatismus ber

Kartenreinlichfeit erfaffen würbe, baß fie für ©pielfarten

30 Prozent mehr ausgäben, als früher, ober wünferjen wür=

ben fo wefentlid; fd)led)tere Karten als bisher zu oer=

wenben, bies meine §erren, glaube ich nicht- 3dj

glaube, ber Verbrauch wirb ungefähr berfelbe bleiben,

unb ber einzige ©rfolg würbe fein, baß ber Reidjsfisfus für

bas ©piel Mjiftfarten ftatt 80 Pfennige 50 Pfennige, alfo

erheblich weniger einnehmen würbe, als bisher.

2Benn ©ie alfo hiernach mir barin folgen fönnen, baß

es nicht mahrfcheinlid) ift, baß biefe £>erabfefcung bes ©piek

fartenftempets für SBh^ftfarteii eine 2flef)reinnahme gegen bis=

her in bem ©ebiet, wo bereits ber ©tempel oon 80 ^}fen=

nigen ober mehr für Mjiftfarten befteht, herbeiführen werbe,

bann, meine §erren, bleibt bei ber befinitioen Sinnahme beS

Vefd)luffes zweiter Sefung nur bas Refultat übrig, baß gegen

=

über einer Finanzlage, bie bod) oon allen ©eiten als fotdje

anerfannt wirb, welche bie bisherigen ©innahmen nid)t ent=

behren fann, bei einem ©egenftanb, ber burdjaus für bie

Vefteuerung fid; eignet, eine §erabfe&ung oorgenommen ift,
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unb baß für ben melfadt) gegen ben Uebergang von Sanbes=

abgaben auf bas «Jieid) geltenb gemachten Ürfaf)rung3fa|3,

baß bei einem folgen Uebergang in ber Siegel nidjt bloß

polittfche, fonbem gugleidt) finanjieüe Sntereffen ber betreffen*

ben ©injelftaaten gefd)äbigt werben , baß für biefen

Safe ein beroeifenbeö Seifpiel gefdjaffen ift. 3dj

glaube nidjt , baß ©ie ben mm bem £>errn

Referenten ber Subgetfommiffion in jroeiter Sefung alä 3iel

ber Seroegung auf biefem ©ebiet hingeftetlten 3med bes

Uebergangs ber ©tempelabgaben auf bas 3ieic^ förbern werben,

roenn ©ie ben lanbläufigen ©inroenbungen gegen einen lieber*

gang oon Slbgaben an bas «Jieid) eine neue Segrünbung l)in=

Sufügen.

3d) fann es Ijiernad; in erfter Sinie nur für erroünfdjt

erflären, baß bie Vorlage bie ©eftalt roieber gewinne, bie

bie Sunbesregterungen betfelben gegeben haben; in jroeiter

Stnte aber fann id) ©ie nur fefjr bringenb bitten, ben in

jroeiter Sefung abgelehnten Stntrag, melier roenigftens bie

$öt)e biefer «ilbgabe, rote fie in bem übergroßen Sljeit bes

9ietd)SgebietS bisher beftanb, fonfercirt, je£t roieber aufju*

nehmen unb ju feinen ©uttften ben Sefd)luß ber jweiten

Sefung abjulehnen. S)en SunbeSregierungen würbe biefer

SSorlage gegenüber, roenn fie in ber ©eftalt ber in jroeiter

Sefung gefaßten Sefdjlüffe ben 9ietd)Stag üerließe, ü)re ©tellung

atterbings infofern geänbert fein, als fie baraus nidtjt nur
nidjt eine ©rlröhung, fonbem fogar eine Serminberung ber

einnahmen ju erroarten hätten, ©s roürbe augefidjts biefer

neuen Sage eine ucue Sefd)lußnahme bes SunbesrattjS erfor*

berltd) roerben, über beren 2lusfatt id) im ooraus feine 2lu$*

funft ju geben »ermag.

$rfifibetit: 3ur ©eneralbisfttffion roirb bas 2Bort nidtjt

roeiter gemünfdjt; id» fctjtieße fie.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffton über § 1 unb ertfjeite

bas 2Bort bem §erm «itbgeorbneten ©rumbred)t.

SIbgeorbneter ©runütteityi: «Uteine Herren, es war
eigentlich meine 2lbftd)t, ben Antrag non Senba, ben id)

aud) mit unterftüfct habe, bei ber heutigen britten Serattjung

ju roieberlrolen. 3cf) hatte fogar ben Slntrag fdjon fchriftlid)

eingereiht, |abe if»n aber jurüdgenommen ; bcnn bei ber

geringen 3at)l ber «Diitgtieber, bie fjier uerfammelt finb,

mag id) burdj meinen Eintrag ben Sefd)luß bes Reichstags

nicht befeitigen laffen burd) eine oietteicht fef>r jroeifeltjafte

Majorität, — einen Sefd)luß, ber anfdjeinenb wentgftenS bei

»oller befeuern §aufe gefaßt ift. ©onft bin id) außer*

orbentlid) bebenflid), ben Sefdjluß ber peiten Seratimng ju

roieberfjolen, unb roenn non anberer ©eite nid)t bie Sebenfen,
bie eben oon mir geltenb gemad)t finb, geseilt roerben, fo

roürbe id) aud) jefct nod) ben 2lntrag, 50 Pfennig in

80 Pfennig p nerroanbeln, einbringen.

Sd) glaube, meine §erren, baß bie ©rünbe, bie für
80 Pfennig fpred)en, burd)aus entfd)eibenb finb. 2In fid)

finb ja 3al)len immer etroas roitlfürltd), aber hier ift bas 33er«

hältniß tnföfern roid)tig, als roir bamit fe^r erfieblid) unter
bem burd)fd)nittlid)en Setrag ber ßartenfiempelfteuer im
beutfd)en 3^eid) heruntergehen unb außerbem oon bem §erm
9tegierungst>ertreter hören, baß bie Annahme biefes ©efe^eö
©eitenö be§ 33unbe§rathö jroeifelfiaft fein fönnte, roenn wir
nid)t in biefer Sejiehung ben früheren • Sefdjluß
aufheben unb benjenigen Antrag annehmen, ber
bei ber jroeiten Serathung fd)on gefteUt roorben ift.

Mit, meine Herren, liegt baran, biefe ßartenftempelfteuer fo

ju normiren, baß fie einen möglichst hohen finanjieQen Ertrag
liefert; ba§ ift mein einjiger 3roed, unb roenn id) überjeugt
roerben tonnte, baß roir bei 50 «Pfennigen unb 30 Pfennigen
höhere einnähme hätten, afe bei 80 Pfennigen unb 30 ^fen--
nigen, fo roürbe id) unbebingt für 50 Pfennige unb 30 ^fen=
nige fein, ja id) roürbe nod) tiefer l)erabgel)en, roie ja j. S.
in Hamburg bie ©teuer von 10 Pfennige pro 5?opf ber

Senölferung mehr eingebrad)t hat / wie bie preußifd)e non

80 «Pfennigen unb 30 Pfennigen. 5Diefe§ Scifpiel ift inbeffen

alö ba§ einer großen reiben ©tabt nidjt cntfd)eibenb. 2)a=

gegen ift baö sBeifpiel aus ©ad)fen nid)t uuroid)tig, roo ein

©tempel uon 1 3J?arf unb 50 Pfennigen, roie bie Regierung ihn

urfptünglid) »orgefdjlagen Ijatte, eine fel)r erheblid) größere

©innahme ergeben hat- 9Keine §erren, in biefer 33ejiel)ung

fann man fid) bod) nur auf ©rmittelungen uerlaffen, bie oon

fompetenter ©eite gemacht finb; unb roenn bie Siegierung in

Sejug auf bie finanziellen 3?efultate bebenflid) ift, falls

roir bei unferro erften 33efd)luß beharren , fo muß
id) mid) nad) meiner Uebeväettguug bem anfdjließen,

unb roürbe id) batjer bringenb bitten, baß mir von anberen

©eiten aud) nod) ähnliche Stnftdjten mitgetf)eilt roerben, ba^

mit id) ermuthigt roerbe, ben betreffenben Slntrag nod) ju

ftetlen, ober baß er non anberer ©eite geftetlt roerben möge.

SDaß fef)r niele in biefem §aufe biefem Antrag günftig finb,

ift mir nidjt jroeifell)aft, unb icl) fottte benfen, baß aud) bie

©egner einigermaßen fiel) babei beruhigen fönnten, baß lner

bie ^artenfpiele, bie, roie roenigftens non Bielen ©eiten be=

jeugt roirb, üorjugsroeife in ben unteren unb ärmeren ©täuben,

niebriger, unb biejenigen, roeld)e oorjugsroeife in ben höheren ge=

braucht roerben, erl)eblid) I)ö()er befteuert würben. 80 Pfennig

ift fdjon bei ber großen 3al)l ber harten im a3erl)ättniß ju ben

fleineren ©pieleu mettig, unb id) glaube bafjer, baß man in

biefem gall, nainentlid) um bes finansiellcn D^efultats willen

unb um bas ©efe^ überhaupt nid)t ju gefäl)rben, (was bod)

fonft gefährbet fein fönnte) fel)r wol)l biefe 80, ftatt ber

50 Pfennig bei ber britten 23erathung annehmen fönnte. 3d)

will aber, wie gefagt, aus ben angegebenen ©rünben ben

2lntrag no<$ nierjt fteQen, fonbem mir norbehalten, il)tt ju

ftetlen, wenn meine 2lnfid)t anberroeit unterftü^t roirb.

<Präfibent: ®er §err 2lbgeovbnete Detter hat bas

2öort.

Slbgeorbneter leitet: 3Mne §erren, nur ein paar

SSorte! 3d) ntöd)te ©ie bod) erfudjen, es bei bem Rom-
miffionSantrag ju belaffen, unb jroar roarttm ? Sd) roäre ganj

bamit einüetftanben, wenn man bie 2Sl)ift= unb Saroffarten,

weldje ©piele für feine Seute finb, auf 80 «Pfennige, ja auf

1 «Diarf ftetlen roürbe, aber es fjattbett fid) ja um bie $arten=

fpiete, bie über 36 Stätter haben, unb bas ift namentlich

bas ©piel , oon bem id) neulich fdjou gefprod)en, welches in

ganj Säuern, in ganj ©übbeutfdjtanb'unb in allen ^aferuen

ju §aufe ift, bas ift ber fogenannte ©eiget mit 48Slättern;

unb ich bitte mit «Jiüdfid)t barauf, entroeber brei ©rabationen

ju mad)en, ben ©tempel bei £arof unb 2ßl)ift ju erhöhen,

bann ift bas 3Serl)ältniß fo, baß bie feineren ©piele höher

belaftet roerben, als bie anberen, ober mit «üüdfidjt barauf,

baß nerhältnißmäßig roettig Sarof unb 2Bt)ift gefpielt roirb,

es bei bem ^ommiffionSantrag ju betaffen.

^töftbent: ©oeben ift h^r ein «Jtntrag eingebracht

:

®er Reichstag wolle befd)ließen:

in ber inerten 3eite bes § 1 ftatt „0,50 «JKarf" gu

fefeen „0,80 Maxt".

©runtbred)t. non Unrul) («Dcagbeburg).

Dr. SuciuS. non ©ränenife. «jßenjig.

non Saht.
S)er 2lntrag muß, ba er nod) nidjt bjnreidjenb unter*

ftüfct ift, jur Unterftüfcung gefteßt werben. 3d) erfuche bie*

fettigen Herren, roeldje ben Slntrag unterftü^en rootten, fic^

ju erheben.

(©efdjieht.)

SDie Unterftüfeung reicht aus.

2)er §err «ilbgeorbnete «Jtid)ter (§>agen) l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter SRidjtev (§agen): «Jieine §erren, i§ be*

bauere, baß, nachbem in ber Eommiffion biefe graeje [o über*
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aus eiugeljenb erörtert worben ift, in jroeiter Sefung ebenfo

eingeljenben ©rörterungen unterjogcn ift, fic l)ier nochmals

aufgeworfen ift, um, je nadjbent in bem einen ober anberen

gatt, baf$ bie 3nfammenfetwng bes §attfe§ nad) ber einen

ober anberen 9üd)tung (jin günftiger ift, oielleidjt ein ab=

weiäjenbes 3tefultat 311 erjielen. @S fjat fid) aber gleid)

l)crnusgeftettt, bafi ber S3efd)luj3, ber in ^weiter Sefung gefaxt

worben ift, bod) aus einem ©runbe rtd)tig ift, ber bisher

nid)t beadjtet worben ift, bafc in ber £fjat in «Sübbeutfdjlanb

ein «Spiel mit 48 Harten beftefjt, wetdjes ooraugSweife von

©olbaten ober aud) oon ben nieberen klaffen benü|t wirb.

SBir ftimmen ja barin alle überein, bafe mir nidjt motten

Diejenigen, bie SBf)ift fpielen, in ber ©teuer ermäßigen.

SBir finb nun einfad) bei Slnfidjt, baß bei 5 ©ilbergrofdjeu

bie Harten öfters geraedjfelt in erben unb ba£ mir mefjr ein=

nefjmen, als bei 8 ©ilbergrefdjen, unb barum ftü^en mir

uns auf bie ©tatiftif in «preufjen, wonad) man bisher bei

8 ©ilbergrofäjen ben aufjerorbentlid) geringfügigen ©a& oon
150 000 Hartenfpielcn erjielt rjat, roäljrenb bei 3 ©Uber;
grofdjeu für jebeS ©piel 1 600 000 ©piete abgefegt rcorben

finb. ©er ©a£ ift ein altbewährter, bajj in ben Tarifen

uidjt 2X24 ift. SBir Ijaben bie (Srfaljrung am beut

üd)ftcn gemacht bei bem SBeingott, früher, als ber SB eins

jott 4 Sfjaler pro 3entuer betrug, ©erabe ber SBein, ber

uerjoflt wirb, ift ein foldjer, ber »011 ben rool)ll;abenberen

bemittelten Hlaffen fonfumirt roirb. ©a ift bei 4 Sfjaler

nid)t fo oiel 3ott ehielt roorben als fpäter bei ber £>erab=

fefeung auf 2 2
/3 . SBir rjaben bei 2 2

/3 £()aler pro 3entner
eine Ijöfjere ©innalnnc com SBeinjolI toie früljer bei 4 Stjaler.

Slud) fjier wirb bie ©adje äfjnlid) liegen, unb bas £>bjeft,

weldjes überhaupt in ^ra9 c fommen fönnte, wenn wirftid)

eine Vermehrung bes Honfums beim Hartenfpiel nidjt ftatt=

finben fottte, ift blo§ 100 000 SWarl. £)b bie Regierung

besroegen bas ©efefc fallen läfet, meine, §erren, bas roitt id)

bod) erft abwarten. ©d)lief$lid) jage id), raas fotten mir
meljr Sntereffe Ijaben, ber Regierung ein ©teuergefe£ aufju-

brängen, als fie felbft t)at. ©iefe ©rofjung, bas ©efefe

fallen ju laffen, obgteidj fie nid)t mit ber Skftimmttjeit ge=

mad)t ift, — e§ wirb mir bies aud) foeben beftätigt; — bie

@ntfd)eibung über bas ©efefc im ©anjen fott ber Regierung
Ijödjftens jweifelfjaft fein. %üx ©efefce anberen Snfjalts mag
bies aud) eine gewiffe SBirfung rjaben, tjier beim ©teuergefefc

fann es bod) am roenigften nerfdjlagen. (5s ift übrigens

fefjr intereffant, ju bewerfen, bafe bie Regierung fid) ernfc

fjaft gar uidjt auf bie Slnnaljme ßiefes ©efefceS uon uns
eingerichtet l)at. ©ie Einführung bes Dermins in ber 3te*

gierungsoortage ift ber erfte Sali. SBir finb bereit, ifjr bie=

fen (Einfüfirungstermin 311m erften Suli jugugeftetjen. ©a
erflärt uns in ber legten ©i^ung — es ift mir lieb, baß id)

bas jefct nod) nad)träglid) fjeroorfjeben fann — ber §err
Siegierungfommiffar: ad) nein! bis jum 1. Suli fönnen wir
bas ©efefc nod) gar uidjt brausen, erft juni erften Sanuar,
benn unfere ©tempel fönnen bis bal;in gar nid)t fertig

werben.

(£ört! fjört
!)

3u einem ber oier norgelegten ©teuergefefce, bie uns
oorgelegt finb, greifen wir alfo wirt'lid) 511, meine Herren,
unb es ftettt fid) fofort Ijeraus, man ift nod) gar uid)t ein*

mal auf ©eiten ber Regierung bereit,

(§eiterfeit)

bafe auSjufüliren, was wir bewilligen. 3d) benfe alfo, meine

§erreu, wir fönnen rul)ig abwarten, ob niebt bas ©efeg mit

50 Pfennige angenommen wirb. 3>cf) mad)e barauf auf=

merffam, baß biefes ©efe^ mit bem ©tempel oon 3 ober

5 ©übergrofd)en in S3aben unb ©lfa§;Sotl)ringen au bie

©teile einer ootten ^rei^eit 0011 ©iempetn tritt, unb bafj, wenn
aud) in Greußen eine ©rmäfeigung eintritt, bod) in anberen

Sänbern, wie SBürttemberg unb S3anern bies abfolut nidjt

ber gatt ift, fonbern l)ier im ©egentljeil aud) eine @rf)öl)uug

^la§ greift; ebenfo eine beträd)tlid)e (Srfjöfjung in ben §anfe-

ftäbten.

Sd) fage alfo, gerabe um eine fjötjere ©innaljme ju er=

jielen, ift es richtig, ben S5erfud) einmal ju mad)en, ob man
nid)t bei bem niebrigeren ©a^ als bisher in ^reufeen für

eine ©orte oon Hartenfpielen aud) eine angemeffene (Sin=

natjme erjielen wirb.

^räfibent: ©er §err HommiffariuS bes S5unbesratl)S

l;at bas SBort.

Hommiffarius bes S3unbesratl)S föniglid) preufcifdjer ©e-

l)eimer ©berfinaiigratt) ©ivt^: SJieine §erren, ber §err

S3orrebner l)at junad)ft barauf S3ejug genommen, baß in ber

S3ubgetfominiffion wie in ber jweiteu Sefung bes ©ntwurfs

in biefem E;ot)en §aufe ber Slntrag bereits jur S3eratf)ung

unb 33efd)lu6faffung gefommen fei, ber l)eute wieberfjolt -worben

ift. 3d) glaube md)t, ba§ id) einem parlamentarifd)en ©e»

hrauö) juwiberljanble, inbem id) anführe, bafe aud) in ber

S3ubgetfommiffion bas ©timmenoerl)ältnifi infofevn fd)wanfte,

als ber Slntrag auf ^ormirung ber ©teuerfä^e auf 80 Pfennig

unb 30 Pfennig bamats abgelehnt würbe mit 12 gegen 12

©timmen, alfo mit ©timmengleid)l)eit. ©as ©timmenoer=

Ijältnife bei ber ^weiten Sefung ift ja bas gewefen, bafj bie

Majorität aud) nur wenige ©timmen betrug. 2>d) glaube,

bei foldjer annäl)ernben ©leid)l)eit ber ©timmenjaf)l für bie

nerfdiiebenen 2lnfid)ten ift es atterbingS nidjt unjwedmäfjig,.

Ijeute ben Slntrag wieber aufjunef)men unb eoentuell anju=

nehmen.

©er £err Slbgeorbnete l)at ferner gegen ben Slntrag

barauf 33esug genommen, bafc, wie nor()in fonftatirt worben,

in ©übbeutfdjlanb ein «Spiel unter ber niebrigeren 53eoölfe=

rung, aud) unter ben ©olbaten gefpielt werbe, woju 48

Harten erforberlid) feien, bafc alfo biefes Hartenfpiel ben

leeren ©afe oon 80 Pfennig ju tragen l»aben würbe, wäb/

renb er wünfd)t, ba§ es bei 50 Pfennigen bleibe. 3d) barf

äunäd)ft anführen, bafe in S3ai)ern biejenigen Hartenfpiele,

weld)e mel)r als 36 S3lätter l)aben, mit 60 Pfennig befteuert

finb, bafe alfo bie föniglid) banerifd)e Regierung, ber bie an=

gefüfjrten S5er£)ältniffe bod) gewife befannt finb, feinen 2ln=

ftanb genommen l)at, bas erwähnte ©piel Ijöljer ju belaften,

als nad) bem Slntrag ber Hommiffion unb ben S3e=

fd)tüffen jweiter Sefung gefcr)ct)en würbe. 3d) möd)te

aber aud) ber 2lnfüt)rung, bie oon einem §erru S3or=

rebner gemad)t worben ift über bie Verbreitung biefes ©piels,

bie einfache ©l)atfad)e entgegenftetten, ba§ in Sknem bie 3af)l

ber »erneuerten Hartenfpiete ju 36 unb weniger S3lätter gu

ber 3af)l ber ©piele mit I)öf)erer S3lätterjaf)l im S3er£)ältnife

oon 100:9 ftefjt, bafj alfo ein ©piel, welches mit 48 Harten

gefpielt werben mufs, uidjt eine fo auBerorbentlid)e 33erbrei=

tung tjaben fann, wenn fämmtlidie Hartenfpiele über 36

53lätter nur 9 unter 100 betragen Ijaben.

©er £crr Slbgeorbnete 9tid)ter fjat ferner behauptet, es

Ijanbele fid) bei ber ganjeu gragc nur um ein Dbjeft uon

100 000 3D^arf mel)r ober weniger. Sd) mufe bies iufofern

ridjtiß ftetten, als es fid) um etwa 100000 Sflarf für

«ßreulen attein Ijaubelt. 3d) fjabe aber bei ber jweiteu

Sefung fdjou bie ©Ijre gehabt anjufüljren, ba§ allein in

©ad)feu nod) ein äuäfaff oon 60 000 SJJarf bajufommt, unb

bafj in ben übrigen S3unbesftaaten uamentlid) aud) in diM-

fid)t barauf, bafe bort oielfad) bie Harten r-on geringerer

33lätterjal)l, für bie ©ie bie ©teuer auf 30 «Pfennig feftftellen

wollen, einer fjöljeren ©teuer unterliegen, ber Slusfatl fid) auf

met)r als 60 000 9Rarf ftetten wirb. Sd) bin nid)t im

©taube, bie ju erwartenbe SDZinbercinnafjme giffernmä^ig genau

gu berechnen, weit gerabe in benjenigen S3unbeSftaaten, bie

nur einen ©teuerfafe für alle Harten Ijaben, fid) nid)t untere

fd)eiben täfet, weldjeu ©rtrag jebe einjelne ©orte oon Harten

liefert ; aber idj bin feft überzeugt, unb glaube nad; ben oor=
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liegenben 3iffetn behaupten ju fönnen, bafc bas non bem

£errn Abgeorbneten Ritter angeführte Wafe bes Ausfalls

minbejtens auf bas bretfad^e fidt) erhöhen roürbe.

Ser £err Abgeorbnete l;at weiter gefagt, es liege für

bas fwh e §aus feine Veranlaffung oor, ber ReidjSregierung

ein Steuergefefc aufjubrängen ; er |at bas namentlich mit 33c=

jitgnatjme auf bie Ausführung bes §errn Winifterialbireftors

Wiajaelis bemerft. Steine Herren, es l;anbelt fic^ nicht

barum, ein Steuergefefc aufjubrängen. 2>er Sptelfarten=

fiempel befielet bereits mit ganj geringen unb oerfdjwmbenben

Ausnahmen in fämmtlichen VunbeSfiaaten ; er befielt im

größten £t)eil bes Vunbesgebtets mit ben Säfeen, bie berAn=

trag mteberherfteßen will, in einem anberen £|eit mit höheren

unb nur in einem geringen £f)eit mit niebrigeren Sä§en. ©s

befielt ein höherer refpeftioe ber in bem Antrag genannte

Safc fdjon je$t für eine Veoölferung von 29 376 OOO (Sin»

TOofjnern. ©s folgt bann noch Vanern mit einem höheren

©a£ als ber non ber ^ommiffton in ber gtoeitcn Sefung an*

genommene mit 5 263 000 ©inwolmern, fo bafc bie 3aljl ber

©inroofmer in bem Vuubesgebiet, für bas ein geringerer als

ber oon ber Regierung gewünfdjte ©teuerfafe gilt, allerbings

eine nerfcproinbenbe Wtnorität ausmalt, ©s tjanbelt fiel)

alfo fetnesroegs barum, ber Reichsregierung eine ©teuer aufs

jubrängen.

©s ift auch ein ©inwurf geltenb gemalt roorben gegen

bie Veftimmung bes ©inführungsterminS. 5Da, meine Herren,

erlaube ich mir anzuführen, bafe es nur bie tedmifchen Vor=

bereitungen finb, bie eine gewiffe längere 3eit in Anfpruch

nehmen werben. Sie bisherige Art ber Abftempelung ift

r>erfä)ieben ; in einzelnen Vunbesftaaten roirb biefelbe mit

Wafdjinen, in anberen ohne Venufeung non Wafchinen mit

ber §anb E>ergefiettt. ®ie erfte Art ber Abftempelung liefert

einen roef entfiel) befferen ©tempelabbrucf, ber namentlich auch

beffer gefdt)üfet ift gegen Ractjahmung, als bies bei ber £>anb=

ftempelung ber %aU ift. ©s mufjte alfo auf bie Rotfjwenbig*

feit !Rücfftdc)t genommen werben, falls ber Vunbesratl) be*

fchltefcen foHte, bie ©tempelung burä) Wafdnnen einzuführen,

fotdt)e cor ber Ausführung fjerjuftetlen. ©he biefer Vefchlufe gefaßt

unb vox allem bie Annahme bes ©efet$es erfolgt ift, mar bies

natürlich niäjt möglich, benn biefe §erfteßung erforbert einen

nicht unerheblichen ©elbaufwanb, ber nicht gemalt werben

fann, wenn noerj nicht feftfteljt, ob bas ©efefc jur Anwenbung
fommen wirb, ©ie erforbert aber auch einen erheblichen 3eit=

aufwanb, unb wenn iä) auch zugebe, ba§ bei aller Vefdjleu--

nigung melletcrjt bis jum 1. Dftober bie ^erfteHung biefer

Wafchinen beenbet fein fann, fo fchien es boefj rathfam, ben

Dermin 31t wählen, ber mit Sicherheit bie Veenbigung biefer

Vorbereitungen gemattet. 3m übrigen ift bie Ausführung

bes ©efefces nollftänbig »orbereitet, es hanbelt fi<§ bei ber

SBarjt bes geräumigen SerminS lebigticr) um bie Anfertigung

ber Wafchinen.

©rlauben ©ie mir noch, ba ber le|te §err Vorrebner

auf bie Behauptung jurücfgefommen ift, ba| eine ©rmäfeis

gung bes Abgabenfafces nothwenbig eine Vermehrung ber

©innahmen für bie Reicfjsfaffe jur golge haben müffe, 3h"en
einige einfache Recrjenejrempet »orjulegen, an benen biefe Ve=

hauptung geprüft werben fann. SBenn jemanb gegenwärtig in

spreufcen — ich wähle gerabe ^reufjen, weil ja ba ber Stntrag

©rumbreäjt bahin jielt, bie preu§ifä)en ©teuerfä|e herjufteüen,— wenn alfo jemanb in ^reufjen jährlich ein S)u|enb 9öf»tft=

farten »erbraust, fo foften ihm biefe, ba ber *Preis für bas

©piel 1,75 2Jiarf ift, 21 3Jiarf; banon fliegen jur Staats*

faffe an ©teuern 9,60 2flarf. 3u bem ©afe »on 50 Pfennigen

aber würbe, um benfelben ©teuerbetrag non 9,60 Tlaxt

für bas bleich ju ergeben, ber betreffenbe 19 ©piele harten

im Satjr nerbrauchen müßen. SBenn ich nun auch annehme,

bafe in golge ber ©rmäfeigung ber Abgabe »on 80 auf

50 Pfennige ber ^ßreis bie ^t)iftfarten »on 1,75 9JJarf auf

1,45 SJiarf heruntergehen wirb unb nicht, wie ich oermuthe,

nur auf 1,50 -äJlarf, fo würbe ber betreffenbe an ©efammt*
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ausgaben für feinen Sahresbebarf an SBljiftfarten 27,55 3Karf

aufjuwenben haben, alfo 6,55 2Jiarf ober beinahe ein ^Drittel

meijr als bisher, um benfelben ©teuerertrag ju liefern.

3er) glaube nicht, meine Herren, ba£ er biefeu SOlehraufwanb

machen wirb, bloß aus bem Vewufjtiein heraus, ba§ nun
bie Abgabe auf SStjiftfarten um 30 Pfennige niebriger ift.

2)as Verhältnis fteßt fiel) ebenfo ungünftig, wenn ©ie einen

billigen ©tcuerfal als Veifpiel nehmen, alfo etwa in

Vergleich jieljen bie Ausgaben ber Steuerpflichtigen in einem

©ebiet, wo ber ©teuerfa^ 60 Pfennige beträgt unb ber ^>reis

ber SGötjiftfarten 1,50 3ftarf ift. SDann würben, um benfelben

©teuerertrag, ber je£t bei einem Sahresnerbraucfj r>on 12

©pielen gur ©taatsfaffe fließt, auch ber Steichsfaffe juju*

führen, nämlic^ 7,20 Warf, bei einem ©afe non 50 Pfennigen

erforberlich fein 14 2
/5 ©piele, ber betreffenbe würbe alfo

eine ©efammtausgabe non 14 2
/3 mal 1,40 3Jtarf, bas ift

oon 20,16 9Karf gegen je|t 18 Warf machen müffen, alfo

eine mefentlich höhere Ausgabe als bisher. 3ct) glaube

nicht, ba& jemanb infolge ber ©rmäjjigung ber ©teuer eine

fotdje höhere ©efammtausgabe machen wirb, ©ine ©r=

mäjsigung bes Abgabenfa^es wirb alfo eine ©rhötjung bes

©teuerertrags nidht gur $o!ge fjäben. Vei ber eutgegenge»

fe|ten Anficht ift, fo glaube ich, nicht genügenb berücffiäjtigt,

bafe bie ©teuererinäfcigung, bie in Ausficht genommen wirb,

im Verhältnis ju bem ©efammtpreis ber harten nur einen

geringen ^roäentfafc beträgt, nämlich bei einer ©rmä&igung
oon 5,80 Warf auf 0,50 Warf nur etwa 17 ^rojent. ©S
fönnte alfo fjöcbftenö eine Steigerung bes Verbrauchs r>ou

17 ^ßrojent in Ausficht genominen werben, wäfjrenb bei

einem Steuerfafc non 50 Pfennigen ein Wehmerbrauch »ou
minbeftens 33 ^rojent pro ^opf fiattfinben mü§te, um bem
Steuerertrag bei einem Sa£ oon 0,80 Warf gleich 3«
fommen. 3ch halte bie Anficht ber oerbünbeten Regierungen

für begrünbet, ba& eine ©rmäSigung ber Steuerfä^e nicht

eine ©rhöhung, fonbern eine Verminberung be's Steuerertrags

für bie ReichSfaffe 3ur ^olge haben wirb.

$räfibent: ©s ift ber Schluß ber 5Disfuffion beantragt

oon bem §errn Abgeorbueten Valentin. 3<h erfudje bie=

jenigen Herren, welche ben Antrag unterftüfcen wollen, fiel)

ju erheben.

(©efchieht.)

®ie Unterftüfeung reicht aus. 3dj erfuche nunmehr biejeui»

gen Herren, aufaufteben, welche ben Schluß ber 5Disfuffion

befchließen wollen.

(©efchieht.)

2)as ift bie Wehrl;eit; bie SHsfuffion i[t gefchloffen.

3ur perfönlicljen Vemerfung ertf;eile ich oas SBort bem
§errn Abgeorbneten ©rumbrecht.

Abgeorbneter ©vunt&retf|t: 3d) wollte bem £errn Ab=
georbneten Richter gegenüber nur bemerfen, ba§ ich bie ©e*
fät;rbung bes ©efefees nicht aus ben Sßorten bes §errn Re*
gierung§foinmiffars gefchloffen habe, fonbern baraus, ba§ es

fich hier nicht um eine Wetjrbelaftung, fonbern nur um
Uebertragung r<on Steuern ber ©injelftaaten au bas

Reich hanbelt unb mehrere ©injelftaaten fehr ftarf babei be=

theiligt finb, bafj fie nicht auf bas Reich übertragen werbe,

weil fie babei niel nerlieren. SDarum ift es ja bebenf(id),

je^t fo ju befchliefjen, wie in ber jweiten Verathung.

*Präfibcnt: Sßir fommen jur Abftimmung.

3ch f(3hlage oor, abjuftimmen über bas Amenbement
©rumbrecht,

in ber 4. 3eile bes § 1 ftatt „0,50 Warf" ju fe^en

:

„0,80 Warf",
fobann über ben § 1, wie er fich nach biefer Vorabftimmung
herausftellt. ®as Amenbement ©rumbrecht liegt nicht ge=

brueft oor; es müfjte alfo eoentualiter, faEs es angenommen
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roirb, bie Abfttmmung in ber näd;ften ©ifcung roieberfjolt

werben.

©egen bic $rageftetlung roirb nidjts eingeroenbet ; es toirb

atfo fo, wie »orgefd)lagen, abgeftimmt.

3d) erfudje ben §errn ©d;rtftfül;rer, bas Amenbement

@rumbred;t §it tieriefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbnctet $reu>rr öon ©oben:

©er Steidjstag wolle befdjtiefjen:

in ber 4. 3eile bes § 1 ftatt „0/30 Watt" jn fefeeti

„0,so mxi".

*Pväftbent: 3d) erfinde biejenigen Herren, reelle bas

eben oerlefene Amenbement annehmen, fid) ju ergeben.

(©ej$ie§l.)

©as SSüreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, bafj bie

2Jtinberl;evt fieljt; bas Amenbement ift bal;er abgelehnt.

3d) erfudje ben §errn ©djriftfüfjrer, nunmehr ben § 1

jn Beriefen.

©d;nftfüf;rer Abgeorbneter greifjerr öott ©oben:

§ 1.

©pielfarten unterliegen einer nad; SBorfcrjrxft

biefes ©efefeeö jn erf;ebenben, jnr 9ieid;sfaffe fliejjenben

©tempelabgabe, wetctje beträgt:

0/30 Wlaxi für jebes ^artenfpiet oon 36 ober

weniger Hartem,
0/50 SÜktf für jebes anbere ©piel.

©pielfarten, weldje unter amtlidjer $ontrole in

bas Auslanb ausgeführt werben, unterliegen ber Ab*

gäbe niä)t.

9)räfibent: 2>d) erfud)e biejenigen Herren, weldje ben

eben oerlefenen § 1 annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)iet;t.)

©as Bureau ift einig in ber Ueberseuguttg, bafc bie 9)tef)rf)eit

fteljt; § 1 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 2, — § 3, — § 4,

— § 5, - § 6, - § 7, - § 8, - § 9, - 10, - 11,

— 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, —
19, _ 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26,

— 27, — Einleitung unb Ueberfdjrift. — Ueberattwirb bas

2Bort ntdjt genommen; td) fdjliefec alle biefe ©isfufftonen.

©a eine Abftimmung uid)t »erlangt unb Sßiberfprud) nidjt

erhoben ift, fo fonftatire id), bafc bie §§ 2 bis tnflufioe 27,

Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©efefces in britter Seratljung

im einzelnen angenommen roorben finb.

SJieine Herren, bas ©efe|3 ift unoeränbert nad) ber

3ufammenfteHung ber 95efd)lüffe ^weiter 2Seratf)ung im ein*

jelnen angenommen roorben. 2Bir fönnnen bat;er meiner

Anfidjt nad) fofort über bas ©anje bes ©efe&e§ abftimmen,

unb es bebarf nidjt nochmals ber Anfertigung einer be=

fonberen 3ufammenfteHung. — Es roirb bem nid)t roiber=

fprodjen.

3d) erfud)e bemnad) biejenigen Herren, weldje nunmehr

bas ©efefc, betreffenb ben ©pielfartenftempet, befinitio an=

nehmen roollen, fid; ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

3Jieine Herren, bas 33üreau ift einig in ber Ueberjeugung,

ba& bie 9Jiefjrf;eit ftel;t; ba0 ©efefc ift angenommen.

2ßtr gel;en über ju S^r. 6 ber Sagesorbnung

:

britte JBeratljung beS ©efetjentnmrf§ r betteffenb

ben ©etuerbebetrieb bct aHttfdjtniften auf «See*

bam^ffc^iffen, auf ©runb ber in jroeiter Seratfjung

unoeränbert angenommenen Vortage (-Kr. 148 ber

©rudfad;en).

3Keine Herren, auf ber gagesorbnung ift ein gefjler,

es ift ba nod) ber Antrag 9ir. 178 erroätjnt. ©er Antrag
Str. 178 ift bereits bei ber jweiten Seratfjung befeitigt

roorben; er fommt bab>r jefct nidjt meljr jur ©isfuffion.

3d) eröffne bie ©eneralbisfuffion, inbem id) bie britte

Serattjung eröffne.

3»r ©eneralbisfuffion nimmt niemanb ba§ 2öort; id;

fd;lie^e bie ©eneralbisfuffion.

3d) eröffne bie ©pejialbiäfuffion über ben £e£t be§ ©e=
fetjeö. — ©aö 2Bort roirb nidjt genommen; id) fdjliefje bie

©pejialbisfuffion, unb ba eine Abftimmung nid)t oerlangt ift,

fo fonftatire id;, ba§ ber Serjt be§ ©efe^es in ber britten

23eratf)ung genehmigt ift.

Sd) eröffne bie ©pejialbiöluffion über Einleitung unb
Ueberfd)rift beö ©efe^es. — Aud) l)ier roirb baä SBort nid)t

oerlangt; fie finb in britter Seratlmng angenommen.
3d) erfud)e biejenigen Herren, — ba roir jefet jur Ab«

ftimmung über ba§ ©anje beö ©efefees fäjreiten fönnen,

roeld)e§ unoeränbert nad) ber Vorlage angenommen ift, —
roeldje baä ©efe^ nunmel;r im ganjen befinitio annehmen
roollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ie^t.)

®aä ift bie Majorität; baö ©efet^ ift angenommen.
2Bir gel;en über ju üftr. 7 ber Sageöorbnung

:

^ottfe^ung bct britten Seratljung be§ ©efe^=
enttnutf§, betreffenb bie ©c»oevbegcitd)tf, auf

©runb ber 3ufammenfteHung in 3lr. 201 ber

®rudfad;en.

3d) eröffne, ba bie ©eneralbisfnffion oorgeftern ge=

fd)loffen roar, bie ©pejialbiäfuffion über § 1. 3u bemfelben

liegt oor baö Amenbement Dr. ©enfel, oon §eHborff,

Dr. Sieber, Widert (S)anjig), ©tumm, 9tr. 260 I 1, a unb b.

SDiefeä Amenbement fteb^t mit jur ©iäfuffion.

©er §err Abgeorbnete Dr. ©enfel fjat baS SSort.

Abgeorbneter Dr. ©enfel: 9Mne Herren, e§ roaren

in ber jroeiten 33eratrjung beö ©efe^eä über bie ©eroerbe*

gerid)te bei einem ber legten Paragraphen 3roeifel barüber

erl;oben roorben, ob ba§ ©efe^ nad) bem oorliegenben SBort*

laut nid)t aud) auf ©lfa§=£otb,ringen Anroenbung leiben

roürbe, ferner ob es nid)t Anroenbung leiben roürbe auf oer«

fd)iebene betriebe, bie in ber ©eroerbcorbnung nid)t erwähnt

finb, bie aber in reellerem ©inn aud; als ©eroerbebetrtebe

bejeid;net werben fönnen; nainentlid) rourben erwähnt bie

Sergroerfe. Um biefe 3roeifel auSjufd)tie§e.n, ift oorge=

fd)lagen, oon oornl)erein in bem@efefc ju fagen, ba§ baffelbe

nur gelten folle für ben ©eltungsbereid) ber ©e=
roerb eorbnung; es l;at bies ben ©inn: foroof»l fad)lid) als

räumlid). S5er 33orfd)lag ift aus einer freien ^ommiffion,

roie ©ie feöen, f)eroorgegangen, unb id) erlaube mir, in bereit

tarnen St)nen benfelben ju empfehlen.

?Präfibent: SDaS Sßort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; id;

fd;lie^e bie ©isfuffion über § 1 unb fd)lage oor, abju=

ftimmen über bas Amenbement Dr. ©enfel unb ©enoffen

unb aisbann über § 1 ber 23efd)lüffe jroeiter 23eratt)ung,

roie er fid) nad) ber SSorabftimmung f;erausgeftetlt

l;aben roirb.

©egen bie gragefteüung roirb SBiberfprud; nid)t erhoben.

3d) erfud;e ben §errn ©d;riftfüfirer, bas Amenbement
ju oerlefen.

©d)riftfül;rer Abgeorbneter ^reif;err öon 6oben:
S)er 9?ciöt)5tag rooße befcf)tte§en :

8u § 1

a) ben Eingang 51t faffen, roie folgt:

3m ©eltungsbereid) ber ©eroerbeorbnuug

fönnen für bie Entfd)eibung u. f. ro.

b) in 3eile 3 bas Söort „fönnen" ju ftreidjen.
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$räfibent: 3ct) erfucfje biejenigen §erren, roetche bas

eben »erlefene 2lmenbement annehmen rootten, ftd^ gu ergeben.

(©efct)ief)t.)

SDas ift bie attehrfjett; bas 2tmenbement ift angenommen.

3dj bringe je|t ben § 1 ber Sefchlüffe groeiter 23eratt)ung

mit bem Stmenbement Dr. ©enfel, roas mir foeben angenom=

men ^aben, gur Stbftimmung. SDie 58erlefung wirb uns root)l

erlaffen.

(3ufrtmmung.)

3<h erfudje biejenigen Herren, roeläje ben § 1 in biefer ©e=

ftalt, alfo mit bem 2lmenbement Dr. ©enfel, annehmen
motten, fiel) gu ergeben.

(®eföie$t.)

£)as ift bie 3ttet)rheit; ber § 1 ift angenommen.

3<h eröffne bie SDisfuffion über § 2, — §3, — § 4,— § 5. — UeberaH roirb bas SBort ntct)t genommen; ich

fctjlte&e bie SHsfuffton. SDie 33efct)lüffe groeiter 23eratt)ung

.finb auct) in britter 33eratb>ng genehmigt.

3ct) eröffne bie SDisfuffton über § 6. 3u bemfelben liegt

»or bas Slmenbement Dr. ©enfel unb ©enoffen 9tr. 260 I 2,

a nnb b. (5s ftet)t mit gur SDisfuffton.

SDer §err Stbgeorbnete ©rumbrect)t t)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©rumbre^t : 9Mne §erren, biefer Stntrag

erlebigt bie 33ebenfen, bie ict) bei ber groeiten 33eratt)ung

gegen ben § 6 geltenb gemalt habe. @r erlebigt auct) noch,

ein groeites Sebenfen in ber Raffung, infofern fjier, roie ict)

bas auct) fcfjon bei ber groeiten Seratfjung heroorgefjoben t)abe,

bie Sefiimmung be§ legten Stjeilö bes erften ©at^es bes § 6

leitet barauf hätte fct)lie&en fönnen, als roenn bas ©eroerbe=

geriet in concreto immer tüer Seifiger t)aben müffe, roäfjrenb

in ber £fjat nur groei Seifiger nott)roenbig finb. 3<h meines=

tt)eils roitt gur S3egrünbung be§ Slntrags, ber ja boct) nur

einen 2ftanget befeitigen ober einem möglichen 3Jiife»erftänb=

ni§ oorbeugen fott, roeiter nichts anführen. 3<h bitte nur,

ben Antrag, roie er gefiettt ift, gu genehmigen.

jpräfibent: SDas SSort roirb nicht roeiter geroünfct)t; ict)

fchlie&e bie SDisfuffton.

3ch f^lage nor, abguftimmen über bas 3lmenbement Dr.

©enfel unb ©enoffen unb groar, roenn feine Trennung oer*

langt wirb, über bie ©ä|e a unb b gufammen. — SDie Trennung
toirb nicht »erlangt; es toirb alfo über bas 2lmenbement un=

getrennt abgeftimmt. — ©obann folgt bie Slbftimmnng über

ben § 6 ber SBefdjlüffe groeiter 33eratt)ung, wie er fich nad)

biefer 33orabftimmung herausfallen roirb.

•äfletne Herren, bie SSerlefung bes 2lmenbementS toirb

uns rootjl erlaffen, ba es gebrucft oorliegt.

(3uftimmung.)

3ct) erfudje biejenigen Herren, roeldje bas non bem §errn
3lbgeorbneten Dr. ©enfel ju § 6 geftellte Slmenbement
in feinen beiben Steilen annehmen motten, ftcl) gu erheben.

(®efd)iet)t.)

SDas ift bie ÜJJe^r^eit ; bas Stmenbement ift angenommen unb
groar in beiben £t)eilen.

SBir get)en jefet über gu § 6, unb ict) bringe benfelben

mit bem eben angenommenen Slmenbement jur 2lbftimmung.

3^ ne^me aud) ^ier an , ba§ uns bie SSerlefung er=

laffen roirb.

(3uftimmung.)

3(^ erfu^e biejenigen §erren, reelle ben § 6 in biefer ©e*
ftalt annehmen roollen, fidb, ju ergeben.

(©efdjie^t.)

2)a5 ift bie 3ttel)rl)evt
; § 6 ift angenommen unb jroar mit

bem 2lmenbement Dr. ©enfel.

äktbanblungen beS beutföen KeicbstagS.

3(§ eröffne bie SMsfuffion über § 7.

SCudt) ju biefem liegt ein Slmenbement ber §erren 2lb«

georbneten Dr. ©enfel, oon £>ettborff unb ©tumm, !?lr. 260
ber ©rucffac^en II 1 unb 2, r>or. Sas Slmenbement ftefcjt

mit jur 2)isfuffion.

SDer §err Slbgeorbnete ©tumm l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Stumm: 3Jieine Herren, roir fplagen

3t)nen junäctjft oor, im § 7 Stbfafe 1 bie SBorte „ober bie

innerhalb biefes 3ettraums empfangene Unterftütjung eritattet"

gu ftreidt)en.

3ct) glaube, man fann barüber jroeifell)aft fein, ob in

ber £t)at ber ©mpfang einer Strmenunterftü^ung eine be*

treffenbe sßerfon gum ^fti^teramt qualifigirt ober tüct)t. 3Kan

lann ebenfo barüber groeifell)aft fein, ob bie $rage, in roel^em

3eitraum er bie 2lrmenunterftüfeung befommen t)at, bafür

mafegebenb fein fann; bagegen fann ict) nifyt begreifen, roie

man ju ber 2Cnfidt)t fommen fann, bafj, roenn überhaupt ber

©mpfang einer 2lrmenunterftü§ung eine ^Jerfon gum 9ücb,teramt

nict)t aualifijirt, biefelbe biefe Sualiftfation baburdb, roieber

erroerben fann, ba§ bie Slrmenunterftü^ung jurücfbegablt

roerbe. 9Mne Herren, ict) bin fogar ber 2lnfict)t, ba§ unter

Umfiänben bie 3urücfgat)lung ben 3iict)ter roeit mefjr in ben

Slugen bes ^ublifums tjerabfefeen muti, als roenn bie 3urücfs

jat)lung nidt)t ftattgefunben fjätte. ©enfen ©ie baran, ba§

berjenige, ber gum ©eroerbericfjter geroät)tt roerben möchte,

baburc^ in bie Sage fommen fann, basjenige, roas er an

öffentlicher 2lrmenunterftütiung befommen t)at, nun roieber

im SBege ber ^rioatbettelei aufgubringen unb jurücfs

gubegafjlen. ©tauben ©ie, bafe baburctj bie 2lct)tung uor bem
Stifter geroinnt, roenn er bas gettjan t)at? 3a, es fann

noc^ fctjlimmeres eintreten, tnbem, roenn eine Partei eine

beftimmte ^ßerfon gum 3ttct)ter t)aben unb @influ§ auf biefelbe

geroinnen roitt, fogar burä) Seftedjung biefer 3toecf erreicht

roerben fann, roenn t)ier bie 33efct)lüffe ber groeiten Sefung

beftet)en bleiben. Sann t)abe ict) aber noch ein roefentlidjes

formelles S3ebenfen. SBenn ber EommtfftonSbefcfjlujj roieber=

t)ergeftettt roirb, bie Sßorte alfo geftrietjen roerben, fo ift bie

©cpffenUfte ibentifet) mit ber Sifte ber ©eroerberichter, unb

ich glaube, biefer ©runb aüein fottte ©ie uerantaffen, unfern

SIntrag angunetjmen, benn es ift roirflidj untt)unlich, ben

©emefnben, bie ot)net)in mit fo nieten ©(Treibereien

gu tt)un fyaben, mit allen möglichen Siften für

Söahten unb bergleicfjen, noch gugumuthen, roegen

eines fo unbebeutenbett ©egenftanbes eine eigene Sifte aufs

guftetten. SDann fet)c ich nicht ein, roesfjatb ber ©eroerbe*

richter eine geringere Sichtung feitens bes ^ublifums in 21ns

fpruch nehmen foll, als ber ©cfjöffe, es ift boch gang biefelbe

^unftion. §at man alfo frütjer ben ©chöffen genau biefelbe

Sebingungen oorgefchrieben, roie roir fie hier für bie ©eroerbe*

richter oerlangen, fo glaube ich, liegt fein ©runb oor, fie

für bie letzteren geringer gu »erlangen.

©er groeite Sljeit unferes Eintrags betrifft bie SDiäten.

Steine §erren, ich habe fchon früher erflärt, bafj ich in biefer

Segiehung pringipietl auf bem ©tanbpunft ber SiegierungS*

oorlage ftehe, bafe nämlich biefes 2lmt als ein^htenamt ohne

SDiäten angefehen roerben fott. ©a inbefe in bem §aufe

fetjr beachtenswerte ©timmen fich bafür auSgefprodjen haben,

bafe unter Umftänben SDiäten gegeben roerben müfeten, roenn

man bie richtigen ^ßerfonen gu Richtern überall tyabtn roitt,

fo roitt ich gugeben, ba§ barin etroas 2BatjreS liegt, unb ba&

oon ber obligatorifchen ©iätenlofigfeit abgefehen roerben fann.

^Dagegen fann ich unter feinen Umftänben mict) einoerjtanben

erflären, bafe in ©emeinben, roo 'bie ©täten nicht als nott)»

roenbig anerfannt roerben, nun bie ßeute gcjroungen roerben,

fich mit unnötigen Ausgaben gu belaften. Sd) bin fogar ber

Uebergeugung , bafj, roenn roir bie obligatorifchen

SDiäten fteijen laffen, roir eine 9Jtenge oon

©emeinben üerfjinbern roerben, gur Errichtung oon

©eroerbegerichten gu fchreiten, bie fie fonft gern einführen
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würben, unb bafj bie Regierung natürlich auch nicht fo leicht

baju übergeben wirb, bie ©emeinben jur Errichtung oon

©emerbegerid)ten ju zwingen, wenn fie baburd) ben ©emeinben

Saften auferlegen mujj, bie fie in fielen gäüen nid)t wirb

oerantroorten wollen. Aus allen biefen ©rünben, bie id) nid)t

näher ausführe, weil fie in jroeiter Sefung bereits ausführlich

bebattirt worben finb, bitte id; Sie, unfere beiben Anträge

Zu § 7 anzunehmen.

^«äfibent: SDer £err Abgeorbnete ©rumbrecht b>t bas

SBort.

Abgeorbneter ©runtBre^t: SJleine Herren, für ben

Zweiten Antrag fann id) mid) erflären, obgleich id) gern nod)

weiter gegangen wäre. 3d) l)atte urfprünglid) bie Abficht,

bei ber brüten Sefung eine befonbere 2lbftimmung über bie

jugefe|ten 2Borte zu beantragen, um überhaupt nid)t einmal

eine fafultatioe 3al)lung oon Entfd)äbigung für ben 3eitoerluft

möglid) ju machen. 3d) Ijabe bei ber zweiten 23eratlmng bie

©rünbe gegen biefe Einrichtung entwidelt, unb will fie tjier

nid)t wieberholen, id) I;abe oon bem Anträge abftral)irt, roeil

id) mid) l)abe überzeugen muffen, bafj bie Annahme ber

obligatorif d)en 23erpflicf)tung jur 3af)lung oon Entfctjä*

bigung für 3eüocrfäumnifj {ebenfalls bcroeife, bafj man im
9feid)3tag nid)t fo weit gel)en will, wie id) bas roünfd)e; id)

bitte ©ie aber bringenb, ben Jeggen Antrag ber

Herren 2lbgeorbncten Dr. ©enfel unb ©tumm anjus

nehmen, um nid)t, wie aud) §err ©tumm eben bemerft

hat, bie ©emeinben zu oerantaffen, ber Soften

wegen oon ber Einrichtung ber ©emerbegend)te abzufeilen.

3)?eine Herren, bebenfen ©ie bod), um weld)e Entfchäbigung

wegen 3eüoerfäumnifj es fid) f)ier lianbelt: wenn ©ie ben

Anflehten folgen, bie in ben -äftotioen ber £ommiffion über

ben Antrag entwidelt finb, fo müffen ©ie eine ©ntjdjäbigung

gewähren für bie Arbeitgeber unb 2lrbeitnehmer nad) bem
Arbeitswert!) einer ©tunbe. Senfen ©ie fid) biefen zu 20
ober 30 Pfennige, fo japlen ©ie für eine jweiftünbige

©ifcung 40 ober 60 Pfennige.

äfleine Herren, bas ift benn bod) ju unbebeutenb, als

bafj ber Arbeitgeber biefe 60 Pfennige nehmen foüte. ®as
fann id) mir nid)t benfen, er wirb fie oorausftd)tlid) ber

Armenfaffe überweifen, unb werfest baburd) ben Arbeitnehmer,

ber fie otelIetd)t nimmt unb nehmen ju müffen glaubt, in

eine üble Sage. ^ebenfalls, meine Herren, laffen ©ie bod)

jenen ©emeinben, in benen biefe Entfdjäbigung nid)t für

notf)wenbig befunben wirb, bie Freiheit, fie nid)t einzuführen ;
id)

glaube, bas ift burd)au§ nothmenbig, benn ber ganze Antrag ber

ftommtffton ift, wie id) mir habe fagen laffen, nur baburd)

»eranlafjt, bafj in oerfd)iebenen ©egenben SDeutfd)tanbs eine

berartige Entfd)äbigung fdwn bejatjU wirb. SDies ift natürtid)

eine ^rinjipwibrigfeit, wie eine fold)e nur möglid) ift. 2Bir

bejahten weber bie ©efdjwornen nod) bie ©d)öffen, unb IRify

ter, bie aus bem 23olfe genommen werben, foE man über=

baupt nie begasten, bies mufj ein Ehrenamt fein, bamit bie

SBürbe aufrecht erhatten wirb. SDiefe 23eififcer finb feine 23er*

treter unb fotlen feine Vertreter fein, unb wenn ©ie biefelben

entfd)äbigen, fo brücfen ©ie biefe unparteiifd)en 9iid)ter in

bie Jfofte oon 23ertretern. SDeäfjalb bitte id) bringenb, ben
Antrag SRr. 2 anzunehmen, ebenfo aber aud) ben Antrag 1

abzulehnen.

•äJieine Herren, id) f)abe fd)on bei ber zweiten 23eratl)ung

bemerft, bafj bie ganze grage unpraftifd) fei, ©ie hätten ganz
ruhig bie 23efitmmung, bafj berjenige, welcher Seifiger fein

foE, feine Armenunterftüfeung erhalten haben barf, weglaffen

fönnen, es wirb bod) niemals jemanb gewählt werben, ber

Armenunterftüfeung erhalten b>t, wenigftens faum in taufenb

unb nod) mehreren fällen einer. SßoUen wir nun bie 23e=

ftimmung wieber befeitigen , bafj berjenige wahlfähig fei,

ber bie Armenunterftüfcung zurüderftattet t)obe? SDiefer f;at ja

feine ©fjre potlfommen wieber fjergefteHt, ja id) möd)te fagen,

er ftef)t oiet l)öher, als wenn er nie eine Armenunterftüfeung

empfangen hätte. Aber, meine Herren, id) fyabt in meiner

langjährigen Erfahrung in ber Armenpflege es nie erlebt,

bafj irgenb jemanb bie Unterftüfcung gurüclbe^ac)lt bätte;

wenn er bas aber ttjut, fo ift er ein fo erjrenroerttjet 3Jlann,

ba§ id) il)n um feinen ^reis »on ber SBa^l als 23eiftfcer I

ausfd)lie§en fönnte.

2>d) bitte ©ie bafier, ben erften Antrag abzulehnen, ben

Zweiten aber anzunehmen.

?ßrößbent: SDer §err Abgeorbnete Dr. SaSfer ^at bas

SBort.

Abgeorbneter Dr. Sa§let: 3n 23ezug auf bie Armens

unterftü|ung hat m^ oer verehrte §err Abgeorbnete, ber

eben gefprodjen bat, fo »ortrefflid) unterftü^t, ba§ icr) fein

weiteres Söort barauf oerwenben zu brausen glaube, z^mat

wir alle bie Abfid)t hoben, fet)r furz Su oerhanbetn. Aber

geftatten ©ie mir aud) für bie 2) täten einzutreten, wie

wir fie in ber zweiten Sefung befd)loffen f;aben; id) wiEt baS

aud) nur ganz ^ur5 Ü)m -

Erlauben ©ie mir, ben ®efid)tspunft f)eroorzuf)eben, ba§

©ie ^Perfonen, oon weisen ©ie wiffen, bafj fie oon ihrer

§änbe Arbeit leben, zwingen, ein gewiffes Amt im öffent=

liehen Sntereffe auszuüben. Sd) habe zweierlei als 23er=

ftänbigung angeboten, unb %max fowoht bem 3^egierungSoer;

treter als aud) ben 9Kitgliebern anberer graftionen: ent=

weber bie 23eftimmung zu ftreid)en, welche bie berufenen

^erfonen mit 3wangSpflid)t oerbinbet, baS Amt anzunehmen,

bann brauchen SDiäten nicht met)r gewährt zu werben. 3Jian

hat bas für unannehmbar erftärt, weit man bie£heilnaf)me ber in

23etrad)t fommenben ^erfonen nid)t entbehren fönne ; bie 3toangs=

tl)eitnahme ber Arbeiter fei an oieten ©teilen, wie mir gefagt

worbenift, unentbehrlich. — Sd) habe ferner als zweites angeboten,

ben Statuten zu überlaffen, bafj bie Annahme bes Amts auf

greiwitligfeit geftellt unb in biefem gall bie 3al)tung oon

SDiäten ausgefd)loffen werbe. Aud) bies ift abgelehnt worben,

weit man gefagt hat, bie ©ewerbegeridjte müfjten errichtet

werben unb ohne 3wangSpftid)t zur Annahme liefje fid) bie

Errichtung nicht oerbürgen. 2Benn bies ber galt ift, wenn

man alfo ^ßerfonen mit 3ioangSpfticht heranziehen will, von

benen man weifj, bafj fie oon ihrer Sagesarbeit leben, fo

fann ich ntd)t begreifen, wie man biefen ^erfonen nid)t er^

ftatten witt, was fie r-erfäumen. ®ie Arbeiter beft^en in

ber 3iegel nur, was fie am Sag erwerben, ber Sag mufj

oom Sag leben, unb ©ie wollen ben Arbeiter zwingen, einen

Sheit feines SebenSunterhalts im öffentlichen Sntereffe hinju*

geben. SDie Analogie mit ben ©d)öffen trifft nid)t zu, roeit

bei ben ©d)öffen auf biejenigen sj)erfonen zurüdgegriffen

wirb, bie oermöge ihrer SebenSfteHung allenfalls einen fold)en

23ertuft ertragen fönneu, unb weit ausbrüdtid) beftimmt ift,

ba§ biefelben ^ßerfonen nur fünfmal im 3a&> 3U ©cböffen

berufen werben fönnen. SDas fdjeint mir eine grofee 23p
fd)iebenheit gegen bas, was hier oorgefdjlagen wirb, unb id)

ineine, bafj ber 23efd)lufj ber zweiten Sefung oottfommen be=

grünbet ift. ©ie befd)tiefjen etwas wieber bie SRatur ber

SDinge, wenn ©ie folgenben Sbeengang anerfennen würben:

ber Arbeiter lebt oon bem, was er oerbient, ber Arbeiter

mufj im öffentlichen Sntereffe einen Sheit feines 23erbienfteS

bahin geben, unb fann bafür eine Entfd)äbigung nid)t er=

hatten.

Sßenn gefagt worben ift, bafj fef>r oiete Arbeiter ihre

3eit freiwiüig zu Agitationen hingeben, fo überfehen ©ie

erftlich, bafj wir eine freiwillige Shätigfeit unb bie 3eit, bie

ber Arbeiter entbehren zu fönnen glaubt, nid)t fontrotiren

fönnen, bafj ferner bie 3ufammenfünfte zu Agitationszwecfen

in ber 9?egel nid)t in bie Arbeitszeit zu fallen pflegen, unb

enblid), bafj, wie id) bereits auSeinanberfefete, jeber 9Kenfd)

ben ©chaben, ben er fid) felbft zufügt, allein tragen mufj,

währenb hier ber ©djaben oom ©taat zugefügt wirb. Es ifi
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ein einfacher ©runbfafe ber ©ered)tigfeir, bet uns jroingt,

bei bem Befdjluß ber jmeiten Sefung p beharren.

SBenn angeführt worben ift, oiele ©emeinben mürben

bie ©ewerbegerid)te nid)t errieten, weil bie Saft ju groß fei,

fo wäre es in ber Sfjat eine eigentümliche 3tnfd)auung: bie

©emeinben finben bie Belüftung aller SJlitglieber ber©emeinbe

ju fdper unb fefcen beöljatb bie ©ewerbegerid)te nicht ein,

ober »erteilen bie Saft allein auf biejenigen perfonen, bie

jie am menigften oertragen tonnen, auf bie Arbeiter, unb

machen es fo unmöglich, bie ©eroerbegeridjte einjufe|en. ©ie

fefjen aus biefem Argument, meldje Ungeredjtigfeit es fein

mürbe, menn ©ie oon ben Bejdjlüffen ber jraeiten Sefung ab=

meinen woßten.

«Ptäjlbent: ©er gerr Stbgeorbnete Dr. §irfdj hat bas

2Borr.

3dj bitte um ©ntfdjulbtgung ; ber §err Präfibent bes

Retdjsfanäteramts metbet fid) foeben jum 2Bort. ©er §err

Stbgeorbnete girfdj oerjidjtet oießeidjt auf bas ifjm bereits

ert^eilte 2Bort.

(3ujiimmung beffelben.)

©er §err Präftbent bes Reichsfanjteramts f)<xt bas

SBott.

sßräfibent bes Retd)Stanjteramts ©taatSminifter #üf;
mann: Steine Herren, bie nerbünbeten Regierungen haben

bie Befd)lüffe ber jroeiten Sefung aud) bei biefem ©efefc in

©rroägung gejogen, unb finb ju ber 2tnftct)t gelangt, baß mit

StuSnahme weniger fünfte alle Stbroetd)ungen oon ber Bor=

läge, bie bas t)or;e §aus befdjloffen hat, o|ne Bebenfen an=

genommen werben tonnen. 3u ben fünften aber, bei benen

bie Regierungen anberer Slnfidjt finb, gehört § 7 in ben

betten Bedungen, in welken er eine Stenberung in ^weiter

Beratrjung erfahren hat.

2BaS gunädjft bie grage betrifft, ob bie gewährte 3trtnen=

unterftüfcung, wenn fie jurücferftattet wirb, fein £tnberniß

mefjr für bie Slusübung bes SImteS eines SUlitgliebeS bes

©emerbegeridjts fein foH, fo finben bie oerbünbeten Regierungen

in biefer Beftimmung, wie fie auf Stntrag bes §errn Bor=

rebners bei ber jroeiten Beratung befdjloffen worben ift,

eine ^ödjft bebenflidje ©djroädmng unb ©urd)löd)erung bes

©runbfafces, wonad) jur Stusübung gewiffer ftaatsbürger=

lid)er Rechte wirthfdjaftlidj e ©elbftftänbigf eit erfor;

berlid) ift. (5s ift bas ein ©runbfafc, auf ben bie oerbün-

beten Regierungen ben größten Söertf; legen müffen. ©ie
finb ber Meinung, baß gerabe beim ©eioerbegeridjt oon

biefem ©runbfafc nidjt abgetoidjen werben bürfe. ©erabe

mit Rüdfid)t auf bie gefeßfdjaftlid)e ©teßung ber Arbeiter,

bie ju ben ©ewerbegeridjten tierangejogen werben foüen,

hält es ber Bunbesratb, für erforberlid) , baß bie

BorauSfefeung ber wirttjfdjafllidjen ©elbftftänbigfeit

nid)t aufgegeben werbe. Stud) ber §err Stbgeorbnete Sasfer

^at in bem Bortrag, mit bem er feinen Stntrag bei ber

jweiten Beratung begrünbet, ertlärt, er fei weit entfernt §u

wünfd)en, baß man biefe Borausfefcung außer Stdjt laffe. @r
hat aber geglaubt, baß bann, wenn bie Slrmenunterftüfcung

jurüderftattet wirb, biefer Borausfefcung genügt fei. 9Mne
§erren, baß ift eine Stnnafjme, bie keineswegs jutrifft. ©s
müßte, wenn fie jutreffen foflte, jugteid) gefagt werben, baft

bie 3urüderftattung au§ ben eigenen Mitteln beä Untere

ftü^ten erfolge, bamit er nidjt etwa bie eine Unterftüfcung

jurüderfiattet, inbem er eine anbere annimmt, fo bafj alfo

bie wirtl)fdjaftlicE)e Unfelbftftänbigfeit, bie im empfange ber

Strmenunterftüfcung liegt, fid) nur in eine anbere 2trt oon
Unfelbftftänbigfeit oerwanbett, wie e« g. 33. bann ber gall

fein würbe, wenn ber Arbeiter etwa aus einer 33ereinö=

faffe Unterftüfeung behufs 3urüderftattung be§ aus
einer Strmenfaffe gewährten Betrags erhielte. Rehmen
©ie ben 23ef$luf} ber aweiten Sefung in britter Sefung
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wieber an, fo ift ber ©runbfa£, ba§ wirtl)fdjaftlidje ©elbfi=

ftänbigteit Sebingung ber 3ulaffung jur 2fiitgliebfd)aft bei

bem ©emerbegeridjt fein fott, oerlaffen. Sie oerbünbeten

Regierungen finb ber 2lnfid)t, ba§ es burdjauS nöttjig fei,

©arantien für bie richtige 33efe^ung ber ©ewerbegeridjte ju

fd)affen. 3d) werbe über biefen $unft aud) bei ben folgenben

Paragraphen nod) ju fpredjen Ijaben. 3d) barf je^t fdjon

erflären, ba§ aud) bei bem Paragraphen 8, in Betreff ber

Betätigung beS SBorfi^enben, eine $rage oortiegt, in weldjer

bie Regierungen mit aßer ©ntfdjiebenljeit an iljrer Stnfdjauung

glauben feftfjatten 511 müffen.

2Bas bie zweite Slbäitberung bes § 7 betrifft, fo würbe

es aud; füer für bie oerbünbeten Regierungen fo große Be^

benten haben, bem Bcfdjlufj ber ^weiten Sefung jujuftimmen,

bafj, wenn bie aus ber jtoeiten ßefung tjeroorgegangene

Raffung bes § 7 in ber britten Beratung wieber angenommen
werben foHte, bas ©djidfal bes ganzen ©efe^es gefäfirbet

wäre. ®s b>nbett fid) l;ier um ben ©djlufjfafe, woburd)—
um mid) furj auSjubrüden— bie obligatorifdjen S)iäten

eingeführt werben foßen. 3n biefem ©afe liegt eine 3tb=

weidiung oon bem Prinjip , baß bei Verwaltung eines

©hwnamtes eine ©ntfd)äbigung für 3eitoerfäumni§ nidjt

gewährt wirb. ®er §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer l)at nun
barauf fiingewiefen, baß fttx eine 3wangSpflid)t jur 2tn>

nalime bes Stmtes für folche perfonen eingeführt werbe, bie

oon ihrer §änbe Strbeit leben. Steine §erren
, ich

will nicht oerfennen, baß biefem SIrgument eine

gewiffe Bered)tigung beiwohnt. Slßein auf ber anberen ©eite

ftehen bod) aud; wieber ferjr fd)roer wiegenbe ©rünbe, bie es

ben Regierungen nidjt rättjlid) erfdjeinen laffen, eine foldje

Beftimmung in bas @efe£ aufjunehmen. SBir würben, wenn
wir biefer Beftimmung juftimmen wollten, ben ©emeinben

eine Berpflidjtung auflegen, uon ber wir nicht wiffen, wie

fchtoer fie werben wirb, ©ie Regierungen fäinen bann in bie

peinliche Sage, entmeber jujutaffen, baß fel)r »iele ©emeinben

auf bie ©rridjtung oon ©eroerbegerid)ten oerjichten, ober bie

©emeinben ju jwingen, baß fie tro^ ber oietteid)t fd)on fet)r hod)

angeraad)fenen tommunalen Saften noch auf fid» nehmen.

3d) bitte besfjatb bas hohe §auö bringenb, ben ütntrag, ber

oon ben §erren Dr. ©enfel, oon ^eEborff unb ©tumm ju

§ 7 gefteßt ift, jebenfaßs fo weit angunetimen, baß in bem
erfien 2lbfa£ bes § 7 bie 2Borte, welche fid) auf bie 3urüd;

erftattung ber Slrinenunterftüfeung beziehen, geftrid)en werben,

unb baß aud) ber le|te Stbfai, wie er in §roeiter Sefung be;

fchloffen ift, nid)t wieber aufgenommen werbe.

®ie für biefen 3lbfa| oon ben genannten Stbgeorbneteu

beantragte Stenberung, wonach ßS ben ©emeinben fr ei ftehen

foß, ®iäten für bie SJlitglieber ber ©eroerbegerichte ju ges

währen, war aud) im BunbeSrath fä)on bei ber geftfteUung

bes Entwurfs biefes ©efeges in ©rioägung getommen. ©er
Bunbesratt)S tjat bamals eine fold)e Beftimmung nid)t in

bas ©efefe aufgenommen, weil er eben oon bem ©runbfafc

ausging, baß ein Ehrenamt unentgeltlid) oermaltet werben

fofl. Snbeffen glaube id), baß bie uerbünbeten Regierungen

nidjt abgeneigt fein würben, wenn ber 3ufaß in ber äßeife

befd)toffen werben foßte, wie er oon ben £>erren Stbgeorbneten

Dr. ©enfel unb ©enoffen beantragt ift, bie $rage abermals

in (Srioägung p §iec)en unb eoentueß in biefer Beziehung ben

2Bünfd>en bes hohen §aufes entgegenkommen.

Pröfibent: ©er §err Stbgeorbnete Dr. §irfdj hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. $ttfcf|: Steine Herren, bie bean=

tragten Stbänberungen bes § 7 gegen bie jweite Sefung haben

übereinftimmenb ben 3wed ober wenigftens ben ©rfolg, bie

Bertretung bes Strbeiterftanbs auf nod) engere ©renjen gu

befd)ränfen, als bies bereits burch bie gaffung bes § 8 ge=

fdjehen ift. ©ie ©rünbe, bie insbefonbere für bie ©treid)ung

bes 3ufa^es, betreffenb bie Slrmenunterftüfeung, oorgebrad;t

198*
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finb, fdjetnen mir bie Ausnahme als Siegel anjunehmen.

2>er fierr Slbgeorbnete ©tumm foroohl als ber §err Vertreter

ber Regierung malen uns aus, roohin es führen mürbe, menn
bie Armenunterftüfcungen nid^t aus eigenen Mitteln, fonbern

»ermittelft prioater 2Bohltf)ätigfeit ober gar aus ^arteifäffen

^urücferftattet merben. Allein berartige $ät(e roer=

ben eine feltene Ausnahme bitben, ba in ber 3iegel

nur fol<f>e 3Jiänner bas Vertrauen ü)rer SßäEjler

ober ber ©emeinbebehörbe geniefeen merben, bie beroiefen

haben, bafj fie rotrthfdjaftlidj felbfiftänbig finb. SDen ftärfften

23eroeis für biefe roirttjfäjaftli^e ©elbftftänbigfeit aber liefert

berjenige, ber im ©tanbe mar, eine empfangene Armenuntep

ftüfeung jurücEjuerfiatten. 2)er §err präftbent bes EReicE)ä=

fanjleramts hat ©arantien oerlangt für bie richtige Sefefcung

bes ©eroerbegeridjts. ©s fdjeint mir, bafj bie fidE>erftc ©a*
rantie in bem Vertrauen ber ©tanbesgenoffen unb ber ©e=

meinbebefjörben liegt. @§ ift ja nicht gefagt, bafj bei Am
nähme bes § 7 jeber, ber eine Armenunterftü|ung erftattet

hat, ohne meiteres -äftitgtteb bes ©eroerbegerichts roirb. 33tel=

mehr ift bas SRedjt ber 5Baf)t, bie ©icfjtung alfo unter benen,

bie bas paffioe 2Bcü)lred)t an unb für fidj haben, anberen

Körperfd)aften überlaffen, unb rooburdj märe bas 3J?ife=

trauen berechtigt, biefen Körperfdjaften ju fagen: ü)r

bürft euren Kanbibaten nicht für roirthfd)afttid) felbftftänbig

galten, meil er oor brei Safyren eine Armenunterfiütmng be=

jogen hat. 2)ie roirthfchaftlidje ©elbftftänbigfeit ift nidjt fo

leicht ju beurteilen, am roenigften burd) foldjes nur äu§er=

lidje Kennzeichen. @s gibt oiele ^jjerfonen, bie feine Armem
unterftüfeung empfangen haben unb trofcbem roirthfdjaftlid)

weit unfelbftftänbiger finb als foldje, bie in einer 9iothlage

einmal eine Unterftütmng annehmen mußten. 3d) möchte

©ie alfo bringenb erfudjen, es befonbers in biefem *ßunft

bei ber Raffung be3 Paragraphen beroenben ju laffen.

2Bas bie ©täten ber Seifiger betrifft, meine §erren, fo

glaube ich, ift ber notfjroenbige 3ufammenijang berfelben mit

ber Sßerpfltdjtung jur Annahme bes Amts nod) feinesroegs

miberlegt morben. @s lierrfdjt aud) ein entfäjiebener 2öiber-

fprudj in ben Behauptungen ber ©egner: auf ber einen

©eite fjeifjt es, es mirb ja ben Arbeitern fein Dpfer auf-

erlegt; benn bie SBefdjäftigung berfelben beim ©eroerbegericht

ift eine fo feltene, fo furje, bafj fie faum in Anfchlag ju

bringen ift. Stuf ber anberen ©eite foff bie ©ntfcfjäbigung

für biefe fo feltene unb furje Anroefenheit im ©tanbe fein,

bas ©emeinbebubget erheblich ju betafien unb batjin ju führen,

bafj ©eroerbegertcfjte überhaupt nicht eingeführt merben. Siefe

Sogif fann ich nicht faffen, td) mufj oielmefjr befürworten,

aud) biefen Abfafc unoeränbert nad) ber jroetten Sefung am
junetjmen.

*Ptäfibent: 35er §err Abgeorbnete Dr. granj fjat bas

2ßort.

Abgeorbneter Dr. gtattj: SDteine Herren, fjatte bei

ber jtoeiten Sefung beantragt, bie 3eitbauer »on brei
Safjren fjerabjufefcen. S)ic 3eitbauer oon brei Safjren, inner=

fjalb melier bur^ Slrmenunterftüfcung bas 9iei^t gum Sei^

fifceramt oerloren gefjt, ift für Slrbeiterfreife eine überaus

gro§e. ©rroägen ©ie ben augenbticflidjen 9Zott)ftanb , in

roeläjem eine Hnjaljl oon tüchtigen, braoen Arbeitern leiber

genötigt finb, bie ©emeinbefaffe in Slnfpru«^ ju nefjmen

;

erroägen ©ie'meiter, bajj ©ie bur<^ bie Slnnaljme bes 2ln;

trags Dr. ©enfel unb ©tumm biefe Seute aufbreioolleSaljre
oon einem ©fyrenamt ausf(^lie§en, fo merben ©ie mir beiftimmen,

bafj biefe 33eftimmung oiel ju roeit gefjt unb eine Slemebur

erforbert.

2öenn ber §err College ©tumm auf bie ©djöffenltfte

fjinmeift, fo mag es ja ©djmierigfeiten fjaben
;

inbeffen bie

©(ä§öffenlifte fann fäjon an unb für fid^ nicfjt ooßftänbig ge=

brauet werben jur SCufjtetlung ber Seift^erlifte, benn bie

Seifiger merben ja nur aus ben Arbeitgebern unb ben Arbeits

nefjmern geroäfjlt, mäfjrenb in ber ©djöffenlifle aucb^ eine

9lnjal;l oon ^erfonen finb, bie ju feiner ber beiben Kategorien

gehören. ®ie ©ctjöffenlifte mag roofjl grunbtegenb fein, aber

mafjgebenb für bie AuffteHung ber Seififeerlifte ift fie nid>t.

5Der ©inroanb in biefer 33ejiefjung trifft alfo ni^t ooUftänbig

ju. SReine Herren, iü) fann mir übrigens in S3ejug auf

biefen ^Junft roeitere Ausführungen erfparen.

2Bas bie ®iaten betrifft, fo ift bereits t>om §errn
Kollegen Dr. Sasfer bur^f^lagenb naä^geroiefen morben, bafe

bie S3erpflid)tung, bas Amt angunefjmen, unbebingt audb^ bie

S'iothrcenbigfeit ber SDiäten oorausfe^t. ©s rourbe mit Sftecfjt

com §errn Kollegen Dr. §irf(^ barauf fjingemiefen, baf; bie©egner

ber SDiäten fi(^ in SBiberfprüd^e oerroicfeln; i<$ fyabt bas

fcfjon bei ber sroeüen Sefung h^Dorgetjoben. Norbert man
Siäten, fo fagen bie ©egner, bas belaftet bie ©emeinbefaffe

ertjeblich, auf ber anberen ©eite madjen fie ben @inmanb,
ba§ bie Arbeiter nicfjt erfjeblii^ belaftet merben. SGßerben

bie Arbeiter nict)t belaftet, fo mirb es audj bie ©emeinbefaffe

nidjt; aber bas ^edjt, bas ben Arbeitern geroäfjrt merben

mufe, bie 3)iöglicE)feit, bas Amt ber Seifiger einnehmen ju

fönnen, bas gilt mir ljöf)er, als roie bie etmaige 33elaftung ber

©emeinbefaffe. 2$ fann besfjalb nur empfehlen, bie »or*

liegenben Anträge abjulefjnen unb e3 bei ben 33efcfjlüffen

Sioeiter Sefung ju belaffen.

?Präftt>ent: ®er §err Abgeorbnete Dr. ©enfel hat bas

2Bort.

. Abgeorbneter Dr. ©enfel: SReine Herren, gefiatten ©ie

mir nur nod) jroei SBorte jur (Empfehlung ber Anträge, bie

ich mir erlaubt fjaoe, in ©emeinfehaft mit §errn von §ett=

borf unb ©tumm Shnen ju unterbreiten.

2ßas ben erften megen Slücfjahlung ber Armenunter=

ftüfeungen anlangt, fo fprach bas, mas ber geehrte legte 9iebner

gefagt t)at, nicht forooht gegen unferen Antrag, als für bie

|>erabfefcung ber brei 3af)re auf jroei. @in foldjer Antrag

liegt aber nicht »or, ich brauche be§f;atb nichts barüber

ju fagen.

SDer einzige *Punft, ben ich neu in biefer ©ebatte gehört

habe, trat in ber Sfebe bes £>errn Kollegen ©rumbrecht fje*s

oor ; er fagte nämlich, bafj i|m in feiner langjährigen ^JrajiS

auä) nicht ein einziger ftall oorgefommen fei, mojemanb
bie Armenunterftü^ung jurücfgejahlt fyaht. 9lun , meine

Herren, fpridjt biefes Moment oießeicht für Aufrechterhaltung

ber fraglichen SBorte? 3ch meine im ©egentheil, es fpricht

fehr ftarf bagegen. ©ie gefährben burc| biefe 33eftimmung

bie Uebereinftimmung mit ber ©chöffenlifte. 9^un mürbe ich

mir bas gefallen laffen, menn es fid) um ein michtiges praf=

tifches 3Jioment hanbelte, aber menn es in 3ahrjefjnten nicht

ein einiges 9Kal t)orfommt, ba§ Armenunterftü^ung jurüefs

gejahlt mirb, fo brauchen ©ie boch roahrhaftig um eines fo

feiten oorfommenben Ausnahmefalls mitlen nidjt eine foldje

erfd)raerenbe Seftimmung in bas ©efefe ^irteinäubringen.

SBas ferner ben jroeiten ^ßunft anlangt, fo erlaube idj

mir, nur nod) einmal barauf ^inguroeifen, bafj gegenroärtig

oerfdjiebene ©eraerbegeridjte beftehen, bei benen ohne
SDiäten bie ©adje fo eingeridjtet ift, ba§ ohne irgenb er;

heblidje Setäftigung ber Seifiger, ber Arbeiter, bie ©jungen
abgehalten merben, j. §8. am Abenb. Sßeshalb motten ©ie

nun obligatorifd) ®iäten aud) für fold)e ^äUe einführen?

Ueberlaffen ©ie bas bod) ben 33erhättniffen ber ein*

jelnen Orte. Ueberaa roirb bie ©emeinbebehörbe bas ridjtige

treffen.

3ch bitte ©ie bringenb, unfere Anträge anjunehmen.

(Abgeorbnete Dr. Sieber melbet fid) jum SBort.)

^täfibent: (Ss ift ber ©d)lufe ber 5Disfuffion beantragt

»on bem ^errn Abgeorbneten Valentin. 3dj erfud;e biejenigen
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§etren, roeldje ben ©äjlufjantrag unterftüfcen rootten, fich ju

ergeben.

Sie Unterfiüfeung reitet aus. 9iunmehr erfuche ich biejenigen

§erren, aufjufiehen refpefttoe. fielen gu bleiben, meiere ben

©chlufjantrag annehmen rootten.

(®ef$ie||t)

Sas tft bie 3Jte|r^eit; ber ©chlufc ber Stsfuffton ift aus=

gefprodjen.

2Bir lammen gut Stbftimmung.

3dj Imlage S|nen oor, abjufiimmen über bie 2Imen=

bements Dr. ©enfel, oon §ettborff, ©tumm, 1 unb 2 getrennt,

unb jroar über bas erfte Stmenbement in pofitioer $orm;
fobann über ben § 7 ber SBefdjtüffe jroeiter 33eratf)ung, wie

et fid) nach biefen beiben Sorabftimmungen l»erau§ftellen

wirb.

Sßiberfprudj gegen bie grageftettung wirb nidjt erhoben

;

mir flimmen bafjer fo, wie ich oorgefdjlagen §abe, ab.

3$ erfuche juoörberfl biejenigen Herren, roeldje in § 7

ber S3efc£)lüffe jroeiter SBeratljung — entgegen bem Stntrag

ber Herren Stbgeorbneten Dr. ©enfel, oon §ettborff, Dr.

Sieber, liefert (Sangig), ©tumm, auf ©treidjung — im
Slbfafc 1 bie Sßorte

„ober bie innerhalb btefes 3eitraums empfangene
Unterflüfeung erftattet"

beibehalten motten, ftd) gu ergeben.

(©efdjieljt.)

3Mne Herren, mir bitten um bie ©egenprobe. 3<h erfuche

biejenigen Herren, aufgufteljen, meiere bie SBorte ft reiben
motten.

(©efchteljt.)

STieine Herren, bie Stbfitmmung bleibt groetfelhaft ; mir müffen
bafjer gur 3äf)lung fchreiten.

3$ erfuche bie §erren, ben ©aal gu oertaffen, unb er=

fudje junäc^ft biejenigen §erren, roeld)e fidt) ber Stbfiimmung
enthalten, fid) ^ier beim S3üreau gu melben. 3dj erfuche

biejenigen §erren, meiere bie oorher begegneten SBorte bei=

begatten motten, burdj bie £Ijür, „3 a", burdj bie £fjür rechts

oon mir, in ben ©aal mieber einzutreten, — unb biejenigen

Herren, roeldje bie SBorte gefiridjen haben motten, burd) bie

SJjür „31 ein", bie £f)ür UnEs oon mir, in ben ©aal gu

treten.

3d) erfudje bie §erren Schriftführer Dr. Söeigel unb
tyilo, an ber 2hür „3 a", — unb bie Herren Schriftführer

©raf oon ßleift unb Freiherr oon ©oben, an ber 2l)ür

„9ietn" bie 3äljlung oorguneljmen.

(Sie Stbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

Sie 2§üren bes ©aales mit Stusnahme ber beiben Slbftim*

mungstljüren finb gu fdjltefeen.

(©efchteljt. — Sluf bas Seiten ber ©locfe bes sßräfibenten

treten bie Stbgeorbneten burd) bie Stbfttmmungsthüren mieber
in ben ©aal ein. Sie 3äf)lung erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gefdjloffen. 3<h bitte bie £f)üren
bes ©aales mieberum gu öffnen.

(©efdjteht.)

3dj erfu^e bas 23üreau, abjufiimmen.

Schriftführer Stbgeorbneter ©raf oon ÄIctft=©^men«n

:

Hein!

Schriftführer Stbgeorbneter greifjerr t»«n ©oben: 3a!

Schriftführer Stbgeorbneter SEljilo: Stein!

Sdjriftführer Stbgeorbneter Dr. SBetgel: 3lein!

«Ptfifibent: 3a!
(Sßaufe.)

SDas SRefuttat ber Stbftimmung ift folgenbes. 2ln ber

Ibftimmung Ijaben fic^ 211 3Kitgtieber beteiligt; oon ben^

felben b^aben mit 3a gefiimmt 110, mit 91ein 100, unb ein

2JHtglieb b,at fidt) ber Stbftimmung enthalten, ©s finb alfo

bie SBorte beibehalten.

@s fommt je§t bie Stbfiimmung über ben jioeiten 21ns

trag ber §erren Stbgeorbneten Dr. ©enfel unb oon §ettborff.

3c^ erfud^e ben §errn ©cb^riftführer, ben Stntrag ju oerlefen.

©^riftfü^rer Stbgeorbneter ^reitjerr öon «Sobctt:

S)er 9iei(^stag motte b>fd)tief5en

:

im § 7 bem legten Stbfafe folgenbe gaffung gu

geben

:

®ie Seifiger erhalten 23ergütung ber Steife*

foften. Stu^erbem !ann u)nen eine für Slrbeit=

geber unb Strbeiter gleite Vergütung für 3eit=

oerfäumni§ gugebittigt merben.

«Ptäpbent: 3$ erfudje biejenigen Herren, nsel^e bas

eben oerlefene Stmenbement annehmen motten, ftc!j ju ergeben.

(©ef^ieht.)

£>as ift bie 3Ke^rl)eit ; bas Stmenbement ift angenommen.

2Bir fommen jefct jur Stbftimmung über ben § 7. 3$
erfuetje ben §errn ©d)riftführer, benfelben, roie er jefet lautet,

ju oerlefen.

©<i)riftfüf)rer Stbgeorbneter greib^err bon ©oben:

§ 7.

3um 9J?itgliebe be§ ©etoerbegeridjts fotten nur

fol^e SDeutfc^e berufen roerben, mel(^e bas breifeigfle

SebenSja^r ooüenbet haben, für fich ober ihre

milien Strmenunterftü^ung aus öffentlichen Mitteln

in ben legten brei Sahren nicht empfangen ober bie

innerhalb biefeS 3eitraumS empfangene llnterftüfcung

erfiattet haben unb in bem 23ejir£ bes ©erichts feit

minbeftens graei Sahren mohnen ober befchaf*

tigt finb.

Unfähig ju bem Stmt finb alle ^erfonen, meldte

fich in einem ber burä) § 32 bes ©erichtsoerfaffungs*

gefe^es oorgefehenen gätte befxnben.

SDas Stmt ber Seifiger ift ein ©hrenamt. Sie
Uebernahme beffelben fann nur aus ben ©rünben
abgelehnt roerben, roetdje jur Stblehnung eines unbe«

folbeten ©emeinbeamts berechtigen.

Sie Seifiger erhatten Vergütung ber 3teifefoften.

Stufjerbem fann ihnen eine für Slrbeitgeber unb Str*

beiter gleiche Vergütung für 3eitoerfäumni& guge=

bittigt roerben.

^räfibent: 3<h erfuche biejenigen Herren, roelche ben

eben oerlefenen § 7 annehmen motten, fich 3« erheben.

(©efchieht.)

Sas ift bie Mehrheit; ber Paragraph ift angenommen.

3ch eröffne bie Sisfuffion über § 8. 3u bemfelben liegen

oor : junächft ein Stbänberungsantrag ber §erren Stbgeorbneten

Dr. ©enfel unb Dr. oon (Sunt), 9lr. 268 ber Srutffachen.

3n bem gebrudten Stntrage befinbet fich ein Srucffehler.

Sch erfuche ben §errn Schriftführer, ben forrigirten Stntrag

ju oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter Freiherr Don ©obe«:
Ser Reichstag motte befchtie^en:

1. oor § 8 folgenben Paragraphen einjufchalten

:

Sie Itorfvfcenben unb beren ©tettoertreter

/
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werben auf SBorfc^lag bes -Dcagiftrats, bet ©e=

meinbeoertretung ober ber Vertretung bes $otn=

munaloerbanbes von ber Sanbeszentralbebörbe

ernannt. SDas -Nähere wirb burdb bas £>rts=

ftatut ober burd) bie Anorbnung ber 3entraU

beerbe beftimmt.

2. in § 8 SSCbfafe 1 3eite 1 unb in 2lbfafe 5 3eile 5

ftatt „gmtßlieber" zu fefcen „Veiftfcer";

3. in § 8 Abfafc 3 3eite 1 bie Sößorte „ber Seiner"
ju firetdjen.

?Präftbent: SDiefer AbänberungSantrag ift nod) nicht

unterfiüfet. 3d) erfud)e biejenigen §erren, welche u)n unter=

ftüfcen wollen, fid) ju ergeben.

(®eföie$t.)

SDie tlnterftüfcung reidjt aus.

©obann liegt oor ein AbänberungSantrag bes §errn
Abgeorbneten Dr. £irfd). 3d) erfud)e, benfelben ju nerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter $reil)err öon ©oben:
SDer Reichstag wolle befdjliefjen

:

1. in § 8 Abfafe 2 3eile 1 hinter „Berufung" ein»

Zufd)alten „beö VGrfifcenben"

;

2. in Abfafe 3 3eile 1 ftatt „fann" ju fefcen „ift",

unb

3eite 3 ftatt „übertragen werben" „zu übertragen".

Präfibcnt: Aud) biefer Antrag ift nod) nid)t unter=

ftiifet. 3ä) erfudje biejenigen Sperren, welche ben Antrag

unterftüfcen wollen,, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterfiüfeung reid)t aus.

©s liegt ferner r>or ber Antrag Dr. Sieber unb
Dr. $ranz, $Rr. 271 ber SDrucffachen ;

berfetbe ift Ijinreidjenb

unterftüfct.

SDer §err Abgeorbnete Dr. Sieber |at bas Sßort zur

©efäjäftsorbnung.

Abgeorbneter Dr. SteBet : 3Jieine Herren, auch in meU
nem Antrag ift ein SDrucffehler ; ich erfud}e ben §errn Prä*
fibenten, bas fonftatiren laffen zu wollen. @S muß ^eifeen:

„in § 8 ftatt Abfafc 2 unb 3 ju fefcen".

Präfibent: 3efct liegt nod) oor ber Antrag ber §erren

Abgeorbneten ©tumm unb oon §eüborff, 9Zr. 257, bereits

genügenb unterfiüfct.

9Jieine §erren, alle biefe Amenbements, aud) ben An=
trag ber gerren Abgeorbneten Dr. ©enfel unb Dr. r>on Sunt),

cor § 8 einen neuen Paragraphen einjufdjalten, ftette id)

mit bem § 8 zur SDisfuffion.

SDer §err Abgeorbnete Dr. gtrfd) bat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. #irfa): 9Jietne gerren, prinztptett ftnb

meine greunbe unb id) aud) jefct nod) für ben Antrag Dr.

Steber unb ^ranj; wir wünfcben, baß ber Vorfü)eiibe be§

©eroerbegerichts burd) bie ©emeinbeoettretung, bie Seifiger

burd) bie Arbeitgeber unb Arbeitnehmer geroählt werben. 9tor

für ben gaE ber Ablehnung biefes Antrags, ber bereits in

Zweiter Sefung gefteHt war, I)aben wir einen SIntrag gefteHt

bahingehenb, bafe es bezügtid) ber 2Bat)t bes Vorftfcenben bei

ber Vorlage bleibt, bagegen bie Seifiger oon ben Arbeit

gebern unb Arbeitnehmern bireft geroählt werben.

JJMne §erren, id) fann mit 3^ü(fftd)t auf bie ausführe

liehe ^Debatte in ber jweiten Sefung barauf oerjidjten, bie

©rünbe, bie für meinen Antrag fpredjen, ^ier eingehenb ju

wieberholen. 3d) befd)ränfe mid) barauf, auf bie ©inwens
bung besSfieferenten in ber gweitenfiefung, §errnDr. ©enfel, furj

ju erwibern. 3d) hotte mid) bamals auf bie günftigen ßr*

fahrungen bei ben fran^öfifchen ©ewerbegerid)ten bejogen, bie

nicht allein in $ranfreid), fonbern aud) bei uns am 9thein

feit einer langen SReifjc oon Sahren gemacht worben ftnb.

&err ©enfel f)klt bem entgegen, bafe bei ben franjöfifchen

unb rheintfehen ©ewerbegerichten nicht aüe Arbeiter roab>

berechtigt feien, bie nadh unferem Antrag bas 2Bahlred)t be--

fifcen würben.

SDie 2hatfad)e ift richtig; biefelbe fpridjt aber burc^aus

nicht gegen ben <5a%, bafe bie 2Bahl ber SSeififecr burch bie

Arbeitgeber unb Arbeiter bas natürliche, bas richtige unb be=

währte Verfahren ift, benn etwas mehr ober weniger 23e*

fchränfung ber SBählerlifte wiberlegt offenbar bas Prinzip
ber bireften 2Bal)l nicht. glaube, bie ^rage liegt ganj

einfach fo. 2Bitt man, bafj bie ©ewerbegerichte wirflid), wie
es bie 3Jiotioe oerlangen, oon bem befonberen Vertrauen ber

betheiligten Greife umgeben finb, fo mu§ man biefen betfjeü

ligten Greifen wenigstens bie 3Köglid)feit gewähren, ihre Ver=

trauensmänner unb bamit unparteiifche Veifvfeer in bie ©e;
Werbegerichte gu wählen. 3m anberen %a& fann es nicht

ausbleiben, bafj nad) ber einen ober anberen 9ttd);

tung eine Parteinahme oortoaltet, je nachbem bes

wu§t, ober otelmehr' in ben meiften fällen un«

htvoufct bie ©emeinbeoertretung ober ber SÄagiftrat

nach ber einen ober anberen Dichtung neigt. Steine Herren,

ich erinnere f>kv an bas ©rforbernifj wirthfd)aftlid)er ©elbft=

ftänbigfeit; wenn nun ber 3flagiftrat beifpielsweife SBerffüh-

rer als Vertreter ber Arbeitnehmer jum Veififeer ernennt, fo

meine ich, oafe biefe ben Arbeitgebern gegenüber nid)t immer
felbftftänbig finb unb bafj hierin eine ©efäfjrbung ber Unpar^
teili^feit liegt.

3d) wiE micr) jum ©c^lu§ auf bas Söort eines Cannes
berufen, ber gewijj nicht in bem Verbacht einer befonberen

Parteinahme für bie Arbeiter flehen fann. (5s ift ber Ver*

faffer einer befannten Vrofchüre über bie ©eroerbefd)ieb5s

geriete, §err gerie, ©efretär einer §anbels= unb ©ewerbe^

fammer; er fagt:

2)aran mu§ aber unbebingt feftgeljalten werben,

ba§ ben Arbeitern bas Stecht ber aftioen unb paf=

fioen 2öabl in irgenb einer 2Beife jufteht, unb lebe

ich ber feften Ueberjeugung , ba| unter ihnen

Gräfte fid) finben, welche oermöge ihrer Snteßigenj

wohl qualiftjirt unb aud) in Anbetracht ihrer fon=

fügen Vertjältniffe in ber Sage finb, bie $unf=

tionen oon ©ewerberid)tern wahrzunehmen.
§err gerie fprid)t auf ©runb oon ©rfahrungen • ber

gefammten rheinifdjen ©ewerbegerid)te, weld)e nid)t allein bei

ben Arbeitern, fonbern auch bei ben Arbeitgebern bas größte

Vertrauen genießen; es liegt baljer wahrlich fein ©runb oor,

bas Stecht ber bireften 2Bal)l ju oerfümmern. 3d) bitte

©ie, eoentueK ben non mir gcftellten Antrag anzunehmen.

$Priifibettt: ®er §err Abgeorbnete liefert (®anjig)

hat bas 2Bort.

Abgeorbneter (Rtrfett (SDanjig): 3Jleine Herren, id) will

über bie $rage ber 2ßat)t ber Veifi^er, ba fie fo ausführlich

in ber ^weiten Sefung oerhanbelt ift, mid) nicht weiter auS;

fpreä)en. 6s ift nur meine Abficht, fie ju bitten, alle

Amendments abzulehnen unb lebiglid) bei ben Vefchlüffen

ber zweiten Sefung flehen zu bleiben, inSbefonbere in Vezug

auf bie Sßaht ber Vorfi|enben.

SDie §erren Abgeorbneten ©tumm unb ©enoffen oer=

langen bie Sßieberherftettung ber ^egierungsoorlage, alfo bie

Veftätigung ber 2Bal)l bes Vorfifeenben. SJleine Herren,

ich würbe bas für einen fo erheblichen Sfücffchritt gegen ben

gegenwärtigen 3uftanb fyaltin, baß id) in biefem $all auf

bie SBotjlthaten bes ©efe^eS üerjicbten würbe.

(©ehr wahr!)

9Beld)e Veranlaffung hoben ©ie benn, baß burd) ben
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§ 108 ber ©emerbeorbnung ben ©emetnbebefjörben erwiefene

Vertrauen jefet toieber rüdgängtg ju madjen? SBeldje £hat5

fadjen aus ber 23ergangenl)ett fpredjen bafür, bafj bie ©e=

meinbebeljörben fid) als unfähig ober oertrauensunwürbig er=

tüiefcn haben? Sdj würbe ©ie bitten, tnir einen berartigen

gaU ju nennen. 2Bir haben gtoifc^en 50 unb 60 burd) ©e=

meinbebeljörben erridjiete ©cfjiebsgerichte, unb alle, fo weit

id) wenigjtens unterridjtet bin, haben eine fegensreidje, jeben-

fatls feine bebenflidje SBirffamfeit entfaltet. 9iun weife id)

aHerbings, bafj bie tompetenj ber ©evid)te burd) biefeö ©efefc

erweitert wirb, aber bie Erweiterung ift bod) nid)t fo erfjeb=

1x6), bafj ©ie aus biefem ©runbe bie Betätigung bes 33or=

ftfeenben ber 3entralbefjörbe oorbefjalten wollen. 3d) finbe,

wie gefagt, feine 33eranlaffung, auf bas, was früfjer hier

oerljanbelt ift, nochmals einjugefjen; audj bas, was
bie Vertreter ber Bunbesregierungen in ber ^ommiffion

uns barüber gefagt haben, fjat mtd) nidjt überzeugt. SBoQen

«Sie bas SSertraueu ber ©emeinbebefjörbe unb namentlid) ben

2JZagifiraten — benn oon biefen ift wefentlid) hier nur bie

SRebe — nidjt fdjenfen, bann laffen ©ie fie bod) ganj mit

ber $rage unbefajjt, bann oerwetfen ©ie bie ©acfje an bie

©eridjte, bas fjat einen ©inn, bas oerftefje id). 3dj bin

fogar bereit, eoentuefl mit %i)mn ju gehen, wenn ©ie bie

©ad)e fo regeln wollen ; aber erft im 33orberfa| ausjufpredjen

:

ber -Utagiftrat ernennt ben Borjtfcenben, unb bann, entgegen

ben Begebungen ber Jeggen Seit, über ben SRagiftrat noch

bie Sanbesjentralbefjörbe fe^en, um bie ©enefjmigung für bie

Ernennung einjub^olen, — bas fjat bod) feinen ©inn. Sksfjalb

benn überhaupt ben 2JJagiftrat bamit betrauen?

©benfo wie id) bies nid)t annehmen fann, fann id) mid)

aud) nid)t baju oerftefjen, bem Antrag bes §errn Abgeordneten

©enfel jujuftimmen, benn im ©runbe genommen ift es ganj

baffelbe ; bie 2Tiagiftrate werben baburd) otelleidjt in eine nod)

fdllimmere ©tetlung gebracht. ©ntweber übergeben ©ie bie

©adje gleid) ber Sanbesjentralbefjörbe, ober laffen ©ie bie

ganje ©ad)e fallen, fagen ©ie, ©ie fjaben fidj mit bem S8er=

fud) geirrt, unb weifen ©ie r>on oornljerein bie ©ad)e borten,

wohin fie gewiefen werben fann, nämlid) an bie ©eridjte.

3d) bitte ©ie um Ablehnung aller Anträge unb um 2Bieber=

fjerfteHung ber Befdjlüffe jweiter Sefung.

«Präflbeut: ®er §err Abgeorbnete ©tumm fjat bas

2öort.

Abgeorbneter Stumm; SDarin ftimme id) mit bem £>errn

Sßorrebner überein, bafj aud) id) einen fo großen 2Bert§ auf

bie ©ewerbegeridjte überhaupt nidjt lege, um bei biefem § 8
übermäßige üftad)gibigfeit ju jeigen. Natürlich meine id)

5Rad)gibigfeit im umgekehrten ©inne. Sdj fage entfpred)enb

bem gerrn Borrebner: wenn bas £aus bie Betätigung bes

Borftfeenben burd) bie Regierung, entweber wie wir es oor=

fd)tagen ober wie bie Herren Abgeorbneten Dr. ©enfel unb
Älügmann es wollen, was ungefähr baffelbe ift, nidjt juläfjt,

fo ift es mir lieber, bas ©efefc fommt nidjt juftanbe.

3d) bin ber Anfidjt, bafj im grofjen unb ganjen aHer=

bings feiten gäHe oorfommen werben, wo bie Regierung oon
bem Bejtätigungsredjt in negattoer 2Beife ©ebraud) mad)en
wirb, unb bafj es eine oollftänbige SSerfennung ber

2f)atfad)en ift, wenn man glaubt, bafj bie Regierung
bamit aus politifdjen ©rünben djifamren fönrtte; es

ift in ber £fjat für mid) unerfinblid) , wie ©ewerbe*
geriete in biefer SBepfjung mit politifd)en SDingen in

3ufammen^ang gebrad)t werben fönnen. Slber, meine
Herren, ba§ anbererfeits gäHe oorfommen fönnen, wo ber

3J?agiftrat in einer Sffieife fubjeftiü oorgefjt unb feinerfeits

^ßolitif in bie ©adje hineinbringt, ©ewerberid)ter nimmt, »on
benen man nidjt übe^eugt fein fann, bafc fie rein objeftio urteilen,

ift unbestritten. SBenn ber §err Sßorrebner fotdje gäße
nid)t fennt, fo wirb er ebenfowenig behaupten fönnen, ba§
fie fünftig nid)t eintreten fönnen, namentlid) ba, wie er
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fetbft zugeben mufj, ben ©ewerbegerid)ten üiel weitergeb^enbe

Sefugniffe gegeben werben, als bie ©djiebsgeridjte fie Ijatten.

9JIeine§erren, bie ©jefutiobefugnife ift eine fo gewaltige, bafj wir

fidjer fein müffen, bafj bamit fein SJtifjbraudj getrieben wirb, unb

id) fage, id) fjabe im allgemeinen waljrlid) nid)t bas 9Ri§trauen p
ben ©emeinben, bafj fie Seute ju Sßorfi^enben ernennen werben,

bie ifjrem 2lmt nidjt gewadjfen finb; wenn aber biefer $all

aud) nur einmal norfommt, fo wirb bas für bie ©ewerbe*

geriete berart fd)äblid) werben, bafj id) in biefer Boraus*

fidjt nid)t bie 3Serantwortlid)feit auf mid) netjmen fann, übers

fjaupt für bie ©ewerbegerid)te gu ftimmen. 3d) würbe bann

aud) ben 2luSweg lieber fefjen, ba§ wir bie ©ewerbege=

ridjte fallen unb es bei ben orbeuttidjen ©eridjten bewenben

liefen.

2ßaS ben §errn 2lbgeorbneten Dr. §irfd) anlangt, fo

l)at er wieber eine längere 3Jebe gehalten ju ©unften bes

obtigatorifd)en 2öafjlred)ts. ©r fjat §war bamit begonnen:

bie ©ad)e ift f$on fo lange bisfutirt worben, ba§ id) mid)

barüber nid)t weiter ausjulaffen braudje, er Ijat aber leiber

fein 33erfpred)en nidjt gehalten. S)iefe Ausführung fann mid)

tro^bem nid)t r-eranlaffen, oon meiner 2lbftdjt abjugeljen,

über biefe $rage ntötjt weiter p reben, unb id) glaube, bafj

id) barüber rufjtg bem Urtfjeil bes Kaufes entgegenfefjen

fann.

3n 33ejug auf bas obligatorifdje SGBaljlred)t bitte id)

bringenb, ben Slntrag bes £erm 3lbgeorbneten Dr. Sieber

abzulehnen, unb in Sejug auf ben jweüen ^Junft ben Eintrag

ber §erren Slbgeorbneten Dr. ©enfel unb ^lügmann anjus

nefjmen, ju ©unften beffen §err non §eHborff unb id) unferen

Slntrag fjiermtt gurüdjiet)en.

9>rtifü>ent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sieber fjat ba§

SBort.

2lbgeorbneter Dr. Siebet; : 3Jleine §erren, fo gering

unfere Neigung im allgemeinen ift — unb id) glaube, wir

bürfen uns auf bas 3eugnifj bes Kaufes in biefer Skjiefjung

berufen — bie Debatte ber jweiten Sefung in biefer brüten

unnötfjigerweife non neuem anjufadjen, fo fyabm wir bod)

geglaubt, nidjt nerabfäumen p bürfen, ben 2lntrag, ber ba=

mals non uns ju biefem Paragraphen geftetlt war, h^r ju

wieberholen. @r liegt 3h"en im übrigen in ber Raffung
jweiter Sefung cor, nur bafj wir aus 25eferen§ gegen ben

Sefdjtufj bes §aufes bei jener Sefung bie Seftimmung auf=

genommen l)abt\\: bie SBafjl ber Seifiger fotle erfolgen oon

Arbeitgebern unb Slrbeitem in getrennten Sßahlförpern unter
mögtid)fter 33erüdfid)tigung ber f)auptfä(^Iidt)cn

©ewerbjweige unb gabrifbetriebe.
SBaS ber §err College ©tumm eben gegen §errn 3X6=

georbneten Dr. §irfäj gefagt t)at, wirb mir bie 9Jiäfjigung

auferlegen, ©ie jur Segrünbung bes jweiten feiles, bie

SBaljl ber Seifiger betreffenb, nur ganj furj auf bas ju t>er=

weifen, was mein College unb 9laä)hax §err Dr. granj in

ber ^weiten Sefung bafür norgebradjt fjat. 3d) barf ©ie
barauf nerweifen, ba^ Shte ^ommiffion im 2>atjr 1874 genau

biefe 2trt ber 2Bal)l empfohlen hat; id) barf ©ie barauf

oerweifen, bafj aud) in biefer ©effton eine Petition an uns
gefommen ift, weld)e biefe Art ber SBatjl ber Seifiger oerlangt,

eine Petition, bie um fo mehr ©ewidjt in Slnfprud) nehmen
barf, als fie nidjt etwa r<on Slrbeiterfreifen ausgeht, fonbern

r-on bem Sßerbanbe ber mittetrheiuifd)en ^abri-
fanten. Slud) wir unfererfeits glauben in ber £h flt/ bag

ber 2Ibfid)t bes ©efe^es, wie fie bod) in ben üöiotiüen aus=

gefprod)en ift, bafj nämlid) bas ©ewerbegerid)t ein oon allen
©eiten mit gröfjtem Vertrauen aufgenommenes fei, nid)t ©e=
nüge gefd)afft werben fann, bafj oielmetjr bas Mißtrauen in

baffelbe fid) nur in bebenflid)fier 2öeife oerfchärfen wirb,

wenn nid)t biefe Slrt ber ^onftituirung beffelben, unb jwar

obligatarifd), wie wir Sfjnen nod)mals oorfdjlagen, befd)loffen

wirb. Sd; will aber, wie gefagt, nadjbem i<| biefes feftge=
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{teilt babe, auf bie Vegrünbung nid)t roeiter eingeben; aud)

id) bin ber Weinung, bafj es lebiglid) barauf anfommt, burd)

eine roieberbolte Slbftimmung gu fonftatiren, ob bie oon beiben

©eüen oorgetragenen ©rünbe grotfd)en ber groeiten unb brüten

Sefung ftarf genug geroefen finb, eine 2Ienberung in ber ba*

maligen Stuffaffung ber Majorität berbeigufübren ober nid)t,

unb roir beabi'tcfjtigen ntctjts, als uns bie ©elegenljeit gu

fi^ern, gu bofumentiren, bat? nur unfererfeits auf bem

©tanbpunfte, ber in ber groeiten Sefung in biefer Vegiefjung

oon uns eingenommen mar, aud) in britter Sefung un=

erfd)üttert berjarren, unb auf bie feierliche SBeife, in

melier bies gef^etjen fann, nämliä) burd) bie formelle 33e=

fdjlu&faffung über biefe $rage.

SBenn id) mid) nun gu ber Berufung bes Vorfifcen*

ben roenbe, fo rjaben mir fjier bie 3©aE)t beffelben burd) bie

©emeinbeoertretung begtebungsroeife bie Vertretung bes kom*
munaloerbanbs neuerbingS oorgefd)lagen unb bitten ©ie, ben

Antrag ©tumm unb oon geflborff, bie 9tegierungSüorlage in

Vegug auf bie Vefiätigung bes ©eioäfjlten roieber fjergufteEen,

unb gang ebenfo aud) ben 2Intrag Dr. ©enfel, Dr. oon (Sunt)

unb ©enoffen, ilm auf fommunalen Vorfdjlag burd) bie

©taatsbefjörbe ernennen gu laffen, abjuletjnen. ©ang riä)tig

fjat geroifj £err College Widert fdron bie grage aufgeroorfen:

roeld)er ©runb liegt benn oor, bie ©emetnbeberjörben nun*

mefjr fd)led)ter gu fteEen, als fie im § 108 ber alten

©eroerbeorbnung geftettt finb? Sfi irgenb eine Sljatfadje

t>orgebrad)t ober oorgubringen, roeldje uns oeranlaffen fönnte,

nunmefir fie an bie Sejxätigung gu binben ober aber auf ein

Vorfd)lagSred)t gu rebugtren? 2lud) liier roiE id) nid)t

roieberfjolen, roaS in ber groeiten Sefung gefagt ift.

2>d) roiE nur fonflatiren, bafj aud) ber §err

ßoEege ©tumm jefct eben nid)t im ©tanbe ge=

roefen ift, irgenb eine 2f)atfad)e ber 2lrt auf

bie grage bes §errn Kollegen liefert angufürjren.

SBenn aber ber §err College ©tumm fagt, es fei eine ooE*

ftänbige Verfennung ber £rjatfad)en , wenn man einen

politif djen Wtjjbraud) biefes 23eftätigungS= ober ©rnennungs*

redjts befürdjte, fo mufj id) bod) fagen, roas ber £err College

2Binbtf)orft in jroeiter Sefung bereits beroorgeljoben E»at, roenn

man fogar rjinfid)tti(| ber SBafjlen oon WagiftratSrätben

bas 23eftätigungsreä)t aus polittfdjer SCngft in einer SSeife

rjanbbabt, bafj bie SBatjlförper einer großen ©tabt groet* unb

breimal genötigt roorben, gur 2Babt gu fdjrevten, fo

liegt bod) roafjrüd) bie Befürchtung nid)t gang aufjer bem

©efidjtsfreis, bafj aud) bei Vefefcung bes Vorfifces in ben

©eroerbegeridjten für bie Veftätigung bes ©rroäblten ober

bießrnennung bes Vorgefd)tagenen am ©nbe bie politifd)en

3^ücffid)ten bie mafjgebenben fein möd)ten; benn, bafj bas

Vebürfnifj bes befonberen Safts unb eines ausgefud)t feinen

Verfiänbniffes, roooon bie Wotioe fpred)en, ein Vebürfnifj

ber Betätigung, bejiebungsroeife Ernennung burd) bie ©taatS;

be^örbe für ben Soften, um ben es fid) b^anbelt, nid)t foiu

ftituirt, bas glaube id), ift in ber jroeiten Sefung l)inreid)enb

bargetban. ©s ifi bort aud) rjeroorgefpben, ba^, foroeit jene

@igenfd)aften roirflid) erforberlid) fein mögen, bie SRitroirfung

bef ©taatsbeljörbe eine beffere ©arantie bafür in feiner

SBeife ju bieten oermag. 3d) für meinen £rjeit möd)te

roünfd)en, ba§, nad)bem bie Befürchtung bes politifd)en SJlifc

trauens fo fcfjarf formulirt ausgefproefien ift, com 33unbes=

rat^stifcb aus entroeber biefe Sefürcbtung als itluforifd) be^

jeictjnet unb jebe potitifcfje S^ücffidtjtnatjme bei §anbf>abung

bes oerlangten 3JiitttrirfungSred)ts in beftimmtefter 2Beife

auSgefd)loffen, ober aber, bafe uns runbljeraus gefagt wirb:

roenn nun ein ©ojialbemofrat geroäblt, wenn brei ©ojial*

bemofraten oorgefcblagen würben, fo fönnten mir ja in ben

galt fommen, einen ©ogialbemofrat en fungiren laffen,

bejieljungsroeife felbft ernennen ju müffen, — bann roiffen mir,

tüte wir fielen, unb es toirb fidfc) bann geigen, ob ber Steide

tag biefen ©d)recfen tfjeilt; mit bem feinen Saft unb bem

befonbers feinen 33erftänbnif} fommen roir nid;t gur Maxtyit.

3cb mut? roieberbolen, roas in ber groeiten Sefung gefagt unb
roaS, roie mir fc^eint, bis jefet gang unroiberfproeben geblieben

ift, fo lange eine abfolut berutjigenbe (Srflärung oon ©eiten
bes 5Bunbesratfj§tifd)eS nid)t erfolgt, Ijoben roir auf ©runb
ber (Srfaljrungen auf anberen ©ebieten aEe Urfad^e, bie

gurd)t oor politifd)em Wifebraud) als leiber nur gu begrünbet

feftgubalten.

©s fommt aber bagu ein objeftioer, pringipieller, aud)

oon jebem ^ßarteiftanbpunft abgelöft gerabegu groingenber

©runb, ber es uns unmögüd) maebt, eine foldje Seftätigung

ober Ernennung auf 23orfd)tag gugugeben, bas ift bie ©r«

roägung, bafe, roenn ber ©taat einmal bie Ausübung ber

Suftiglrobeit in Sefeßung eines ©erid)ts belegirt, fei es einem

ober mehreren SSaf»lförpern ber Sntereffenten, fei es ber

Vertretung ber ©emeinbe ober eines größeren fornmiu

nalen SSerbanbeS, es ein nonsens ift, rjinterrjer roieber bie

ftaatlidje Seftätigung oorgube^alten, bann rooßen roir lieber

bie Ernennung bes Vorfifeenben burd) bie ©taatsbefjörbe,

sans phrase; bann ftreid)en ©ie, bitte, jebe SDeforation, bie

ben ©d)ein erroeeft, als roäre bie ©emeinbe roefentlicb be=

tbeiligt, obne if>r etroas merjr guguroeifen, als bie Sofien unb
eine Ürfjbrjung ber 3J?ü|e.

«ßräflbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. ©enfel fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©enfel: -Steine Herren, um Sb«
3eit nid)t gu lange in 2lnfprud) gu nehmen, roerbe idj auf

bas, roaS §err Dr. §irfcb gefagt fyat, obgleich baffelbe gum
S^eil gegen mieb gerichtet roar, niebt antroorten, fonbern

roerbe mid) befdjränfen auf bie 33egrünbung meines SlntragS.

®er §err ^ßräfibent fyat bereits bie ©üte getjabt, einen

®rucffester gu berichtigen: es fehlen bie 2Borte „bes

kommunale erbanbs oon" oor ben SSorten „ber

Sanbesgentralbetjörbe".

Weine Herren, es ift oon oerfdjiebenen ©eiten barauf

bingeroiefen roorben, bafe an ber $rage ber Seftetlung bes

Vorfi^enben bas ©efefc gefäl;rbet erfebeine ; es Ijaben aber

groei 9?ebner, forooljl oon biefer als oon jener ©eite bes

Kaufes, gefagt, ba§ barauf ja niebt oiet anfomme, man
fönne bas ©efefe rutjig faßen laffen. Weine Herren, tdj

glaube nic^t, ba§ in ben Greifen ber 33eoÖtferung, bie an

biefem ©efe^ betbeiligt finb, bie gleite Weinung tyxxföt ;
id)

babe roenigftens bie ©rfabrung gemad)t, ba§ auf bas

3uftanbefommen biefes ©efefees in roeiten Greifen großer

SBertl; gelegt roirb, unb roir fjaben in bem ©e=

fefc über Slbänberung ber ©eroerbeorbnung oerfdjiebene

SBeftimmungen getroffen, bie es erft red)t roünfcbenSroertb,

macben, ba| eine fefte Drganifation ber ©eroerbegeriebte ge*

febaffen roerbe. 5Run, meine Herren, bin id) in ber eigen*

tbümlid)en Sage, mid) bauptfädjtid) gegen bie 3lusfübrungen

meines oere^rten greunbes unb 9^ad)barn liefert roenben gu

müffen; icb glaube 3bnen barlegen gu fönnen, bat? gerabe

oom ©tanbpunft ber liberalen Parteien bie (Srnennung burd)

bie Sanbesgentralbefjörbe auf 58orfd)lag ber ©emeinbebebörbe

ben Vorgug oerbient oor ber Veftätigung, nad)bem bie 2öafj[

oon ber ©emeinbebebörbe ooEgogen ifi. SDaS gebäffige Wo--

ment ber Veftätigung liegt gerabe barin, bafj ber ©emeinbe*

bebörbe guerft bie 3Baf)t belegirt roirb, bafj man bann aber

gleid)roobl niebt bas Vertrauen gu U)r \)t^t, ba§ fte biefe

Sßabl in groedmäfeiger 2Beife ooEgieben roerbe; biefes Wo*
ment faßt roeg, roenn man ibr oon oomberein nur ein

Vorfcblagsredbt einräumt. 3d) fte|e begüglid) ber Veftätigung

ooEftänbig auf bem ©tanbpunft meines oerebrten ^reunbes,

unb id) roürbe mit bem VeftätigungSredjt ber oberen Ver*

roaltungsbebörbe bas ©efe^ nid)t annebmen fönnen.

es ift aber nid)t blo& ein politifd)er ©efiebtspunft,

roelcber für meinen 2lntrag fpriebt, fonbern ein ftaatsredjt*

lieber, ben aud) §err Dr. Sieber berübrt §at. Ss iji mir

oon mehreren Witgliebern bes§aufes, unb groar ^auptfäd)lid)
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r>on Surijlen, ohne jebe SSüdfidjt auf ben Partei*
ftanbpunft, bas Sebenfen geltenb gemalt worben, es fei

ftaatSrechtUd) nicht richtig, baß ein Sttusfluß ber Suftijhoheit

— unb als folget fteHe fid^ bodj bie (Ernennung von 9tid>

tern bar — oon «Seiten ber 3entralbehörbe, ber bie 23er=

tretung bes ©taats junädjft obligt, an bie $ommunalbet)örben

belegirt werbe, liefern Sebenfen wirb ebenfalls burd) meinen

aSernüttehmgSüorfdjtag begegnet. Sch miß nod) furj barauf

fjinweifen, baß auch ben SBünfdjen berjenigen, meiere eine

nähere 33erbinbung mit bem 2lmtsgericht empfehlen, wenig*

fienS einigermaßen burch meinen 23orfd)lag Rechnung getra*

gen wirb, infofern bei Ernennung burd) bie Regierung bie

2BaE)I leichter auf ben Sorfifcenben bes Stmtsgeridjts gelenft

werben fann.

3<h fyabe nun jur formellen SSegrünbung nur nod)

wenige SBorte ju fagen. SDer von mir norgefcfjlagene Para*

grap| mürbe jmifd)enj§ 7 unb 8 ber je^tgen Vorlage eingefdjaltet

werben; bie SScftimmungen alfo, meiere im § 7 über bie

@tgenfd)aften ber 2Jiitglieber ber ©emerbegericljte getroffen

finb, mürben aud) auf ben $ßorfi|enben iUnwenbung leiben.

Sejüglid) ber 9Jiobalitäten beö SorfdjlagS ift altes bem£>rts=

ftatut überlaffen, unb ich glaube, baß bas allein jroedmäßig

ift, roeil bie 33erhältniffe fef»r »erfdueben liegen, je nachbem

ein ober mehrere Sorfifcenbe ju ernennen finb, je nadjbem

bie Auswahl ber perfonen, bie möglidjermeife in $rage fom*

men fönnten, eine größere ober geringere ift. 3d> roill nur

nod) ermähnen, baß burdj bas £>rtsftatut auch barüber 23e=

ftimmung getroffen merben fönnte — fofern es für nou>
wenbig gehalten mirb —, was eintreten foH, roenn etma bie

>oorfd)IagSwal)t md)t ju ©tanbe fäme, roie btes bezüglich ber

2Bai)len ber 23eififeer in § 8 Slbfafe 5 gefdjeb>n ift.

9Jleine Herren, ict) glaube, baß alle biejenigen, reelle

an bem 3uftanbefommen bes ©efefces ein Sntereffe Ijegen,

23eranlaffung haben, meinen Sßermittetungsantrag angunefjmen,

unb id) empfehle 3hnen benfelben jur 2InnaI;me.

*P*äftoent: SDer £err SXbgeorbnete Dr. Sasfer l)at bas

2Bort.

SIbgeorbneter Dr. Sa§fer: 3$ möchte bei biefem Para*
grapsen bemerfen: roenn es wahr ift, baß bas ©efefc bei

einer 9iid)toerftänbigung über biefe Seftimmung ju $atl

fommen fönnte, — obfdjon i<h etwas berarttges nicht be*

fiimmt gehört habe, — fo mürbe Ijier ber piafc fein, ben

S3orbeb>lt auszufüllen, ber in ber ©eroerbeorbnung com 3ieicb>

tag ausgefprodjen roorben ift, nämlich, baß § 108 ber ©e*
roerbeorbnung aufregt ermatten roerbe.

3<h erfläre mid) gegen bas trorgefdjlagene Stmenbement,

alfo gegen bie grage ber 23efiätigung, ganj in bemfetben

©inne, roie es ber Slbgeorbnete liefert getrau Ijat. 3<h
glaube, bas Slmenbement erifiirt gar nietjt mehr, es ift fdjon

jurüdgejogen. SDer 3lntrag, ber üon bem $mn 2lb=

georbeteti ©enfel eingebracht ift, I;at ja jum tytil
einen richtigen ©ebanlen, es ift beffer eine geroiffe

1

2lrt

ber Ernennung bureb bie Regierung felbfi, als eine

Seftätigung, nadjbem bie ©emeinbe fitfj ausgefprodjen
unb bie 2Baf»I getroffen pat. Slber, meine Herren, gegen
bie abfotute Ernennung roirb ganj mit 3?edjt angeführt, baß
es ein unleiblidjer 3uftanb roäre, roenn bie Regierung ben
SSorfifeenben ernennt, unb bie Verpflichtung jur 3ablung ber

©emeinbe auferlegt roirb. SDas ift unmöglich, baß 'bie !Re=

gierung bie SBafcl ausübt, unb ein anberer bie Soften bejaht.
SRun Ijat ^oüege ©enfel oerfud;t, biefen ©eoanfen ju um=
füllen: bie Ernennung foH attf 33orfc^lag ber ©emeinbe*
bebörbe erfolgen; roas bas h>ißt, foH bas Statut beftimmen.
2Bas gefc^iefjt nun, roenn ber 23orfd)lag oon ber Regierung
niebt angenommen roirb? Sas foH roieberum bas (Statut

beftimmen. SDaS «Statut foH alfo ein ©efe^ machen: — bie

Sluseinanberfefeung groifcb,en ber ©taatsbetjörbe unb äroifdjen

ber ©emeinbe fott in einem ©tatut georbnet werben. 3«^

2krbanblunflw be« beutfc&en 8teiä>8ta88.

I;alte bas für eine ooöfommen unjutäffige @inri($tung. 2öie

eine ©taatsbeljörbe fi(§ mit ben ©emeinben auseinanber*

jufe^en bat, ift buret) ©efefc feftänfteöen unb fann man
niäjt bem '«Statut überlaffen.

l;atte bei ben Sefprec^ungen oorgefdjlagen, es foHe

auf ©runb einer »on ber ©emeinbe gufammengefteHten Sifte

bie ©mennung erfolgen müffen. ^Darauf rourbe mir geants

trottet, es roäre ja bod) möglich, baß ber ©emeinbeuorftanb

eine Sifte oon lauter ungeeigneten ^3erfonen auffteHte. 3d)

erftärte, idj roäre bereit, barauf einjugel;en, baß aus ber

SDJitte ber ©emeinbeuertretung ober bes ©emeinbeoorftanbes

von feiten ber Regierung bie (Ernennung erfolgen foßte.

SDarauf rourbe mir geantwortet, es roäre bod) mögtid», baß

in ®eutfd)lanb eine ©emeinbeuertretung egiftire ober ein @e=
meinbeoorftanb, beffen fämmtliclje 3}titglieber ju fold) einem

3lmt untauglidj roären. @s rourbe angefüfjrt, es gäbe jroei

foldje £)rtfd)aften in 2)eutfd)lanb, unb roegen biefer jroei £>rt;

fdjaften foHeu bie 40 000 Drtfdjaften, bie in Setradjt fommen,
nicfjt einer gefe^lidjen Regelung unterworfen werben. Steine

§erren, bei einem folgen Mißtrauen unb biefer 2lrt oon
©onberrüdfidjt auf möglidje fdjledjte Verfjältniffe an oer=

einjelten £)rten fönnen wir fein ©efe| ju ©tanbe bringen,

fonbern wir müffen unfere 3uftudjt jur ^olijei nefjmen, ber

roir es in ben einjelnen ^äQen ju überlaffen fjätten, ob ba§

eine angemeffen fei unb bas anbere nidjt. Weine
Herren, idj fjätte 3fjnen folgenben 33orfd)lag ju madjen.

@s roäre fetjr bebauerlict), roenn bas ©efe&, bas roir fo mül;e=

doH vorbereitet fjaben, an biefem einen Paragraphen oerloren

geljen fottte — benn auch i<^ bin ber 2tnfid»t beS §errn
Slbgeorbneten ©enfel, baß an oieten ©teilen auf bas 3u=
fianbefommen bes ©efe^es ©emidjt gelegt wirb —

;
gerabe

besljalb unb weil ein braudjbarer 23orfd;lag bis je^t nod)

nidjt gemadjt ift, infofern bie Regierung abfolut bie @r=

nennung burdj bie ©emeinbebeljörben jurüdroeift, roürbe id)

bitten, geben ©ie biefen Paragraphen, roenigftenS fo roeit er

fid) auf bie Ernennung bes 23orfifcenben bezieht, jur fchleu*

nigften 33orberathung an bie ©eroerbefommiffion jurüd.

2)iefe roirb bann felbft erfahren^ ob bie Regierung in 2öahr=

heit bas ©efefe ablehnt, unb fie roirb in ber Sage fein, ben=

jenigen ©rgänjungsparagrapfjen »orjubereiten, ben roir für

Sie ©eroerbeorbnung brauchen. 3Jlir fdjeint , baß es

beffer ift, fo oorjugehen, als auf eine ungeroiffe

2lbftimmung über biefe eine Seftimmung ijin bas ganje ©e«

fefe in ©efafjr ju bringen. «Sollte es abgelehnt roerben müffen,

fo werben roir wenigftens nad; flarer 33orüberlegung erntte

telt haben, baß eine 33erftänbigung nidjt möglid) geroefen fei.

3<h bitte ben §errn ^ßräfibenten nad) ©djtuß ber 5Dis=

fuffton bahin abftimmen ju laffen, baß bie oorliegenbe 33e=

ftimmung mit ber gebauten Sefdjränfung — ich will nicht,

baß bie SBarjl ber Seifiger in ber ^ommiffion nochmals

berathen werbe, fonbern nur bie (Ernennung bes 23orfi|enben

— jur fchleunigften 33orberathung an bie ©ewerbefommiffion

cerroiefen werben möge; ich h flbe Hoffnung, baß bie 9Jlitglie=

ber, was ich iu beren perfönlichem Sntereffe fetjr bebaure,

einen 2lbenb unb smar ben nä^ften uerwenben werben, um
bie 33orberatf)ung für bas §aus ju neranftalten unb fo ben

Slbfdjluß bes ©efe^es möglich gu machen, ©oßte bas §aus
bies annehmen, fo würbe ich «wdj bie Sitte haben, baß bie

fämmtlichen übrigen Paragraphen, bie nidjt bamit sufammen*

hängen, in pleno ju @nbe berathen werben, fo baß wir nur

eine einfache unb flare Slbftimmung für bie nädjfte ©i^ung

haben würben.

Präfibent: 2)er §err präftbent bes 9teidjSfanjteramtä

hat bas Söort.

Präfibent bes Sfteidjsfanjleramts ©taatsminifter £of=
mann: Weine §erren, um feine 3weifel über bie ©teltung

ber nerbünbeten Regierungen beftel;en p laffen, erfläre ich,

baß ber § 8, wie er in jweiter Sefung feefd/loffcn worben
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ift, wonadj alfo ber Regierung jeber ©influß auf bie 6r=

nennung bes 93orfi^enben be§ ©ewerbegertdjts entgogen fein

foQ, für bie oerbünbeten Regierungen unannehmbar erfdjeint,

fo baß feine Slusfidjt beftef)t, bas ©efefc gu ©tanbe gu bringen,

wenn es begüglidj bes § 8 bei bem 23efdjluß ber gwetten 33e=

ratfmng oerbleibt. 3dj will, nteine §erren, mit Erörterung

ber ©rünbe, welche bie Regierungen bagu beftimmt haben,

fiäj bie SBejtättgung ber 2Baf;l bes Vorftfcenben gu referoiren,

©ie nidjt weiter aufhalten, ©ie ©rünbe finb bereits in ber

Sioeiten SBeratfjung ausfübrüc^ bargetegt worben unb wenn
man insbefonbere auf bie Bewegungen hiubltdt, bie fjeutju=

tage in ben Strbetterfreifcn fidj geltenb machen, wirb man
wof)l begreifen, warum bie Regierungen bas @efe£ für unan»

nefjmbar halten, roenn ü)nen feinerlei SKitroirfung bei ber

SBaht bes SSorfi^enben eingeräumt roirb; benn oon ber

Verfon bes Vorfitsenben roirb es gum großen ££)eil abhängen,

ob bie ©ewerbegertdjte fegensreid) ober oerberbltdj roirfen

roerben. ©cf)on aus biefem ©runbe glauben bie Regierungen

bie Verantwortltdjfett bafür nidjt übernehmen gu fönnen, baß

fie bie ©ewerbegeriäjte ins Seben treten laffen, ohne irgenb

einen ©influß auf bie äöafjl bes Vorfvfeenben gu haben.

?P«öjibcnt: ©er §err Slbgeorbnete 2Binbtt)orft hat bas

SBort.

Slbgeorbneter SBinbtljorft: ÜDteine Herren, id) glaube,

roenn man, roie bas r>on (Seite ber Regierung gefäjieht, bie

S3ilbung ber ©ewerbegeriäjte wefentltd) ben ©emeinbe-

bewürben überlädt, baß es bann aud) gar nicht nötfjig roäre,

nod) eine 33eftätigung gu oerlangen, ba id) oorausfe|e, baß

bie ©emeinbebeljörbe ein ebenfo großes ^ntereffe hat, orbent=
liehe ©eroerbegerid)te gu erhalten, roie es bie Regierung

haben fann. Sngwifäjen müffen roir mit ben ©rflärungen

ber Regierung redjnen, unb beshalb würbe id) mid) je^t

bafür erflären, bie $rage °es SSorfifeenben in bem ©ewerbe=
gerid)t nod)mals an bie ©eroerbefommiffion gurüdgefjen gu

laffen. 3d) bleibe bei ber Slnftdjt, bie id) in ber erften 33e=

rathung oorgetragen habe, baß ber natürlidje Vorfifcenbe ber

©emerbegerichte nothroenbig ber Slmtsridjter fein follte.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

2ßenn ber ßoHege Sasfer bie Vermeifung an bie ßom*
miffion in einer geroiffen 33ef djränfung"beantragt hat,

fo roürbe id) bem Slntrag nur bann beitreten tonnen, roenn

bie Vollmacht ber 5£ommiffton aud) fo roeit ginge, nötigen*
falls ben Amtsrichter als ben gegebenen Vorfifeenben norgu*

fdjlagen. SBenn fo roeit aber ber Slntrag nic|t gehen fott,

bann bitte id), ben gangen Paragraphen ohne irgenb roeld)e

Vefdjränfung gur nodjmaligen Veratfjung mit Rücfficht auf

bas, roas hier norgefommen ift, an bie ©eroerbefommiffion

gurüeftreten gu laffen.

$räfibettt: 3ur ©efdjäftsorbnung $at bas SBort ber

£err Slbgeorbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 3d) hatte es für felbftoer^

ftänblich gehalten, baß, roenn mein Slntrag roegen Ernennung
bes Vorftfcenben an bie ßommtffton oerroiefen roürbe, bie

^ommiffton natürlich freie §anb habe, über ben HJfobus, roie

ber Vorfifcenbe beftettt roerben foH, gu berathen. SDer gange

Paragraph aber enthält außerbem noch bie SBarjl ber 33ei=

ftfeer, unb ba fürchte ich, baß es nüfclich fein roirb, nicht

aud) hiermit bie $ommiffton gu befäffen, unb nur biefe

eine S3efd)ränfung glaubte id) bem §aufe empfehlen ju

bürfen.

^rojibent: SDer ©err Slbgeorbnete ©rumbred)t hat bas

Söort.

Slbgeorbneter ©runtbre^t: Steine Sperren, i(3h erflüre

mic^ für ben Slntrag Sasfer; id) glaube, bas ift ber einjige

SBeg, auf bem roir in biefer ©ad)e fortkommen. 3d) als

ßommunalbeamter habe bas Iebt)aftefte Sntereffe babei, bafe

bie SBeftätigung biefer 2Bat)l nidjt erforberlid) fei; ich wu§
aber meinerfeits boch anerfennen, ba§ in biefem $all mehr
©rünbe für bie Slnftdjt ber Regierung fpredjen, unb ba§ bie=

felbe hier mehr oerfteljen fann, als in oielen anberen fällen.

§ier Ijanbelt es ftc^ um bie gange freie 2Bat)l bureb^ bie ®om=
munen, unb roenn biefe jefet bei ben eigentlichen kommunal;
beamten, bei ber 3Bahl ju beftimmten ^unftionen an bie

Seftätigung ber Regierung gebunben finb, fo fann man ab=

folut eine ©inroirfung ber Regierung in biefer §inficht nicht

unbebingt oerfagen. Sch mufj ben ©ebanfen ber Herren

Slbgeorbneten Dr. ©enfel, oon 6unn unb 5?lügmann im großen

©anjenfür einen feljr glücftidjen erfären ; benn bas gebe id) ju,

bie Verweigerung einer Seftätigung ift, abgefeljen baoon, bafe

fie für bie SBähler fehr unangeneljm ift, noch »iel nacrjttjei=

liger für bie ©adje. SDurc^ bie Verweigerung einer S8e=

ftätigung entftel;t fehr oft oiel mehr Unheil, als burd) eine

Seftätigung. SBefentlid) aus praftifchen ©rünben bin ich

gegen biefe Seftätigung. Slber wie ber 23orfd)lag hier ge=

madjt ift, läfit fid) oielleidjt oon ©eiten ber ^ommiffion eine

Raffung finben, bie aEen berechtigten 3Sünfchen einigermaßen

genügt unb nicht bie ©ad)e fo ftellt, wie ber §err Slbgeorb=

nete Sasfer mit Redjt geltenb gemadjt, baß bie ©emeinben

^Beamte befahlen foCCen, bie ihnen in beliebiger SBeife oon

ber Regierung aufgenötigt werben. 3n ber Sejiehung muß
etwas beftimmtes gefdjeljen, unb bie Kommunen müffen

baburd) geftchert werben, baß ihnen unbebingt bas SBorfdjlags»

xefyt jufteht. 2Bir fönnen oielleicht ba§ aSorfcrjtagsrecrjt auf

mehrere 3Me befchränfen. 3ch will aber barüber weiter

nichts bemerfen; id) h°ffe/
oaß bie ^ommifjton bas Redjte

finben wirb.

$räfibe«t: SDer §err Slbgeorbnete ©tumm hat basSßort.

Slbgeorbneter Stumm: SJleine Herren, ich glaube, bie

S3emerfung bes £>errn Slbgeorbneten 2öinbtl)orft hat 3fjuen

fdion gegeigt, baß bie 3urücfweifung an bie ^ommiffion etroaS

gang anberes fein roürbe, als eine einfache RebaftionSfrage

;

ich glaube, baß ©ie baburd) pringipieH bie gange $rage über

bie 3ufammenfetmng ber ©ewerbegeriäjte neu anregen, unb

baß baburd) bie ^ommiffion wieber mit einer Stufgabe belaftet

wirb, oon ber fie füglid) je^t entlaftet fein fönnte. SBenn

©ie bie grage hineinwerfen, ob ber Amtsrichter ber geborene

$8orfi|enbe bes ©ewerbegericfjts ift, fo fönnen ©ie nicht

leugnen, baß bas ein gang neues pringip ift, mit bem bie

^onftruftion ber ©ewerbegeridjte nidjt in ©inflang gebradjt

werben fann; unb wenn id) aud) für meine Perfon bem Sßunfdje

bes §errn Slbgeorbneten Sßinbthorft fehr nahe fteb>, wie id) fchon

oorhin angebeutet habe, bas heißt, baß bie gangen ©ewerbegeridjte

gu Proben fallen unb baburd) ber Stmtsridjter wieber in feine

Redjte eintritt, fo bin idj bodj nidjt geneigt, beshalb bie gange

Serathung unnötig aufguhalten.

9Heine Herren, es |anbelt ftdj ja einfadj um bie grage:

foüen bie ©emeinben fouoerän bie SSorfijsenben ber ©ewerbe=

geriete ernennen, ober aber foH bie Regierung ifjrerfeits ©in;

^uß barauf b>ben? SDiejenigen Herren, welche bas erfte

pringip woEen, werben fich, wenn fie ben Slntrag ©enfel als

nicht genügenb für fidj anfefjen, überhaupt mit ben Slnhängern

bes gweiten pringips nidjt oerftänbigen fönnen, unb id)

glaube, wir fönnen heute ebenfo gut barüber hinroegfommen

wie morgen. Radjbem §err oon §el!borff unb idj unferen

Slntrag gurüefgegogen haben, liegt bie ©ache fo flar, baß id) nid)t

einfehe, wie fie nodj flarer werben fann. ©eit brei,

nier Sagen — es ift bas ein öffentliches ©efjeimniß — haben

eingelne SKitglieber ber ^ommiffion mit ben Vertretern ber

Regierung offen »erhanbelt unb an Verftänbigungsmitteln nichts

gefunben bis gur legten ©tunbe als ben Slntrag ©enfel, unb

•4dj bin ber Uebergeugung, wenn wir bie ©adje an bie ßom=
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miffion jurüdoerweifen, fo werben wir aucf) nicht weiter

fommen als bisher. 3cf) möchte alfo biejenigen §erren,

welche überhaupt ber Stnftcht finb, bajs biefe grage nid)t

roidjtig genug ift, um barem bie ©ewerbegericfjte fc^eitern ju

laffen, bitten, für ben Antrag Dr. ©enfel ju ftimmen ; bie=

jenigen §erren aber, bie ber umgefehrten Stnftcht finb,

werben einfad) bagegen ftimmen, unb bann wirb fid) heraus»

fteHen, ob wir bie ©ewerbegeridjte retten ober nicht. 3ftir

iji für meine perfon bie ©adje uon »ornherein ooÖfommen

gleichgiltig.

(§eiterfeit.)

^räftbeni : SDet £err Slbgeorbnete liefert (SDanjig) t;at

bas Sßort.

Slbgeorbneter SRtcfert (SDanjig): Steine Herren, obgleich

id) bie ©cfjmierigfeit nicht rerfenne, nodjmats in bie fom=

miffarifdje SBerattjung ein&utreten, fo will id) bod) bem Stn=

trage meines »erefjrten greunbes Sasfer nidjt wiberfpredjen,

unb zwar aus bem ©runbe, weit aud) id) anerfenne mit bem
Kollegen Dr. ©enfel, bafj eine grofje 3af)l SSettjeittgter bas

Suftanbefommen bes ©efefces wünfd)t. 2>d) bin aber ber

Meinung, bafj es biefen Settjeitigten bod) aud) barauf an*

fommt, wie es ju ©tanbe fommt, unb besfjalb glaube id)

nid)t, bafj wir unter allen llmftänben bafür eintreten

müffen. SMne £erren, wir haben ja ben § 108 ber ©ewerbe=

orbnung. 2öenn wir nun ber Meinung finb, bajjj § 108 ber

©ewerbeorbnung beffer ift als bas oorliegenbe ©efefc, bann

Riehen wir uns einfadj auf ben alten 3uftanb jurüd.

3d) möchte fdjtiefjlid) bei bem §errn Slbgeorbneten

2Binbtt;orft nidjt bie Meinung auffommen laffen, als ob aud)

wir heute nodj bie Hoffnung hätten, es fönnte bas ©efefc in

bem oon ü)m angebeuteten Sinn umgearbeitet werben. SDie

ßommiffion wirb jweifeUoS auf bie 5ra9e Der Uebertragung

bes 33orfifces an ben Slmtsridjter eingeben fönnen; aber bas

werben ©ie bod) zugeben müffen, wenn ©te bas ©efefc burd)>

lefen, bafj, wenn biefer Sßorfdjlag angenommen werben foHte,

eine ooUftänbige Durcharbeitung bes ©efefces notfjwenbig

werben würbe.

(©eljr ridjtig!)

25ie ßommiffion fann es tljun, aber fic wirb ber Stnnahme

eines etwaigen Antrages jefet entgegen fein, fd)on aus praf=

tifd)en ©rünben.

3d) würbe barum bie §erren bitten, ohne weiter auf

bas SDiaterieHe ber grage einzugehen, mit bem Slntrag Sasfer

fid) einoerftanben zu erftären.

*Prrifibcnt : SDas 2Bort wirb nid)t weiter gewünfd)t

;

id) fcfjttefje bie SDtSfuffion.

3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas 2öort ber £err Slbgeorb*

nete 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter SBtnbtfjotft: 9iadj ber Snterpretation, bie

ber §err Slbgeorbnete Sasfer feinem Slntrag gegeben f)at, jiefje id)

ben meinen jurüd.

Präfibent: 3JJeine §erren, es ift ber Slntrag erhoben

worben, ben § 8 unb bie $rage ber ©tellung bes 23orft|en=

ben ber Slommtffiou jur nodnnaligen ©rroägung unb 23ericb>

erftattung 51t überweifen. -äftetne §erren, bie Slmenbements
Sieber, Dr. granj beziehen fid) auf bie 2trt unb 2Beife, wie
ber aSorfi^enbe befteüt werben foO, ebenfo bas 2lmenbe=

ment bes §errn Slbgeorbneten Dr, §irfd); bas Slmenbement
Dr. ©enfel, non (Eunn unb Dr. tlügmann bejiel;t fid) ebenfalls

barauf, unb § 8 bejiel)t fid) barauf. @5 fann § 8 nid)t fou=

ftruirt werben, wenn bie grage bes SSorfi^enben nid)t ent=

fd)ieben ift, ba in § 8 bie grage ber Sefteüung bes 33or=

fi^enben unb ber 3«itglieber jufammen aeorbnet ift. 3d)

würbe alfo bie $rage fo fteHen : foH § 8 mit fämmtücfjen

2lmenbements ber ^ommiffton jur nodjmaligen 33erid)terftattung

überwiefen werben?

3d) möd)te bann aber nod) felbft einen 2tntrag fteHen.

©s ift im lugenblid meiner Ueberjeugung nad) gar nid)t

gu überfeljen, weld)e SBirfung bie @ntfd)eibung ber $om=
miffion auf bie übrigen, nod) jur 23erfjanbtung ausfteb,enben

Paragraphen bes ©efe^es f)aben wirb, unb id) glaube baljer, ba§,

wenn ©ie ben 3lntrag auf Serweifung an bie ^ommiffion bei

§ 8 annehmen, ba§ ©ie bann bie brüte Seratfjung bes ©efefces

überhaupt für ^eute aufgeben unb oon ber £agesorbnung

abfegen müffen, bamü ber ^ommiffion in biefer Sejiefnmg

^rei|eit gelaffen wirb.

9fleme Herren, wenn id; bie 23orfd;riften über bas

Verfahren por ben ©eridjten u. f. w., über bie 23efugmffe,

weldje ie^t nod) in ber ^olge 5U erörtern finb, betrachte, fo

glaube id) faum, bafs fie rationeß ju entfd)eiben finb, wenn
man nidjt wei§, wie baS ©erid)t fonftruirt wirb.

©obann wollte id) bemerfen, ba§ bie übrigen SCmenbe^

ments, bie nod) r-orliegen, unb überhaupt bie ganjc britte

33eratljung meiner Uebergeugung nad) in gans furjer 3eit

ertebigt werben fönnten, wenn biefer $unft erlebigt worben

ift. ©ie finb nid)t oon fo grofjer Sebeutung.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas Söort jur

©efd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. £ft§fe«: 3d) will nid)t bagegen midj

wenben, bafe ber Anregung bes §errn ^räfibenten ftattgegebeu

werbe, ba er ja bie ©d)wierigfeiten ber Seitung am befien

überfein wirb. 3d) fjabe nur bie Sitte, bafj bie ^ommiffion

fid) bem unterjief)e, eoentueQ einen ©rfa^ für bie 2lufred)t=

erfialtung bes 3lrt. 108 ber alten ©ewerbeorbnung ju

formuliren, unb ba§ in biefer Sßeife il;r aud) ber Auftrag

gegeben werbe.

*Ptäfibent: SDer gerr Slbgeorbnete Sßinbtfjorjt l;at bas

SBort jur ©efd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter SSJinbt^otft : 3dj bin mit bem §errn ^5rä=

fibenten in aQen fünften einoerftanben , nur barin

nid)t, ba§ wir bie übrigen Seftimmungen ber ©ewerbeorb=

nung nid)t weiter beraten follen
;

id) halte bas »ielmefjr für

wünfd)enswertf), weil wir ja gar nidjt wiffen fönnen, ob

nid)t möglid)erweife aud) babei nod) S)ifferenjen entfielen,

bie jwedmä|ig an bie ^ommiffion oerroiefen werben.

«Pträflbent: SDer §err Slbgeorbnete ©tumm fjat bas

Sort jur ©efd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter Stuntut: 3d) fjatte ben 33orfd)lag bes

§errn ^ßräfibenten aus praftifd)en ©rünben für ganj unab;

weisbar, inbem id) nur barauf Ijinweife, bafe bie ©tellung

bes §aufes beifpielsweife ju § 21 eine ganj oerfd)iebene fein

fann unb fein wirb, je nadjbem ber § 8 in ber ober jener

Söeife angenommen wirb, ob eine SSerftänbigung mit ber

Regierung herbeigeführt werben fann ober nidjt, unb fo gefjt

es aud) mit anberen Paragraphen. 3d) möd)te wirflid)

ben §»errn Slbgeorbneten Söinbtfjorft bitten, feinen 2Biberfprud)

jurüdjujiehen.

Präflbent: Ser §err Slbgeorbnete Söinbtfjorft fjat bas

SBort jur ©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter SBhtbtljotft : 3d) bebaure ben 2Biber=

fprud) nid)t jurüdjiefjen ju fönnen. Steffen wir auf einen

folgen Paragraphen, wie er bejeiefmet würbe, fo fefeen wir

ihn einfach aus unb erlebigen bas anbere. 2)as hatte id)

für mitlief), um einmal biefe Slngelegenljeit, fo weit es eben

geht, äu ©nbe ju bringen.

199*
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«Präfibent: 3a, meine gerren, bann werbe td» bie $rage

in folgenber SBeife jur Slbftimmung bringen.

3d) werbe guoörberft fragen: fott ber § 8 mit ben baju

gefieHten Slmenbements nochmals ber ^ommiffton jur 33ot=

beratl;ung unb Seridjterftattttng überwiefen werben, aud;

eoentualüer mit bem Auftrag, auf eine (Srgänjung für § 108

ber ©ewerbeorbnung ju benfen unb in biefer 33ejiel;ung

SSorfctiläge ju machen? — ©oüte biefe grage »etneint

werben, fo würben wir jur Slbftimmung über ben § 8

unb bie baju gefteöten Slmenbements übergefjen müffen.

@S liegen baju cor: ber Slntrag Dr. Sieber, Dr. $ranj,

bie Anträge Dr. £irfdj unb bie Stnträge Dr. ©enfel, Dr.

oon ßunn, Dr. Älügmann. £)er Slntrag ©tumm, oon £eEU

borff ift jurüdgejogen. ©oüte atfo ber Antrag auf 33erwei=

fung an eine ^ommiffton abgelehnt werben, fo müfjte meiner

Slnftdjt nad) juoörberfi abgeftimmt werben über ben weit=

gefjenbftcn Antrag, über bas Stmenbement Dr. Sieber, Dr.

$ranj. SBürbe baffelbe angenommen, fo wäre bie Slbftim=

mung über bas Stmenbement Dr. Spirfdj, aber aud; bie 2Ib=

fiimmung über bas Slmenbement Dr. ©enfel, Dr. non ©um;, Dr.

^tügmann befeitigt. 2Birb bas Stmenbement Dr. Sieber, Dr.granj

abgeworfen, fo würbe idj oorfdjlagen, abjuftimmen über bas

Slmenbement Dr. §irfd). Stud; bie Slnnaljme beffelben befeU

tigt bas Stmenbement Dr. ©enfel, Dr. oon (Sunt), Dr. $lüg=

mann. 2Birb bas Slmenbement Dr. §irfd; bagegen abgelehnt,

fo würbe id; r>orfplagen, abjuftimmen über bas Slmenbement

Dr. ©enfel, Dr. non (Sunt), Dr. Sllügmann, unb jwar unge=

trennt Str. 1, 2, 3. @s würbe bamit ein neuer sßaragrapt;

oor bem § 8 etngefdjoben werben, unb es würbe bann nod;

folgen bie Slbfiimmung über ben § 8, wie er ftd) nad) ber

Stbftimmung über bie Slmenbements 2 unb 3 ber Herren Stb=

georbneten Dr. ©enfel, Dr. non (Sunt;, Dr. 5Uügmann ge=

ftattet fjaben wirb. — Sollte bie 33erweifung an bie ®om*
miffion befdjloffen werben, fo würbe id) bann bie grage

fiellen, ob bie übrige Seratfjung bes ©efe&es oon ber heutigen

Sagesorbnung abgefegt werben foß.

©egen bie gragefteHung wirb SBiberfprudj nidjt erhoben

;

es wirb alfo fo, wie id; norgefplagen l)abe, abgeftimmt

werben.

3dj erfucfie biejenigen Herren, weld)e ben § 8 mit allen

baju gefteUten Slmenbements unb mit Sejug aud; auf bie

$rage, bie ber £>err Slbgeorbnete Dr. SaSfer angeregt f)at,

jur weitereu Seridjterftattung an bie ßommtffton für bie

©ewerbeorbnung — unb id; fefee ooraus, bafc bas eine Jjödtjft

fd)leunige Seridjterftattung ift — überweifen wollen, fiel) ju

ergeben.

(@ef<i;iet;t.)

SDas ift bie -äflajorität; bie 23erweifung ift befdjloffen.

SDamit ift bie ^rageftellung jur ©adje ertebigt, unb es

fragt ftd; alfo nur nod;, ob wir bie 33eratr;ung bes Heftes

bes ©efe|entwurfs über bie ©ewerbegertdjte ebenfalls oon ber

heutigen £agesorbnung abfegen wollen.

^Diejenigen §erren, weldje bas wollen, erfudje id;, ftd;

ju ergeben.

(®efd;ief)t.)

SDas ift bie 3Jler)rE>eit ; ber ©egenftanb ift non ber heutigen

Sagesorbnung abgefegt.

3cf) barf wojjl an bie $ommiffion für bie ©emerbe=

geriete bie Sitte rtdjten, fo fdileunig als möglidj ju beraten
unb ju berieten.

9Jieine §erren, es ftef)t bann ferner auf ber Sagegorb*

nung bie ©efammtabftimmung über ben ©efefcentwurf, be*

treffenb bie Slbänberung ber ©ewerbeorbnung (üftr. 265 ber

SDrudfadjen). Sctj glaube, e§ fte£)t nichts entgegen, bie ©e=

fammtabftimmung Ijeute oorjunelimen. 3d) bitte aber in

biefer 33ejiel)ung um 33orfd;läge aus bem §aufe.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer §at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: §err ^räfibent, es mu|
aus bemfelben ©runbe nod) ausgefegt werben, aus welchem

wir es am ©onnabenb ausgefegt tiaben, weil nämtid; com
9?eid)Stag ber auSbrüdlid;e 25orbet)alt einer etwaigen (5rgän=

jung biefes ©efefeeS gemad;t würbe, fofern baS 3uftanbe=

tommen bes ®ewerbegerid;tsgefeges nid;t gefid)ert fein foüte.

?Präfibent: 3Jleine §erren, bann lann id; woljl an=

nehmen, bafe aud; biefe ©efammtabftimmung oon ber heutigen

Sagesorbnung abgefegt wirb. — SDas ift ber gaH.

SBir ge|en jefet über ju Str. 8:
1

jtoette 2?erat()intg be§ Wcfetjcntwitrfs, betreffenb

bie iHcoifxon be§ «erbtstavifs unb ber ftlaffen*

ctntijcilmig ber Orte, auf ©runb münblicfjen

Seridjts ber XV. £ommiffton (3^r. 247 ber ®rud=
fadjen).

Sd; ert(;eile juoörberft bem §errn 33erid;terftatter 316*

georbneten Dr. SFUeper bas SBort jur ©rftattung bes Serid;ts.

58erid;terftatter Slbgeorbneter Dr. Sttetoer: 3Jleine Herren, bie

^ommiffion für bie 33eratl;ung bes©eroisgefefees, in beren tarnen

ju berieten id; bleute bie ©fjre t;abe, ift befanntlid; erft am
7. 3M biefes 3al;res oon bem f»ot;en §aufe befd;loffen.

©ie fonnte nid;t früher befd;toffen werben, weit bas ©erois=

gefefe nebft ber Sllaffififation erft unter bem 26. Slpril biefes

Saljres bei bem 9leid;stage eingegangen ift. 2Besf)atb biefe

Vortage fo fpät gemadjt ift, barüber ift in ber Äommiffion

eine weitere 2teu|erung nid;t erfolgt. 3njwifd;en glaube id;

im tarnen alter Slommiffionsmitgtteber bas Sebauern barüber

ausfpred;en gu lönnen, bafe bie Regierung fo fpät bie 5ßor=

läge gemadit t;at, namentlid; bie ^laffifiCation fo fpät oer;

öffenttid)t unb baburef) einerfeits bie 5tommiffion &u einem

Arbeiten mit ©ampffraft gejwungen ift, anbererfeits aber aud;

nidjt mit ber a3otlftänbigfeit unb ©rünblid;feit bie Slrbeit

r)at erlebigen tonnen, bie namentlid; bie $laffc

ftfation etforbert. 2öäre bie Vorlage im Februar

biefes Saures bem 9teid)Stag oorgelegt worben, fo Ratten alle

©emeinben 3eit gehabt, ftd; bie ©adje ju überlegen, febes

SJiitglieb bes §aufe§ fonnte bann mit feinem 2Sal»lfreis in

^ommunifation treten, unb es wäre bann eine grünblidjere

Prüfung geliefert worben, bie, wie fid; aud; fd;on bei ber

jefcigen Prüfung ergeben f;at, fid; roirflict) als fet;r nott>

wenbig t)erausgefteöt rjat.

@s ift oon einzelnen ©eiten nun aud; in ber ftomnüffton

antieim gegeben, nidjt rafd; ju arbeiten, fonbem mit gehöriger

3Kufee, woraus bann gefolgt wäre, baj3 bie Slrbeit in biefem

Saljr nietjt jum Slbfd;lut3 Ijätte kommen fönnen. Sßenn bie

SKeljrlieit bem entgegen befd)loffen r)at, bie ©ad;e jum©d;tut3

ju bringen, fo ift fie baju aus jwei ©rünben bewogen wor«

ben: einmal aus bem ©runbe, weil bie ganje 5teoifionSarbeit

fdjon wefentlid; oerjögert ift, ba fie fd)on im Sab^r 1872

ijätte oorgenommen werben müffen, fie alfo fdjon um oode

fed)S3at;re oerjögert worben ift; aufeerbem enthält ganjungweifek

l;aft ber neue ©eroistarif wie bie^laffifi£ationwefentlid;e5ßortt;eite

für bie ©emeinben, unb bie ^ommiffion glaubte es nidjt

oerantworten ju fönnen, biefe 33ortl)eile, bie freittdj erft oom
1. Slpril 1879 ab ben ©emeinben ju £F;eit werben follen,

ben ©emeinben oorsuenlljalten. Sd; glaube bas ooraus=

fd;iden ju müffen, gum Stjeil aud; als captatio benevolentiae,

wenn oon einzelnen SRitgliebern gettenb gemalt würbe unb

in einjelnen fünften nadjgewiefen werben fönnte, bafe nid;t

fo ooüftänbig unb grünblid; gearbeitet ift, wie es Ijätte ge*

fdjet;en fönnen, wenn wir wochenlang 3eit gel;abt Ijätten.

SBas nun fnernad; bie ©runbfäfee bes ©efefees unb ber

Seitagen anbetrifft, fo befinbet fid; bie Äontmiffion, was bie

©runbfäfce ber Etaffififation anbetrifft, in ooHem ©inoetftänb=

nife mit ber Regierung, unb id; werbe barauf, wenn bie

9lr. II bes $erid;ts jur Erörterung fommt, nod; jurücf=

fommen. SSas bagegen ben ©eroistarif anbetrifft, fo finbet ba
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eine mefentlid)e $ReinungSoerfd)tebenheit gtotf^cn ber $om*
miffion unb bet Regierung ftatt.

Sie Regierung bat, was erft bei ber Seratfjung fefjr

befiimmt beroorgetreten ift, bei biefer Sorfage groei ©eftd)ts=

punfte oerfolgt, zunächft in ben Seftimmungen über £arif

unb Älaffiftfation ben ©emeinben eine *)öb>re Vergütung zu ge=

währen, fobonn aber auch, nebenbei ben Offiiieren eine be=

fonbere ©rfwhung trjrer Kompetenzen in einzelnen fünften ju

gewähren, gang abgefehen oon ber @rf)öhung, bie ihnen baburcfj

gu Sb^eil wirb, ba& eine Stlaffenoerfchiebung ftattfinbet.

Sie 3JJe|rf)eit ber Kommiffton ift bagegen ber Slnftdjt

gewefen, bafe es hier lebigtid) auf eine ÜRehroergütung für

bie ©emeinben anfommen unb ade biejenigen Sortheile, bie

befonbers noch für bie ©friere, wie namentlich beim ©taß=

ferois, herbeigeführt werben foßen, gar nicht in ben Rahmen
biefes ©efeges gehören.

Sie -JJiotioe ber Majorität in biefer Segief»ung laffen

fid) fef)r leicht barlegen aus ber gangen ©ntftehungsgefd)icf)te

bes § 3 bes ©efefees oom Safjre 1868. — ®s ift md)t bie

Regierung, bie biefen Paragraphen beantragt hat, fonbern

es ift im S^eid^ötag in ber ©i&ung oom 16. Suni
1868 gefteüt unb befdjloffen. 3n ber Segrünbung,

bie bamals t>on ben betreffenben Stbgeorbneten gegeben

ift, fomte oon aßen Rebnern, bie bamals gefprodjen

haben, ift ausbrüdlid) henwrgeljoben, baf? ber ©eroistarif,

wie er im Sahre 1868 feftgefteßt ift, eine ungenügenbe Ser*

gütung für bie ©emeinben enthalte, ba§ bie ßlaffififatton,

wie fie bamals feftgeftedt ift, aud) nid^t genügenb fei unb
besfjalb eine Reoifion fefjr balb eintreten müffe. (§s ift fer*

ner heroorgelwben worben, ba§ ber frühere ©eroistarif unb
bie Etafftfifation in Greußen oon 1810 bis 1868 unoerän=

bert geblieben fei unb es fid) fefjr beuttid) gezeigt habe, ba£

bie Regierung auf foldje Seränberungen nicht leicht eingehe

unb besfjalb bies Kompeße in § 3 gegeben werben müffe.

Sie Serfjanblungen ergeben, bafc bamals oon ©eiten ber

RegierunaSoertreter nichts gefagt ift ; bie Seftimmung ift mit*

hin weber ausbrüdltch angenommen, noch ift it)r wiberfprochen.

Radjbem aber bas ©efefc ben Anträgen beä Reichstags ge=

mä§ erlaffen ift, fann es feinem 3weifel unterliegen, bafj

bie Regierung biefen Paragraphen auch in bem ©tnn aufge=

fafet hat, in bem er beantragt ift. ©erabe aus biefer wefent=

liehen Serfdjiebenheit ber ©runbanfdjauung jtoifchen bem Re*

gierungsentrourf unb ben 3tnfid)ten ber Kommiffton ergeben

fich bie meijten ber 2lenberungen, welche bie ßommiffion bei

bem £arif oorgefdjlagen hat. 6s fommen noch einige anbere

Momente bei einzelnen Rummern hi^u, bie ich fpäter näher
barlegen werbe, inSbefonbere bei bem ©taßferots.

3m übrigen habe ich nur nod) gu bemerfen, bafj e§ bei

ber allgemeinen Seratfiung beS ®efe|es gur grage gefommen
ift, ob bie V. klaffe nicht gang aufgegeben werben fönne.

Sas würbe für bie tlaffififation oortheilhaft fein, inbem
etwa bie §älfte ber Rummern wegfallen fönnte. Sie -Dtotioe

beS ©efefcentwurfs ergeben auch, bafj ber finanzielle ©ffeft

für ben -UUlitäretat ein unbebeutenber wäre, aber für bie

SBohnungsgelbjufchüffe ein erheblicher, unb lebiglid» mit Rücf=

ficht barauf ift jefct oon ber Regierung baoon abgefehen, ben
2Begfaß ber V. Klaffe gu beantragen.

3n ber Kommtffion ift oon. einem 9JUtglieb bie grage
aufgenommen, weil bie Aufhebung ber V. klaffe, nament=
lid) für bie 2BohnungSgelbsufd)üffe ber ©ubablternen unb
Unterbeamten oon 2Bid)tigfeit ift, unb es würbe ein Stntrag

gefteEt, bie V. klaffe aufzuheben. Sie grofje Mehrheit
ber ^ommiffion hat inbeffen ben Antrag abgelehnt, weil fie

fich nidjt ermächtigt gehatten hat, eine finanziell fo wichtige

grage, bie nid)t aßein bas Reidjsbubget, fonbern auch bas
preu§ifd)e berührt, jefet gu entf^eiben.

Siefen aflgemeinen einleitenben SSorten glaube ich noch
etwas in 33ejug anf bie ©efdjäftsbeljanbtung hinpfügen gu
bürfen, unb zwar ertaube ich tnir bas ©oftem zu erläutern,

welches fid; im Sendet finbet. Sie ^ommiffion ift ber

Meinung gewefen, bajs, ba im oorliegenben ^aß bie

§§ 1 unb 2 nur ben Rahmen für bie Seilage 1 unb II

bilben, bie Seilagen iunx ©eroistarif unb zur Sllaffifitation

oorangefteßt werben müfjten. Sie ^ommiffton ift ferner ber

Ueberzeugung, baf; über bie einzelnen Sarifpofüionen abge--

ftimmt werben mu§, ba| aber in Setreff ber ^laffififation

ein fd)leuniger 2lbfd;luB ber Serattjung nur möglich

wäre, wenn unter Slbteljnung aßer Stnträge, bie

etwa aus bem §aufe fommen, in ©iner Stbftimmung

bie Anträge ber ^ommiffion erlebigt werben. SCBenn ber §err

Präfibent bamit einoerftanben wäre, bafj mit 3urüdfteßung

bes ©efe|es zunächft bie Seitagen erlebigt würben, würbe ich

anheimgeben, ben ©eroistarif §unäct)ft zur Sisfuffion z«

fteflen, unb %xx>ax zufammen bie Anträge bes Seridjts unter

a, b, c, fobann befonbers bie ^ofition d, brittenS bie po=

fitionen unter e unb f unb enblid) bie ^ofition g. ©o
würbe ich am leichteften in ber Sage fein, furz bie SRotioe

ber ftommiffion barzutegen, unb bie Sisfuffion würbe fid;

flarer geftalten.

SJJräftbeni: 9Jieine §erren, id) würbe Shnen oors

fdjlagen, zu bisfutiren gunächft über § 1 ; ehe wir über biefen

fchtiefjtid) abftimmen, mu§ Seitage I bes ©eroistarifs bis»

futirt werben, weil bas ber wefentlidje 3nhatt bes § 1 ift.

Sann würbe id) Shucn oorfd;lagen, bamit bie Sisfuffion

nicht oerwirrt burcheinanberläuft, nach einanber zu bis=

futiren bie einzelnen Anträge ber Äommiffion zum ©eroiS=

tarif, unb %xvai- würbe ich gunächft gur Sisfuffion

fteßen — unb guoörberft ben §errn Seridjterftatter bitten,

gu rechtfertigen — ben Stntrag Ia, welcher bie ©erois^

fä|e ber Rummern 1, 2, 3, 8
; 9, 10 unb 16 umfaßt, bie

unoeränbert gur ©enehmigung oorgefdjtagen werben. Rad);

bem bas gefdjehen unb barüber bie 2lbftimmung prooogirt ift,

würbe id) ben Slntrag sub b gur Sisfuffion fteßen, bann

ben Stntrag sub c, sub d unb sub e, gu bem bas Slmenbes

ment bes Stbgeorbneten oon Brandenberg oortiegt, bann ben

2Intrag sub f, bann ben sub g; fchtie^lich würbe id), nad)=

bem auf biefe SBeife ber ©eroistarif richtig gefteßt ift, bie

Stbftimmung, refpeftioe, wenn es noch notbwenbig ift, bie

Sisfuffion über § 1 unb ben genereßen Snhalt beffetben

wieber heröorrufen.

3ur ©efchaftsorbnung t;at ber §err Serid)terfiatter bas

SBort.

Serid)terftatter 2tbgeorbneter Dr. Mtpev: §err präfibent,

id) möd)te bod) anheimfteßen, bie fünfte b unb c zufammen

Zur Sisfuffion zu fteßen unb ebenfo bie fünfte e unb f.

PrSftbent: Sann bleibt zuerft bie Sisfuffion über a,

bann b unb c, bann d, bann e unb f, bann g. Sft ber

§err Serid)terftatter jefet bamit einoerftanben?

(3uftimmung.)

9Weine Herren, gegen ben Sorfcfjlag, in biefer 2lrt gu

bisfutiren, ift Mberfprudj nicht erhoben.

3ch fteße zur Sisfuffion ben Stntrag a unb erfuche ben

§errn Serid)terftatter, feinen Sericht zu erftatten.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. Mupev : Steine Herren,

bie ^ommiffion fchlägt Sljnen oor, unoeränbert bie Sorlage

anzunehmen. @§ finb aße biefe Pofittoncu, nämlich ber

©erois für bie £)ffigtere, für bie höheren ÜRiütärbeamten

unb bann auch bie ©ä^e für Slrreftlofate unb begleichen

gänzlich unoeränbert geblieben. Sie Regierung hat feine

Seränberung beantragt, bie ^ommiffion aud) nicht.

^Mfibent: SaS SSort wirb nicfjt weiter gewünfd)t; id)

fd)Iie§e bie Sisfuffion. 3Jleine §erren, ber Eintrag ber £om«
miffion lautet:
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bie Sermsfätje ber laufenben -Hummern 1, 2, 3,

8, 9, 10 unb 16 unoeränbert nad) ber Vortage ju

genehmigen.

3d) erfudje btejemgeu Herren, meldte biefen Antrag annehmen
wollen, fid) ju ergeben.

(®efcl)ieht.)

©as ift bie Majorität; ber Antrag ift angenommen.

3d) fteHe nunmehr jur ©isfuffion bie Anträge sub b

unb c unb erfud)e ben £>errn Verid)terflatter, fortzufahren.

23erid)terftatter 2Ibgeorbneter Dr. Stieget: 26a3 bie Iau=

fenben dummem 4, 5, 6 unb 7 betrifft, jo ergibt eine 23er-

gleicbung mit ber Stnlage be§ ©ntwurf;., baß es fid) f)ier

banbelt um bie $elbwebel unb ibnen gleict)ftet)enbe -äJUlttärs,

93ortepeefäl)nrid)e, Unteroffiziere, ©emeine, ©efreite, £)berge=

freite u. f. w. ©ie uerbünbeteu Regierungen haben norge=

fdjtagen, ade unter biefen Rummern aufgeführten ^erfonen
um 33 V3 Prozent im Serois ju ert)öE;en. 3ur ©rläuterung

biefer 33
'/3 Prozent ift beroorgeljoben, baß bei ber oorigen

Säuberung be§ Serfistarifs im Sab** l 868 ber ^Jerfonalferois

um 75 Prozent burd)fcbnittlid) erhöbt fei, ber Senns für StaHung
aber nur um 33 y3 Prozent; es fei jefct ba§ umgekehrte oor=

gefd)lagen, nämlich für ben ^erfonalferuis nur 33 y3 Prozent,

bagegen für bie StaHung 75 ^ßrojent. ©egen biefe *jkozent=

fä^e ift in ber Kommiffion t>on feiner «Seite irgenb ein Se=
benfen hervorgehoben worben; es ift aud) nidjt für zweifele

baft gehalten, baß aud) bie gelbroebet, ^ortepeefäfjnridje unb

Unteroffiziere im Senns ju erljöfjen feien, obwohl allerbings

in biefer klaffe fid) aud) Selbftmietber befinben, benen allem

biefe ©rböljung ju ftatten fäme. 3nzwi)cf)en mußte bod) an=

erfannt werben, baß aud) ein wefentlidjes Sntereffe für bie

©emeinben in biefer ^Beziehung beftet)t, unb es nidjt möglid)

märe, wenn man ben ©emeinben eine ©rl)öl)ung gäbe, bie

Selbftmietber auf bem bisherigen Safe ftefjen zu laffen. ©as
©emeinbeintereffe bat übrigens überwogen in ber Eommiffioti

;

es ift angenommen, baß bas größte 3ntereffe für bie ©e^
meinben bod) barin liegt, baß für bie ©emeinen u. f. m.

ein ^ö^erer Seruis gegeben werbe, ben ©emeinben baburd)

eine größere Segünftigung ju wetbe, als wenn $äf)nrid)e,

$etbwebel unb Unteroffiziere in gleicher 2Beife erhöbt würben.

Sarauf beruht ber Stntrag, bei ber ©rbölmng, bie beantragt

ift für ^elbwebel, sportepeefäbnrtd)e unb Unteroffiziere, bie

gälfte p ftreid»en unb um biefe §älfte bie Vergütung für

bie ©emeinen ju erhöhen, ©er Antrag ber Kommiffton geht

alfo bahin, für $elbwebel, ?ßortepeefät)nrict)e unb Unteroffiziere

nur 16 2
/3 Prozent, bagegen für bie ©emeinen, ©efreiten unb

£)bergefreitcn 50 ^ßrojent an ©rrjöfjung ju bewilligen. 3d)

glaube, einer weiteren Segrünbung in biefer Beziehung be=

barf es nicht, unb itt) gebe anheim, biefen Stntrag ber äom=
miffion anzunehmen.

^Jräfibent: SDer §err ßommiffarius bes VunbesraujS

hat baß 2Bort.

Koinmiffarius bes VunbeSratljs föniglid) preußifdjer

©eheimer Kriegsratt) Sttevfreunb : -SReine §erren, bie r>er=

bünbeten Regierungen höben eine gleichmäßige ©rböljung bes

SeroifeS für Unteroffiziere unb ©emeine um 33 y3 ^rojent

forgefcblagen, weil fie baß 93erhältniß gnjifcfjen ben 23ergütungö=

fäfeen für bie einzelnen QfyaxQen beibehalten wollten. S)ie

33ergütungsfä^e für bie einzelnen ©bargen finb genau nor»

mirt nad) bem Umfang ber 35erpflid)tungen, welche baö

£uartierleiftung§gefe^ nebft bem Regulatiü über bie £iuortier=

bebürfniffe ben öuartierträgern jeber einzelnen ©har9e Q^n -

über zn erfüllen haben, b. I). biefe 33ergütuug§fäfee finb in

erfter £inie normirt nad) bem jeber einzelnen ©bärge fompe=

tirenben SBoijnungsraum. 2)aö 33erl)ältniß zwifdjeu ben

23ergütungäfäfcen für bie einzelnen ©tjargen ift bist;er in ber

^rarte nid)t bemängelt worben; bie Regierungen erfennen

aud) heute nod) biefes 33erhältniß für burd)auß richtig an.

Räch ben SBefdjluffen ber ^ommiffion foß nun eine ©r-

höhung oon 16 2
/3 ^rozent bei ben Unteroffizieren, bagegen

bei ben ©emeinen eine ©rböfmug r>on 50 Prozent, bie ben

Kommunen allein zu gute fommt, ftattfinben. Räch ber 2ln=

ficht ber rerbünbeten Regierungen würbe babura) baö btät)er

richtige 33erhättntß ber 23ergütungßfä^e cerfchoben werben.

3d) gebe zu, baß e§ benjenigen Kommunen, welche bie ©im
quartierung ausmieten ober ben öuartierträgern aus ber

©emeinbefaffe 3ufchüffe znnt ©eroi§ gewähren, gleichgiltig

fein fann, ob fie eine ©rl)öhung ber Vergütung für Untere

Offiziere ober für ©emeine be!ommen, fobalb bie Vergütung felbjt

nur eine hohe ift. Slnbers aber bürfte fid) baä 33erhältniß

bod) fteHen in benjenigen Kommunen, wo bie einzelnen 3Jcit;

glieber bie ©inquartierung bei fid) aufnehmen muffen unb

feine anberc ©ntfdjäbigung bekommen, als ben r>om Staat

gewährten Serniß. 3n fotd)en fällen wirb berjenige ßuartier=

träger, ber Unteroffiziere bei fid) aufnimmt, r-erhältnißmäßig

geringer entfdjäbigt, als ber mit ©emeinen belegte ßuartier=

träger, unb fönnte biefer Umftanb leicht bie Duelle zu mandjen

SBefdjwerben abgeben.

2Bie fold)e £martierträger finb aud) bie felbfteingemietheten

»erheirateten Unteroffiziere bei ber ©rböfjung bcß Unteroffizier»

feroifeä intereffirt. ©in Unteroffizier hat feiner ©bärge nad) neben

2öl)nung unb fonftigen Kompetenzen aud) freies Quartier nom
Staat z« beanfprudjen. Verheirateten Unteroffizieren ift

ber Staat nicht cerpftidjtet bie ^amilienquartiere zn ge=»

währen; aber er muß ihnen biejenige ©ntfd)äbigung geben,

bamit er fid) benjenigen Raum, ber feiner ^ßerfon als Unter=

offizier fompelirt, oerfd)afft. 2öirb nun ber Unterofftzierferois

im Verhältuiß zum ©emeinenfertnä ju niebrig normirt, fo er=

leibet ber fetbft eingemietbete Unteroffizier eine wohl nid)t gered)t=

fertigte pefuniäre ©inbuße. ©in foldjer Schritt wirb bei bem ohne*

hin geringen ©infommen ber Unteroffiziere zu oermeiben fein.

2lnbererfcit§ würbe bagegen eine angemeffene ©rl)öhung be§

Unteroffizierferoifeö mit zur Söerminberung bes gegenwärtigen

aJZanquements ber Unteroffiziere beitragen. ©3 t)anbelt fid)

um 6000 »erheiratete Unteroffiziere, währenb über 11 000

Unteroffiziere in Sürgerquartieren liegen. 3m Sntereffe einer

gleichmäßigen 23el)anblung fämmtlicber Quartierträger nament=

litt) auf bem platten Sanbe unb im Snterffe ber felbfteinge=

mieteten Unteroffiziere bitte itt) baä §o^e §au§, bie Regier

rungsoorlage wieberherzufteHen.

«Präfibent: ®aö 2Bort wirb nicht weiter gewünfd)t; ich

febtieße bie ©isfufjton. 3d) frage, ob ber §err S3ericb>

erftatter baß Sßort wünfd)t. —
(SBirb oemeint.)

©er ^»err Serichterftatter oerzic^tet.

SJJeine Herren, wir fommeu zur Slbftimmung.

2Jleine §erren, ich glaube 3l;nen folgenbe 2trt ber 2lb=

ftimmung oorfdjtagen zu müffen. ©§ ift zur SDisfuffion ge=

fteHt ber Seroiäfa^ sub b unb c be§ Serüi§tarif§. ©er

erfte 2lntrag lautet:

bie Serotöfäfee ber laufenben Rummern 4, 5 unb 6

nad) Maßgabe ber Anlage A (unter ©rhöhung ftatt

»on runb 33 y3 Prozent, um nur 16 2
/3 Prozent)

ZU bewilligen.

©er Serotefafe Rr. 4 ift ber Serotefafc für bie $elbroebel, 5 ift

ber Seroiöfa| für bie äHjefelbroebet, unb 6 ift ber für bie Unter=

Offiziere. 23ei biefen ift biegorberung ber oerbünbeten Regierungen

eine höhere, unb ich glaube, baß ich bie gorberung ber oerbün=

beten Regierungen zuetft zur 2lbftimmung bringen muß. 2Birb

bie ^orberung ber oerbünbeten Regierungen abgelehnt, fo

nehme \d) an, baß bie Vorlage ber Äommiffion ol)ne weiteres

angenommen ift, ba ba§ SWtnuä ber Kommiffion von feiner

Seite angegriffen ift. 2Birb bie gorberung ber »erbünbeten

Regierungen angenommen, fo glaube id) auch, baß ber 2Sor=
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fdjlag ber Kommtffion sub c erlebigt ift, ba bie Kommiffton

511 c bie ©rf»öf)ung nur in Verbinbung mit ber Veroifligung

sub b oorfdjlägt, unb id) glaube, bafe, wenn bie gorberung

ber Regierung bei bem ©eroisfafce unter 3^r. 6 ge=

nebmigt ift, bann aud) bie Regterungäforberung

bei ben ©eroisfäfcen sub Rr. 7 genehmigt ift. — SDas §aus
ift mit ber gragefteHurtg einoerftanben.

9JJeine £erren, oerlefen täfet fid) bie grage faum; ©ie
roerben bas jugeben, roenn ©ie ben ganzen ©eroiötarif mit

all ben Sejeidjnungen unb 3iffern anfeben. 3d) glaube baber

bier einfad) fragen 311 müffen: fott bei ben ©eroisfäfcen sub

Rr. 4, 5 unb 6 — id) glaube bie pfammenfäffen zu fönnen —
bie oon ber Regierung oorgefdjtagene ©rljöfjung oon 33 y3

sßrojent genehmigt roerben?

3d) erfudje biejenigen §erren, meldte bei bem ©erois=

tarif bie unter Rr. 4, 5 unb 6 oon ben oerbünbeten !Re=

gierungen geforberte ©rljöbung oon 33 y3 Prozent bereinigen

wollen, fid; 51t erbeben.

(©efd)iebj.)

SDas ift bie SRinberlieit; biefe VeroiEigung ift abgelehnt.

3d) glaube, meine Herren, nad) biefer 2IbfHmraung fon=

ftatiren ju fönnen, bafj bie Vorfd)läge ber Kommiffton ju b

unb c oon bem bobcn §aufe angenommen finb, ba beibe im
3nfammenbang fielen unb bie VerotHigungen ber Kommiffton

ntdjt weiter angeformten roorben finb. — 3d) fonftatire bas

hiermit.

2Bir ger)en jefct über ju d.

3dj erfudje ben §errn Vertd)terftatter, bie Anträge ju

rechtfertigen.

Vertd)terftatter SHbgeorbneter Dr. Mhptv: Sie Kom=
miffion fd)lägt3fjiten cor, bei ben laufenben Hummern 11 unb 12

bie ©ertrisfäfee unoeränbert roie bisher nad) bem ©efe§ 00m
3af)r 1868 fteben ju laffen. @s banbelt fid) bier um bie

SJJilitärfüfter, Sootfen, Vüd)fenmad)er, ©attter, fämmttid)

SJHlitärbeamte, bie neben if»rem ©erois einen 2öol)nungSgelb=

jufdmfj erhalten. Sie ©emeinben finb bei biefer beantragten

©rböljung nid)t beteiligt ober roenigftens nur in ganz uner=

beblidjem SRafje, ba eine norübergebenbe (Einquartierung ber

betreffenben Beamten faft nie ober nur feiten oorfommt. Sie
Kommiffion glaubt, ba§ es fid) burd)aus nid)t empfeble, nad)=

bem unter lebhaftem 2Biberfprud) im 3af)re 1873 überhaupt

2öobnung§gelbjufd)uBberaitIigung für bie feroisbered)tigten

SRilitärbeamten eingetreten ift, nun oon neuem burd) bie ©r=

bjölrnng bes ©eroifes ein größeres TOtfsoerfjältnif} jnnfeben

Militär* unb 3ioitbeamten b,erbeijufübten. 2lus biefem

©runbe trägt bie Kommiffton barauf an, ben Vorfdjlag bes

Regierungsentrourfs abzulehnen unb es bei ben ©äfcen 00m
3a|re 1868 beroenben ju laffen.

^täflbent: Sas 2öort roirb nid)t weiter geroünfdjt; id;

fdjliefje bie Sisfuffton.

2Mne §erren, id) mufj bier bie $orberung ber oer*

bünbeten Regierungen ju 9lr. 11 unb 12 be§ ©eroistarifs

perft jur Stbftimmung bringen, weil e§ bie Ijöfjere ©umme
ift; roirb fie abgelehnt, fo »erftebt e§ fid) r-on felbft, ba§ bie

33eroiEigung nad) bem 8Sorfd)lage ber ^ommiffion eintritt.

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e bie ^orberung ber

oerbünbeten Regierungen ju 3lx. 11 unb 12 be§ ©eroi§=

tarifs beroittigen wollen, fid) ju ergeben.
'

(©efduebt.)

2)a§ ifil jebenfatlä bie 2JZinber&eit; es bleibt balier bei ben

ßommtffion§t)orfd)lägen, bie nad) biefer Slbftimmung von
felbft angenommen finb.

SBir geben über ju e unb f. £>ier liegt oor ber 2tn=

trag be§ §errn Slbgeorbneten ©rafen non granfenberg

Rr. 263 I 1. 2)er 2lntrag ftebt mit jwr S)i§fuffion.

25er §err S3erid)terfiatter l;at bas Söort.

93erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Mieptv: 3Ketne §erren,

eö Ijanbett fid) t)ier um jwei ^ofitionen, oon benen bie eine

ju uielen SDisfuffionen in ber ^ommiffion 33eranlaffung ge>

geben bat, nämtid) bie ^ofition unter 13, für bie ^ferbe

ber Offiziere unb 9)tilitärbeamten eine ©rböfjung non 75 ^Jro=

jent eintreten ju laffen, mätjrenb bie jweite, weld)e für bie

SDienftpferbe eine gleiche @rl)öbung beantragt, obne weiteres

angenommen ift. 3n ber S)t§fuffion über bie Rümmer 13

ift junäd)ft regierungsseitig unumrounben anerfannt worben,

bafe es fid) lebiglid) um bas 3ntereffe ber Offiziere banbelt.

$8ei oorübergeljenben (Sinquartierungen würben aüerbings

aud) ben ©emeinben bie böljeren ©ä^e ju gute fommen

;

beren Sntereffe ift aber ganj oerfd)ioinbenb. @S ift, wie

gefagt, unumwunben anerfannt worben, es fei bie 2lbfid)t,

bei biefer ©elegent)eit bie ^ompetenjen ber Dffijiere l)in=

fid)ttid) bes fogenannten ©taEferoifes um 75 ^ßrojent ju er=

l)öf)en. 6s ift aud) bie ©umme angegeben, um wetdje

fid) ba bie 2Iu§gaben für bie Suffigiere in ber preufeifdien

Verwaltung unb in ben Kontingenten, weläje unter nreu§ifd)er

Verwaltung fteben, erböfjen würben, unb l)anbelt es fid)

barnad) um eine 9Keljrbeioilligung oon 390 000 Waxt für

bie £>fftjiere.

Steine Herren, bie oon bem Regierungsentwurf am
roeiteften fid) entfernenbe 2lnfid)t, bie oon mebreren 30^it=

gliebern ber Kommiffion oertreten mürbe, ging baoon aus,

baft im (Sntrourf ber oerbünbeten Regierungen ber Stntrag

überhaupt nid)t motioirt fei. @s würbe bemerft, bafc bie

ganje gorberung aus bem Rafjmen be§ ©efe|es heraustrete,

unb gettenb gemad)t, bafe wenn bem fjoben §aufe bei ber

erften Verätzung flar geworben wäre, baB es fid) Ijier um
eine (Srböbung ber Kompetenzen für bie ©fftjiere Ijanble,

waljrfdjeintid) nid)t bie ©adje an eine befonbere Kommiffiou

oerwiefen worben wäre, fonbem lebiglid) an bie 93ubget=

Eommiffion, wo bie ©adje im 3ufammen|ang grünbüdj er;

wogen werben fönne. Sie Kommiffion t)at freilid) bas ©lüd
gebabt, ein feljr inftruirtes regelmäßiges 3JJitgtieb ber 33ubget=

fommiffion in ber Sttitte ju t;aben, unb es war fomit eine

2lrt oon $üf)lung mit ber Subgetfommiffion l)ergeftellt.

3njwifd)en bie meiften Kommiffionsmitgtieber ftanben ben

S3ubgetfragen fremb gegenüber, ©ie überzeugten fid) jebod)

in ber 9)lel)rbeit baoon, ba§ bei ber $rage ber ©rl»öf)ung

bes fogenannten ©taßferoifes fomplijirte Subgetfrage jur

(Erörterung fommen, namentlid) bie $rage, ob aud) für

Sienftpferbe, bie nid)t gebatten werben, ©erois ju beroidigen

fei. 2lbgefeben l;ieroon rourbe aber besroeifelt, ob es über*

jjaupt notl;wenbig fei, ein meljreres an ©taüferois ju bewiU

ligen. @s fd)eine bei ber $orberung einer böseren Vergütung

an ©tallferois ganj überfel;en p fein, baß im Sab^r 1873
burd) bie Veroißigung oon 3öol)nungSgetbjufd)u& fd)on eine

weitere Verbefferung in Vejug auf bie Kompetenzen ber

3)iititärS Ijerbeibeigefüfirt worben fei. @s würbe erinnert

an bie ©djwierigfeit ber Verfjanblungen, woburd) bie Sin;

naf)me bes ©efe^es über ben 2Bo|nungSgelbzufd)u^ für

£>ffiäiere erfämpft worben ift, baf? fd)lie§lid) nur mit einer

febr geringen Majorität bie Veroilligung bes 2Bob,nungSgelb=

jufd)uffes an Offiziere jugeftanben roorben ift. SBenn aHer=

bings bei ben Anträgen auf 2öol)nungSgetbzufd)uf3 für ferois=

berechtigte Offijiere unb SJlilitärbeamte nid)t norzugsroeife

barauf fjingeroiefen roorben ift, ba§ ber ©taßferois

ungenügenb fei, ba§ für bie Offiziere baber eine weitere im

2öof)ming§getbzufd)uf3 liegenbe Kompetenz beantragt würbe,

fo ift bod) in ber ©d)rift, bie bamalS oerttieilt würbe, weldje

aus ben Offizierfreifen tjmwrgegangen ift, auSbrüdlid) barauf

fjingeroiefen jur Vegrünbung ber Rot^roenbigfeit ber VeroiUU

gung bes 2Bohnung§gelbzufd;uffes, ba§ ber ©taKferois unge=

nügenb fei.

@s rourbe weiter bewerft,' ba§, nadjbem bie Veroidigung

biefes 2ßobnungSgelbzufd)uffes eingetreten fei, eine weitere

@rl)öl)ung bes ©eroifes nid)t notl;roenbig roäre, am roenigften

aber für nid)t gehaltene ^ferbe. Von einem anberen 3Kit«
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glteb, roeldjes anerkannte, bafj eine ©rtjöhung bes ©tattferotfes,

weil er ungenügenb, nottjroenbig fei, würbe ein Bermittetungs=

antrog geftetlt, bie ©rtjö^ung zu bewilligen, bagegen auöbrüd=

tid) auSzufpredjen, für nicf)t gehaltene Stenftpferbe bleibe e§

beim alten ©a§.

Bon einem brüten SDlitglieb, meines ebenfalls ber Sin;

ficht mar, bafj ber ©tattferois ungenügenb fei, mürbe t)eroor=

gehoben, bafj es nicht nottjroenbig märe, ben ©erois gerabe

um 75 sprojent zu erhöhen, bafj es nach ber bermaltgen Sage

ber Finanzen genügenb erfdjeine, roenn 50 ^rojent beroiHigt

mürben, unb beötjalb ber Antrag gefteüt, ben ©tattferois um
50 ^Jrojent ju erhöhen, augleid) aber für spferbe, bie nicht

gehalten mürben, inbem bas SDlttglieb b>roorhob, bafj bod)

bie ©tattung nicht aufgegeben merben fönne, raenn bas eine

ober anbere *pferb oorübergefjenb fehle.

Bon einem oterten SRitglieb murbc oorgefchlagen, ben

©tattferois um 33 y3 Prozent ju erhöhen, jebodt) nur für bie

roirftidj gehaltenen $ferbe.

SJteine §erren, es lagen alfo oier Anträge oor. Bon
©etten ber Vertreter beS Bunbeöraths rourbe gegen alte 2tb=

änberungsanträge gefprodjeu. Set) miß e& ben Herren über=

laffen, bie ©rünbe bafür felbft ju entrotdetn. ©s rourbe

übrigens, oon benfelben abgefehen, augleid) heroorgefjbben, bafs,

menn etwa aus formellem ©runbe, raeil bie Angelegenheit in

ben Rahmen biefes ©efefces nid)t paffe, bie Bewilligung ab=

gelehnt merben foUe, bann bie Regierung im näcfjften Satjr

beim Bubget mit Anträgen fommen mürbe, unb bafj bann bie

Abänberung eines eben erlaffenen ©efe^es roieber nottjroenbig fei.

3n3roifdjen gelten bie Vertreter ber Anficht, bafj es über*

tjaupt nicht juläffig fei , jefet eine ©rfwhung bes ©tatt=

feroifes eintreten ju laffen, bie eoentuette Rotljwenbigfett einer

befonberen ©efe^gebung bodj für bas geringere liebet als bie

gelegentliche Regelung eines *J3unfts, ber entfdjieben aus bem

Gahmen bes ©efefses herauStrete nnb oon berartiger finam

Ztetter Bebeutung ift, rcie bie ©rtjöEjung ber ©tattungsoer=

gütung für Offiziere. Sie beantragte fiötjere Vergütung für

bie Stenftpferbe, roobei tebiglid) bie ©emeinben in $rage

fommen, rourbe bemnact) einfiimmig bewilligt, wäfjrenb ba=

gegen alle Anträge 3ur Kummer 13 abgelehnt mürben, fo

bafj es nun tebiglid) bei ben alten ©äfcen bleibt. 3d> ftette

anljeim, in bem ©inn ju befd)ltefjen, mithin bie Anträge

anzunehmen, roie fie unter ben Budjftaben e unb f im Bericht

enthalten finb.

?Pröftbe«t: Ser gerr Sloinmiffarius bes Bunbesraihs

hat bas SBort.

ftommiffarius bes BunbesrattjS fönigtich preufjifdier

©eheimer ^riegsrath Sterfreunb: 9Mne Herren, bie oer=

bünbeten Regierungen höben eine ©rfwhung oon 75 Prozent

beö ©taHferoifes foroohl für bie Sienftpferbe roie für bie

£)ffijierspferbe oorgefdjlagen, für bie Sienftpferbe hat bie

^ommiffion bies afjepttrt, roeil bas ben Kommunen allein ju

gute fommt. Sagegen ift bie anbere gorberung abgelehnt

roorben, roeil bie Kommunen hierbei roeniger intereffirt finb.

Ser Borfdjtag ber oerbünbeten Regierungen, 75 ^ßrojent

©rlröhung bes ©tattferoifeä bei Dffijierspferben ju beroitligen,

ift ein mäßiger, bem rotrftidjen Bebürfnifj nod; gar nicht

entfprechenber. 3n 33erttn roirb gegenwärtig für jroei £)ffi=

Sierspferbe ein ©erois »on 48 Shatern gleich 144 3Jiarf

jährlich beroidigt. @s ift eine ©rf)öhung corgefchlagen auf

84 Malern gleich 252 3Jcarf. ©s foftet aber in Sertin ein

©tatt für jroei *ßferbe minbeftens 100 bis 150 2$aler ober

300 bis 450 3Karf. Run ift aber aus bem ©taüferois

nicht allein bie ©tafimiettje p gat)ten, fonbern auch bie

Soften für bie ©tattutenfilien unb für bie Beleuchtung.

AHerbingä finb ja bei ber Erhöhung be§ ©tatlferoxfes

für öffijierSpferbe bie Kommunen roeit roeniger pefuniär

intereffirt, als bie £)ffijiere. Snbeffen fpricht für bie Dffijiere

ber llmftanb, bafj es fich herbei um einen theitroeifen @rfa^

oon Sienftauftoanbsfoften b>nbett, beren Prägung bitligerroeife

bem betreffenben nicht jujumuthen ift. 2Ran hat eingeroenbet,

bafe bie Unjutänglichfeit bes ©taUfernifes bereits im 3ahr
1873 bei ber Beratung bes 2öohnung§getbsufchufegefefeeS tron

ber Regierung als Wlotiv bemuit roorben fei, um ben ßjfijieren

ju SBohnungögetbjufchüffen ju oerhetfen. AllerbingS ift

im Sahr 1873 bie ©taltmiethe neben anberen 25ienft=

aufroanbfoften non ber Regierung erroäfjnt; inbeffen ift ber

^auptatjent bamals roohl barauf gelegt, bafe Dffijiere fich

aus eigenen Mitteln theure ^Jferbe befchaffen, bas Rififo bes

3SertufteS tragen müffen, au&erbem bie Soften für

bie Auörüftung, für ben §ufbefchtag unb für bie

Sebienung beä ^ferbes h^en- Sßäre bas galten oon

^ferben unb bie Unsulängtichfeit öeö ©taHferoifes

für bie S3eroittigung bes 2Bohnung§gelbjufc^uffeS an

Dffijiere im Sal)r 1873 allein entfe^eibenb geroefen,

bann hätte fonfequenterroeife ber SBohnungSgetbäufchufe nur
ben berittenen, nicht auch ton unberittenen Dimeren
gewährt werben tonnen, was befannttictj nicht gefchehen ift.

Aus ber Bewilligung bes Sßohnungögelbjufchuffes an Dffijiere

folgt atfo nicht, ba| bie Dffijiere mit ihrem Anfprud) auf

ttjeitweifen ©rfa^ für Sienftaufwanböfoften für immer jur Ruhe
oerwiefen werben foQten. — @s ift eingewenbet worben,

es würben oon ben Offizieren nietfach entweber gar feine

ober nicht bie nötige Anjaht oon ^)ferben gehalten.

Safj ein Offizier bauernb feine Sßferbe hält, ift wohl h ö<$ft

fetten. Rehmen mir nun einen ziemlich roeitgeljenben ^alt,

bafe ein Dffijier mit einem 5Ral fämmtüche ^ferbe abfehafft,

fo roirb er bodj oielfad) bie bisherige ©taltmiethe nodj weiter

bejahlen müffen, benn entweber ift ber ©tatt mit ber 2Boh=

nung oerbunben, ober er ift auf längere 3eit gemiethet unb

fann beshalb nid)t aufgegeben werben, ober er mufc mit

Rüdficht auf bie balbige 2Sieberbefcf)affung oon ^Jferben bei=

behalten merben. Behält aber ein Dffijier auch ein

spferb gurüd, fo roirb er für biefes, ich möchte roohl fagen,

faft immer bie bisherige ©taEmiethe ju entridjten fyabtn,

roeit er biefes eine ^ferb in bem früheren gemeinfdjafttidjen

©tatt gurüdbehätt.

©s ift oon bem §errn Referenten gettenb gemacht, bafj bie

Erhöhung bes ©tattferoifeS für bie Dfftjierpferbe, fo roeit fie

bie ©elbftmiether betrifft, nicht in bie gegenwärtige

©efefcesoortage hineingehöre, biefetbe oielmehr burch ben ©tat

ju beantragen gewefen wäre. Sie Regierung ift nicht biefer

Anficht. Bei ber gegenwärtigen Borlage hanbett es ftdj

barum, für bie ©eroährung bes r)5^eren ©taHferoifes für bie

©ffijierpferbe an bie Kommunen im oorübergehenben £iuar;

tier bie gefefelidje ©runbtage ju geroinnen. Sie^otge baoon

mürbe bie fein, bafj biefelbe ©rfröhung audj ben Offizieren

als ©etbftmiethern in ber ©arnifon ju Sheit merben mü&te,

ba an bem richtigen ©runbfafc feftgehalten roerben mu§, ba§

biefelbe Seiftung oom ©taat mit bem gleichen Betrag ju oer=

guten ift, gteichoiel, ob ber Ouarttergeber ober ©elbfi;

miether ber Seiftenbe ift. SBottte bie Regierung nun
bamit beginnen, juerft einen höheren ©tattferois für bie

£)ffixiere als ©elbftmiether burd) ben ©tat ju erlangen, fo

müfete bann, um ben Kommunen benfelben Bortheil ju ju^

roenben, ber ©eroistarif, roie er bem Duartierleiftungögefefe

beiliegt, abgeänbert roerben. Sa jefct gerabe bie Reoifion

biefes Sarifes oorliegt, fo haben bie oerbünbeten Regierungen

bies für bie geeignetfte ©etegenheit angefetjen, auf einfadjjiem

2Bege bie grage ber ©rhöhung bes ©taflferoifes für bie

Dffigierpferbe jum Austrag p bringen Sie Eommiffion hat

ben Unteroffijieren eine ©rhöhung bes ©eroifes jugefprodjen,

atfo auch ben felbflmiettjenben Unteroffijieren, bie ©rhö^ung
bes Dffijierftallferüifes bagegen auf ben ©tat oerroiefen.

9Be§halb fott nun ber ©fftjier anber§ bet;anbelt roerben,

als ber Unteroffizier? 9Be§hatb follen bie Unteroffiziere

burch bie gegenroärtige ©efe^esoorlage eine ©rhölmng ihres

©eroifcs erhatten, bie Offiziere bagegen mit ber ©rhöfjung

bes ©tattferoifes auf bie nädjfte ©tatberathung oerroiefen
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werben? 33ei beiben Kategorien, ben Unteroffizieren tüte ben

©frieren fjanbelt es ftdf> im ©runbe um eine ©rfjöljung bes

©infommens. gür ben Unteroffizier bient ber ©erräs jur

S3efd)affung eines perfönlidjen SöebürfniffeS, ber SBoImung,

für ben Offizier ber ©taEferois zur SDedung eines SDienft=

aufroanbs. 9?un ift eine S3efdjränfung in perföntidjen 23e=

bürfniffen efjer möglich als beim SDtenftaufroanb ; es muf?

bod) beötjatb ben Offizieren minbeftens berfelbe Slnfprud) auf

23erüdfid)tigung jugeftanben werben wie ben Unterofffsteren,

SDer Utnftanb, bafj bei ber @rfjöf)ung bes Unterofftzierferoifes

bie Kommunen ben ^gauptoorttjetl fjaben, bei ber ©rfjöfjung

bes ©taEferoifes bas umgefefjrte 93erfjältnÜ3 flattffnbet, fann

biEigerroeife nidjt entfdjeibenb fein. Sßemt Sie biefe

75 sßrojent ber ©rfjöfjung bes ©eroifes für Offizierpferbe

beroiEigen, werben bie Offiziere nodj genug SDienfiaufroanbs?

foflen aus ifjrem ©ehalte p beftreiten fjaben.

3dj bitte bas fjofje gaus, bie 9?egierungst>orlage aud)

in biefem fünfte roieber IjerjufteHen.

?Präfibent: SDer §err 2l6georbuete ©raf oon granfen*

berg fjat bas SBort.

2lbgeorbneter ©raf öon g-rönfenfcerg: 9Mne Herren,

ber §err Sfagierungstommiffar l;at, glaube id), bereits alle

bie ©rünbe erfdjöpfenb angeführt, meiere id) mir bie ©fjre

geben rooEte ju ©unften meines S(menbements anzuführen.

SDer §err SBertdtjtcrftatter Ijat gemeint, bie Kommiffion habe

ein Prinzip auffteEen rooEen, inbem fie uns bas SRefuttat

iEjrer 93erhanblttngen oorgelegt l)at. 3dj mu§ gefteljen, idt)

fann barin abfolut fein ^Jrinjip finben, bafj man einfad)

ben Kommunen ettoas gibt unb eine biEtge Seiftung gewährt,

bie man als notfjroenbig anerfennt, bafc man aber ben OffU
gieren fie einfad) uerroeigert. SDen Unteroffizieren roirb eine

3ulage gemalt, bie Offiziere roerben baraus fünftlid) ausge*

fdjält unb roerben aud) nid)t berüdftdjtigt; barin fann tdj

aEeS anbere finben, nur fein ^ßrinjip.

9Jieine £erren, es fjanbelt fi<f> einfad) barum : es ift ein

•Kotfjftanb ba, bie Offiziere fonnen bie *ßferbe, bie fie bienft=

lid) ju fjalten gejroungen finb, nid)t in ©taEung unter*

bringen, roenn ftc nidjt aus ihrer eigenen £afcfje zulegen.

Sias ift eine Ungered)tigfeit, unb id) glaube, ber Reichstag

fjat bie 23erpfltdjtung, biefer Ungerechtigkeit l)ier 2lbfjilfe ju

fd)affen.

9£enn bie Offiziere auf bem -JJtarfd), bei SRanöoern, in

ben Kommunen einquartiert roerben, fo genießen, roie Stjnen

ber gerr ^egierungsfomnüffar gefagt fjat, bie Kommunen ben

S3ort|eil bes fjöljeren ©ercifeS; roenn aber bie Offiziere in

ifjrem ©tanbquartier finb, roo fte ben ©taE mieten müffen,

bann haben biefe Offiziere ntdjts baoon. SDas ift roieberum

eine fdjreienbe Ungerechtigkeit.

3d) mödjte ©ie alfo, um nidjt länger bie Debatte auf=

juf) alten, bie com §errn SRegierungsfommiffar roirflid) er=

fdjöpft roorben ift, einfad) bitten: nehmen ©ie bie Siegte*

rungStrorlage roieber an, bie roaljrlidj nidjt zu fjod) gegriffen

ift; fie bleibt noEftänbig im 9iatimen ber SiEigfeit unb ber

SRotfjroenbigfeit.

^röfibent: SDer §err Slbgeorbnete 9iidjter (§agen) fjat

ba8 SBort.

Slbgeorbneter (Riditet (§agen): SDer §err S3orrebner fjat

bod) bie 3J?ottoe ber Kommiffion bei iljren oon ber Regierung
abroeicfjenben S3orfd)lägen in etroa mifeüerftanben. 6r meint,

man bürfe ben Offizieren nidjt »orentljalten, roas man ben
Kommunen geroäfjre. S'iun, meine Herren, bie Kommiffion
fdjlägt bie 33eibefjaltung beffelben ©afces für ben ©taEferois

für bie Offiziere forootjt ben Offizieren roie ben Kommunen
gegenüber tror. Sludj bie Kommunen roerben für einqartierte

OffizierSpferbe nidjt mefjr erhalten als bisher. SDer ©djroer--

punft bei biefem ©erois liegt aEerbings in ber 33er--

Sßer^anblutiflen beß beurfßen JReia^etaaS.

gütung ben Offizieren gegenüber unb nidjt ben Kommunen
gegenüber.

SDie 93orfd)läge ber Regierung madjen aEein für ^)reu§en

einen 3M)raufroanb von 390 000 3Harf erforberlid) ; für

bas S^eid) insgefammt roüibe fid) biefe ©umme alfo

bis nafjezu 600 000 9JJar£ fteEen. 33on biefer ©umme bes

©ereifes für Offizierspferbe roürbe nur etroa ber 13. Sfjeil

ben ©eruis an bie Kommunen treffen, rocujrenb groölf SDreb

Zehntel (Srfjöfjung fidj als Kompetenzerfjöfjung für bie Offi=

Ziere barfteflten. 9Zun ift bod) bie $rage öom ©tanbpunft

bes D^eidjStags eine roefentlid) »erfdjiebene, ob es fid) bei

einem Soften oorzugsroeife barum Ijanbelt, bie Kommunen zu

entlaften, ober ob es fid) barum Ijanbelt, mit zwölf SDrei*

äeljnteln ber ©umme bie Kompetenz oon Beamten ju erljöfjen

unb nur ein SDreizefjntet im ganzen für ben erfteren 3roecf

ZU oerroenben. ©ntlaften roir bie Kommunen, geroäfjren roir

iljnen eine fjöfjere ©tnquartierungsentfdjäbigung, fo übertragen

roir nur eine öffentließe Saft, bie bereits als foldje

uorfjanben ift, »on ber ©teBe, roo fie ungleidjmäfeig fid)

certfjeilt, üon ben Kommunen, an bas S'teidj, roo fie gleidj*

mäfeig fidj rertljcilt. SBenn roir bagegen bie Kompetenzen

erfjöfjen, fo rermeiiren roir bie öffentlidjen Saften an ftd),

unb bas erfdjeint bodj gegenüber unferer gefammten ^inanj*

läge in einem fidjer ganz anberen 9Ka§e bebenflidj, als roenn

es fid) bto{3 um eine 2luSgleid)ung jroifdjen Kommunen unb

3?cid) Ijanbelt.

SDie Kommiffion fdjlägt alfo üor, bei ben Offizierspferben

überhaupt »on einer ©rtjöfjung bes ©eroifes abzufegen. SDie

Kommiffion fjanbelt audj nidjt infonfequent, roenn fie auf ber

anberen ©eite bei ben SDienftpferben eine @rfjöfjung bes

©ereifes nad) ben 93orfd)lägen ber Regierung genehmigt, benn

gerabe fjier ift bic ©eioisentfdjäbigung eine überaus geringe

geroefen. Sritt bann bie ©rfjöljung bei bem ©erois für

SDienftpferbe roirflid) ein, fo beträgt bie ©ntfdjäbigung für

bie Einquartierung eines SDienftpferbes aud) bann nod) nidjt

ben britten Sfjeil ber ©ntfdjäbigung, bie für bie (Einquartierung

eines Offizierpferbes fcfjott nadjben gegenroärtigen ©ägen geroäfjrt

roirb. SDann, meine §erren, ift aber folgendes burdjfdjlagenb.

SDer §err JRegierungsfommiffar fjat bas felbft anerfannt, ba§

biefe ^xaOjt roefentlid) eine ©infommensfrage ift, eine @r=

fjöfjung bes ©efammteinfommens für bie Klaffe ber Offiziere.

SDaran roirb nun bie Semerfung gefnüpft, ben Unteroffizieren

rooEe man ben ©erois geroäfjren, ben ©erois, ber bie OffU
giere trifft, rooEe man nidjt erfjöfjen. 2Bie liegt aber bie

©adje? 33ei ber ©rfjöfjung bes Unteroffizier- unb ^elbroebel;

feroifes finb bie Unteroffiziere felbft an ber in 33etrad)t fonu

menben ©umme nur mit y3 beteiligt, 2
/3 entfaEen audj fjier

auf bie erfjöljte ©ntfdjäbigung an bie Kommunen unb bie

ZroangSroeife Einquartierung oon Unteroffizieren unb ^elbs

roebeln. 9iur ju '/3 fommt bie ©rfjöfjung ben Unteroffizieren

unb gelbroebeln felbft zu gute, infofern fie fidj felbft einquar*

tieren, roas fie in ber Siegel bann ttjun, roenn fie verheiratet

finb. SCbgefefjen bauon, fjanbelt es fid) nur um eine ©rtjöfjung

ber Unteroffiziersfompetenzen um 16 2
/3 Prozent, roäfjrenb tjier

eine foldje uon y3 Prozent in 33etrad)t fommt.

SDurd)fd)lagenb ift aber nod) ein anberes Moment. SDie

Unteroffiziere unb gelbroebel ertjalten feinen SBofjnungSgelb^

Zufdjufe, roäfjrenb für bie Offiziere unb Beamten ber

SBofjnungSgelbzufdjufe eingeführt roorben ift im Sjfjt 1873,

nadjbem biefer SSofjnungsferois fdjon fünf Safjre üorfjer er*

fjöljt roorben roar. SDer £err ^egierung^fommiffarius felbft

fjat in feinen 2lusfüfjrungen barauf fjingebeutet, bafe in oieten

§äEen, in 33erlin oieEeidjt weniger als an anberen Orten,

an anberen Orten burdjroeg, bie ©taEmietfje ein integrirenber

Sfjeil ber SBofjimngsmietfje ift. 3^un, meine Herren, ift bas

33erljältni§ groifdcjen 3ioilbeamten unb ben Offizieren

in 33ezug auf foldje @ntfd)äbigungen, bie zum grö&ten

Sljeil für bie SBoljnung geroäfjrt roerben, ie^t

ein aufserorbentlid) »erfdjiebenes. SDer Hauptmann
befommt gegenwärtig 900 3Jlarf SBofjnungsgelbzufdjufe unb
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ber Beamte befommt aud) nid)t mehr als biefen Betrag, ber

Hauptmann befommt aber jefet fdjon 540 9Jiarf ©erois baju,

alfo 1440 9J?arf. SDer 9Jcajor ^at 900 9Jlarf 2BobnungS=

gelbjufdmfj unb 972 3Karf ©erois,— id) fpredje »on Berlin, —
jufammen 1872 9Jlarf, gegenüber bem 3ioilbeamten mit

900 2Jiarf SBo^nungSgclbgufiufe. Bef'anntüd) bat fid) ber

9ieid)Stag nur fefjr ungern barein gefügt, ben ©ffijieren, ob«

gleich fie ben ©ernte Ratten, ben Sffiotjnungsgelbjufchufj jum
»ollen betrage roie allen Beamten §u gewähren, unb »on

trtilitärifctjer ©eite mürbe roieberfjott barauf aufmerffam ge=

madjt, bafj »iel anbere bienftlidje Sluftoenbungen bie SDffigterc

belaften, bie bei 3i»ilbeamten nid)t in Betraft fommen.

§ierju gehörte atterbings aud) bie Schaffung ber *Pferbe,

aber nicht minber auch bie ungenügenbe Vergütung, bie für

ben ©tattferois gejault rourbe. 9iad)bem nun biefe Momente
geroirft haben, um ben Dffijieren ben SBobnungägelbjufdjufj gleich

anberen Beamten ju geben, erfäjeint jebeS einzelne ber Momente
nad) unb nad) mieber »or bem Reichstag in ©eftalt einer befon;

beren gorberung. 2Bir haben in biefem Safjr bie $ommanbo=
gulage »erboppelt, bie bamals aud) angeführt rourbe als Tlo-

ment, roesfjalb man ben 2Bohnungsgelbjufd)ufj erl)ör)en müffe.

3n biefem 3af»r gerabe finb aud) bie Umjugöfoften

für £>ffi$iere, bie bamals aud) als ungünfiiges Moment ans

geführt rourben, erbost roorben in ber 2lrt, bat in biefer 23e=

jie^ung bie ©Ieid)ftettung mit ben Beamten Ijergeftetlt ift,
—

unb nun fommt nod) bie befonbere gorberung für ben ©tatt*

ferois nad).

•äJteine §erren, enblid) fommt in Betracht bie $rage,

bafj ber ©tattfer»is jefet aud) befahlt roirb für ^ßferbe, bie

gar nid)t »orf)anben finb, für bie aud) gar fein ©tall »or=

fjanben ift, unb bafj bie Erhöhung aud) ^la£ greifen fott ohne

SRüdftdlt barauf, ob biefe ^3ferbe roirflid) »orbanben finb, unb
roieoiel *ßferbe »on ber etatsmäfjigen 2Xnsa£;l im (Statt ftefjen.

SDie gätte, bafj jahrelang *ßferbefer»is für 2, 3 *Pferbe be=

jafjtt roorben ift, ohne bafj bie $ferbe roirflid) »orbanben ge=

roefen finb, roeil bie betreffenben Dffijiere mehr $um Büreau*

bienft als gu ben eigentlichen militärifdjen SDtenften heran*

gesogen rourben, finb in ber Stjat nidjt fo feiten. Bor
groei Sauren ift uns eine ©tatiftif mitgeteilt roorben, als

biefelbe $rage bei ber 3iationSgeroäbrung jur ©pradje fam.

SDamals ftettte fid) heraus, bafj im 2>uli, in bemjentgen 3eit=

punft, roo ber ftärffte ^ßferbeftanb ift, unmittelbar »or ber

•äJlanöoerjeü, »on ben etatsmäfjigen Sßferben bei ben nicb>

regimentirten Dffijieren unb Beamten nur jroei SDrittel »or-

fjanben roaren. 3n ber Stjat ift alfo, roenn ber ©tattferois

für bie etatsmäfjtge 3af)l ber ^ferbe bejaht roirb, ber

Betrag roirflid) um 50 ^ßrogent f)öt)er mit 5iüdfid)t auf

biefen Umftanb, als man aus ben ©äfcen an unb

für fid) folgern fann. SDas Moment ift ja

rid)tig, bafj mitunter im Sßinter ein *ßferb

abgefd)afft roirb, bas im ©ommer roieber erfe^t roirb, roäb=

renb ber ©tatt berfelbe bleibt für ©ommer unb Sßinter;

aber id) f)abe aud) fd)on erroäfjnt, bafj jene ^Berechnungen

aufgeftettt rourben im ©ommer, unb bafc babei biefer Um*
fianb jum »ollen Stuäbrucf fam. Wlan mag über biefe fragen
benfen, roie man roitt, jebcnfaHä liegt ber ©djroerpunft ber

6ntfd)eibung für biefe fragen nid)t in biefem ©efefc, fonbern

in bem SBubget, ba e§ fid) f)ier in ber 2f)at nur §u einem

S)reijef)ntel um eine £ommunalentfd)äbigung, ju jroölf 5Drei=

jef)ntel um eine 5ra9^ oer ^ompetenäerf)öf)ung für £)ffijiere

unb Seamte E)anbelt unb über biefe grage nur im 3u;
fammenf)ang ber gefammten übrigen ^cmpetenjen entfdjieben

roerben fann, roie fie im SBubget jur ©rfd)einung gelangen.

*Priifibent: ift ber ©d)lu§ ber SDiäfuffion beantragt;

e§ f»at aber aud) niemanb weiter um baö 2ßort gebeten.

SDie SDisfuffion ift bamit »on felbfi gefd)toffen.

SDer §err 33erid)terftatter »erjia5tet auf baö 2Bort.

Steine Herren, id) fd)lage Sfjnen »or, abpftimmen über

ben 2lntrag be§ §errn Slbgeorbneten ©rafen »on ^ranfenberg,

5Zr. 263 I 1. Sßirb ber Antrag abgelehnt, fo erad)te id)

bie ©er»i§fäfec unter $Rr. 13 unb 14 ofjne weiteres für

beroitligt.

©egen bie $rageftettung wirb 2Biberfprud) nid)t erhoben.

3d) erfud)e batjer ben §errn Schriftführer, ben Antrag

©raf ^ranfenberg ju »erlefen — ober »ietteid)t toirb uns

roohl bie 33erlefung biefes Slntrags, ber gebrudt »orliegt, unb

ber bie SBieberljerftettung ber 3fogierung3»orlage »erlangt,

erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen §erren, roelche ben Slntrag ©raf
granfenberg 9^r. 263 I 1 annehmen wollen, fid) ju erheben.

(©efc^ieht.)

>£)as ift bie SJJinberbeit ; ber Antrag ift abgelehnt. 2>d) fann

baher roohl fonftatiren, bafj bie Anträge ber ßomtmffxon sab e

unb f angenommen finb.

3um Slntrag g ber Slommiffion ertl)eile ich fom §errn

Serichterftatter ba§ äßort.

Serichterftatter 3lbgeorbneter Dr. 9iie|)et: 6s hobelt

fid) hier um bie Erhöhung be§ ©eroistarifs für ©efd)äftS;

jimmer. Söei roeiterer Erörterung hat fid) r)erauögeftcHt, ba^

aud) hier lebiglid) bas Sntereffe ber betreffenben SKititärs

perfonen in ^rage fommt, roeld)e bie ©efchäftsjimmer ju

hatten haben. 6s ift eine Jiachroeifung gegeben, roonacf) bie

Mehrausgabe, bie burdj biefe fyöfyte Seioittigung eintreten

rourbe, fid) auf 197 000 2Karf jährlid) bejiffern roürbe.

Slus bem fd)on mehrfad) erörterten ©runbe, ba& bie Kommiffion

feine Erhöhungen fiir annehmbar hält, bie lebiglid) ben 33e*

theitigten ju gute fommen, unb um fonfequent ju bleiben, —
roie td) bem §errn ©rafen granfenberg gegenüber bemerfen

mu§, — fonfequent, roie fie in ihren Slntragen überhaupt

ift, fd)tägt fie aud) hier »or, es lebiglid) bei ben bisherigen

©ä|en belaffen ju rootten, mithin bie SRegierungsoorlage

abjulehnen.

?Pröfibent: SDer §err ßommiffarius bes Sunbesraths

hat bas 2Borr.

Äommiffarius bes Sunbesraths föniglid) preu&ifdjer

©eheimer Jlriegsrath JBtetfreuttb : 9Keine §erren, bei ben

»orgefd)tagenen Erhöhungen bes ©emifes für ©efdjäftSjimmer

ift bie Regierung baoon ausgegangen, ba§ bie 3immer mit
s
Jtüdfid)t auf bie 3af)t ber Arbeiter größer als eine fidte

roebetftube fein müffen. SDie »orgefdjtagenen ©ä^e ha^en

biefer SSebeutung Slusbrud geben follen. SDie 6r*

höhung »on 75 ^ßrojent fommt aud) etroas ^ö^cr

im ©ffeft als ber ©erois für ^elbroebel. SDie

^othroenbigfeit in pefuniärer Söejiehung lä^t fid) barthun,

roenn man in SJetradjt jieht, bafj in 33erlin gegenroärtig für

ein ©efd)äftsjimmer 60 Stjaler jährlid) geroährt roerben, bat?

aber ein 3immer, bas ungefähr 250 bis 300 Quabratfufj

gro^ fein mu§, hier in Berlin mit ajleublement, §eijung

unb Beleuchtung nid)t unter 150 ^ater jährlich gu haben

ift. Slehnlid) ift es in anbern ©arnifonen. SDie ©eroäf)rung

eines höheren ©efd)äftSjimmerfer»ifes ift als ©rfafe »on

SDienftaufroanbsfoften ebenfo notf)roenbig, roie bie eines l)öt)c=

ren ©tattferoifes. 3d) fann baher aud) roegen eoentuetter

33erroeifung ber Erhöhung bes ©efd)äftsjimmerfer»ifes auf

bie näd)ften Etatsberathungen auf basjentge Sejug nehmen,

was id) »orhin beim ©erois für Dffijierpferbe ange?

führt höbe.

3d) bitte, bie 9tegierungsoorlage bei biefer spofition an*

junehmen.

^täfibent: SDas 2Bort roirb nid)t weiter geroünfd)t; id)

fd)liefee bie SDisfuffion.

SJieine §erren, id) werbe hier ben 23orf$lag ber »er=
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bünbeten Regierungen unterer. 15 jur abftimmung bringen,

weil er ber fjöfiere ift, unb roenn bcrfelbe nid^t angenommen

roirb, fo nefjme id) an, ba§ bie SeroiUigung nad) bem 2lm

trage ber Äommiffton erfolgt ift.

3d) erfuc&e biejenigen §erren, roeldje bei Rr. 15 be§

©eroistarifs bie gorberung ber oerbüubeten Regierungen,

entgegen bem Antrag ber ßommtffton beroitttgen wollen, fidj

ju ertjeben.

(©efd)ieljt.)

2)a§ ift bie 3JZinber|eit ; ber Slntrag ber ftommiffion ifi

angenommen.

2Bir fommen jefet jurücf auf ben § 1 bes ©efefces.

3d) frage, ob ber £>err 23erid)terftatter nod) bas SBort

roünfcfjt.

(2Birb oemeint.)

2Bir fommen bann jur 2lbfitmmung. SDie SSerlefung

roirb uns roofjt erlaffen.

(3uftimmung.)

3<$ erfuäje biejenigen Herren, meiere ben § 1 ber Sotm
miffion mit bem ©eroistarif, roie er eben aus ber Se=

ratfjung fjeroorgegangen ift, annehmen motten, fid) ju ergeben.

(®efd)ieljt.)

25aS ifi bie 3D?et)rr)ctt ; ber § 1 ift angenommen.

2Bir gefjen jefct über ju § 2 unb jur Seitage II, Staffen;

eintfjeilung ber £>rte.

3dt) mürbe Stjnen oorfdjlagen, meine Herren, l)ter ber

SiSfuffion ben 2Intrag ber ßommtffton ju ©runbe ju legen,

aber nid)t bie einjelnen Rummern ber $taffeneintt;eilung ju

bisfutiren, fonbern nur ben Stntrag ber ßommiffton unb bie

einzelnen 2Ibänberungsanträge. 2lls fotcfje finb eingegangen:

junädjfi ein 2Intrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. ©erfjarb,

— id) erfudje ben §errn ©djriftfüf)rer , benfelben ju

r-erlefen.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter greitjerr öon ©oben:

SDer Reidjstag rooHe befdjliefjen:

in ber Älaffenetnttjeilung

l w*: a) bei Rr. 1421, Strasburg (2Befipreu&en), fiatt

IV ju fefeen III. ©eroisflaffe

;

b) bei Rr. 1458, Sfjorn, ftatt II ju fefcen I. ©eroiS=

«äffe;

c) bei Rr. 269, ßulm (SBefipreu&en), ftatt III

ju fefeen II. ©eroisflaffe.

^räfibent: ferner ift ein Antrag bes §errn 2lbgeorb=

neten 33erger eingegangen; berfelbe ift bereits gebrueft

oerttjeilt.

©neben ift ttodt) ein 2Intrag bes §errn 2lbgeorbneten

©erroig eingelommen; tdj bitte benfelben ju oerlefen.

©crjriftfüfirer 2lbgeorbneter $reif)err bon ©oben:

SDer Reidjstag motte befdjtiefjen:

folgenbe £>rte beä ©rofjberjogtljums SSaben aus ber

V. in bie IV. ©eroisflaffe ju fe|en:

Cornberg (2tmt Sriberg),

Reuftabt (Slmt Reuftabt),

©djönau (2tmt ©d)önau).

Präfibent: 2)ann ift nod) ein Stntrag bes £errn 31b*

georbneten Kiepert eingegangen, melden idt) ju oerlefen bitte.

©djriftfütjrer 2lbgeorbneter greitjerr öon ©oben:

SDer Reidjstag motte befdjliefjen:

in ber Älaffeneintfjeilung bei Rr. 232, ßbarlottem

bürg mit Unterfd)leufe, Preufjen, RegierungSbejirf

Potsbam, ftatt „I" ju fefcen „A".
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jpräfibent: ®ann liegt nodj oor ber Stntrag beS §errn
Slbgeorbneten Rofjtanb Rr. 263 II unb ber 2tntrag bes
§errn 2lbgeorbneten ©rafen oon granfenberg Rr. 263 I 2.

SDer §err Slbgeorbnete oon Sßebett = Wlcdfyom tjat

bas SBort.

SIbgeorbneter öon Sßebctt-äUalc^om : 9JMne Herren,
i^ bitte ©ie, bie fämmtlicfjen jum cortiegenbeu sparagrapbeu

eingegangenen ©pejialanträge abjuroeifen. SBenn mir nid)t

unfererfeits auf bie ©ef^äftslage bes §aufes Rüdfic^t ge=

nommen tjätten, fotoie auf bie Unmögti^Eeit, bie 3Sert)ätt=

niffe t)ier im §aufe jum 2lu§trag bringen ju tonnen, roetcfje

mögli(|erroeife bie S3erfe|ung eines £)rts in eine tjötjere

©eroisftaffe begrünben fönnten, fo feien ©ie überjeugt, ba§

aufy von unferer ©eite manche SBünfcb.e b^ier oorgebradjt fein

mürben; benn mie es mir fctiemt, finb bie meiften ber fjier

oorgebra^ten Anträge aus ben betreffenben Söablfreifen ber

§erren, unb ©ie fönnen fieber glauben, ba§ au<^ in unferen

2Baf»tfreifen äf)nti(^e 2Bünf^e laut geroorben finb,

(fefjr ridtjttg !)

refpeftioe laut merben raerben. 2Bie bie 23erf)ältniffe aber liegen,

unb ba tef) ni^t glaube, ba§ ber Reichstag im ©tanbe ift,

8- 33. ju beurteilen, ob ber £)rt Strasburg in 2Beftpreu§en

aus ber V. in bie IV. ©eroisflaffe gefefct merben Eann, fo

Ijaben mir oon Einträgen ber 2lrt Slbftanb genommen, glauben

aber, bafj es im Sntereffe ber ausgleidjenben ©ered)tigfeit liegt,

ba§ bei ber ©nttjaltfamfeit, bie oon unferer ©eite unb, roieief)

annehme, noeb, oon oerfdb,iebenen ©eiten geübt roirb, bas §aus
aueb, ju öiefen ©pejialanträgen fi(^ abtefjnenb oerljalten roirb.

bitte alfo bas tjolje §aus, bie fämmttictjen ©pejialanträge

auf 33erfe^ung in eine rjötjere ©eroisllaffe abjutoeifen.

«Ptäfibent: Ser §err Seri^tcrftatter Ijat bas Sßort.

Sericf)terftatter Slbgeorbneter Dr. Mieptv : 2JMne Herren,

\ä) glaube rootjl annehmen ju fönnen, ba§ gleicbjeüig au(§

bie Petitionen mit jur Sisfuffion geftettt finb, ni(^t aber ber

Slntrag b unter III, bas ift bie Refotution.

ÜReine §erren, id) bin ber Meinung, ba§ bie oerfd)ie=

benen Anträge, bie gegenroärtig aus bem §aufe geftettt finb,

gebrmft ober gefdjrieben, roeiter nid)ts ausbrühen, als bie

Slnficfjt , ba§ bie ^ommiffion flüchtig gearbeitet tjabe

unb bie Stngetegenfjeit an bie 5lommiffion jurücfju;

roeifen fei. 2)as ift oottftänbig flar, ba§ rjier im £aufe biefe

einjelnen fragen nid)t grünblid) unb erfd;öpfetib betjanbelt

roerben fönnen, unb id) glaube, bie ^ommiffion l;at fetjr

rid)tig getfjan, ba& fie nur über einjelne Petitionen, über

bie fie fdjlüffig roerben tonnte, Slnträge gefteßt bat, im
übrigen aber, roie bas aus IV b ju erfeben ift, bie Anträge

ber Regierung jur ©rroägung unb jur @rtebigung auf bem
im § 19 bes ©efefces oon 1868 angegebenen 2Begc über=

roiefen fjat. 3d) roerbe mir am ©djlufj meines je^t

ju tjattenben Vortrags jugteid) erlauben, einen 2lnlrag einju=

reidjen, mit bem id) alle biejenigen Petitionen, roetdje nad)

bem ©d)lu§ ber fommiffarifd)en Seratfjung eingegangen finb,

anheimgebe in berfetben SBeife bem Reidjsfanjler ju über;

weifen. 2>d) glaube, bas ift bas einjige Littel, um aus ber

©ad»e je|t ijerausjufommen ; entroeber bie §erren 2lntrag=

ftetter jieb^en alle Anträge jurücf, ober aber, meine ^erren,

©ie oerroeifen bie ganje ©adje in bie Slommiffion jurüd.

2Bas nun im allgemeinen bie ^laffififation betrifft, fo

ift bie Aufgabe ber tlaffiftfation oöttig jutreffenb in ben Wo--

tioen ber Regierung bargelegt. @s Ijanbelt fid) um bie ©im
reitjung aller betreffenben £>rte in richtiger SBeife in bie ©e=

fammtreilje, fo bafe fein £)rt ju Ijo^, feiner ju niebrtg an=

gefegt roirb. SDaS ift eine fefjr umfangreidje Arbeit; für ein

großes Reid) ift es unmögtid), fie auf einmal ricfjtig feftju=

ftellen, unb besfjatb finb periobifdje Reoifionen,roie fie im § 3 oor=

gefd;rieben ftnb, burdjaus ju empfehlen, ©benfo roie bie Regie*

200*



1456 SDeutfcfrer 9?etd)Stag. — 52. ©tfeung am 20. 9M 1878.

rung r-öflig xid)ttg in bem ©ntrourf bie 2lufgabe ber Sllafftftfatton

bargelegt Ijat, ebenfo rtdjtig finb bie ©tunbfäßc, bie fie bei

ber Stemfton befolgt bat. ©S fommt bei ber 9fatnfton barauf

an, bie -JJlietbSpreife in ben cerfdjiebencn Orten genauer ju

ermitteln nnb nebenbei bie £{jeurungSüerljältniffe ; bie 2)lietbs=

pretfe finb bie 33afiö, unb bie ©runblage für bie 2lbfdjäfcung

biefer 9Ktetl)Spreife bilbet bie 33ei)ölferungsjiffer. -Steine

§erren, ©ie erfetjen aus ben Göttien, bafe banadj bie fünf

Staffen abgeftuft finb. ©in §eraufrütfen ift inbeffen möglich

über bie aSenölferungsjtffer 1)\r\au% namentlidj in jmet

gäEen: erftens, wenn ein Ort, ber bisher geringer

flaffifijirt mar, mit einem größeren fo jufammenwädjft,

bafj er eins bamit wirb, ober jweüens, wenn ein Ort

burdj inbuftrieEe 23erf)ältmffe eine wcfentlidje Veränberung

erfährt, ©as finb bie beiben §auptgefidjtspunfte, weldje bie

Regierung befolgt fjat. Slufjerbem ift grunbfäfclidj baran feft=

gehalten, bafj in ber Sieget nur ein 2lufrüden um eine Sllaffe

fjöber ftattfinbet. ©s ift baS um fo unbebenflidjer, als bie @r=

böfjung bes Tarifs fdjon eine ©rböbung um eine klaffe ergibt.

Sie aber bie Slommiffion in ben ©runbfä^en mit ber

Regierung einoerftanben ift, fo ift fie audj im wefent»

lieben einoerftanben mit aßen benjenigen Einträgen, weldje in

ber Vorlage in ©emä&beit biefer ©runbfäfce ge*

fieEt finb. 2)ieine §erren, ©ie finben ja pag.

46, 47 unb 48 alle einzelnen Orte b^forgeboben, weldje

bie Regierung erljö^t fjat; bie Slommiffion bat aEe Anträge

ber Regierung mit ben 9M>ififationen, toelctje aus ber 2ln=

läge B jum Söeridtjt fidj ergeben, angenommen, ©ie §at

namentlidj aber audj, abgefeben r-on ben ©rböbungsanträgen,

bie allgemeinen 33eftimmungen genebmigt, bie am ©djlufj ber

5tlaffififation fidj befinben. ©s ift junädjft ein neuer ©afe

in biefe Seftimmungen bineingenommeu, ber lautet:

JJJilitäretabliffementS, weldje aufjerljalb bes <Bt--

meinbebejirfs bes ©arnifonorts liegen, ju bem fie

geboren, fallen ber ©eroisfaffe bes lederen ju, \\a>

fern ber Ort, in beffen 33ejirf fie belegen finb,

nidjt felbft ©arnifonort ift.

SDie ©rtinbe finb überjeugenb babin bargelegt, bafj biefe

©tabliffements, bie aufjertjalb bes ©arnifonorts finb, jur

©arnifon aber gehören, gleidj befjanbelt werben muffen mit

bem ©arnifonort. ©s bat barüber feine 9KeinungSüerfdjie=

benbeit in ber Slommiffion fiattgefunben. SDagegen ift aEer=

bings eine weitere Erörterung über bie 2Iusnaljme einge=

treten, weldje bie Regierung jugteidj twrfdjlägt, inbem fie

nämltdj unter 9Jr. 110 ber Sllaffeneintbeitung bie Slrttüerie;

unb Sngenieurfdjule, bie jur ©barlottenburger ©arnifon ge=

bört, ju ^Berlin gä^It. ©ajj es fidj fya lebtglidj um bie be=

treffenben -Ulüitärperfonen unb Beamten banbelt, ergibt fidj

aus ber 2Äotioirung pag. 48, ba Reifet es:

SDiefe 2luSnabme finbet il)re Segrünbung in bem
SDienftoerbältnifc bei ber Sölnftalt unb in ber Sage

ber lefcteren bidjt an ber ©renje bes ©tabtbejtrfs

Serlin. ©S mürbe ju einer empftnbltdjen ©djäbü
gung ber beteiligten Offtjiere unb Beamten führen,

menn ujnen bei gleichen ©ienftoerbältuiffen ju bem
©arnifonort Berlin unb bei gleicbem 2lufroanb für

©eroisbebürfniffe ein geringerer ©ernisfai geroäljrt

werben foHte, als ben Offtjieren unb Beamten anberer

bem ©arnifonort 93erlin angefjöriger Slnftalten.

Xit Regierung fügt am ©dilufj b,insu:

6s banbett fid) um einen ©runbfafe, ber bisljer fd;on

prafttfdj ausgefübrt ift.

SDie 3Jlef>rJ)eit ber ^ommiffion fjat aber autfj biefe SluSs

nabme ju bemiüigen anbeimgegeben, meil fie bisber fdjon be=

fianben Ijat, aud» biefer 2luSnabmsfaH nidjt leidjt in ^onfe^

quenj gejogen merben tonne. Sie Minorität rootlte bagegen

bie Sftblefjnung, meil, menn ein allgemeiner ©runbfafc eben

ausgefproäjen, niebts bebenflidjer fei, als gleid} mieber eine

2lusncu)me ju madjen. Set ber weiteren Erörterung über

»ie ©arnifon ber ©tabt ©tjarlottenburg werben wir wat)r=

f<beinli(b auf biefen ^unJt nod) näber eingeben.

SDie peile allgemeine Seftimmuug ift bie, bafj für 2lrttHerie=

fd)iefeübungen ein Ijöberer ©erois gejatjlt werben fotlte, bes=

gleiten für norübergebenbe Ouartierleiftungen non längerer

®auer. SDtefe Seftiminung ift fdjon im alten ©efefe ent=

tmlten. @s ift in ber Slommiffion fefjr ausfübrlid) barüber

bebattirt worben, ob nidjt äbnlidje SSert)ältniffe norlägen, bie

es nötbig matten, bie befonberen S3eftimmungen, weldje für

bie 2lrtiÖeriefdjie§übungen gelten, audj auf anbere Hebungen

ausjubebnen. ©S ift namentlid) oon einer ©eite in ber

Äommiffion beroorgeboben, bafe bie EaoaüeriebioifionSübungen

in ber legten 3eit mebrfad) an bemfelben Ort norgenommen
werben, unb es ift in ben Orten Sefdjroerbe über bie beläftigenbe

regelmäßige Ouartierleiftung erboben worben. Snjwifdjen

bat bie ^ommiffion ju einem 2lntrag feinen 2lnla§ finben

fönnen, weil »on ben Vertretern bes 33unbeSratbs erläutert

würbe, bafe gleite 33erbältniffe bodj nidjt obwalten, inbem

nidjt tegelmäfig biefelben Orte ju fold»en liebungen ausge;

wäblt würben, unb au^erbem bie Uebungen bei ber Ra*

naEerie nidjt fo lange bauern wie bie SlrtiEeriefdjie^übungen,

weldie minbeftenS 6 SBodjen jäbrlidj bauern.

2Bas bann aber nun ben 2lntrag non ©eiten bes §crrn

©rafen granfenberg 51t biefer 33eflimmung betrifft, fo bebalte

id) mir nor, nadjbem berfelbe begrünbet ift, barüber eoentueE

meine Slnfidjt ausjufpredjen; idj barf aber im noraus be^

merfen, bafj ber ^ßunft in ber 5lommiffion nidjt jur ©pradje

gefommen ift.

äfleine §erren, wenn bie Anträge ber Regierung jur ^laffis

fifation im aEgemeinen angenommen finb, fo bat fidj bie

Slommiffion audj nur auf wenige Slbänberungsanträge he-

fdjränfen bürfen auf gäEe, in benen es flar war, ba| ein

Srrtbum in ber Sllaffififation oorliegt.

2BaS nun bie gäEe betrifft, wo bie Slommiffion arnjeim*

gegeben bat, gleidjgewäbrenb ju cerfabren,fofinb in ber änlageB
bie einzelnen Orte genannt. ergibt fidj baraus, bafe bie

Slommiffion beantragt, jwei Orte jur erften Sllaffe ju fe^en,

unb jwar ©rfurt unb Sinben bei §annooer. @S ift in

biefer Sejiebung ju bemerfen, bafj ©rfurt nadj ber ©eelen*

jat)t jur 1. Sllaffe getjört. 2BaS Sinben betrifft, fo ift

ber Ort fo eng mit §annooer oerbunben, bafe eine »er*

fdjiebene S3eljanblung non Sinben burdjaus nidjt ju redjt=

fertigen ift. S)ie S3orfteEung, bie ber ©emeinbeoorftanb

non Sinben norgelegt bat / e^8^ aufeerbem, ba§

fdjon ber föniglidj preu^ifdje 9)änifter bes Snnern

im Sabr 1872 anerfannt 1)at, ba§ eine ©leidjfteEung

Sinbens mit §annooer ftattbaben müfete. ©eit bem 3abre

1872 blieb aber Sinben in ber V. Sllaffe fieben.

Slnlangenb bie ©rböbungen non ber III. jur n. Sllaffe,

fo ift in biefer Schiebung norgefdjlagen junäd)ft §amm.
§amm \)at gegenwärtig 18 904 (Sinwofjner, gebort barnadj

jur III. Sllaffe, bie ©rböliung um eine Sllaffe ift alfo

nur eine Sßerfdjiebung nadj aEgemeinen ©runbfäfcen.

^adj ben ©rläuterungen, bie über bie ©ntwidlung non§amm
gegeben worben finb, bat bie Slommiffion annebmen ju müffen

geglaubt unb bie Regierung war audj einnerftanben, bafe

§amm in bie ^öt)ete Sllaffe gefegt werben müffe.

©ine jweite ©tabt, bie in bie §öbe gefefct, ift ^önigSs

bütte im 3iegierungsbejirf Oppeln. Slönigsbütte gebort fdjon

nadj feiner ©eelenjabl ber II. Sllaffe an.

SDie britte ber für bie II. Sllaffe oorgefdjlagenen

©täbte ift ^euenfjeim. ^euenbeim ift bie Vorfiabt oon

geibelberg. 3n ber Slontmiffion ift man nur jweifelbaft ge*

wefen, ob biefe ©tabt nidjt in biefelbe Sllaffe ju fefeen fei

wie §eibelberg, weldjes in ber I. Sllaffe ftebt. Snbefe

würbe ein biesbejüglidjer 33orfdjlaß nidjt gemadjt.

©ine fernere ©tabt, weldje jur EL Sllaffe norgefdjtagen, ift

SRemfdjeib. 9temfdjeib gebort nadj Wlafacibe ber Senölferungs^

jafjl gleidjfaEs in bie II. Sllaffe.

©nblid; ift für ©tenbal mit 3tüdfidjt auf beffen ©nt=
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wicfelung feit Stnlage ber Eifenbarmen, bie an biefer ©tobt

fif freujen, bie II. ©eroisflaffe oorgefftagen.

2Bas bie übrigen £)rte betrifft, für bie eine Erhöhung
jur III. Klaffe oorgefflagen ift, fo glaube if hier von

einer weiteren Erörterung abfegen ju bürfen ; if glaube auf,
um bie ©afe abjufürjen, was bie abfflägigen Verfügungen

betrifft, bie mir anheimgeben in ber SRr. IV a bes Verifts,

bie forgfälttge Erwägung bezeugen ju bürfen, unb if merbe

mir nur »orbehalten barauf näher etnjugeljen, menn in

irgenb einer Vejiefjung bagegen Einwenbung erhoben raerben

foHte. 3f wieberhole bemnad), ba& tf anheimftelle naf
2Ra§gabe ber KommiffionSanträge ju befflie&en bejüglif ber

Klafftftfation, unb erlaube mir nur, meinerfeits jcfet bem
§errn präfibenten ben Antrag ju überreifen, ben id) nift

namens ber Kommiffion, aber in beren ©inn hinfiftlif aller

ber Petitionen ftette, bie nod) nafträglif eingegangen finb,

in gleifer Sßeife, mie unter IV »orgefflagen ift, ju be*

ffliefjen.

Präjibent: SDer £err Slbgeorbnete ©erwig b^at bas

2Bort jur ©effäftsorbnung.

Slbgeorbneter ©ettotg : 3f jiefje naf ben SluSeinanber*

fefcungen bes §errn Verifterflatters meinen SIntrag jurüd.

(Vraoo!)

Präfibent: SDer £ert Slbgeorbnete ©raf t>on granfen=

berg hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©raf non Staufenberg: Steine Herren,
iä) fjoffe mit bem jweiten Eintrag, ben id) ju bem ©erois*

gefe|e gefieHt habe, glücflifer ju fein als mit bem erften.

Er hält fif twüfommen in bem 9iarjmen ber Veff lüffe,

weife ber 9teifStag foeben fanftionirt hat, unb ffliefet fid)

an bie 9tegierungsoortage an, roeld)e bemPrinjip entfprod)en

b>t, bajj biejenigen £>rtffaften, weife aüjährlif unb bauemb
bei ©elegenfjeit ber SlrtiHerieffiefeübungen mit Einquartierung
belegt werben, in bie II. ©eruisflaffe etnjureifjen finb. 2)en=

felben Vorteil erbitte id) für bie £)rtffaften, weife in

ungleid) höherem 3Ra§e mit Einquartierungen belaftet finb,

nämlid) für jene Drtffaften, roeld)e in £>berffteften, nament-
Ud) an ber öfterreififfen unb ruffiffen ©renje bis ju ber

Proüinj Preufjen Innauf liegen unb oon 9iinberpeftfommanbos
in ber Slusbehnung einer ganj unglaublichen 3eit belegt roer»

ben. 3Reine §erren, bie ßrtffaften um bie ©fiefjpläfce finb

nad) ben forgfältigflen Erhebungen ausgewählt worben, fie

liegen in wetilfjabenben ©egenben, fie finb corrjer bejüglif
ber Befähigung, bequartiert ju werben, begutachtet roorben,

unb man hat bie ©ftefjpläfce nur bann erft in eine ©egenb
gelegt, menn man roufete, ba§ man bie 2rup=
pen gut unterbringen fönnte. Sei ben ßrtffaften,
in roeld)e bie «Rinberpeftfommanbos gelegt werben,
trifft bas abfolut nid)t ju, ba ift bie militäriffe 9tothwen=
bigfeit jwingenb, unb es tritt oft ber gall ein, ba£s gerabe
bie ungeeignetften unb ärmften Drtffaften mit ben ftärfften

Einquartierungen belegt werben müffen. 2Reine §erren, td^

habe ffon bie Eb> gehabt, als «Referent ber PetittonSfonu
miffion 3b>en über bie Uebelfiänbe, weife burf biefe Ein*
quartierungen beb>fs Verhütung ber Einffleppung ber SRin*

berpeft in Dberfflefien fjeruorgerufen finb, ein längeres 9ie=

ferat ju mafen; es ift auc| gebrueft in Z^ve §änbe ge=

fommen. ©ettbem ber 9teidjstag fid) bamals ju ©unften
fener Petenten ausgefprod)en hat, finb wieberholt Petitionen
an ben 3?eiä)stag gefommen, welä)e in ber Petitionsfommiffion
b^eut 3Rorgen ihre Erlebigung gefunben haben. S)er 3^ot£j=

ffrei, ber bamals ertönte, ift einbringlid) wieberb^olt worben
unb jwar uon hofaftbaren Korporationen unb ©efellffaften— es liegt j. 33. cor eine Petition ber lanbwirthfdjaft=
lid)en Vereine ber Greife Sublinife, Reuthen, 3abrje,
Kattowife, Kbnigshütte ~ alfo beinahe fämmtlid)er

oberfä)lefifd)er ©renjfreife — cor, weife bringenb bitten,

ber 9?eifstag möge eine Erleifterung für bie

rjohen Saften erwirfen , weife jene Greife jur ©ifer;

|ett bes ganjen beutffen S^eifs allein auf ihre ©fultern

nehmen müffen, ba fie ber ©ürtel finb, weifer bie 3tänber*

peft oom 9teif abhält.

£)er 9^eifstag §at auf bie erfte Petition beffloffen, bie

Entffäbigung für bie ber bewaffneten 9ftaft gemaften
refpeftioe ju mafenben Seifiungen bem 9teifsfanjler jur S3e*

rücffiftigung ju überweifen, -ätteine Herren, wenn ©ie heute

bem Antrag juftimmen, ben if gefteUt habe, biejenigen £>rts

ffaften burfweg in bie II. ©eroisflaffe aufjunehmen, weife
bauemb burf Belegung mit Einquartierung be|ufs Slbweb^r

ber Einffleppung ber $inberpeft bebrüeft werben, fo hanbeln

©ie einfaf in Konfequenj beffen, was ©ie bei ber Verathung

ber erften Petition bereits beffloffen b>&en, unb if fjoffe,

ba§ ©ie meinen 2lntrag nift jurüdweifen.

(Vraoo!)

^Jrafibcut: Es ift nof ein 2Intrag eingereift mor*

ben; if erfufe ben §errn ©friftführer, benfelben ju

oerlefen.

©friftführer Slbgeorbneter Freiherr bon Soben:
SDer SReifstag wolle befflie§en:

1. in bem Äommiffionsantrage IIa bie SBorte:

„mit ben aus ber Anlage B biefes 33erifts er*

fiftlifen Slenberungen, im übrigen"

ju fireifen;

2. bie in ber Slnlage B bes Kommiffionsberifts mit

üRr. 310 bis 1586 aufgeführten Petitionen mit ben

im Äommiffionsantrag IV b genannten bem gerrn
«Reifsfanjler jur Erwägung unb eventuellen 23e*

rücffiftigung ju überweifen.

^ausburg.

Präfibent: Es ift ein ©flufjantrag eingereift worben

oon bem £errn Slbgeorbneten Valentin. 3f erfufe bie;

jenigen Herren, ftf ju erheben, weife ben ©ftufjantrag

unterftüfcen wollen.

(©effieht.)

3)ie Unterftüfeung reift aus. ÜRunmehr erfufe if bie«

jenigen §erren, aufjufteb^en, refpeftioe fielen ju bleiben,

weife ben ©flufj ber Sisfuffion beffliefen wollen.

(©effieht.)

®as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffion ift geffloffen.

SDer Slbgeorbnete SRofjtanb hat bas 2öort jur ©effäftSs

orbnung.

Slbgeorbneter SRoftfanb: SDa if nift in ber Sage ge»

wefen bin, meinen Stntrag ju oertheibigen unb bie Verhält»

niffe ber ©tabt SBeifjenfels barjulegen, jiehe if hiermit

meinen Slntrag jurücf.

Präflbcttt : SDer §err Slbgeorbnete Verger §at bas 2Sort

jur ©effäftsorbnung.

Slbgeorbneter IBerget: 3f jielje aus ben nämlifen
©rünben meinen Slntrag jurücf.

(Vraoo!)

Ptäflbent: S)er Slbgeorbnete Dr. ©erljarb hat bas 2Bort

jur ©effäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. ©etljatb: Sluf if, meine §erren,

bebaure, bafe if in golge bes angenommenen ©flufjantragS

feine ©elegen^eit gehabt Ijabe, im Sntereffe pou brei ©täbten
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hier jum 2Bort 51t fommen. 3$ gebe micfj, inbem tc^ ben

geseilten Antrag gurücEsieJje, ber Hoffnung i>in, bafj ber

|>err ßriegsminifter bie Anträge eingetjenb prüfen roerbe.

^räfibent: 2)er §err Slbgeorbnete Kiepert bat bas SBort

jur ©efcfjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Ätepert: 3ä) jielje aud) meinen Antrag
jurücf.

^räfibcni: 3ä) frage, ob ber £err Seridjterfiatter bas
SDßort roünfcht.

(SGBirb uerneint.)

SMne Herren, es ift jurücfgesogen ber Antrag ©erroig, es

ift jurücfgejogen ber Antrag Serger, es ift jurüefgesogen ber

Slntrag ©erwarb, e§ ift jurüdgejogen ber Slntrag Kiepert, es

ift jurücEgejogen ber Slntrag Siorjlanb. ©s bleiben barjer nur
noä) übrig ber Antrag bes §errn Slbgeorbneten ©rafen granfen=

berg unb ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten §ausburg, ber

foeben fcfjrifttich eingebracht unb tieriefen roorben ift.

3cf) fcfjlage cor, meine §erren, gunörberft abjufiimmen

über ben Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten ©rafen ganten;
berg 9er. 263 I 2; fobann roerbe ich ben Slntrag bes §errn
Slbgeorbneten §ausburg jur Slbftimmung bringen, unb jraar

in pofitiuer gorm: ich roerbe fragen, ob für ben gatt ber

Stnnafjme bes Stntrags unter a ber 5lommtffion in bemfelben

bie SBorte, bie ber §err Slbgeorbnete £ausburg geftrichen

raiffen null:

„mit ben aus ber Stnlage B erfidjtlidjen Slenberungen,

im übrigen",

flehen bleiben foKen. ©obann bringe ich ben Slntrag ber

ßommtffion jur Slbfiimmung.

©as §aus ift mit ber gragefteüung einoerftanben.

3d) erfudje ben £errn Schriftführer, ben Slntrag 9?t. 2

bes §>errn Slbgeorbneten ©rafen non granfenberg ju Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr öon Soben:

®er Reichstag rooHe befcfjliefjen:

in ber ftlaffeneintcjeilung ber Drte (Seilage II) —
©eite 39 ber Vorlage — im groeiten Slbfaß fjinter

„Slrtitteriefchiejjübungen" einjufügen

:

„foroie bei ©elegenrjeit ber mtlitärtfdEjen -äflafj;

regeln, roelcrje sum 3roecf ber 2lbroefjr ber

SRinberpefl getroffen roerben".

jpräfibent: 3cf) erfuche biejenigen §erren, meldte ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen motten, fidt> ju erheben.

(©ehielt.)

®as ift bie 3Kef)rb>it ; ber Antrag ift genehmigt.

Sä) erfudpe nunmehr biejenigen §erren, roelcfje in bem
Slntrag ber ^ommiffion sub a bie Sßorte:

„mit ben aus ber Stnlage B erfic&tüdjen Steuerungen,
im übrigen",

entgegen bem Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten §ausburg
auf ©treicfiung, beib et) alten motten, aufjmftefjen.

(®eföte$t.)

SDaS ift bie SJiefjrrjeit ; bie SBorte finb beibehalten raorben.

3dj nehme an, bafj ber Eintrag sub 2 bes §errn Stb=

georbneten §ausburg burdj biefe Slbfitmmung erlebigt ift.
—

@5 roirb bem nidjt roiberfprocfjen ; ber Slntrag ift erlebigt.

3<f) erfinde ben £erm Schriftführer, ben Slntrag ber

ßommiffion sub a 311 uerlefcn, — es nerftefjt fich oon felbft,

meine Herren, ba§ ber Antrag bes §errn 2lbgeorbneten non
granfenberg in bie $laffeneint|eUung tjineinäufc^reiben ift.

©crjriftfüfjrer Slbgeorbneter ^reib^err öon Soben:

S)er 3^ei(|Stag wolle bef(^lie§en:

bie 5Maffenemttjeilung mit ben aus ber 2lnlage B

biefes Seri^ts erfi^tli^en Slenberungen, im übrigen

unoeränbert ju genehmigen.

?Präfibent: erfu^e bieienigen Herren, reelle biefen

Slntrag annehmen motten, fiä) ju erleben.

2)a§ ift bie 3??el)r5eit; ber Slntrag ift angenommen.

SJJeine §erren, mir getjen je^t über ju § 3 ber SBor*

läge. 3ch erfueb^e ben §m:n Seri^terftatter, feinen SSerid^t

?u erftatten.

Söerictjterftatter 2lbgeorbneter Dr. fHuptv. SKeine

Herren, bie Regierung fjat in ihrem Gntrourf oorgefcb^lagen,

bafj bie Sorfdjrift bes ©efe|es com 25. 3mü 1868 aufge^

fjoben roerben fott, roona^ eine S^eoifion bes Tarifs unb
refpeftioe ber Älaffififation alle fünf Sab^re gef^efien fott. 25ie

^ommiffion f^lägt Sfmen oor, biefen Paragraphen ju firei^en,

unb jroar aus bem doppelten ©runbe, tfjeils roeil burcliaus

fein 3lnla§ für ben Reichstag norliegt, auf bas SRedt)t, roelclies

ifjm aus § 3 bes oben ermähnten ©efefces jufteht, cntfd^'ct=

benb bei ber ^laffififation mitjuroirfen, ju uerjichten, ttjeils

aus bem ©runbe, roeil bie ^ommiffion feinesroegs %ntn
bejengen fann, bafj biefe ßlaffififation bur^roeg ridjtig ift.

bereits im Seginn meines Seridjts habe \<£) gefagt, bafj bie

^ommiffion roegen ©ile ber ©aerje nid)t fo grünblid) b>be

prüfen fönnen. glaube übrigens fcfjliefcltch im ©inn
aller ^ommiffionsmitgtieber ju fpredjen, roenn iä) bie brin=

genbe Sitte an bie Regierung rid)te, im Sahre 1883, in

roettfjem eine neue Sfatufion eintreten mu§, jeitig mit bem
Subget and) biefe 9ieoifionsarbeit oorjulegen. 3ä) gebe an*

heim, bem Slntrag ber Eommiffion gemä^ biefen Paragraphen

9u Wen.

?Präfibent: Steine Herren, iä) habe überfehen, bie Slb*

fiimmung über § 2 felbft herbeijufürjren. @S ift bie ßlaffens

eintheilung naä) ben Slnträgen ber $ommiffion genehmigt

roorben, aber über bie SBorte bes § 2 ift nicht roeiter ab*

geftimmt roorben. SBenn eine Slbfiimmung nicht verlangt

roirb, fo fonftatire ich, bafj § 2 nach ben Sorfchtägen ber

ßommiffion angenommen roorben ift. — S<l Jonftatire bas

hiermit.

34) frage nunmehr, ob ju § 3 noä) bas SBort ge^

nommen roirb.

(Paufe.)

5DaS SBort roirb niä)t geroünfdht; iä) fd^liefec bie S)i$fufflon.

SDie ^ommiffion beantragt ©treid)ung bes § 3; mir

müffen über benfelben abfiimmen.

3c^ erfuche ben §errn Schriftführer, benfelben ju

»erlefen.

©chriftführer Stbgeorbneter Freiherr öo» ©oben:

§ 3.

Sie Sorfdjrift im § 3 Slbfafc 2 bes ©efefees

uom 25. 3uni 1868 ift aufgehoben.

$räjtbent: %ä) erfuche biejenigen Herren, welche ben

eben oerlefenen § 3 annehmen rootten, fic| ju erheben.

(©efchteht.)

SDas ift bie SKinberheit; ber § 3 ift gestrichen.

3ch eröffne bie SDisfuffion über Einleitung unb lieber*

fcfjrift bes ©efefees. — 3u benfelben roirb bas 2Bort nid;t

genommen, eine Slbftimmung nicht oerlangt; ©inteitung unb

Ueberfchrift bes ©efefces finb genehmigt.

2ßir fommen jefet, meine Herren, ju ber SRefolution

sub IIb. 3ch eröffne über biefelbe bie SDisfuffion.

SDer §err Serichterfiatter hat bas SBort.
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33erid)terftatter Abgeorbneter Dr. ffltptt: 3d) möd)te

3unäd)ft einen SDrudEfe^Icr beridjtigen. (5s mu§ Reißen

„nad) ben ©runbfäfeen ber ßlaffififation" fiatt „bie Ätafft=

fifation."

2Bas ben Antrag felbft betrifft, fo Fiabe id) su oerweifen

junäd)ft barauf, bafj am ©ä)luffe bet ftlaffifitation fteljt: oHe

übrigen £>rte, bie nict)t in ber ßlaffeneinttjeilung genannt

finb, fielen in ber V. klaffe. §ätte nun bejeugt werben

fönnen, ba§ alle £>rte otjne Ausnahme gehörig erwogen

wären , unb bafe bei ber ©rwägung fia) rjerausgefteHt

rjätte, bafj feine roeiteren £)rte in bie Ijötjeren

klaffen eingereiht werben müffen, bann f)ätte man ftd) be*

ruhigen fönnen. SDaS ift aber nid£»t ber gaE; mir miffen,

bai lebiglid) aus müitärifdjen 9tücffid)ten bie ßlafftftfation

reoibirt rourbe. @s ift feine weitere £Rüdftd)t barauf ge-

nommen, bafj bie tlafftfifatton jefet aud) als Safte für bie

2Bof»nungSgelbjufd)üffe bient unb mit 9iücfftd)t barauf audj

bie gehörige (Sinreirjung aller berjemgen £>rte ftattfinben

mufj, bei beren nötiger ßlaffifijirung bie Beamten wegen

ber SBa^nungögelbäufdjüffe intereffirt finb, bamit eine

©leidjmäfjtgfeü in ber Semeffung ber 2Bof)nungs»

gelbjufd)üffe eintritt. 2)as ift ber ©tnn ber

3iefolution, weld)e bie ßommiffton oorfd)lägt, inbem fie

aUerbingS anerfannt, bafj bei ber ^eoifion mit SHücIfidtjt auf

bie 2Bof)nungSgelbjufd)üffe lebiglid) bie ©runbfäfce berüdfidjtigt

werben bürfen, bie überhaupt für bie JMaffiftfation mafjgebenb

finb. Steine Herren, id) gebe Sfjnen bie ©enefjmigung biefer

JRefolution mit bem Semerfen anljeim, bafj ber §err 23ertre=

ter bes 33unbesratf)S in ber Äommiffion gegen beren Raffung

feinen roeiteren ©inroanb erhoben fjat.

9>väfibettt : 2)as Sßort roirb nid)t roeiter gewünfd)t;

id) fä)liefje bie SDisfuffton. 2>d) bitte ben gerrn ©djriftfüljrer,

bie beantragte D^efolution ju Beriefen.

©d)rtftfürjrer Abgeorbneter greifjerr tum «Soben:

S)er 9?eiä)stag motte befcl>liefjen

:

ben #errn 9?eid)sfan5ter ju erfud)en,

biejenigen jur 3eit in ber V. ©eroisflaffe befinb*

liefen £>rte, weld)e nad) ben ©runbfäfcen ber

ftlafftftfation in eine fjörjere klaffe gefteHt werben

fönnen, mü3töcfftd)t auf bie 2ßob>ungsgelbäufd)üffe

ber Beamten entfpredjenb ju flaffifijiren.

?Pra|U>ent: 3d) erfuäje biejenigen Herren, weldje ben

eben oerlefenen Antrag ber Äommiffion annehmen wollen, fid^

ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

S)as ift bie grofje SJierjrfjeit; ber Antrag ift angenommen.
Steine §erren, jefct fann icr) wof)l aud) bie Eintrage

sub IV in 33ejug auf bie Petitionen unt> ferner ben Antrag

bes §errn 23erid)terftatterS, welker bie nad)träglid) eingegan--

genen Petitionen berührt, unb weldjer bafjtn lautet:

biefelben bem £errn ^ei^sfanjler jur ©rwägung
unb eoentueHen 33erücffid)tigung auf bem im § 19

bes ©efefees oom 25. Sunt 1868 bejeiefmeten SBege

ju überweifen, —
bie jwei Anträge, ju benen bas SBort ni^t »erlangt wirb,

für angenommen erflären. — SDiefelben finb angenommen,
unb es wäre bamit bie 9tr. 8 ber £agesorbnung erlebigt.

2Bir gefjen über ju 52r. 9:

, btitte 95ctöt^u«g be§ enttourfS einer 9led)t3=

antoftltSotbnung, auf ©runb ber 3ufammenjteßung
in 5lr. 230 ber $ru<ffa<S£)en.

3^ eröffne biefe britte SBerattjung unb eröffne juoörberft

bie ©eneralbisfuffion über bie Vorlage. — 3u berfelben wirb
bas 2Bort nicb,t gewünfcb,t; id) fdjliefee bie ©eneral;

bisfuffion.

2Bir müßten iefct jur ©pejialbisfuffton übergeben, wenn
mir nid)t von bem §errn SCbgeorbneten Söinbt^orft ein 2ln;

trag auf Vertagung eingereiht wäre.

(Unruhe.)

2>cfj erfud^e biejenigen Herren, welche ben 23ertagungS=

antrag unterftü|en wollen, fiä) ju ergeben.

(©efdjie^t.)

©ie Unterftü^ung reiäjt aus. 9iunmefjr erfuäje id) biejenigen

§erren, fielen ju bleiben refpeftioe fid) ju ergeben, weld)e

bie Vertagung ber ©i^ung befdtfiefjen wollen.

(®efd)ieb,t.)

SDas Süreau ift einftimmig ber Ueberjeugung, ba§ bie 9Kefjr*

fjeit ftet)t ; bie Vertagung ift befd)toffen.

3Keine §erren, id) würbe 3l;nen norfd)lagen, bie nädjfte

pienarfifeung morgen Vormittag 11 Ufir abgalten, unb
proponire als £agesorbnung:

1. britte Seratfjung bes Entwurfs einer $Red)tsanwaltSe

orbnung, auf ©runb ber 3ufammenfießung in

9Zr. 230 ber ©rucffacfjen,

— unb jwar nur nod) bie ©pejialbisfuffion

;

2. britte Serat^ung ber Entwürfe:

a) eines ©erid)tsfofiengefefees,

b) einer ©ebütjrenorbnung für ©eridjtsoottjie^er,

c) einer ©ebü|renorbnung für 3eugen unb ©ad);

oerftänbige,

auf ©runb bes münbtid)en 33eriä)ts ber XI. ^om=
miffion (3tr. 228 ber SDrucffad)en)

;

3. britte Seratfjung bes ©efefeentwurfs, betreffenb fta*

tiftifd)e ©rljebungen über bie Sabaffabrifation unb
ben Sabaffjanbel, unb bie geftfteHung eines 3?ad)=

trags jum 3?eid)sb,ausb,altsetat für bas Sab^r 1878/79,

auf ©runb ber 3ufammenftetlung in 9tr. 253 ber

S)ru(ffad)en;

4. britte S3eratfjung bes Sluslieferungsoertrags jmifdjen

bem beutfd)en Sfteid) unb ©panien;
5. britte Seratfiung bes ©efefcentwurfs, betreffenb bie

Ueberna^me bisher aus Sanbesfonbs gejagter Pen=
fionen auf bas 9teid);

6. britte Seratfmng bes ©efefeentwurfs, betreffenb bie

Steoifion bes ©eroistarifs unb ber ftlaffeneintfjeüung

ber Drte, auf ©runb ber fjeute angenommenen
S3efd)lüffe.

— ÜDteine Herren, bei biefem Punft möd)te id), ba§ bas §aus
bie Anfertigung einer 3ufammenfieHung unferer S3efd)lüffe

mit ber Stegierungsoorlage uns erliefe; es ift eine fold)e

3ufammenfteHung bei ber 9Zatur ber ®rudfad)en faum
anjufertigen. ®ie Anträge ber ^ommiffion finb ja mit einer

einigen Slusnaljme — bas ift bas 2lmenbement bes §errn
©rafen oon ^ranfenberg — unoeränbert angenommen.

(Paufe.)

3d) neb^me an, ba§ bies ber ^all ift.

©obann werbe id) auf bie £agesorbnung fefeen, in ber

Sßorausfe^ung, bafj bie ^ommiffion für bie ©ewerbegeridjte

bleute Abenb jufammentritt unb ü)re 33eratf;ungen fjeute be*

enbet unb fjeute 3Ibenb nod) bie Anträge, bie in bem münbttdjen

93erid)t erläutert werben follen, jum SDrutf gibt:

7. ^ortfefeung ber britten Seratfjung über bie SSorlage,

betreffenb bie (Sinfefeung oon ®ewerbegerid)ten,

unb fobann aud)

©efammtabftimmung über ben ©efefcentrourf, be*

treffenb bie Abänberung ber ©ewerbeorbnung.
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©nbHcfj, meine Herren, würbe iäj für bie Sagesorbnung

oorfdjlagen

:

8. bie Seratljung ber Senate ber 9?et$sf^utben=

fommiffton 9?r. 90 unb 118 auf ©runb beS münb=
lidjen 33eridjt§ ber 9fa$nungSfommiffton (Sit. 234

ber SDrucffadjen),

unb f($tte£slicfj roieberum:

9. erfte unb jroette 33erat§ung beä ©efefcentrourfs, &e=

treffenb bie (Srfjebung einer UebergangSabgabe »on

(Sfjtg (9ir. 256 ber 2>rucffaä)en).

äBtberfprudj gegen bie £age§orbnung wirb nidjt erhoben

;

es finbet mit biefer Sagesorbnung bie nädifte sßlenarfifeung

morgen Vormittag 11 Uf)r ftatt.

fdjUefce bie ©i^ung.

(©djlu& ber ©tfcung 3 Ufcr 30 Minuten.)

93eridjtigung

jum ftenograpfjtfdjen Seridjt ber 51. ©ifeung.

©eite 1401 ©palte 1 3eile 23 t>on unten ifl ftatt

„beunruhigt" ju Iefen: „beruhigt".

25rud unb Skrlaa bec 33u#bntcferei ber 9torbb. 2lHgem. 3eitung. ^Pinbter.

»erlin, 2BUt>eImftra§e 32.
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am SDienftag, ben 21. 2Jtai 1878.

Seife

©efcbaftlitSeS 1461

Sortfefcung unb <5cblu§ bet brüten Secatljung beS ©nrrourfs

einer 5Ked)t8antoatt8orbnung (9h\ 5, 173 unb 230 ber

Anlagen) 1461

(©efantmtabftinimung üorbebaltcn.)

©ritte 53eratl;ung ber Entwürfe eine8 ©erict<t§fofiengefe£e8,

einer ©ebübrenorbnung für @ericbt8t>oll}ieber unb einer

©ebübrenorbnung für Saugen unb ©adjüerftänbige (9ic. 76

unb 228 ber Anlagen) 1476
dritte 33eratljung be8 ©efefcenrrtmrfS, Betreffenb (Srbebungen

über ben Sabafbau, bie Sabaffabrtfation unb ben £abaf»
fcanbel (9Rr. 159 unb 253 ber Anlagen) 1480

©ritte 33eratbung be8 9lu§Iieferuna8öerrrag8 sreifefeen bem
beutfdjen JReid) unb «Spanien (9lr. 252 ber Anlagen) . . 1487

©ritte SBeratljung be§ ©efet?entrüurf8, betreffenb bie lieber»

nabme biSfjer au8 Sanbeöfonbö gejagter ^Penfionen auf

baS Sfteicb (9tr. 218, 245 unb 273 ber Anlagen) . . . 1487
©ritte S3erattjung be§ ©efe^entourfg, betreffenb bie DJeüifton

be8 @erüi8tarif8 unb ber 5\laffeneintbeilung ber Drte
(9lr. 183 BejW. 247 unb 263 I 2 ber Stnlagen) .... 1487

gortfe^ung ber britten 33cratfjung be8 ©efefcenttr>urf8, betreffenb

bie ©etoerbegericfcte (9lr. 41, 110 unb 201 ber 5ln»

lagen), § 8 1487

(§8 hnrb abgelehnt, unb auf bie »eitere SSeratbun.^ üerjid)tet.)

(Srgänjung beS ©efe^enttourfs, betreffenb bie Slbänberung ber

©ercerbeorbnutKj (91r. 265 unb 276 ber Einlagen), unb
®efammtabftimmun

si über benfelben 1491
2J?ünbliä)er 53erid)t ber 9Jed)nung8fommtffiou (9lr. 234) über

jtoet 53ericbte ber 9tei#§frbulbenfonitmffton (9tr. 90 unb
118 ber Anlagen) 1492

Sic ©ifeung ttrirb um 11 Uf»c 35 Minuten burdj bcn

^räfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

*Präfibettt: SDte ©i|ung ift eröffnet.

2)aS ^rotofoll ber legten ©ifcung liegt jur ®infid)t

auf bem öüreau offen.

©eit ber legten spienarfttjung ift in bas §auä etnge=
treten unb jmgelooft toorben ber 7. 2lbtt)eilung §err 2lb=

georbneter 23eder, roiebergeroäfjlt für ben 2. SBafjlfreiS beö

©rofjf)erjogtf)um§ Dlbenburg.

3$ habe Urlaub ertfjeilt bem £errn Slbgeorbncten

©üntljer auf nier Jage megen einer bringeuben ©efdjäft§an=>

gelegentjeit, bem §errn Slbgeotbneten Dr. greitjerrn oon £>ert=

ling für fedjä Sage ebenfalls megen bringenber ©efd)äfte.

2ln Vorlagen ift ferner eingegangen ber

(Sntrourf eines ©efe^es jur Slbroefvr fojialbemofra;

ttfdjer StuSfdjreitungen.

2öir treten in bie Sagesorbnung ein:

©rfter ©egenftanb ber £age§orbnung ift:

tvitü öeröttjung bc§ (StttttmtfS einet dicfytäatv

ioalt§orbnung, auf ©runb ber 3ufamtnenfteßung
in 5ir. 230 Der ©rudfadjen. — ©pejialbisfuffion.

Sei) eröffne bie ©pegialbisfuffton, junäefift bie £t§fufjton
über § 1, - über § 2, — über § 3. — ®a§ Sßort rcirb

Sßerfcanblungen beS beutfdpen 9teiä)8tag8.

nid^t geroüufd)t; id) fonftatire bie 2Innal)me ber §§ 1, 2, 3

überall nad) ben Sefd)lüffen jraeiter 23erat()iing.

3d) eröffne bie SDlsfuffton über § 5, — über § 5 a,

Eorrefponbirenb mit § 4 ber Vorlage ber oerbünbeten 9iegie=

rungen, — über § 5 b, — § 6. — 35 a§ SBort trnrb überaß

nid)t geruünfdjt ; bie 33efd)lüffe ber jroeiteu 33eratt)ung ju § 5,

§ 5 a, § 5 b unb § 6 finb aud) in brttter SSerattjung ge;

nefjmigt.

3dj eröffne bie ©tefuffton über § 7 unb über ben 2lb-

änberungsantrag beS Slbgeorbneten Sasfer, ben § 7 gu

änberii unb Ijinter § 7 einen befonberen § 7a eingnfd;alten.

S)er §err Ibgeorbnete ©täubt) ^at baö 2Bort jur ©e=

fd;äftöorbnung.

Slbgeorbneter ©taitbij: 3d) beantrage, bie SDtSfuffton

jugteid; ju eröffnen über Da§ Slmenbement ju § 103.

^Präftbent: 3ur ©efdjäftöorbmmg §at ba§ 9Bort ber §err

Slbgeorbuae äßinbtfiorft.

Ibgeorbneter SBtnbt^orfi: 2d) weift nid)t, auö meinem
©runb ber uerel)rte §err btefen Eintrag ftettt; id) glaube, bafä

öer § 103 oiel richtiger feparat oerl;anbelt mirb.

^Pröfibent: $ux ©efd)äft§orbnung l;at baö Söort ber £>err

Slbgeorbnete Dr. Saöfer.

Slbgeorbneter Dr. So§fet: 9Keine Herren, id) mufj ba§

Verlangen bes §erru Slbgeorbneten ©iaubn alö gered)tfertigt

auerfennen. 3m ©inn ber Slntragtleüer ift fogar ber § 103

mit ben eintragen untrennbar uerbunben. 3d) mürbe be3=

l)alb nidjtö bagegen baben, roenn eine gemeinfame Stbftimmung

barüber herbeigeführt roiib, fofern bie§ nad) ber @efd)äft3orb=

nung juläfftg ift.

^räfibent: 3ur ©efd)äft§orbnung fyat basSBort ber§err

2lbgeorbnete Sßinbtfjorft.

Slbgeorbneter 2Binbtl)or)t : 2)ie ©tanbpunfte finb eben

oerfd)ieben.

^täftbent: 3ur ©efdjäfteorbnung l;at baö Sort ber §err

Slbgeorbnete ©trud'mann.

Slbgeorbneter ©tvittfmann : @3 fragt fid) nur, roeldjer

©tanbpunft bie inneren ©rünbe für fid) i)ixt. llufec ©tanb=
punft fjert baä für fid), bafe ein nottjroenbiger innerer 3u=
fammentjang greifebeti ber llebergangsbeftimmuug beö § 103

unb ber allgemeinen löeftimmung beö § 7 befielt.

^röftbent: Steine §erren, ba SBiberfprud) gegen ben

Ülntrag be§ §errn Slbgeorbneten ©taubp erhoben raorben ift,

fo glaube id), bafj bie Sorfd)tift be§ § 19 ber ©efd)äft§=

orbnung für bie jnjeite S3cra>[;ung analog aud) fjier 2ln;

raenbung finbet:

lieber jeben einjelnen Slrtif'el roirb ber 9iei6en=

folge uad) bie Sisfuffion eröffnet unb gefdjloffeu

unb bie Slbftimmung Ijerbeigefüljrt. Stuf 93efcfjluf3

beä 3teid)§tag§ fann bie SKeujenfotge oerlaffen, in

gleicher 2Beife bie ©iöf'uffion über mehrere 2lrti£el

uerbunben ober über oerfdjiebene §u bemfelben

Slrtifel gefteßte Slbänberungöoorfdiläge getrennt

roerben.

3d) ()abe jur grage §u fteßen, ob bie ®ie!uffion über

§ 7 unb ben uon bem §errn Slbgeorbneten Dr. £a§fer bes

antragten § 7 a mit ber ®i§fuffion über § 103 unb bie

bierju gefteUteu silbäuberuugäanträge uerbunben merben fott.

3d) erfudje biejenigeu Herren, meldje biefe äierbinbung be*

fcblie^en rcoKen, fid) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

201
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SaS ift bie 3M)rt)ett; bie Sisfuffion ift mtteinanber

uereintgt.

Ser £err 33eooUmä«J)tigte -mm SunbeSratf» ©taats=

feftetär Dr. grtebberg hat bas SBort.

S3et>oIImäd;tigter jum Sunbesratl) ©taatöfeEretär im

ReidjSjuftijamt Dr. gricbuevg: SJieine §erren, fdjon bei.

ber Serattjung in graeiter Sefung habe id) bei bem § 7 bie

@rftärung abgegeben, bajj ber Sefchlufj, rote er im § 7 x>ot-

liegt, r>orauSftd)tltch nid)t bie 3ufttmmung ber uerbünbeten

Regierungen finben würbe. 3d) mufjte miel) jebod) einer be=

ftimmten Steigerung, roie ber Sunbesratl) fid) ju biefem

S^ren Sorfd)lag [teilen roürbe, enthalten, roeit eine pofitine

Sefthlufmahme nod) nicht erfolgt roar. Siefe Sefd)luf3nal)me

ift ingroifchen erfolgt, unb fie ge£)t batjin, bajg ber Sunbesratl)

ben § 7 , roie er in Shrer jroeiten Sefung bejehtoffen

roorben, für unannehmbar eradjtet unb groar in bem 5)<afje

unannehmbar, bafj, roenn ber Paragraph in biefer ©eftalt

befinitiü and) in britter Sefung angenommen roerbeu foflte,

bamit bem Sunbesratl) ber ganje ©efefeentwurf unannehmbar

fein roürbe unb er benfelben für gefdjeitert ansehen haben

roürbe.

(©timme im 3entrum: Sas fdjabet nid)tö!)

— SaS fann ja fein, ba§ bas „nichts fdjabet", roie id) l)kx

eben ^öre, aber jebenfallö ift eS nicht ber SShmfd) ber e=

gierungen, bafc bas ©efefc fcheitern möge, unb fie gibt fich

um fo mehr ber Hoffnung hin, bafj biefe doentualität nicht

eintreten roerbe, ba roieberum ein SermittelungSoorfchlag

vorliegt, roie er bereits in ber jroeiten Sefung geftellt unb

jefct unter Rr. 266 unb 272 roieberholt roorben ift. Senn
biefen SermittelungSr>orfd)lag erachten bie »erbünbeten Regier

rungen berart für annehmbar, bafj, roenn er bie 3uftitnmung

bes h°^en Reichstags fner erhalten roürbe, fie bann glauben,

bafj bann baö 3uftanbefommen bes ©efefces geftd)ert fei. 3d)

fann barum nur namens ber uerbünbeten Regierungen bie

Sitte an ©ie richten, bafc ©ie biefe Sermittelung3r>orfd)täge

annehmen mögen, unb ich barf üieöeicht hüijufügen, ba bie

Sisfuffion fich fdjon auf ben § 103 gerichtet \)<xt, ^
auch bic ju § 103 geftettten Anträge annehmen mögen. ®e=

flieht bas, fo ift bas ©efe£ gefiebert. @s roirb nun an

Sfmen fein, ob ©ie biefe ©idjerung bes ©efe&es für fo l;od)

halten, bafj ©ie barum r>on bem Sefdjlufj ber jroeiten Sefung

glauben jurüdtreten ju fönnen.

$rofU>ent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Saäfer t)at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. So§fer: 2tteine Herren, id) fann in

ber Segrünbung meiner Anträge jur britten Sefung ganj

furj fein. ©ämmtlid)e fünfte finb nichts roeiter als 2Bieber=

holungen ber in jroeiter Sefung bereits geftettten Slnträge, fo

roeit fie fich auf § 7 / b. h- ou f °iß Sofalifirung ber RedjtS=

anroätte begießen, unb bie übrigen 2lbänberungen finb nichts

roeiter als rebaftionette ^onfequenjen, mit Ausnahme beS

§ 103, welcher eine @infd)ränfung bes prinzipiellen ©runb=

fafces in Setreff ber gegenwärtig bereits fungirenben Rechts--

anroälte feftfiettt. Räubern uon ©eiten ber Regierung erflärt

roorben ift, bafj ber § 103 für bas 3uftanbefommen bes

©efefees fein §inbemi§ bilben roürbe, brauche id) wohl biefen

sßunft auch uid;t näher ju motbtren; berfelbe ift eine feljr

roeitgehenbe ßonjeffton an biejenigen £erren, roelche bie Se=

forgnifj fyabtn, bafj mit ber Annahme ber Red)tsanwatt§orb=

nung bas flache Sanb oerroaift roerbeu unb bafj mau nicht

genug Rechtsanwälte befifcen roerbe. %üx bie nädjften *el)n

Sahre ober für eine Reihe uon Sahren roirb in gleicher SSeife

geforgt fein roie jefet, fofern bie Ratur ber Singe eine Somi=
jilirung »on Slnroälteu bei ben 2lmtSgerid)ten geftatten roirb.

©oüte fid) aber in ber 3roifd)enjeit ein roirfticher Rothftanb

herausfteßen, fo haben roir ber roirflich nachgeroiefenen Roth

uns niemals nerfd)loffen, es roürbe bann an ben ©efe^geber

bie $rage herantreten, in roie roeit er auf ©runb ber nad)=

geroiefenen Sl)atfad)en milbernbe Seftimmungen annehmen

muffe, ©o brauche id) alfo heute auf eine fachliche Segrün=

bung nid)t näher einzugehen.

Rtd)tig d)arafterifirt aber ift bie ©tetlung bes je^igen

2lmenbements burd) ben gtüdlichen 3roifd)enruf bes §errn

2lbgeorbneten 2ßinbtl)orft. S)er §err s2l6georbnete 3Binbtt)orft

roirb roal)rfchetnlid) gegen biefes 2lmenbement eintreten unb

hat bas Wiotiv bereits gefagt, bafe i[)m feljr roenig baran

liege, ob bie RedjtSanroaltsorbnung git ©tanbe fomme ober

nicht. Sd) bin ber Meinung, ba§ bas §aus fid) in jroei

Sheile ju fonbern hat : biejenigen, bie aus fachlichen ©rünben
mit bem §>errn 2tbgeorbneten SEBinbtfjorft es für beffer halten,

biefe 9techtSanroaltSorbnung nicht ju oereinbaren unb im
nädjften Sahre unmittelbar tror Seginn ber SBirtfamfeit ber

Suftijgefetse ju »erfuchen, ob roir nicht auf anbere 2Beife uns
vereinbaren fönnten, bie müffen gegen biefen Eintrag ftimmen

;

bie anbere §älfte bes Kaufes bagegen müfjte jur Sinnahme biefes

Eintrags fiel) oeranlafet fel)en, fofern nad) ihrer Uebertegung bie

Sinnahme ber Red)tsanroaltsorbnung im gegenwärtigen 3eitpunft

eine günftige ©rgänjung ber Suftijgefefee ift. Son mir aber,

bem SlntragfteHer, unb meinen 9RttantragfteHern, wie 5. S.
bem §errn Slbgeorbneten ©trudmann, mu§ id) befennen,

bajs wir nid)t etroa einen Slntrag geftellt haben, ber einem

Regiemngsftanbpunft geswungen entgegenfommen fod, fonbern

baft wir bereits als 2JMtglieber ber Suftijfoinntiffion baffelbe

^rinjig in nod) ftrengerer Reinheit nertheibigt haben. ©0=

bann ertaube id) mir nod) auf einen ©efid)tlpunft aufmerfs

fant 51t machen: als ber £itel über bie Red)tsanroaltSorbr.ung

in ber ©efammtheit bes Suftijorganifitionsgefe^es jur Se=

rathung fam, ba hatte id) felbft bas ©lüd, ben .§errn 216=

georbneten 2öinbt()orft roie ben allergrößten %f)eU bes §aufe§

bafür auf meiner ©eite ju haben, baß ber Sitel gegen bie

Seftrebungen ber Regierung angenommen roerbe. Run h fl tte

aber ber bamatige Sit. 11 bas Sofalifirungsprinjip ftrenger

burd)gefü(;rt als bas gegenwärtige Stmenbement, unb hatte in

feinen übrigen ©runbfä^en weit mel)r ©ntgegenfommeu gegen

bie Regierung als bas gegenwärtige ©efe^. ©ogar ber

befannte ©perrparagraph war in Sit. 11 mitenthalten.

SBenn man alfo cor jroet 3al)rcn noch ftärfere ^rin^ipien

für fehr rathfam gehalten h at/ minbeftens im SBege bes

^ompromiffes, roie ber §err 2lbgeorbnete 2öinbtl)orft fich jur

©ad)e geftellt hat, fo fd)eint mir, ba§ je&t, ein 3al)r vot

Eintritt bes ©efefees ebenfo rathfam ift ein Slbftrid) bes

^rinjips, roetd)es ©ie — unb roäre es aud) nur im SBege

bes ßompromiffes — anzunehmen geneigt waren. 3d) hoffe,

baB bie Mehrheit be§ hohen Kaufes entfd)loffen fein roirb,

biefen 2lnträgen jujuftimmen unb bemgemäß bie Red)tsan=

roaltsorbnung 51t fidjern. 2Xud) id) ha^e täon > um
anberen 2tnfid)ten entgegenjufommen, von bem ganj reinen

©runbfa^ ber Sofalifirung foroeit abbrängen laffen, als id)

glaube, bafj nod) eine $ontrole übrig bleibt, ba§ ber s
JJftfs=

brauch nicht bie Rothroenbigfeit, roeldje bas Seben bartegt,

überwuchere.

«Präfftent: ®er §err 2lbgeorbnete ^fafferott hat baö

2Bort.

Slttgeorbneter ^faffetott: 2Reine §erren, als «Ritgtieb

Sh^et ^ommiffion, ber anjugehören id) bie ©t)re hatte, l;a^ e

ich 8« ^age ber SlmtsgerichtSanroälte 2lnträge gefteüt,

welche mit ben Stnträgen bes ^errn Kollegen gorEel ibeutifd)

finb. Siefer Umftanb mag es rechtfertigen, bafe id) ju biefer

grage mir einige furje Semerfungen geftatte. 3d) nehme

an, bap bie §§16 unb 16b mit §ur Sisfuffion ftehen, tu=

bem fie mit bem § 7 in untrennbarem 3ufammenhang

flehen.

(SBirb bejaht.)

Run, meine Herren, id) fonftatire unb glaube, fo beftimmt
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fpredten ju fönnen, — geftatten ©ie mir, §err ^räfibcnt, baß

id) jroei ©äge abtefe, es fommt mir bier auf jebes 2Bort

an — iäj fonftatire:

1. bie 23efd)tüffe ber Mommiffton geben eine üoüfommen

auSreidjenbe ©arantie bafür, baß ben ßaubgerid)ten

bie am ©ig berfelben crforberlidje 3afjt t>on 2ln=

malten nid)t »erfürjt werbe,

2. bie 23efd)tüffe ber Mommiffion bieten für eine aus=

reidjenbe öefegung ber ßanbgerid)te mit 2lnroä!ten

meljr ©arantie als bie RegierungSoorlage unb aud)

mefjr ©arantie als ber Eintrag bes §erra Kollegen

ßasfer unb ©enoffen.

Weine §erren, idi fomme 3U einigen anberen Sebenfen,

bie bei ber groeiten ßefung unb aud) bei ber erften Seiung

fcrjon näheren 2lusbrud gefunben l;aben, $öerfd)teppung bes

^Jrojeffeö u. f. ro. SDiefe Sebenfeu finb für mid) uad) meiner

Üeberjeugung untergeorbneter 9fatur. 3dj roitt mid) hierüber

bes weiteren nidjt verbreiten, id) bejielje mid) hierüber auf

bas, roas ber §err College Dr. granfeuburger, ein §err

Mollege aus 2Bürttemberg u. a. bei ber 3roeiten ßefung aus?

giebig gefaßt fjaben. 3d) bin ber Meinung, baß burd) bas

bei ber jroeiten Sefung von biefen §erren gefagte biefe S3e=

benfen nottfiönbig befcüigt finb, unb nun, meine Herren, siel)e

id) bin ©d)tuß, baß bie 23efd)lüf)'e Sfjrer Mommiffton nidjt

gegen bas Jutereffe ber 9M)tSpflege finb.

teilte §erren, ben 2lntrag be§ §errn Mottegen Sasfer

möd)tc id) mit jinei ©ägen djarafterifiren : ber Sasferfdie

Eintrag gibt bie RegieruugSuorlage einfad) roieber mit einem

3ufag. SDiefer 3ufag, meine §erren, — ber gecljrte §err

Mollege ßasfer mag mir bas nid)t übet ueljmen — ift

ein ©d)önf)eitspfläfterd)en unb roeiter mdjts, eine praf=

tifdje 23ebeutung fann id) biefem 3ufag nidjt

beimeffen. 3d> t;abe gu meinem lebhaften 23e=

bauern nom RegierungStifd) gehört bas 2Bort „Ünanneljm=

barfeit", lieber biefe $ragc roitt id) mid) nidtjt nerbreiten.

3d) roitt mid) barauf befd)ränfen, 311 fagen, baß id) biefe ab=

lefmeube (Srflärung 31t meinem 23eöauern I)örte. 2tber, meine

§erren, ©ie mögen es mir geftaüen, baß id) trogbem nod)

folgenbes Strrer geneigten ßrroägung unterbreite. Weine
§erren, bie 3ulaffung bes 3ied)tSanroatts muß fid) beden mit

bem Slnmattäjtüjug. @s ift bas aud) anerfannt in

ben Wotiuen unb einem 3roeifel nidjt unterroorfen.

SGBeun id) nun oon ©eiten ber Regierung fjörte,

©ag l : id) Iaffe einen Redjtsanroalt nur bei

Mollegiatgeridjten ju, benn ba ift ber 2lnroalt nottjroenbig

;

©a^ 2: roitt fid) ein 9ied)töanroaIt am £)rt eines 2lmt5ge=

ridjtö ober, id) roitt forrefter fagen, außerhalb beä DrteS cincö

Mottegialgeridjtä niebertaffen , fo mad)e id) bieö abhängig
con ber ©ene^uigung ber £anbeöjuftijbel)örbe. 33on meinem
©tanbpunEt aus I;atte id) biefen ©a^ für rid)tig, beim
meine Herren, — id) möd)te mid) Ijier ganj 1-efouberS au bie

red)te ©eitc be§ §aufes tyenben im adgemeinen unb jur

Unten ©cite an §errn Mottegeu Dr. 33ölf, — id) tjabe aud)

meine großen ^ebenfen gegen ben 2tmtögciid)tSanmott.

Steine §erren, nadjbem ©ie ftatuirt I)aben, jeber 9?ed)t§an-

walt fann forbem, am £)rt eines 2lmtSgecid)ts fid) nieber=

julaffen, alfo eine (Sinroirfuug ber Sanbesjuftijbeljörbe t)ier

ausfd)tie§en, meine §erren, roetdje ©arantieu tjaben ©ie bann
nod), baß ber2Imtögerid)tsantroalt fid) fofüt>rt,mieroir es nament--
lid) im Sutereffe t[einer ^31% roünfd)en müffen, roenn©ie bas
©tanbesberoußtiein biefer 2tmtsgerid)tSanroätte t)erunterbrüden— unb bas tbun ©ie, meine Herren, roenu ©ie bie ^iegierungSs

»orlage annehmen unb ebenfo menn ©ie ben 2Intrag bes

§errn Mottegen Dr. ßasfer annehmen. SReine Sperren, id)

glaube, ©ie l)aben allen ©runö, bas ©tanbesberoußtfein ber

Slmtsgeridjtsaniuältc ju l;eben unb nid)t bas ©egentljetl; id)

bemerfe hierbei unb betone, baß, roenn id) uom 2lmtsgeridjts=

anmalt gefprod)en, id) nidjt gejagt t)aben roitt, baß id) biefen

2lusbrud für forreft erfenne, im ©egentbeil, id) l)abe ibn

nur ber Mürje roegen gebraud)t.
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Steine Herren, bei ber jraeiten Sefung Nörten mir oom
Sfiegierungstifd) bie sDieinung ausfpred)en, bie jungen 2In=

roälte roürben erft an ein Stmtsgeridjt ge^en unb bann ner=

mutt;lid) weiter an ein £anbgerid)t unb £)berlanbe§gerid)t,

unb roenn fie ganj befonbers ejrettiren, an bas 3?eid)Sgerid)t.

Weine Herren, id) für meinen Sljeil Ijalte gerabe bas Umge=
fel;rte für sutreffenb — id) glaube, baß alle jungen Gräfte

in erfter Sinie an ein Mottegialgerid)t ge!ben unb fid) ba,

roenn id) mid) fo ausbrüden barf, bie ©poren ner=

bienen , fid) in anftrengenber unb aufreibenber

££)ätigfeit uieUeid)t Vermögen erroerben. 9Benn nun biefe

SJIänner an ©i^eu ber Mottegiatgerid)te fid) Tanten unb 23er=

mögen erroorben ^aben unb fie roerben älter, bann roerben

fie niettcidjt mit ganj befonberer Siebljaberei bie legten Jage
ifjres SebenS, roo fie nod) Suft rjaben ju arbeiten, aber im
galten eine ruhigere Sl)ätigfeit oorsieben, fid) an bie ©ige
ber 2lmtsgerid)te jurüdjieljen unb ba nod) fegenSreid) unb
einflußreid) roirf'en fönuen. 5Jleine §erren, biefen guten

©ang ber Singe fd)ließen ©ie abfolut aus, roenn ©ie bie

^egierungsoorlage unb ebenfo roenn ©ie ben Slntrag Sasfer

annehmen. Weine Herren, entfdjulbigen ©ie, baß id) trog

ber abtoeifenben Gattung ber Regierung, bie id), roie gefagt,

bebauere, mir ertaubt Ijabe, biefen meinen ©tanbpunft jur

Menntniß bes §aufes 311 bringen, es entfpridjt bas gefagte

meiner Ucber^eugung, unb id) t)abe geglaubt, bas nidjt unterlaffeu

Sit fotten, obfdjon id) barüber nidjt groeifetEjaft bin, baß bie

!öefd)lüffe ber Mommiffion fallen roerben. Weine £>erren, idj

Eann nid)t anbers, als 3()nen bringenb empfehlen, bei ben

Sefdjlüffeu 3brer Mommiffion fteljen 31t bleiben.

*Pfäfibent : S)er §err 2lbgeorbnete ©taubn t;at bas

2Bort.

SIbgeorbneter ©täubt) : Weine Herren, nad) allem, roa§

in biefem §aufe über biefen ©egenftanb fdjon nerl;anbelt

roorben unb roas namentlid) in ber groeiten Sefun.g unter

anberein aud) »on bem §errn Referenten ^eroorgel)oben

roorben ift, fann id) mid) furj auf bie Semerfung befdjränfen,

baß id) unb bie Wel;rjal)l berjenigen meiner potiüfcben

^reuube, roeld)e in ber äroeiten Sefung gegen bas oon ber

Regierung nertretene ^rin^ip geftimmt Ijaben, nunmelir beut

Sjermtttelungsantrag ber Herren Slbgeorbneten Dr. Sasfer

unb ©enoffen beiftimmen roerben. ©urd) bie 2lnnal;me biefes

SSermittelungSautragS roirb für bie nädjfte 3eit berjeuige

3uftanb gefid)ert, roeld)eu roir roünfd)en; für bie fpätere 3eit

bleiben freitid) unfere lebbafteu Sebenfen im ootten Umfang
befteljen. 3laä) ber (Srflärung nom RegierungStifd) roürben

roir aber befürchten müffen, baß, roenn roir bie Monfequenjen

aus unferem 33ebenfen jögen, bas 3uftanbefommen bes ©e=

feges gefäljrbet roäre. 2Bir balten aber, roie fd)on in ber

erften unb sroeiteu ßefung oon uns betont rourbe, bas 3u=
ftanbefommeu bes ©efeges für notljroenbig, roir motten bie

93erantroortung für bas ©d)eitem bes ©efeges nid)t tragen,

unb roir roerben bestjalb, roie id) fdjon fagte, für ben 58er;

mittelungsantrag Sasfer unb ©enoffen ftimmen, behalten uns
fveilid) uor, in fpäterer 3eit auf unfer Sebenfen jurüdju^

fommen.

^vofibent: ®er §err Slbgeorbnete von §ölber t;at bas

2ßort.

Slbgeorbneter üou Wölbet* : $ür meine ^erfon fann id)

biefelbe ©rfldrung abgeben, bie foeben gel)ört rourbe. 3d)

bebauere in Ijoljem ©rab, baß bie oerbünbeten Regierungen

biefe ©tettung 31t ber grage eingenommeu babeu, allein bie

(Srflärung ift nun einmal abgegeben, baß ber 35efd)luß, roie

er üorliegt, für fie uuanuebmbar fei, unb mit biefer @rflä=

rung ^aben roir 3U red)nen. 3d) erfenne aud) ooüfommen
an, baß bie britte ßefung ber richtige £)rt ift, roo fold)e @r-

ftärungen uns mitgetfjeitt roerben tonnen unb fotten, roenn

201*
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überhaupt bie Slnftdjt bes 23unbe§ratbs feftgefteüt ift; für

unrichtig aber allerbings tjabe id) es gehalten, bafc, gegenüber

ben 2lnträgen ber ^ommiffion fdwn cor ber jweiten Sefung

oielfad) bicfes 2lrgument ins $elb geführt toorben ift, uitb

ba§ man ben £>iuwets auf bie Uuannef)mbarfeit fdjon in

einem ©tabium nertoert^ct bat, tu bem es fiel; barum ban=

belt, baf? ber Dieidjstag feine 2lnfid)teu nad) feiner eigenen

felbftfiänbigen Ueberjeugung ausfpredjc. 3d) Ejätte gebad)t,

ber § 16 b fönnte für bie oerbüntieten 9iegierungen ein

auSreicbenbeS -äJiotio fein, um bie SBebenfen, bie fiä) etwa an

bie S3efd)lüffe bes £aufes fnüpfen, $\t befeitigen. £>a es aber

nidjt gcfd)el)en ift, unb ba biefer *|)unft mir allerbtngS nidjt

fo oiel wertr) ift, um bas ganje ©efe|j baburd) ju gefätjrben,

fo werbe id) nunmehr für ben Eintrag SaSfer ftimmen. 3d)

fann um fo mehr bafür ftimmen, weit in Sänbern, in benen

bisher bie freie 2Iboofatur beftanb unb ber 2lnwalts$wang

in %oxm ber Sofaltftrung, wie er je§t eingeführt wirb, nid)t

befannt ift, burd) ben Antrag SaSfer im 9Beg ber 3ulaffung

burd) bie Sanbcsjuftiperwaltung aud) fünftig geholfen werben

fann. Sieben ber Seftimmung bes § 103, welche ben bereits

in Shätigfeit befinbUd;en Anwälten ihre bisherige ©tettung

fiebert, fönnen nad) bem 2lntrag fiasfer bie £anbe5iuftijner=

waltungen aud) fünftig jebem 2inwatt, ber am ©i§ eines

2Imtsgerid)ts moljnt, bie 3utaffung ju beut betreffenbeu Sanb=

gerid)t geftatteu. 3dj hoffe, baf; wenigftens in meinem
£jeimatf)lanbe ein fo reichlicher ©ebraud) oon biefer 6r=

mäd)tigung gemacht werben wirb, als nothwenbig ift, um
bie mißlichen folgen, welche im übrigen ber Stntrag gegen=

über oon bem in sweiter ßefung gefaßten Sefcbluß hätte, ju

paralpftren.

?Präfibcitt: SDer §err 2Ibgeorbnete SBtnbtfjorft f)at bas

Sßort.

2lbgeorbneter Sßinbt^ovft: SJieine Herren, id) roeijs

wobl, baß id) nad) bem Strgumcnt, welches ber §err *präft=

bent bes ffietdjsiuftiäamts t;ier angeführt bat, fdjwertid) uod)

irgenb welche 2luSfid)t tjabe, öurd)jmbringen. $ür mid) aber

gelten foldje Argumente mdjts. 3d) bin ber SJieinung, baß

oon ber 2lnnebmbarfeitS5 ober Unannebmbarfeitserflärung ber

Regierung hier nad) gerabe ein fo ausgiebiger unb über=

triebener ©ebraud; gemadjt wirb,

(feljr richtig !)

baß es wofjl an ber 3eit märe, baß ber 9ieid)Stag aud) enb--

Ud) erftärte: „unannehmbar".

(©et)r gut!)

3d) rjabe bie Ueberjeugung, wenn ber 9todjstag fjter

erftärte: „unannehmbar", fo mürben fid) bie Regierungen

bebenfen, unb fie müßten fid) bebenfen, benn fie finb in

oolter Snfonfequenä. SDie Herren behaupten, es fei jur

SlufredjttjaUung ber Rechtspflege unb jur orbenttteben Rührung
bes 2lnwaltsprojeffes notbroenbig, ba& bie älnroätte nur bei

bem ®erid)t pgelaffen werben, bei bem fie wot)nen, unb in

bemfelben Sltbem, wo fie bieg behaupten, baben fie fein 33e=

benfen, jtt erflären,fie feien eint?erftanben mit bem3SermittefungS=

antrag bes Slbgeorbneten Sasfer, unb biefer 93ermittetungSantrag

enthält gerabeju bie93eftimmung, ba§ bie Sanbesjuftijüertoaltung

einjelnen Anwälten bei ben S(mtsgerid)ten bie 3uiaffung

bei ben £anbgerid)ten gewähren fann, troijbem fie nid)t am
©i£ berfelben wobnen. Sft bas eine ^onfequenj? Uno id)

frage ben $oEegen Sasfer, ift er fonfequent? SBenn bie

9ied)tspftege bie abfolute Sofalifirung üerlangt, wenn ber 91n--

waltsprojefe am Sanbgeridjt burd)auS biefelbe erbeifd)t, wenn
ber ^roje§ fonft nidjt geführt werben fann, bann,

meine §erren, müffen ©ie einfad) unb beftimmt

erftären, es fällt aud) bie 3lu§abme weg, bie

nom Slbgeorbneten Dr. fiaSfer §kv gemadjt werben foü.

5Diefe 2lusnatjnte t)at fd)lie^lid) feine anbere S3ebeutung, als

bafj bie Slnwaltfdiaft oon neuem tu bie §änbe ber £anbes=

juftijnerwaltungen gegeben wirb;

(tebl;afte 3uftimmung)

bie ganje SSebeutung ber Freiheit ber 2Inwaltfd)aft wirb ba*

burd) aufgehoben, baf? man fie immer uon neuem in bie

§änbe ber Sanbesjuftiäüerwattung gibt.

(©el;r rid)ttg! ©el;r wal;r!)

Ser 2lnwattftanb fann fid) nur ooüftänbig frei unb djarafter*

feft entwideln, wenn er auf bie Sanbesjuftijoerwaltung

nid)t ju hören braudjt. 2)enfen ©ie fid) eine £anbesjuftijüerwal=

tung
;
bieausben23eftimmungenber9ir.2 bes Sasferfdjen Antrags

potitifd)es Kapital machen will, ©ie wirb benjenigen

Slbnoi'aten bei ben 2lmtSgerid)ten nollfommene Freiheit ge^

ftatten, bie it)r „liebes ftvnb" finb, ben anbern wirb fie bie-

fetben üerfagen.

(©ehr wahr! ferjr rid)tigH

Sas ift bie $olge foldier SSeftimmungett.

(3uruf linfs: bann gehen fie ans Sanbgerid)t
!)

— „®ann gehen fie an bas Sanbgeridjt," fagen ©ie. 2Benn

bie betreffenben 2Inwätte bas fönnen, wenn fie in ibrent

2llter im ©taube finb, 3Seränberungen norjunehmen , welche

bie ganje ©rjftenj ihrer Familien in ^rage fteHen fönnen, fo

mag man benfelben foldien Siatl) geben. 3)aS fann man
Seuten, bie nod) gar nicht angefteöt, bie noch nicht in 9Birf=

famfett finb, jungen SJiännern jurufen; aber nicht -Biännern,

bie Familien h^ben unb fef)r unfidjer finb, was aus ihnen

werben wirb, wenn fie ihren gewohnten SBirfungsfreis

nerlaffen.

(3uruf ünfs: fie fönnen pläbiren!)

— ,,©ie fönnen pläbiren," fagen ©ie je£t. 3cb antworte: wenn

bie §erren Slnwälte am £anbgerid)t fie ol;ne Vermehrung

ber Soften für bie Parteien sutaffen wotleit.

Sei) bleibe rjientadj ber 2lnfid)t unb wieberhole, bafj burd)

bie 2lusnahmebeftimmung im Sasferfdjen 2lntrag bas ^rinjip,

welches bie Herren uertt)eibigen, aufgegeben wirb, bafc bie

§erren mit biefem 3ufa^ auerfennen, es ift nad) ber ^xo-

je^orbnung nid)t abfolut nothwenbig, ba§ ber Slnwalt in loco

fei. Set) wieberhole ebenfo, baf; burd) ben Eintrag Sasfer bie

ganje 23ebeutung ber freien Slboofatur auf lange Sahre ^in-

aus uernid)tet werben wirb, unb id) habe bie lleberjeugung,

bafe bei ben 23erhältniffen, wie fie fid) nad) 2lnnal)me bes

Slntrags Sasfer geftalten werben, jüngere 9Jiänner unter feinen

Umftänben an bie SlmtSgeridjte gehen werben unb ba§ bas

eintreten wirb, was bereits behauptet worben, baf? bas ßanb oon 2Ib=

nofaten entblößt wirb. 3d) würbe legeres begrüfeen, ich bin

perfönlid) gar nid)t bafür, ba§ bei ben 2lmtsgerid)ten 2lboo=

faten finb ; aber bann muf? man bie 2ImtSgerid)te aud) banad)

einrid)ten, benn fo, wie ©ie fie je^t eingerichtet haben, wer;

ben bie ülnwälte bort nothwenbig fein. Unb weil fie

nothwenbig finb, will ich Littel fdjaffen, baf? bei ben 2lmts=

gerieten Slbnofaten unb jwar tüd)tige Slboofaten norhanben

finb, unb id) will nid)t bort 2lbuofaten jweiter klaffe haben.

2Benn §err College Sasfer fobann bie ^reunblicbfeit

hatte, mir ju fagen, bafeich in biefem $aüe oon fad&=

lid)en ©rünben geleitet werbe, fo muf} id) gegen biefe 23e*

merfung Sßroteft einlegen. 3d) habe mid) bei allen meinen

2lbftimmungen nur oon fad)lid)en ©rünben leiten laffen unb

nid)t burd) irgenb wetd)e anbere. 3d) ioei§ nid)t, wie ber

£err 2lbgcorbnete baju fommt, eine foldje SluSnahme ju

ftatuiren.

SBenn ber oerehrte §err aufeerbem gemeint hat, id)

hätte bamals ber Sofaliftrung 5itgeftimmt, fo fage id): bamals

war id) gtücflid), ba§ ber ©ebanfe ber freien Slboofatur nur

erft einmal 23oben gefaxt hatte, unb um biefen ju arripiren

gegenüber ben wiberftrebenben Elementen in ^reuBcn, habe
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id) geglaubt, es roäre gut, bamals jujugteifeti. ©tüdlidjeri

weife r)a* fidj ber ©ebanfe ber freien 2tb»of'atur

tro^t biefeö SßiberftrebenS S3at)n gebrochen. 3d) brauche nur

ju oerroeifen auf bas, roas in ^ranffurt oert)anbelt roorben

ift. 3d) Ijabe bie Ueberjeugung, roenn ©ie aud) heute bie

geffetn fortbeftetjen laffen, ber ©ebanfe roirb enbtid) auch

biefe Ueffeln fprengen unb bas einjig oerftänbige herbeiführen.

Run b^abe id) nodj meinen 3roifdjenruf „es fdjabet

ntdtjtö", gu rechtfertigen. 3dj bin fo unterrichtet, roie bie

übrigen Herren, baß bie neue ©eridjtsoerfaffung nicht ohne

eine Anroaltsorbnung marfchiren fann; aber tdj habe aud)

bie Ueberjeugung, bafe fic marfchiren toirb ; benn id) bin feft

überzeugt, wenn roir feftfjalten, muß bie Regierung
nachgeben, benn fie ift tnfonfequent geioorbcn. §ätte fie

bie abführte Sofalifirung aufrecht erhatten, roar bie ^ofition

für fie günftig. 3e£t hat fie eine Ausnahme ftatuirt unb

bamit ihre fämmtlidjen Argumente oernidjtet.

(Sebljaftes S3raoo im 3entrum.)

?Proftbent: SDer §err Abgeorbnete Dr. SaSfer hat bas

SBort.

Abgeorbneter Dr. Sa§fer : 3er) roitt jmnädjft bem §errn

Abgeorbneten SBinbtljorft oerftdjern, baß mir nid)t entfernt

eingefallen ift ju fagen, in biefer ©adje folge er fadjtidjen

©rünben,

(Abgeorbneter SBinbttjorft: in biefem $alte!)

um etroa ben ©egenfafc -utjulaffen, baß es in anberen Singen
anbers fei. SJieine Abfidjt ift es nicht geroefen, unb id)

roünfdje bei biefem *J)unft perfönlidjen ^rieben mit ihm 51t

fdjließen, um in befto lebhafteren ©treit mit it;m in ber

©adje felbft bleiben ju fönnen.

SDer £err Abgeorbnete SGöinbtfiorft hat rotrflidj gar gu

oiel oon potitifdjen unb anberen Argumenten auf einen ©egem
ftaub oerroenbet, ber lange nicht bas ©dnoergeroidjt ertragen

fann, mit roeldjem er es belafteu miß. ®er Unterfdjteb, ber

in ber ©tettung ber Rechtsanwälte bei ben Amtsgerichten be=

ftefrt, ift ber, baß fie nidjt anbers gur «Praxis bei ben Sanb=
gertcfjten jugelaffen roerben fotten, als roenn bas 23ebürfniß

ber 3uf%ftege biefes erträgt unb jnläßt. 3ft bies burd)

bas ßberlanbeSgeridjt unb jugletdj burd) ben SSorftaub ber

Anroaltsfammer feftgefteßt, fo müffen fie auch ohne 3uftim-
mung ber Regierung jugelaffen roerben, unb nur roenn jene

beiben 33ef)örben nicht biefetbe Meinung haben — benn ge=

hört roerben fic ja unzweifelhaft immer roerben —
, behält

fid) bie Regierung bie ©tidientfdjeibung oor. ©s fdjeint mir, bafe

bamit bie Freiheit ber Rechtsanwälte nodj nicht oerrattjen ift ; benn
ber Rechtsanwatt bei bem Amtsgericht fann nun jjeben ^ro--

jeß, ben er am Sanbgeridjt führen roiU, berartig führen, baß
er mit ben gefefctidjen SSotlmadjten gur Entgegennahme aller

3ufteüungen einen Rechtsanwalt beim Sanogeridjt befteßt,

bann aber fid) bie SMmadjt geben läßt unb in gotge biefer

SMmadjt berechtigt ift, foroohl ju pläbiren, roie aud) bie

gartet im ^rojeß oor bem Sanbgeridjt ju oertreten. Sßenn
©ie nun annehmen, was tri groeiter Sefung befdjtoffcn roorben

ift, bann muß ber Rechtsanwalt bei bem Amtsgericht einen

3nftnuationsbeDoßmäd)tigten beim Sanbgeridjt beftellen, ber

nicht 9iechtsanroatt ju fein braucht; roenn ©ie aber befdjlietjen,

roas 3hnen f;ier corgefdhlagen roirb, bann mufj ber bei bem
fianbgeridjt nidjt jugetaffene 9^ed)tsanroalt einen 3nfüutationS=
beooümächtigten beftellen — ober einen 3nfinuationSbered)tig=
ten, roia id) in biefem gaE fagen, — ber ein $ed)ts=
anroalt unb in ber Sage ift, alle bie redjtlidjen ^othroenbig^
feiten ju nertreten. Sies ift ber roefenttid) materielle Unter*
fd)ieb; benn ^oftenerftattung für bie nothroenbigen Reifen
foH aud) nad) bem 33efchlu§ ber sroeiten Sefung unb bem
33orfd»tag ber Äommiffion bem 9ted)tsantoilt nidit geroät)rt

roerben. 3]un fann man herüber oerfdjiebener Meinung
fein; aber, roie man bies mit ben großen Freiheiten ber Nation,

mit bem Herrath ber ©elbftftänbigveit ber Rechtsanwälte, mit

berSBerletjung ungeheuer großer ^rinjipien, mit foldjen©ebanfen,

benen Ueffeln angefdjlagen roerben unb bie nun iljrc Ueffeln

fprengen roerben, — in 93erbinbuug bringen unb roie man
bei biefer ©etegenljeit anberroeitig fo gut ansuroenbenbe Ar=

gumente geroichtuoH anroenben fann, fann id) nidjt begreifen.

@s Ijanbelt fid) lebigtid) um ben ©treit pifdjen uns beiben:

ob feber beliebige SHenfd) bem ©d)ein uadj als 3nfinuationSs

beooümädjtigter am Sanbgeridjt beftellr, unb fo bie ^prarjs

geführt roerben fönnen foil, ober ob feber Anroalt für bas,

roas bie 9ted)tSanroalt§orbnung im fd)riftlid)en AuStaufd) für

nothroenbig hält, unter ben Parteien nur burd) einen ,9ted)tS=

anroalt am Sanbgerid)t foü oertreten roerben fönnen? SDiefes

ift ber materielle Unterfdjieb, unb id) behaupte bemnad) nod)*

mals: roenn ©ie bie Sefd)lüffe annehmen, roie fie in unferem

Antrag 3h ne:1 unterbreitet finö, fo roirb bas Seben barüber

entfdjeiben, ob Rechtsanwälte am AmtSgeridjt nothmenbig finb

ober uid)t; unb roenn fie notljroenbig fein roerben, fo roerben

fie fidj unter ben Sebingungen biefes ©efe|es, unb roenn fie

bort nidjt notbroenbig finb, fo roerben fie fidj nidjt erhalten

fönnen, unb bas fdjeint mir in ber %{)ai eine nollftänbig ge«

nügenbe s
öafiS für bie -mfünftige ©ntroidlung.

9Bcnn nun aber aufeerbem ber f»err Abgeorbete SBinbt-

ljorft unter bem SBeifall eines großen Sljeites bes §aufes fidj

feljr befdjroert hat barüber, bal ber ^ßuubesrath fein „uuan*

netjmbar" in biefem ^atl erftärt hat, fo frage id) ©ie, meine

Herren, roie foQen roir benn mit bem Sunbesrattj oerljan=

beln? SBenn er jetit bas „unannehmbar" nidjt erflärt hätte,

fo roären roir nad) §aufe gegangen unb hätten nad) biefer

ganjen, nidjt feljr frudjtbareu ©effion uns gebadjt: roir haben

bie 9iedjtsanroaltSorbnung ju ©tanbe gebradjt; unb roenn

roir bann hören roürben, ber Sunbesratlj hat bie Redjts-

anroaltSorbnung abgelehnt, roeit bie Majorität glaubt, es nidjt

uertreten ju fönnen, ba^ baS ^ßrinjip ber Sofalifirung nodj

roeiter gelodert roerbe, roas gefdjct)e bann ? ©ann roürbe

ber SuubeSrath mit trodeut Redjt über ein foldjcS Verhalten

getabelt roerben, bas roäre ber Serantroortlidjfcit ber Re=

gierung nidjt ©enüge getljan.

SBenn nun ber §err Abgeorbnete 9Binbtt)orft meint,

roir foütm bie ©rfärung auf uns nidjt einrcirfen laffen, fo

hat er uollftäubig Redjt, roenn bas ®efe|3 in feiner Totalität

fo ift, baß roir glauben, es ift t'ein ©eroinn bamit getljan;

roenn roir aber felbft ber Ueberjeugung finb — nidjt ber

£err Abgeorbnete Mnbtljorft — ba§ ©efeij in feiner ©e=

fammtheit ift ein ©eroinn unb eine görberung, fo roüvben

roir gerabe^u tfjörictjt Ijaubeln, roenn roir fagen rooflten, bafj

roir bas ©efe§ nidjt annehmen, um ben Sunbesrailj 511

jroingen, baß er bas uädjfte 3JZat bas ©efefe anbers gebe,

als tr es gegeben hat. 3dj glaube roirflidj, baß tjicr eine

Verlegung bes Seforum nidjt norliegt.

(Snbtid), roenn ber §err Abgeorbnete SBinbtljorft babei

ben ferneren ©inroanb gemacht hat, bie 3(egierung felbft habe

iljren ©tanbpunft aufgegeben, inbem fie bas^ßrinjtp gelodert

habe, roeldjes fie für nottjtuenbig hält, fo überfielt ber £jcrr

Abgeorbnete SBinbtljorft, baß mein Antrag eben bie S3ebeu=

tung hat, baß immer ben georbneten SMjörben, bas f>ei^

t

alfo bem ©erietjt, ber Stedjtsanroaltfdjaft unb ber Regierung

bietontrole oerbleibt, ob nidjt burd) bie AuSnahmemaßreceln
bie 3roede ber 3uftij gefdjäbigt roerben. ®as fdjeint mir

immer nodj eine ©infdjränfung bes ^rinjips ju fein, bie

feljr erträglich ift gegen eine oollftänbige Umftoßnng bes

^riujips. Unb roenn bie Regierung beharrt unb erftärt

hätte, aud) biefer S?ermittelungsantrag fagt uns nidit 511,

roenn bas sßrinjip nidjt in feiner Reinheit buvdjgeführt ift,

fo roürbe ber Regierung oorgeroorfen roerben, baß fie ans

©oftrinären jufammengefettf fei; roätjrenb iljr nämlidj bas

praftifdje Hilfsmittel geboten roerbe, um ben 9JHßbraud) aus=

jufdjließen, fage fie nein, neljtue es nidjt an, roeit bas ^rinjip

in feiner Reinheit nidjt burdjgefütjrt fei.

Sa, meine §erren, fo laffen fid; ©inroänbe unb ©rünbe
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gegen jebe (Sntfdjcibung herbeiführen. Sdj hoffe aber, baß

fie für bie üWeljrheit bes §aufes nicht überjeugeub unb nicht

maßgebenb fein werben.

?Pröftbent: Der §err Abgeorbuete tiefer hat bas SBort.

Abgeorbuete Stefer : 9Keine §erren, bas lefete 2M habe

ich uor aUem t)err>orgel)oben , baß eine freiere geftftellung

biefer Serbättniffe, als fie £iier burd) bie Anmaltsorbnung
uoüjogen wirb, in Saben raährenb einer 14jätjrigen Ampen*
bung nicr)t§ gefchabet hat. Set) habe namentlich benjeiügcn

auf ©mnb biefer (Erfahrungen wiberfprodjen, welche er;

Härten, fchon bie Seftellung oon ©ewattl)abern unb berartige

(Einrichtungen würbe 33erfd)leppnngen, Verzögerungen unb
©d)äbiaungen bes 'VrojeßoerfahrenS heroorrufen. M) Ijabc

überhaupt erwähnt, baß wir in S3aben feit 14 Sahreil eine

weit freiere Siegelung prinzipieller Durchführung ber Anwalts*

einrichtungen befifcen, unb ©djäbigungeu finb bod) ntdjt eiiu

getreten. Unfcre Regierung in Saben — baran gmeifle ich

feinen 2Iugenblid — wirb in ber Ausführung, wenn ber

Anfrag Sasfer angenommen wirb, nach ber bisherigen Sßraris

fortfahren, bie $rage ber Anwaltfdjaft an ben AmtSgcridjten

ju bcljanbelu unb nur bann, wenn ©d)äben irgcnbwo hernor*

treten, wirb fie non ber feitljerigen sßrarjis abweichen. Aber
nid)tsbeftoweniger bin id) beunoch ber 9Tieinung, bnjß eine

©ntfdjeibitng burd) beftimmte Seljörben ad hoc 9cad)tl)eile

unb ©tfahren in fid) fdjtießt, unb wenn ber §err Abgeorb*

nete Sasfer aud) hier einige ©idjerbeitsoentile burd) bie

©tetlung bes £)bertanbesgerid)ts unb ber AuwattSfammer ein=

geführt hat, fo wirb bie ©adje eben bod) eine perfönlid) nid)t

fo geficherte ©runblage haben, wie wenn man ben ©runb*
f ati im ©efefe ausfprtdjt. Den ©runbfafc auSjufpredjen hielt

id) für wertljootl, weil ich aus ber Praxis unferes Sanbes
mich überzeugt hatte, baß, nachbem bie Anwälte an ben

Amtsgerichten in freifinniger Sßeife burd) bie 9ie*

gierung jugelaffcn würben, bennod) ©djäbigungeu,

wie fie als twhe ÜBebenfen unb Seforgniffe erregenb fowol)l

oon ber Regierungsbanf als bem §aufe bargeftcHt worben
finb, nidjt eingetreten finb. @s bat fid) bas alles nicht be=

ftätigt, unb biefes Sewußtfein ift es, bas allein mid) baju

cermod)t hat, gegen bie 9iegierungSr>orIage gu ftimmen, unb
bas mid) heute baju beftimmen wirb, aud) gegen bie Inträge
bes §erm Abgeorbneten Dr. Sasfer, trofe ber ©rflärung, wie

fie rwrfnn non ber Regierung ausgefprochen worben, aufs

neue ju ftimmen.

Dabei mödjte id) aber benn bod) nod) heroorheben, baß

man fidt) auch einer Ucberfdjäfeung bes Snljalts bes Antrags
Sasfer in § 7a nicht Eingeben foflte. (Es ift bort in ben

Schlußworten herüorgcfjoben : „Die Sulaffung muß erfolgen,

wenn fie nach bem übereinftimmenben ©machten bes £)ber=

lanbesgerichts unb bes SSorftanbes ber Anroaltsfammer bem
Sntereffe ber 9ied)tSpf(ege förberlid) ift." Alfo nidjt allein

ift es in bie freie §anb ber Regierung gelegt, wenn eine

Differenz jwifchen ben eben bezeichneten gaEtoren befteht.

Das wäre ja nod) ju ertragen. (Es ift t>orl)in oon ber

©efafjr perfönlidjer Segünftigung gefprodjen burd) ben igerrn

2lbgeorbneten Sßiubthorft. 9M)men ©ie ben gafl. einmal fo,

baß beibe 23el)örben erflären, es fott Eein Anwalt jugetaffen

werben, — würbe bie Regierung nicht in ber Sage fein, bod)

bas ©egentbeit l;ieroon 51t thun? ©etbftucrftäubtid) ! ber

SBortlaut zeigt es ja. ©ie feljen alfo, wenn überhaupt, was
id) ja feiner Regierung jur Saft legen will, 3ceigung befteht,

perfönlid) ju begünftigen ober, perfönlid) befangen, bas

©egentheil hieruon zu tl)un, fo finb biefe ©arantien, welche

in bem Eintrag Sasfer bargeboten finb, bei weitem

nicht auSreichenb, es würbe febe feinblidje, •UeißbiHiguug

oerbienenbe SBeeinfluffung burd) Sntereffenbegünftigung, bas

heißt es würbe sine Art, — id) will ben Ausbrud
Verfolgung nicht brauchen — gintenanfefeung fact)tid)er Sn?
tereffen aus perfönlid)en SJJotinen burd)aus mögltd) fein.

©ujung am 21. 9M 1878.

Deeine Herren, baß ber 93unbesratl) aus biefer ganzen $rage

eine ßarbüialfrage, ja eine (Exjftenjfrage für bas ganze ©efefc

macht — biefe (Entfdjeibung, baß muß id) heut wie neulich

fagen — ift mir unnerftänblidj. Die Ueberjeugung habe id)

aber aud), baß, wenn ber Sunbesratt) nod) 25 ©timmen
mehr als bie 151 ber zweiten Sefung gegen fid) gehabt hätte

in biefem §aufe, fo würbe er höd)ft wal)rfd)einlid) in Setreff

ber 2lnnel)iubarfeit unb ber Unannel)mbarfeit bes ©efe^es ein

mitberes Urtheil gefprod)cn haben.

(©ehr gut!)

^räftbettt: Das SBort wirb nidjt weiter gewünfebi ; id)

fd)ließe bie Disfujfion, unb zwar über § 7, über ben uon bem
•£errn Slbgeorbneten Sasfer beantragten § 7a urtb über

§ 103.

SJceine §erren, wir fommen zur Slbftimmung.

Sd) fd)lage 3l)nen nor, abzuftimtnen über ben 2lntrag

Dr. Sasfer, ©trudmaun, Dr. uon ©d)warze, Dr. garnier zu

§ 7. SBtrb er angenommen, fo ift bie 9lbftimmung über

§ 7 zweiter Sefung befeitigt. 2Bir gehen bann über ju ber Slb=

ftimmung über § 103. 3u bemfelben liegen vor zroei

Slmenbements, im § 103 21bfa§ 1 ben legten '©a^ z
u

itreichen, unb im § 103 als Ibfai 2 einjufdjatten

:

Diefetben finb, fofern fie bie 3ulaffung bei bem

Sanbgeridjt il)res SBol)nfi^es beantragen, befugt,

ihren bisherigen 3Bol)nfife beizubehalten.

3d) gtard'e, baß baS 2lmenbement, im § 103 2tbfa& 1

ben legten ©a£ zu ftreidjen, eine ^onfcqueuj ber Stbftimmung

über bas Slmenbement Dr. Sasfer fein wirb, unb baß nur

nod) befonbers bei § 103 abgeftimmt werben muß barüber,

ben 3ufafc als 2lbfai 2 einjufchatten. @S fommt bann nad)

ber Slbftimmung über biefen 3ufafeantrag bie Slbftimmung

über § 103, wie er fid) nad) ber Sorabftimmung £)eraus=

fteßt.

c— ©egen bie gmgefteöung wirb 2Biberfprud) nid)t

erhoben.

3d) erfnehe ben §errn ©d)iiftfüt)rer, juoörberft ben %\v-

trag zu § 7 311 »erlcfen.

©d)riftfül)rer Stbgeorbneter Freiherr öon ©oben:

Der Reichstag wofle befd)ließen:

ben § 7 bnl)in zu äubern:

Die 3ulaffnng erfolgt bei einem beftimmten

©eriebt.

Kammern für §anbetsfad)eu, weldje ihren

©ifc an einem anberen £)rte, als an bem beS

SanbgericbtS haben, finb im ©inne biefeS ©efefees

als befonbere ©erid)te onjufehen, —
unb hinter § 7 als befonberen § 7a einjufchatten:

Der bei einem Amtsgericht jugetaffene 9techts=

anwalt fann auf feinen Antrag zugleid) bei bem

Sanbgeridjt, in beffen Sejirf bas Amtsgericht

feineu ©i^ hat, fowie bei ben im Sejirf bes

Sanbgerid)ts beftnblidjen Kammern für §anbels=

fadjen jugelaffen werben. Die 3ulaffung muß
erfolgen, wenn fie nad) bem übereinftimmenben

©utachten bes £>bertanbesgerid)ts unb bes Sor=

ftanbes ber Anwaltsfammer bem Sntereffe ber

Rechtspflege förberlid) ift.

«Ptoftbent: Sd) erfudje biejenigen §erren, wetd^e ben

eben uerlefencn Antrag annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®cfd)iel)t.)

Das ift bie Majorität; ber Antrag ift angenommen.

2Bir gehen jefet über zur Abftimmung über § 103.

3dj net)me an — ich "Mje bie Herren AntragfteOer,

aufzupaffen — baß nad) ber eben erfolgten Abftimmung ber

Icfetc ©afe bes erften Abfa^es:

Sn biefem $atl greift bie 33orfd)rift bes § 1Gb

nidjt spiafc,
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fdjon jefet gefallen ift, unb es fommt nur noch bie Stbftim-

mung über bas jroeite Slmenbement, im § 103 als Slbfafc 2

cinjufd^alten

:

Siefelben finb, fofern fte bie 3ulaffung bei bem

Sanbgeridjt i^res Sofjnfüjes beantragen, befugt, tf;ren

bisherigen 2Bof)nfi^ beizubehalten, —
unb bann bie Slbftimmung über ben § 103, roie er bann

lautet.

3d) erfudje ben §errn Schriftführer, bas leiste 2lmenbe=

ment zu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr üon 6oben:

Ter 9teid)*tag rooQe befdjließen

:

im § 103 als Slbfafc 2 etnsufcfjalten

:

Siefelben finb, fofern fie bie 3ulaffung bei

bem £anbgerid)t ihres Sohnfifces beantragen, be*

fugt, ihren bisherigen S55ol;nfife beizubehalten.

^räftbent: 3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje ben

eben nerlefenen Slntrag annehmen wollen, fich 3U erheben.

(©efchieht.)

Slucf» bas ift bie 2Jiajorität; aud) biefer 3ufa|antrag ift

angenommen, unb es fommt jefet bie Slbftimmung über ben

§ 103, in bem ber lefete Safe beö Slbfafe 1 geftridjen ift unb

ber Slbfafe 2, ben mir foeben angenommen haben, eingefdjaltet

wirb. 3d) erfud)c biejenigen §erren, ir>e[ä)e biefen § 103

annehmen motten, fid) ju erheben.

(©efchieht.)

Sas ift bie Majorität; ber § 103 ift angenommen.

Sir gehen jefet über ju § 7a, — 7b, — 7c. —
SDieine §erren, bafe biefe Paragraphen jefet als 7b, 7c unb

7d nad) ber oorigen Slbftimmung bejeid)net roerben, nerfteht

fieb oon fetbft. — Siberfprucb, gegen bie §§ 7a, 7b, 7c ber

Öefdjlüffe zweiter Serathung, mit biefer 23ezeid)nung, bie eben

angegeben ift, roirb nidjt oerlautbart ; id) fonftatirc, bafe

§ 7a als 7b, 7b als 7c, 7c als 7d angenommen ift.

Sir gehen über ju § 8. — Sas Sort roirb nid)t »er*

langt; § 8 ift angenommen.

Sir gehen über ju § 12 unb ju bem Slntrag Dr. SaSfer,

ber ju bem § 12 geftedt roorben ift.

©er §err Slbgeorbnete ©trudmann hat bas Sort.

Slbgeorbneter Strudmann: Steine Herren, ber Slntrag

ben mir l)ier geftetlt haben, ift frei(id) feine eigentliche ^on=

feqttenj unferes foeben angenommenen SlntragS ju § 7, aber

er ift roenigftens in Äonfequenj btefes SlntragS geftetlt roor=

oeu. Sie nämlich bie Siegierungsoorlage fid) gestaltet hatte

nach ben 33efd)lüffen ber ßommiffton, mar es unmöglich, ben

§ 2 im § 12 9tr. 1 ber iHegierungStrortage aufregt ju er=

halten, ohne grofje Unzuträglichsten t;erbei§ufül)ren. Senn
man ba nämlich bie Sßerrcanbtfdjaft als §inberni§ hätte bei=

behalten motten ber 3ulaffung bes Slnroalts bei einem be*

ftimmten ©erid)t, fo mürbe biefe 3ulaffung fd)on bann Ijaben

uerfagt merben fönnen, menn ein SInroalt nur mit einem

3tid)ter nerroanbt roäre innerhalb bes ganzen £anbgerid)tsbe=

bejirfs, roeil es gar feine Slnroälte gäbe, bie fpejiett bei ben

einjelnen Sanbgeridjten zugelaffen finb. -Jiachbem bies ab=

geänbert ift, erfdjeint aber ber SSorfcfjlag, ben bie Regierung

in ber 9tr. 1 bes § 12 gemacht hat , als ein burd)aus oer=

ftäntüger, benn es füt;rt in ber Sfjat ju großen Unjuträg=

lidjfeiten, befonbers bei fleineren ©eridjten, menn 3fid)ter unb
SInroalt mit einanber oerroanbt finb, es führt bas febr leicht

Zur ^Befangenheit bes Richters, namentlid) aber baju, bafc bas

^ublifum glaubt, es merbe ihm nicht unbefangen unb un=

partevifd) 3?ed)t gefprodjen. Sesfjalb mujs unferes ©radjtens

bie £anbesjufiizr>erroaltung es in ber §anb haben, t)ier ein*

jufchreiten unb ju »erfjinbern, bafe nalje SBerroanbte bei ber*

artigen ©erichten jugelaffen merben; insbefonbere ift bas ber

gaü bei ben 2lmtsgerid)ten. Sir empfehlen bat)er bie

Sicberfjerftettung ber 3tegierungsrrorlage, aber nur in ber

3iffer 1.

*Präfibcnt: 2)er §err ^ommiffarius bes Sunbesratfj«

hat baS Sort.

^ommiffarius bes S3unbesraths fönigtich preu^ifä)er

©eheimer Dberfuftigrath ^uttbaum II.: SJieiue §erren, es

Ijanbelt fid) hier nur um bie tl)eiliuoife Sieberherftellung ber

StegierungSoorlage in ber 9^r. 1. Sie böfen Erfahrungen,

bie feitens ber Regierungen in einzelnen fällen mit ber 33er»

roanbtfd)aft ber Slnroälte unter einanber unb ber Slnroälte

mit ben 9tid)tern gemad)t finb, ha&en 5U biefem 'S3orfä)tag

geführt. Siefe Erfahrungen haben aud) in ber ^ommiffion
non rierfd)iebenen Seiten auf bas ausbrüdlid)fte Seftätigung

gefunben. 3dh fann beSt;alo nur bitten, bem Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer unb ©enoffen gemä| bie

Sir. 1 bes § 12 roieber fjcrjuftetten.

?Präftbcnt: Sas Sort roirb nid)t roeiter geroünfcht;

id; fcfjUefje bie Sisfuffion. Sir fommen jur Slbftimmung.

3d) fchlage nor, abjuftimmen über ben Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer unb ©enoffen.

Sch bitte benfelben ju nerlefen.

©chriitführer Slbgeorbneter Freiherr toon Soben :

Ser 9teid)ötag rooüe befcfjlie&en:

ben § 12 ber Stegierungsoorlage unter Segfall ber

3iffer 2 folgenbermafjen roieber fjetguftetlen:

Sie 3ulaffitng bei bem im Slntrag bezeichneten

©eric^t fann nerfagt roerben, roenn bei bemfelben

u. f. TO.

^Präfibcnt: Sd) erfud)e biejenigen §erren, roel^e ben

eben nerlefeneu Slntrag annehmen rooßen, aufzuftehen.

(©efd)ieht.)

S)ceine Herren, roir finb nid)t einig; roir bitten um bie

©egenprobe. Sir erfud»en biejenigen Herren, aufzufteljeu,

roeld)e ben Slntrag nicht annehmen motten.

(©efdneht.)

Sas Süreau ift einig in ber Ueberzeugung, ba§ bie

9)iinberheit fteht; ber Slntrag ift alfo angenommen.
Sir gehen über zu § 13, — z" § 14, — zu § '5-

— Sibcrfprud) gegen bie 23efcf)lüffe zweiter sÜerathtiug roirb

n\6)t erhoben; fie finb alfo in britter Seratlmng genehmigt.

Sir gel;en über ju § 16. — 3u § 16 liegen bie 2lu=

träge bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer, Scr. 266 a
bis d, r>or :

a) ben 3lbfa£ 2 zu ftreidhen,

b) im Slbfafc 3 ftatt „«orfcfjriften" z« fefeen

„5Borfchrift
/;

,

c) Slbfafe 3 ber 3tegierung8üorlage als Slbfafc 4
roieberherzuftetten,

d) nadj biefem Slbfafc 4 folgenben Slbfafe eiuzus

fd^alteu:

3ft ber 9^ed)tsanroalt bei mehreren ©eridjteu

Zitgelaffen, fo mufj er im ^att bes § 7a am
Drt bes SlmtSgeridjts, im gatt bes § 7c am
Ort bes Sanbgeridjts feinen Sohnfig nehmen.

SKeiner 3lnfiä)t nad) finb atte biefe Sluträge Slonfequenzen

bes bei § 7 gefaxten 33efd)luffes. — ©s roirb nicht trüber*

fprochen; id; - fonftatirc alfo, bafe infolge bes bei § 7 gefaf;*

ten ^8efc|luffes biefe Slmenbements hier bei § 16 angenonu
meu finb, unb — ba eine Slbftimmung über § 16 nid)t ner=

langt ift — baß ber § 16 mit biefen 3Jcobififationen ange=

nomtnen ift.

§ 16 a. — Sas Sort roirb nicht geroünfd)t; §16a ift
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and) in brittcr Veratljung nach ben Vefdjlüifen gtociter 33e=

ratfjung genehmigt.

§ 16b fofl nach bcm Eintrag bes $errn Slbgeorbneten

Sasfer geftric^en roerben, — meiner Slnfidjt nadj ebenfalls

eine ßonfequenj bes bei § 7 gefaßten Vefdjluffes. — Sem
roirb nicht roiberfprocljen

; § 16b ift nad) bem Eintrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. SaSfer in britter Veratljung ge=

ftridjen.

§ 17, — § 18, — § 18a, — § 19, — § 20. —
Sie §§ 17 bis influfioe 20, S3efct)lüffe gmeiter Sefung, roerben

in britter Veratljung nicht angefochten ; fie ftnb auch in britter

Veratljung genehmigt.

3u § 21 bat ber §crr Stbgeorbnete Dr. Vjlf bas

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 5>ölf: 3>dj möchte mir nur jn aller

Sicherheit eine $onftatirung erlauben. 5n § 21 Slbfats 3

finb bie Vorfdjriften ber 3itnlprojeßorbnung § 143 Slbfa^

1 nnb 2 attegirt, roonadj biejenigen Vertreter oon Parteien,

roeldje nidjt Slnroältc finb, jurücfgeroiefen werben fönnen,

roenn fie bie Vertretung gef djäftsmäßxg betreiben ober

fidj jum Vortrag unfähig geigen, gür bie Si'edjtsfunbigen,

roeldje ben Slnroalt t>ertreten, ift nun hier eine StuSnatjme

gemacht; allein biefe erftredt fidj an unb für fidj unb uad)

beut SSorttaut nicht auf biejenigen Stedjtsf'unbigen, roeldje

nod) nidjt jroet Satire ben Vorbereitnngsbtenft. burdjgemadjt

haben, ©s märe alfo bie ^rage, ob ein foldjer Dfedjtsfum

biger, ber bas le|te (Syamen beftanben hat, roenn er einen

Slnroalt nertritt, jurüdgerotefen merbcn fönnte auf ©runb
„gcfdjäftsmäßtgen" Betriebes, ba er ja öfter fommt unb bas

©efdjäft eines Slnroalts mit nertritt. 3cfj barf aber rootjl

annehmen, baß, nadjbem bem Slnroalt im § 36 bie Ver*

pfüdjtung auferlegt morben ift, bie jungen Stedjtsfunbtgrn ju

praftifdjen Slrbeiten anjutjalten, unb uadjbem ber Slnroalt

uom § 143 ausgenommen ift, ber junge 3{ed)ts=

funbige, and) roenn er nod) nidjt 2 Saljre *l)rarjs bat, im
©inn ber 3iütlprojeßorbnung nicht „gefdjäftSmäßtg" biefe

Vertretung treibt, fotange unb foroeit er als Vertreter
eines Sfedjtsanroalts ^anbelt. (5s bleibt alfo nur

übrig, baß er jurüdgeroiefen werben fönnte, roenn er nidjt

im ©tanbe ift, bie ©acf)e getjörig »orjutragen. Stuf bas

rebujirt fidj alfo fjieniad) bie betreffende SluSnaljme.

Sftan fönnte füglidj bie SSorte „roeldje minbeftens jroei 3atjre

im Vorbereitungsbienft befdjäftigt roorben finb" ftreidjen,

id) roitl aber ben Eintrag nidjt fteflen, beim ich ueljmc an,

baß bie $ätle, in roelcfjen ein junger Stecfjtsfunbiger jnrüd»

geroiefen roerben muß, roeil er nidjt fähig ift, norjutragen,

nidjt uorfommen roerben. @s roirb ja ber Slnroalt felbft bafür

forgen, baß er einen fo offenbar Unfähigen, ber bas 3urüd=
roeifen risfiren roürbe, nidjt jur Vertretung aborbnet. 3dj

glaube nidjt, baß uon ©eiten ber ©rgane ber Regierung

biefer Sluffaffung roiberfprodjen roirb.

^räftbettt: Ser £>err ^ommiffarius bes VunbesratfjS

^at bas Sßort.

Slommiffarius bes VunbesratfjS föniglidj preußifdjer ©e=

Ijeimer öberjuftijratb, Äurlbamn IL: EJJeine Herren, idj

fann uud) nidjt annetjmen, baß ein junger SKann, ber einem

yiedjtsanroalt ju feiner StuSbitbung überrotefen ift, roenn er

in Vertretung bes Slnroalts r>or ©eridjt auftritt, jurüdge=

roiefen roerben fönnte, weit er gefdjäftSmäfeig bie Vertretung

betreibt. @S ift biefe Slrt ber ©efdjäftsfüfjrung gefe^lidj

legalifirt, es fönnte fidj unmögtidj ein einzelner 3iidjter bie

Cognition über bie 3ulaffung anmafsen, nad/bem bie ju=

ftänbige obere Vefjörbe ben betreffenben jungen EJiann bcm
Etnroali jur Vcfdjäftigung überroiefen fjat.

*Präfibcnt : S)as Eßort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; idj

fdjlie§e bie Sisfuffion. ©ine Elbftimmung über- ben § 21

gtueiter Verätzung ift nidjt uertangt; idj fonftatire, bafc ber

§ 21 jroeiter Veratljung audj in britter Verätzung gej

neljmigt ift.

S)ie Ueberfdjrift : „(Srfter Stbfdjnitt, 3ulaffung jur 9tedjts=

anroaltfdjaft," roirb nidjt angefochten; fie ift feftgefteßt.

2Bir getjen über ju § 22, — 23, — 24, — 25, — 26,

27, — Ueberau roirb bas EJßort nidjt nerlangt; bie §§ 22 bis

influfioe 27 ber Vefäjlüffe jroeiter Veratljung finb audj in

britter Veratljung genehmigt.

§ 28 fällt fort; ebenfo § 29.

§ 30, — § 31, — § 32, — § 33. — Slutfj hier roerben

bie Vefdjlüffe jroeiter Veratljung in britter Veratljung nidjt

angefochten ; fie finb in britter Veratljung genehmigt.

§ 34 ber Vefdjlüffe jroeiter Veratljung unb Eintrag

Sasfer Eir. 266 4, — meiner Etnfidjt nadj eine ßonfequenj

bes bei § 7 gefaßten Vefdjluffes. — @s roirb bem nidjt

roiberfprodjen; idj fonftatire alfo, ba§ § 34 mit bem Eintrag

Sasfer Sit. 266 4 ber SDrudfadjen in britter Veratljung an*

genommen ift.

§ 34 a, — § 35. — ©ie Vefdjlüffe jroeiter Veratljung

roerben in britter Veratljung nidjt angefochten; fie finb in

britter Veratljung genehmigt.

§ 36, Slmenbement 266 5 unb Stmenbement 272 1, —
beibes Slonfequenaen bes gefaßten Vefdjluffes bei § 7. —
©S roirb bas nidjt angefochten, idj fonftatire, baß § 36 mit

ben beibeu Einträgen bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer

Etr. 266 5 unb 272 1 in britter Veratljung genehmigt roor;

ben ift.

§ 36a. — Sind) fytt roirb 2ßiberfprucfj nidjt erhoben;

ber Vefdjluß jtoeiter Veratljung ju § 36 a ift in britter Ve«

ratfjung genehmigt; ebenfo bie Ueberfdjrift bes jroeiten Elb=

fdjnitts: Siedjte unb Pflichten ber 3ftedjtsanroälte.

^Dritter Slbfdjnitt. SJnroaltsfammeru. — ®ie lieber

fdjrift ift nidjt angefochten; fie ift genehmigt.

§ 37, - § 38, - § 39, - § 40, - § 41 ,
-

§ 42, - § 43, - § 44, - § 45, - § 45a, - § 46,

_ § 47, _ § 48, — § 49, — § 50, — § 51, —
§ 52, — § 53, — § 54, — § 55, — § 56. — Ueberall

roetben bie Vefdjlüffe jroeiter Veratljung in britter Veratljung

nidjt angefochten ; bie Vefdjlüffe peiter Veratljung §§ 37 bis

influfioe 56 finb audj in britter Veratljung genehmigt.

Vierter Stbfdjnitt. ©fjrengeridjtlidjes Verfahren. —
SDie Ueberfdjrift roirb nidjt angefochten; fie ift genehmigt.

§ 57, - § 58, - § 59, - § 60, - § 61, -
§ 63, - § 64, - § 65, - § 66a, - § 67, - § 68,

- § 69, — § 70, - § 70a, — 71, — 72, — 73, -
75, — 76, — 77, — 78, — 79, — 80, — 81, — 82,

— 83, — 84, — 86, — 87, — 88, — 89, — 89a,

_ § 90, — § 91, — 92, — 93. — Ueberall roirb bas

Eöort nidjt geroünfdjt; bie §§ 57 bis influfioe 93 ber

Vefdjlüffe jroeiter Veratljung finb audj in britter Veratljung

genehmigt.

§ 94, — 95, — 96, — 97, — § 98 unb Ueber=

fdjrift bes fünften SibfdjnittS. — S)aS Eöort roirb nidjt er*

griffen; auch h^r finb bie Vefdjlüffe groeiter Veratljung in

britter Veratljung genehmigt.

§ 99, — 99 a, — 100, — 101, — Sie Ueberfdjrift

bes fedjften SibfdjnittS. — Sludj hier roerben bie Vefdjlüffe

jroeiter Veratljung in britter Veratbung genehmigt.

§ 103 ift bereits angenommen.

§ 103a, — § 104. — Sie Vefdjlüffe jroeiter Vera=

tljung bei § 103 a unb § 104 finb audj in britter Veratljung

genehmigt.

§ 104 a. ßs liegen baju bie beiben SlmenbementS

Elr. 272 2 a unb b nor. Sch glaube, baß biefe beibeu

Elmenbements ^onfequenjen ber bei § 7 gefaßten Ve=

fdjlüffe finb.

(Eöirb beftätigt.)

SDer £err Slbgeorbnete Sßinbtljorft hat bas SBort.
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2lbgeorbneter SQßtnbtljorft: 3u ben Anträgen reiß id)

nicht fpredjen. ^Diejenigen Herren, reelle bie Anträge ju,

§ 7 angenommen haben, rcerben rcofjl aud) hier folgen müffen.

3dj roitt aber erflären, ba§ icf) gegen ben gangen § 104a
gu flimmen micf) für nerpfliditet halte. 2luf btei Saljre fann

burd) eine einfache landesherrliche 23erorbnung ber Sanbes=

juftigöerroaltung bie roeitgefjenbe 23efugni§ erteilt werben,

roelc|e in ben Hummern 1 unb 2 enthalten ifi. SDamad)

barf jebem ^eäjteanroatt, roeld)er auf ©runb biefes ©efetjes

gugelat'fen ifi, bann ein 23ed)fel feines SBofjnorts unb bie 3u=
giebung gu einem anberen ©eriäjte oerfagt roerben, roenn bei

bem ©eridjte, bei meinem er gugeiaffen mar, 9tfed)ts=

anmalte gur orbnungSmäfeigen (Srtebigung ber StnroaltS*

projeffe ntdjt auSreidjenb oorhanben finb; biejenigen fobann,

bie bei bem Snfrafttreten beö ©efefces bereits bei einem
©eridjt roaren, fönnen unter ben ba angegebenen ^Boraus*

fe^ungen an ihrem 2ßof)nfifc ober an ihrem ©ertd)t gleidjfain

festgenagelt rcerben. 3Kan hat, um ein ^flafter gu geben,

atterbings aud) fytt eine Steuerung bes DbertanbeSgeridjtes

unb bes SBorftanbes ber Slnroaltfanuner tjingugefügt. Unter
allen Umftänben ift aber, rcie bas aud) uon bem §errn
Kollegen Präger bei einer anberen ©elegentjeit bargelegt

roorben ift, roieber ber eingclne 3Jlann bem ©rmeffeit

ber Sefjörbe anfjeimgcftettt. üftun bin id) ber

Meinung, ba§ namentlich in ben altpreujjtfdjen

sjkootngen, wo bisher ein gang anberes ©uftem galt, rco

aufjerbcm bie ßrganifation im gangen oiel tiefer einfdjneibet,

al§ irgenbroo fonft, rco oöttig neue ©eridjtsbegirfe unterfter

unb mittlerer Snftang gefd)affen rcerben, für bie änroälte

gerabe bei ber Ausführung ber Drganifation es uon ber

äu&erfteu 2öid)tigFeit ift, forgfättig gu erwägen, ob fie bleiben

rootten, rco fie finb, ober an meines ©eridjt fie gehen motten.

SDiefe freie Sefümmung für biefe §erren roill id) il)nen ab=

folut geroaljrt rciffen, benn auf ifjre eigene Kraft
finb bie 2Känner angeroiefen , auf il)re eigene

Arbeit finb fie ^ingefül;rt, rcenn fie leben rcoQen,

unb ber ©taat ift entfernt nidjt in ber Sage, irgenb etroas

gu il;rer ßrjfteng beigutragen: 2Bie in aller Sßelt fann man
nur bem ©taat bas 9ied)t einräumen motten, über bie Art
unb 2Betfe, rcie unb rco biefe 9Jlänner it)re Kraft beroäfjren

unb betätigen rcotten, eine bispofitioe Seftimmung, rcenn
aud) nur auf furge 3eit, gu treffen ? Sd) fann mir 23efdjrän=

futtgen biefer Art möglid) benl'en bei Staatsbeamten, bie nad)

rcie cor il)ren ©eljalt ober it)re ^enfion com ©taat begießen,

aber bei Anroälten Ijalte id) eine foldje Sefdjränfung für
etrcas rein Ijorrenbes, für etroas, rcas gar nicht gugulaffen

ift, unb barum möd)te id) bie Sperren bringenb bitten, im
3ntereffe insbefonbere ber 2lnroälte in ben altpreufjifcben

Groningen, biefe befdjränfenbe 33eftimmung fallen gu taffen

unb ben §erren bie gafultät gu geben, i&r ©lüd gu fudjen
unb gu begrünben, roo fie glauben es mit (Srfolg tbun gu

fönnen.

^räfibent: ®cr §err KommiffariuS bes SunbeSratbS
hat bas Sßort.

KommiffariuS bes Sunbesratl) föniglid) preufjifdjer ©e=
l)eimer Dberjuftigratfj Äutlbaum II. : Steine Herren, ber £err
Abgeorbnete SMnbttjorft l)at, glaube id), fo eben gefprodjen,
als roenn biefe Seftimmung, bie nur eine Uebergangsbeftim=
mung ift, für bie Sauer gegeben rcerben fottte, beim bann
roürbe man atterbings üielleid)t fagen fönnen, man fotte ben
3lnroätten bie greitjeit, il)ren (Srroerb gu fudjen, rco fie rcotten,

nid)t Dorenujalten. ©ang anbers ftel)t es aber, roenn biefe

Seftimmung, roie fie es ift, nur eine Uebergangsbeftimmttng
fein fott. ®ann Ijanbett es fid) nid)t barum, ob man ben
oorl)anbenen Slnrcälten eine 33efd)ränfung auferlegt, fonbern
nur barum, ob man il)nen bie ftreifjeit, bie faft abfolute §rei«
fieit ber Slbcofatur, bie burd) bie ^edjtsanroaltsorbnung be=

grünbet roerben fott, fd)on fofort geben roitt, ober ob man fie

nod; für bie Uebergangsgeit oorent^alten roitt.
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92un roitt id) nad) allen biefen 9Iusfür)rungen roob^l

glauben, bafj aus ber Statur ber SSerfjättniffe fid) eine ge*

tjörtge 33crtt)eilung ber Slnroälte über bas gange Sanb ergeben

roirb unb an feiner ©teile über Slnroaltsmangel gu flogen fein

roirb; bas fann man aber bod) nur annehmen, roenn man
einen längeren 3eitraum in 33etrad)t gietjt, fo bafc man fagen

fann, mit ber 3eit tritt biefes ^efultat ein;

aber feinesfatts , unb mögen bie 2lnroälte nod)

fo fefjr im ©tanbe fein, itjre eigene Kraft unb bie 23erfjältniffe,

unter benen fie arbeiten rcotten, gu beurteilen , rcirb im

erften Moment biefe richtige 33ertf;eilung oor fid) geljen, unb

es roirb ein giemtid) geräumiger 3eitraum unb minbeftens

ber l;ier beftimmte 3eitraum uon 3 Saljren uerftreid)en, efje

eine fo uottftänbige Klärung ber 2lnfid)ten über bie ®inroir=

fung ber 3iüitproge^orbnung ^tat$ gegriffen Ijaben roirb, ba§

jeber ba^in gel)t, rcoljin er nad) ber ©efammtfjeit ber Sßer^

tjältniffe gel)en fottte, unb ba§ Fein Langel gu beforgen ift.

®ie oerbünbeten ^(egierungen finb aber ber 3Keinung, ba§

gerabe im erften 2Iugenblid bes SnfrafttretenS bes ©efefees

unb für bie näd)ften 3 Safjre fjernad) gu beforgen ift, es

rcerbe an eingelnen £)rten ein fanget eintreten. Sd) ftimme

babei ben Slnfiditen berjenigen §erren gu, rceld)e behaupten,

ba§ alle bie größeren Drte, bie 3entralpunfte bes Serfefjrs,

eine au&erorbentlid)e ülngietjungsfraft auf bie Slnroälte aus=

üben; unb roenn id) auf unfere fpegietten preu§ifd)en 33er=

tjältniffe übergeben barf, fönnen roir fid)er fein, bafj

im erften Stnbrang gar ©tele ^erfonen in tfjrer

Ungufriebenljeit mit ber gegenwärtigen Sage geneigt finb, in

anbere £>rte übergugeljen, unb ba§ gange ©erid)tsbegirfe bei

biefer gematteten greigügigfeit leer ftefjen roürben uon 2ln=

roälten. 3d) geftatte mir l)ier eine 3atjt gu rcieberfjolen, bie

id) 3f)nen bereits einmal anfüfjrte, roie fie mir augenblicflid)

im ©ebäd)tni§ ift — id) glaubte nidjt, bafj auf biefes ftatiftifd)e

Material nod) einmal gurüdgugreifen fein roürbe : es befinben

fid) im gangen 3lppettgerid)tsbegirf 3nfterburg gufammen
39 Stnrcälte. 3Keine Herren, bas finb gum größten S^eil

2lmtsorte, bie feine grofee 2lnnel;mtid)feiten geigen, unb es

roäre bie bringenbfte ©efatjr, bafj mit bem erften 2lugenbticC

ber (Sinfüfjrung ber 3iuilproge§orbnung bie 2Iusfüt)rung ber*

felben ftoeft. 3^un rcirb in ber Sfjat aud) ben oorl)anbenen

2lnroälten burd) biefe Kombinirung nid)t attgufeb^r nal»e ge>

treten, benn es rcirb feinem uon ilinen irgenbrcie ber Sereid)

feiner bisherigen ^3rajis uerringert. ®ie ©erid)tsbegirfe,

roenn id) gunäd)ft abfegen barf uon ben 2lmtsgerid)tsbegirfen,

rcerben atte größer als bie bisherigen unb biejenigen 21ns

rcälte, rceld)e nur gu ben Amtsgerichten gel)en, erfahren ba=

burd) eine ©rroeiterung tfjrer Segirfe, ba& fie gu allen Ülmts*

gerieten getjen fönnen'; alfo aud) biefe rcerben nid)t befdjränft

in ifjrer ^ra^is, fonbern atte roerben erroeitert. 3d) bitte

©ie bafjer bringenb, biefen Paragraphen angunelmten.

^Pväfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Stöger fjat bas

2ßort.

3lbgcorbneter üväget : ®er §ierr 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft

l)at ben prooiforifd)en ©harafter biefer 33eftimmung ausbrüdlid)

betont unb ausgeführt, bafe tro^ biefes prooiforifd)en

©tjarafters biefe 33efttmmung für ihn unannehmbar fei; es

roar mir nun feljr roerthooß, ben ©inn biefer Seftimmung
com §errn 3tegierungsfommiffar felbjjt bahin ausgelegt gu

hören, bafe biefer Paragraph Die 3urüdhaltung ber gur 3eit

bes 3nfrafttre:ung biefes ©efeßes angeftettten 2lnroätte auf

brei Sahre oon ber freien Slboofatur bebeute, unb id) bin barin

beftärft roorben, roas id) bas »orige 3Kal fdjon ausguführen

mir erlaubt habe, bafe gerabe bie angeftettten Sinn älte bie

Koften biefes ©efe^es begabten ; benn biefe brei Sahre finb auf

jeben %aü bie roid)tigften für bie örganifirung aud) bes

2lnroaltsftanbes. @s roerben nad) brei Sabjen im allgemeinen

bie ptä^e befefct fein, unb ?roar fo befefet, ba6 bie alten

Slnroälte, wenn fie ihr SDomigit, an roetd)es fie bis bahin ge=
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wiefen waren, oeränbern wollen, feinen für fie paffenben

splafc mehr finben fönnen.

©er ganje Paragraph entfielt aus ber Befürchtung, baß

bie Slnwälte ftch in bie großen ©täbte, in bie SSerfe^röjentren

hinbegeben werben. Run, meine Herren, bas ift eine ©efahr,

bie, wenn fic naljetiegenb ift, feljr balb burd) bie Ratur ber

Umftänbe befeitigt werben wirb. Stuf bie §od)flut wirb

nothwenbig ein Rüdftau folgen, auch t)ier wirb Stngebot unb

Rachfrage ftch regeln, unb bie Seute, bie in berartige ©täbte

gegangen finb, werben wteber jurüdgetjen, wenn fic fehen,

baß fie bort itjre Rechnung nid)t finben. ©aß oon ber S3e»

fiimmung fein ©ebraud) gemalt werben wirb, tjoffe unb

fürchte iä) nicht, ©ie ©acfe roirb fid) fo machen, bafe beim

Snfrafttreten bes ©efefces man fid) fdjlüffig machen roirb, ob

man eine berartige lanbe§tjerrlid)e SSerorbnung erfra;

fjiren foH, man roirb Sendete forbern oon ben

£)bertanbgericf)ten unb Sanbgeridjten , ob fie glauben

au§ ber bisherigen 3af)t ber Slnwälte Seute entbehren ju

fönnen, unb bie betreffenben ©erid)te roerben mangels jeber

Erfahrung fid) am fid)erften füllen, roenn ber status

quo aufrecht erhalten roirb. Run roirb innerhalb ber brei

3afjre, in melden bie alten Slnwälte surücfgehalten finb,

notfjroenbig baS Sebürfniß an ben 3entren auch ftch fühlbar

machen, benn in Berlin 3. 23. roerben ja jährlich eine große

Stnsatjl oon SlnmaltfteÜen frei, unb roaS roirb bie $otge fein?

©ie alten Slnwälte roerben jurücfgehalten in ber ^rooinä, unb

es roerben biefe ©teilen mit iungen Seuten befe&t roerben.

3d) fage bafjer, id) habe red)t, roenn id) behaupte, baß

biefer Paragraph bie Sebeutung hat, baß, namentlich in

Greußen, beim Snfrafttreten bes ©efefces bie Slnwälte bie

Sofien ber freien Slboofatur jaljten, unb bas fd}eint mir un=

billig unb ungerechtfertigt. ©aß bie Richter eine anbere

«Stellung haben, als bie Slnwälte, baß fie eine @ntfd)äbigung

haben für bie Sperre burd) ihren ©ehalt, ihre ©tellung, unb

bafj bie Regierung eine freiere ©ispofüion über bie Richter

hat, baS hat 3tmen ber Slbgeorbnete Sßinbthorft fdrott aus*

einanbergefe|t. 3d) mn baljer ber Meinung, fdjon biefer Uns
bißigfeit roegen fanu biefe Seftimmung unb möglid) bie 3u|ttm*

mung bes hohen Kaufes finben.

?Praftt>ent: ©er £err ßommiffarius bes S3unbesratf)5

hat bas SBort.

Äommiffarius bes SBunbeSraths föniglid) preußtfdjer ©e*

heimer £)beriuftijrath Änrlbaum IL: SEMne Herren, in ge;

roiffem ©inn fann man ja basjenige jugeben, roas ber £err

Slbgeorbnete Sräger foeben gefagt hat; bafj nämlid) iunge

noch nicht jugelaffene Slnwälte ein freieres SBaljlrecht für bie

3ulaffung haben als bie oorhanbenen, bas ift ganj unbefireits

Bar. Ri<|t$beftoweniger fann man, glaube id), nid)t ben

oorhanbenen Anwälten tebiglid) aus biefem ©runbe ein freies

2Bahtred)t bes SBohnfvfces jubittigen, roeil man bie ©efahr
oor fid» hat, baß bei ber 3ulaffung biefes 2öahlred)ts bie

3ü>itprojej3orbnung nicht burdjgefütjrt werben fann. 6s fommt
alfo barauf an, wie hoch bie Söeforgniß cor einem örtlichen

•Langel an Anwälten p fd)ä^en ift, benn gegen bie Roth«

wenbigfeit ber Slusführbarfät ber 3ioilprojeßorbnung muß
aud) biefes 3ntereffe ber oorhanbenen Slnwälte jurücftreten.

©ie fönnen glauben, meine §erren, bafj bei biefer ganjen

Drganifation tnele roohlbered)tigte Sntereffcn jurücftreten müffen
gegen bas allgemeine SBohl, unb bie Slnroälte werben p ben

sßerfonen, beren Sntereffe jurücftreten mu§, aud) gehören;

fie fönnen ebenfo wenig, wie bie 9üä)ter, eine Stusnahme
hieroon oerlangen. — Unb glauben ©ie nid)t, ba§ bie

9tid)ter fo befonbers günftig gefteHt finb. %üx bie 3eit ber

£>rganifaüon flehen bie 9^id)ter jur SMspofüion ber Suftijs

oerwaltung unb finb nid)t blo§ ber ©efahr ausgefegt, ba§

fte aus ihrem 2lmte ausfdjeiben unb ihren ©ehalt fort=

begehen, fonbern ber nod) größeren ©efahr, bafj fie an einen

£>rt »erfefet werben, an ben hinjugeljen fie ihr ganjes Seben
nid)t gebad)t haben.

3d) mufj ausbrücflid) hinjufügen, bie ©rflärung, bie

oorhin abgegeben würbe rüdfid)t(id) ber 2lnnehmbarfeit beS

©efefees nad) Sinnahme bes SlmenbementS bes §errn 2lbs

georbneten Sasfer begießt fid) fetbftoerftänblid) nur auf ben

©ntrourf, wie er im übrigen lag; wenn eine fo wefent=

liehe SBeftimmung wie bie jefet fraglid)e geftrid)en werben

follte, tritt bie gwtge, ob bas ©efefe ju ©tanbe fommen
wirb , natürlid)erweife oon neuem an ben SBunbeSrath

heran, unb id) fann meinerfeits nur beftätigen, bafj auf

biefe SSeftimmung namentlich oon ©eiten ber preufjifd)en

Suftijoerwaltung bas größte ©eroid)t gelegt wirb.

^räftbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fev: Steine §enen, id) habe mir

früher fdjon auseinanberjufe^en ertaubt, baß bie Rechtsanwalts;

fommiffion eben bie 33efd)ränfung für bie ^iä)ter oorgefd)tagen

hat, unb baß fpäter burd) einen Stntrag eine entfpred)enbe

Sefd)ränfung für bie Rechtsanwälte oorgefd)tagen roorben ift.

©ollte alfo ber $affus oon ben Red)tsanroälten geftrid)en

roerben, fo roürbe alles, roas gegen bie 33efd)ränfung ber

Redjtsanroälte gefagt worben ift, aud) gegen bie 33efd)ränfung

ber 3tid)ter gelten. Slber, meine §erren, bie ©ad)e liegt ge*

rabe fo, wie fie in jroeiter Sefung gelegen hat, wo eine große

Mehrheit bes Kaufes für bie beiben 33efd)ränfungen fid) enfc=

fd)ieben hat unb jwar aus bem einfachen ©runbe, weit bie

preußifd)e Regierung unb, wie es fd)eint, nod) anbere Re=

gierungen, id) weiß nid)t weldje, bie Seforgniß hegen, baß

fie ohne bie Sefd)ränfungen bie Sicherheit ber Red)tspflege

nid)t würben oerbürgen fönnen, weil es hier an Rid)tern,

bort an Rechtsanwälten fehlen fönnte, um bie neue $ro$eßorb*

nung in ©ang ju bringen. Unb nur wo biefe Seforgniß,

unb jwar burd) ©utaebten, fonftatirt wirb, ba foQen fie be*

red)tigt fein, für brei 3al)re hinburd) gewiffe S3efd)ränfungen

gegen biejjenigen Sßohlthaten eintreten ju taffen, welche nad)

brei Sahren unbefdjränft ftattfinben foCen. 2Bir finb nun

ber Meinung, baß wir foldjen ©rftärungen ber Regierung

gegenüber aud) unfererfeits nid)t bie 23erantwortlid)feit über=

nehmen fönnen, wenn fpäter bie Red)t§pflege nid)t in orbent;

lid)er SBeife follte oerwattet werben fönnen. ©injelne oon

uns, wie id) perfönlid), theileu bie 33eforgniß nid)t; aber

wenn bie Regierung, bie für bie Suftijpflege oerantworttid)

ijt, erflärt, baß fie bie Verantwortung nid)t übernehmen

fann, bann bin id) ber Meinung, baß eine foldje tran|itorifd)e

Seftimmung gerechtfertigt ift. 3n welchem 9Kaße ber Se*

forgniß Rechnung getragen roorben ift, fönnen ©ie baraus

erfehen, baß in ber alten Suftijfommiffion, roeld)e bas Suftij;

organifationsgefe^ ju ©tanbe gebracht hat, ein ©perrpara=

graph für einen 3eitraum oon 5 Sahren gegen bie Red)ts*

anwälte gewährt würbe, unb baß nur gu ©unfien biefer

tranfitorifchen Sejlimmungen bie RegierungSoorlage in Sejug

auf bie Sperrung oon Rechtsanwälten oom §aufe abgelehnt

roorben ift. 3d) bitte ©ie, aud) biefen Stntrag $ier anju=

nehmen.

«PtSfibent: Ser §err Slbgeorbnete SBinbthorjt hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter SSßinbthoift : ©ie Argumente, bie ber

§err Slbgeorbnete Sasfer geltenb mad)t, finb biefelben,

roelche er ju § 7 geltenb gemacht hat; bie Regierung roiü

nicht, beshalb bürfen wir auch nicht wollen. 2)aS ijl aUer--

bings ein ©tanbpunft, ben man haben fann, ben id) aber

nicht p theilen oermag. 3^ roottte nur ber 33e=

hauptung wiberfprechen, baß fid) nid)ts geänbert

hat feit bem oorigen 33efd)tuß. @s h°t W
etwas fehr wefentlid)es geänbert. 2Bir fyabtn nämlid)

ju § 7 ben. Slntrag Sasfer angenommen; infolge beffen

ift es jefet in bie §änbe ber Regietungen gelegt, ob fte ben
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2lnroälten an ben ^Amtsgerichten bie SBefugnijj, an ben Sanb

gerieten gu arbeiten, geben roiß ober nicht SDaS war bei

bem Sefdjlufc ber groeiten 23erathung nicht ber galt, ©eben

©ie ben Regierungen je^t nod) ben § 104a, fo b>ben bie

felben bas Recht, bie betreffenden 2Inroälte feftgunageln unb

ihnen nod) babei gu fagen, mir erlauben bir aber nicf>t bie

sßrarjs bei bem Sanbgericfjt. ®as ift eine fefjr roefentlid)

STenberung. Sd) führe bas an, roof)l miffenb, bafe es nichts

hilft, benn icfj fefje auö ben (Erörterungen, bie wir oor uns

haben, bafj roir gurüeffdireden oor unferer eigenen Sfjat

2Bir |aben SÄngfi oor ber freien Stboofatur.

(Sßiberfprud).)

«Präftbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. SBolfffon f>at

bas SBort.

vlttt 9död tbf narrst anisJiß •v$J§ii2 iQ 33i3ndTQ,'D<}J£

2lbgeorbneter Dr. äöolfffo«: 3d) inufj mid) bod) gegen

bie Auslegung bes £errn Slbgeorbneten SBinbttjorfi oer*

wahren unb gegen bie oon ihm aufgefteflte ^Behauptung, bajj

burd) bie 2innaJ)me ber Stnträge Sasfer bie Situation in

33egug auf biefen Paragraphen eine anbere geroorben fei.

©er Jperr Stbgeorbnete SBinbtljorfl fdjeint gang überfetjen gu

haben, bafe nach § 103 bie gur 3eit bes Snfrafttretens bes

©efefces in äßirffamfevt beftnblid)en Rechtsanwälte bas Red)t

haben, bei ben Sanbgeridjten itjrcS 33egirfs gugelaffen gu

ro erben, ba§ alfo bei ib,nen oon bem geftfjalten an ben

2lmtSgerid)ten unb oon ber SSerroeigerung ber Stjätigfeit bei

ben ßanbgericbten nid)t bie Rebe fein fann. SBenn überaß
ein 3ufammenhang groifdjen ben £a3ferfd)en Anträgen unb
biefem

<

Paragraphen gefunben werben foß, fo wäre er

nur ein äußerlicher, er würbe nur barin beftetjen,

bajj im einen roie im anberen gaß ber Regierung ein Recht

jugeftanben wirb. ©tefe 2lbbition mujj id) aßerbtngs gugeben;

aber bafj ein innerer 3ufammenf)ang ba fein foßte, ber uns
oeranlaffen fönnte, auf ©runb bes heutigen 33efd)luffes biefen

Paragraphen gu fireichen, fann id) in feiner 2Beife gugeben.

Slber, meine Herren, td) mufe mid) ferner gegen bie fid) hier

geltenb mad)enbe Sluffaffung erflären. ©aS Sntereffe ber

inbioibueflen Freiheit roirb in einer gang unguläffigen SBeife

betont gegen bas tjofje unb allgemeine Sntereffe, bas roir an
ber (Einführung unb ©urchfübumg ber Suftiggefefee haben;

(fefir richtig! rech»

unb bas ifi ein ©tanbpunft, bem id) mid) in feiner Sßeife

fügen fann. Söenn es rid)tig ifr, meine Herren, — unb bie

3)iöglid)feit fönnen roir nicht beftreiten, — bafj bie gm*
gügigfeit ber Anwälte für bie erfte 3eit ber (Einführung ber

Suftijgefefce bas geblfcblagen ber Suftiggefefce an bem einen
ober anberen Ort beroirfen fann, fo mutfje id) bem einzelnen

aßerbtngs bas Opfer an feiner perfönlid)en Freiheit gu,

es gefebtetjt bas aber einmal in ber Sßeife, bafj ihm neue
©ebranfen feiner greifet gebogen roerben foflen, fonbern
nur inforoeit, ba§ er in beftimmt gemeffener 3eit nid)t in
ben SBoHgenufe ber neuen Red)te, bie bas ©efefe ben Slnroälten

geroätirt, eintreten fott. 2)er §err Slbgeorbnete Sräger hat
gefagt, roenn im Stnfang ber Einführung ber ©efefee ein

großer 2lnbrang nad) ben 3entren ftattfinben roirb, fo roer*

ben bie Herren, bie nad) ben 3entren gubrängen, fet)r balb

fehen, ba§ bas nid)t ju ihrem 58ortt)eit ift, unb bie Erfahrung
roirb fie belehren, ba§ es jroedmä§ig ift, jurüdpfehren. (Es maa
fem, bafe ber §err 2lbgeorbnete Sräger Red)t hat; aber bis
biefe (Erfahrung gemacht roirb, bebarfes bod) aud) einer 3eit,
unb bis biefe 3eit norübergeht, mufe bafür geforgt roerben,
ba§ in benjenigen Orten, r>on roo bie SOerorbnung ausgeht,
aud) in ber 3roifd)enjeit fein Langel an ben nötigen
Red)tSanroälten entfteht, um bie ^rojeffe führen ju fönnen.
3d) empfehle Shnen beshalb, meine §erren, bei Shten früheren
S3efd;lüffen ftehen jtt bleiben.

3d) roiß nur nod; bas eine bemerfen. (Es ift hier be«

fonberS betont roorben, ba§ es ältere Rechtsanwälte ftnb, bie

nad) ben in Rebe ftefjenben Söeftimmungen gum Rad)tl)eil ber

jüngeren leiben foßen. 3a, meine §erren, bie Vorlage ber

Regierung im § 11 roar aßerbings urfprünglid) Darauf be«

rechnet, bie jüngeren leiben gu laffen. SDer § 11, ber

©perrparagrapl), richtet fid) »orjugsroeife gegen bie, roeldje

erft in bie Rechtsanroattfchaft eintreten, bie erft bie 3utaffung
bei beftimmten ©eridjten nachfuchen. ©as rooßten roir nid)t, roeil

biefe -äJiajjreget eine oiel gu ausgebehnte fein roürbe, roeil fie

eine oiel gu gro§e S8efd)ränfung ber Freiheit enthalten roürbe.

3e|t fönnen roir, roo roir auf ein fo geringes üftafj biefe

58efchränfung rebugirt haben, boch unmöglich ber Regierung

erroibern: je|t rooßt ihr roieber bie alten fd)äbigen, roährenb

roir früher nicht gugaben , ba§ bie jungen gurüefgefe^t

roerben foßten.

*Ptröflbent: (Es ift ber ©djlufj ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3ch erfuche biejenigen

§erren, fidt) ju erheben; roeld)e ben ©djltifjantrag unterftü^en

rooßen.

(©efd)ieht.)

S)ie llnterjlü^ung reid)t aus. Runmehr erfuche idj biejenigen

§erren, aufgu(te|en, refpeftioe ftehen gu bleiben, roeld;e ben

«Schlufj ber SDisfuffion befchlie&en rooßen.

(©efd)ieht.)

®as ift bie üRinberrjeit ; ber ©chlufeantrag tjl abgelehnt.

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. SSölf hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. üBölf: 3Keine §erren, i§ möd)te

nur barauf aufmerffam machen, roie bie 3ußänbe
roären, roenn burch einen 23efd)luB biefeS §aufes bas 3u»
ftanbefommen ber RechtSanroaltSorbnung roieber gefäfjrbet

roürbe. 3ch roei^ nicht geroifj, ob bas ber %a& ift, ober

nicht. 3d) fpredje hier nicht oon ber Sofaliftrungsfrage, fon-

bern ich fuge nur: roenn id) mir groei grofje beutfcfje ©ebiete

benfe, nämlid) ^reufeen unb Säuern, fo roirb, roenn bas

©efe| fcheitert, auf ciue3eit lang ber3uftanb, ber jefet ifi,

bleiben, ©er jefcige 3uftanb ift aber ber, ba& bie Re=
gierung bie Rechtsanwälte ernennt unb bahin ernennt, roo^

hin fie fie fchiden roiß. ©ie bürfen oon bort nid)t roeg, fo

lange nicht mit einer neuen Slenberung ber 3uftanb ber

^reigügigfeit eingetreten ift. 3d) meine alfo, ba§, roenn bas

©efefc faßt, ber fobann uns oerbleibenbe 3uftanb ein fo

roenig roünfd)ensroerther ift, ba§ bagegen bie Uebergangsbeftim«

mung ber brei Sahre rooijl mit SSortheil eingutaufchen fein

roürbe.

3er) bitte ©ie, bei bem SBefcfjlufj groeiter Sefung ftehen

gu bleiben.

?Präfibent: ©as SBort roirb nicht weiter geroünfcht; id)

d)lie§e bie SDisfuffion.

5Reine Herren, ich fann wohl fonftatiren, ba§ bie

Slmenbements Dr. Sasfer Rr. 272 2 a unb b als Äonfe*

quengen bes bei § 7 gefaxten 23efä)luffes eoentueß für ben

gaß ber 2lnnahme bes § 104 a auch angenommen finb. —
SDiefer Konfequeng wirb nicht wiberfprochen.

2Bir fommen je^t gur Slbftimmung über § 104a mit

)en beiben 3lmenbements Dr. Sasfer, bie ich eben begeidjnet

jabe. SDie 33erlefung biefes § 104a wirb uns wohl er»

laffen. mm
(3uftimmung.)

3d) erfuche biejenigen §erren, welche ben § 104a nadj

ben Sefchlüffen gweiter Serathung mit ben beiben Slmenbes

mentS Dr. Sasfer annehmen woflen, aufguftefjen.

(©efchieht.)

©as Süreau ift groeifelhaft, meine §erren; roir bitten um
bie ©egenprobe.

(©iefelbe erfolgt.)

202*
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kleine Herren, bas Vüreau bleibt jtoeifet^aft ; wir müffen ba*

fjer gäblen.

Sdj erfudje bie §erren, ben ©aal 51t oerlaffen. Sdj er=

fudje bie Herren, roetdje ficf) ber Slbftimmung enthalten motten,

fid) fjier auf bem Vüreau gu melben. Sd) erfud^e ferner bte=

jenigen §erren, rocldje ben § 104 a annehmen wollen, burdj

bie 2t)ür redjts r>on mir, burd) bie £ljür „Sa", roieberum

in ben ©aal gu treten; — id) erfudje biejenigen Herren,

roeldje ben § 104 a ntdjt annehmen rootlen, burd) bie Sfjür

linfs con mir, burd) bie gfjür „0t ein", roieberum in ben

©aal gu treten.

Sd) erfudje bie gerren ©djriftfüljrer ©raf tum Stleift

unb Dr. SBeiget, an ber £f)iir „3 a", — bie Herren ©djrift=

füfjrer gretfjerr r»on ©oben unb ßnfolbt, au ber Sfjür

„Stein" bie 3äfjlung gu übernehmen.

(Sie Slbgeorbneten üerlaffen ben ©aal.)

Sie Spüren bes ©aats mit Slußnafjme ber beiben Slb=

ftimmungStljüren finb gu fäjließen.

(©efdjieljt. — Stuf bas 3eidjen ber ©lode bes präfibenten

treten bie Slbgeorbneten burd) bie Slbftimmungsttjüren roieber

in ben ©aal ein. Sie 3äl;lung erfolgt.)

Sie SIbftünmung ift gefäjtoffen. Sie Sfjüren bes©aals
finb roieberum gu öffnen.

(©efdjiebj.)

Sä) erfud)e nunmehr bas Vüreau, abstimmen.

©djriftfüfirer Slbgeorbneter ©öfolbt: Stein!

©äjriftfütirer Slbgeorbneter greif»err toon Soben: Siein!

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter Dr. SÖetgel: Sa!

©djriftfüfirer Slbgeorbneter ©raf 00« Äicift=8^mett--

jltt: Sa!

<J>räfibcttt: Sa!

(Paufe.)

Sas Siefultat ber Slbftimmung ift folgenbes. Sei ber

Slbftimmung roaren anroefenb 261 SJJitglieber ; es fjat fid)

niemanb ber Slbftimmung enthalten; mit Sa fjaben geftimmt

122 SKitglieber, mit «Rein 139 Sflitgtieber. ©S ift alfo ber

§ 104 a abgelehnt.

2Bir gefjen über gu § 106 a.

Ser §err $ommiffarius bes VunbesratfjS fjat bas SBort.

ßommiffarius bes 23unbesratf»s föniglid) preußtfdjer ®e*
Ijeimer Dberjuftigrcrtl) Äurlbaum IL: SJletne Herren, bereits

bei ber groeiten Sefung fjabe id) mir erlaubt, Sfmen bringenb

an« §erg gu legen, ben legten ©afc aus biefem § 106 a nid)t

cmguneljmen. Sd) fann gunädjfi nur bas roieberljolen, baß

»on biefer Slbftimmung bas 3uftanbefommen unb bas SZidjtgu=

ftanbefommen biefes ©efefces nid)t abfängt
;
nid)tsbeftoroeniger

aber f)ält es bie preußijdje Regierung für ibre PfCidjt, niäjts

unoerfuäjt gu laffen, um bie nad) itjrer Meinung überaus

bringenbe ©efafjr eines tfjetlroeifen ©tidftanbs ber Suftig

abguroenben. Sie legten SBorte beö Paragraphen nämliä)

geben benjenigen Slffefforen, roeld)e bereits nor bem Snfraft;

treten biefes ©efefces bie lefete Prüfung beftanben t)aben,

abgefeljen non bem Safjr, roeld)es ein jeber Slffeffor frei fiat,

um gur Siedjtsanroaltfdjaft übergugeljen, nod) bas 9?ed)t, min?

beftens 3 SJtonat nad) bem Snfrafttreten biefes ©efe|eS fid)

für bie Slnroaltfdjaft gu entfdjeiben.

©egenroärtig nun fieljt bie preufeifd)e Sufiijüerroaltung

fo, bafj fte nid)t allen Slnforberungen auf ©eroätjrung non

§ilfe bei ben ©erid)ten genügen fann. @S finb von aßen

benjenigen Slffefforen, roelä)e bis gum l. 2Kai b. 3- bie

Prüfung beftanben fiaben, nur fed)s unentgeltlid) befä)äftigt,

unb biefe finb rljeinifdje Suriften, bie in ben übrigen Steilen
ber 2Jlonard)ie nid)t cerroenbbar finb, roäf)renb in ber 5R^ein=

prooinä ein 2Kanget nid)t üor|anben ift. Sd) fann alfo fagen,

bafj in ben alten Prooinjen Preußens nid)t ein einziger Slffeffor

ol)ne Entgelt befd)äftigt ift, unb bie oorfianbenen Slffefforen nod)
nid)t einmal ausreißen, um allen Sienft ju »erfefjen. ®s ift

ju bebenfen, bafj es fiel) babei nid)t blofj um »afante 3^id)ter=

ftellen fjanbett, obgteid) bie aud) mit barunter finb, nämtid)
fold)e, 3u benen fid) fein Seroerber bereit finbet, ber bie

©teile bauernb übernefjr.ten möd)te; es tjanbelt fid) aud) um
bie Vertretung fo!d)er 9fUd)ter, bie jeitroeilig oer^inbert finb,

insbefonbere erfranfte s
^id)ter. Sn einem fo großen Sanbe

roie Preußen ift bie 3af)t biefer Perfonen immer groß; fo

finb augenblidlid) gegen Entgelt in biefer SBeife befd)äftigt

263 Slffefforen — eine jiemlid; ftarfe 3af)t, roie ©ie mir
jugeben roerben. 3ur 3eit bes Snfrafttretens bes neuen

©efefees ftefjt, roie id) mir neulid) nod) ju bemerfen erlaubte,

bie Eröffnung bes SanbtagS beoor, unb bas ift bie Periobe
bes fiärfften Sebürfniffes fold)er Vertretung, ba ju ben ge--

roöfjnli^en Vertretungen bann nod) jirfa 80 Ijinjutreten.

9iun roerben ©ie mir gugeben, baß febenfatts ein

Sfjeil ber rorfjanbenen Slffefforen bie Slnroaltfdjaft roäfjlt,

unb groar rorjugSroeife roerben bies fo!d)e tfjun, bie feit

länger als einem Safjre bie Prüfung beftanben b>ben, benn
bas finb gerabe biejenigen, roeldje ben Slufforberungen ber

Suftiperroaltung, irgenb eine 9lid)terfteHe befinitio ju über=

neljmen, nid)t golge leiften roollen, bie feine Neigung Ijaben,

an einen ungünftigen £)rt ju geljen, unb besljalb »orjugS;

roeife geneigt fein roerben, ba fie es fo lange ausgemalten

Ijaben unb oermutljlicö nod) länger aushalten fönnen nad)

ifjren VermögenSüerfjältniffen, gern gur 9?ed)tsanroaltfd)aft

überjugefjen. ©obalb nur nod) ein geringer Stbgang ftatt=

finbet, roirb bie ©efab> eine außerorbentlid) bringenbe, unb
roie gefagt, bie preußifdje Regierung glaubt nicfjts unoerfudjt

laffen ju bürfen, um biefe ©efaljr uon fid) abjuroenben.

SllS einjigen ©runb gegen bie VeroiEigung biefes

©triä)es Ijabe id) bis je^t ni(|ts roeiter gefjört, als baß es

unbillig fei, biefe alten Slffefforen fd)led)ter ju ftellen als bie

jüngeren. Sd) glaube in ber SEjat , baß biefer

©runb bod) nur ein tfjeoretifdjer ift. Sie jüngeren

Slffefforen finb unter ber §errfd)aft biefes ©efefces

Slffefforen geroorben unb f;aben besljalb fd)on ein

3ted)t auf eine anbere Veljanblung. Sie jüngeren Slffefforen

roerben anbererfeits aud) beffer bcljanbelt als bie älteren

9lid)ter, benn für bie angefteüten Mcfjter fiaben ©ie bie breü

jährige ©perre beroittigt, unb ©ie fönnen mir nid)t fagen,

baß bie 3iid)ter in einer anberen Sage roären als biejenigen,

roeläje eine Slnftetlung nod) nidjt befommenj fjaben; benn bie

Slffefforen finb aüe unter ber §errfä)aft eines ©efefces Slffefforen

geroorben, roeld)e§ ilmen ein 3^ed)t auf bie Stnroaltfd)aft nidjt

gab, fonbern es ü)nen nur frei ließ, bie ©teHung im Stidjter*

bienft ober als Slnroalt gu erroarten; fogar in einigen 33e=

jirfen, in ben Vegirfen 9,'öln, granffurt a. 3Jt. unb 3etle,

|aben biefe älteren Slffefforen ausbrücflidj bereits geroäf)lt

groifdjen ber Slnroaltfdjaft unb bem 9iid)teramt, ba biejenigen,

roeldje bie Prüfung befteljen, in biefen Vegirfen nad) itjrer

SBafjl entroeber gu Slboofaten ober gu Slffefforen ernannt

roerben. @s l;anbelt fid) alfo fjierbei nur barum, inroieroeit

eingelne iljre Sntereffen nad)ftel)en laffen muffen ben bered)--

tigten Slnforberungen ber Suftigoerroaltung, unb idj glaube,

man fann ben Slffefforen hierin eben fo mel gumutfjen roie

ben angeftetlten 9tid)tern unb ben bereits norljanbenen Sln=

roälten. Sdj mödjte ©ie alfo bitten, biefe brei legten 3eilen

bes § 106a nidjt mit anguncfjmen.

«Präfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung §at bas SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. t>on ©räoeni|.

Slbgeorbneter Dr. öon ©rätjcni^: Sd) fteffe unter 33e*
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rücffidjtigung bes Vortrags bes £errn Regterungsfommiffars

jefet bcn Antrag, feiner 3eit über ben legten ©a§ „für bte=

jenigen, roeldje" btö gum ©djlufj bes § 106 a eine getrennte

2lbftvmmung oorjunefjmen.

«Präftbent: 3dj frage, ob noäj bas SBort geroünfäjt

wirb. — ©as 2Bort wirb nidjt geioünfctjt; id) fdjlte&e bie

Sisfuffion.

(5s ift ber Antrag auf Sfjettung ber Abftimmung erhoben

roorben, unb groar foH über ben ©afc:

gür biejenigen, roeldje bie pfjtgfett gur SRc(^t§=

anroaltfdjaft bei bem Snfiafttreten biefes ©efe^es

bereits erlangt fjatten, läuft biefe grtft nod) minbe=

fiens brei ÜDtonate nad) biefem 3eitpunft,

befonbers abgeftimmt roerben.

3d) würbe alfo uorfdjlagen, guoörberft abjufiimmen über

§ 106 a mit Ausnahme bes legten ©a|es unb bann nocf)

über biefen lefeten ©afc befonbers.

©egen bie gragefteKung roirb Sßiberfprudt) mdjt erfjoben.

3<f) erfudje ben §errn ©cfjriftfüfjrer, ben § 106 a mit

Ausfdjlufc bes legten ©a$es gu oerlefen.

©djrtftfütjrer Abgeorbneter greifen uon @oben:

§ 106 a.

SDurdj lanbeö^errlicije 33erorbnung fann bie San-

besjuftijoertoaltung auf einen 3eitraum t>on brei

3a|ren nad) bem Snfrafttreten biefes ©efefces er=

mädjtigt roerben, bie 3ulaffung gur Red)tSanroatt=

fdjaft benjenigen gu oerfagen, roeldje im Suftijbienfte

fid) befinben, fotoie benjenigen, roeldje aus bemfelben

ausgefdjteben finb, obne in einen anberen 3roeig

bes ReidjS* ober ©taatsbienfteS ober in ein befolbetes

©emeinbeamt übergegangen ober gur RecbtSanroalt=

fdjaft gugelaffen roorben gu fein.

Stuf ©runb einer folgen @rmää)tigung fann je=

bod) bie 3ulaffung benjenigen nicfjt oerjagt roerben,

roeldje biefelbe binnen einem 3aljr nad) erlangter

gäbigfeit gur RedjtSantoaltfcfjaft beantragen unb

nicfjt bereits im 3uftigbtenfte angeheilt roorben finb.

^käftbent: 3ä) erfuäje biejenigen Herren, roeldje ben

eben oerlefenen Stjeil bes § 106 a annehmen rooßen, fidj

gu ergeben.

(©efdjiefjt.)

®a& ift bie grofje Majorität; biefer Sfjeit bes § 106a ift

angenommen.

3dj erfudje nunmehr ben legten ©afc gu beriefen.

©cfjriftfüfjrer Abgeorbneter ^reifjerr toon ©oben:
gür biejenigen, roeldje bic gäljigfeit gur Redjts*

anroaltfdjaft bei bem 3nfrafttreten biefes ©efefces

bereits erlangt Ratten, läuft biefe $rift nodj minbe-

ftenS brei Monate naefj biefem 3eityunft.

*P*äfftettt: 3ä) erfudje biejenigen Herren, roetdje auäj

biefen ©afc bes § 106 a ber Sefdjlüffe groeiter Serattjung

anneljmen wollen, fid; gu ergeben.

(©efdjiefjt.)

2Bir finb gtoeifeltjaft ; roir erfudjen biejenigen Herren, roeldje

biefen ©a& nicfjt anneljmen motten, fid) gu ergeben.

(©efdjiefjt.)

S)as 33üreau ifl einig in ber Ueberjeugung, bajj bie 2JJinber-

l;eit fteljt; ber le^te ©a| ift ebenfalls angenommen.
SBir geljen über ju § 106 b, — p § 106 c, — gu

§ 106d, — gu § 106e, — ju § 107, — ju § 108. —
Ueberatt roirb bas Söort nidjt genommen; idj fonftatire bie

3lnnaf)me ber §§ 106 b, 106 c, 106 d, 106 e
7
107 unb 108

nad) ben Sefdjlüffen jroeiter Serat^ung aud) in britter S3e»

ratfjung.

(Sinleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefees. — 2)as 2Bort

roirb nid)t genommen; Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©e*

fe|es finb aud) in britter Seratfjung genehmigt.

9J?eine Herren, es finb meljrfadje Stenberungen in ber

3ufammenftettung angenommen; iä) glaube baljer, ba& id)

nad) ber 33orfd;rift ber ©efdjäftsorbnung nodj eine neue 3u=

fammenftetlung ber Sefäjlüffe britter S3eratt)ung roerbe an^

fertigen laffen müffen, unb bafe es fid) nid)t empfiet)lt, fjeute

über bas ©efe§ im gangen abjuftimmen. 3d) behalte mir

oielmetjr cor, bie ©efainmtabftimmung für eine ber näd)ften

Sagesorbnungen in ä>orfd)lag gu bringen. — ©em roirb nid)t

roiberfprodjen.

2Bir l;aben nod) gu erlebigen — unb id) bitte Ijier ben

§errn Referenten, cinjutreten — aus bem 23erid)t ber ^om*

miffion: erftenS bie Refolution, bie sub 9^r. 2 beantragt ift:

ben £errn sJteid)Sfangler gu erfudjen:

bem Reichstag balbmöglidift einen ©efe|entrourf

gur einljeitlid)en Regelung bes juriftifäjen $rü--

fungsroefens im beutfd)en Reid) norgulegen,

unb ferner ben 2lntrag sub üftr. 3:

bie Petitionen burd) bie gefaxten 33efd)lüffe für

erlebigt gu erflären.

3d) frage, ob ber §err Seridjterftatter bas 2Bort nimmt.—
Ser §err 23ertd)terftatter bat bas SSort.

33erid)terftatter 3lbgeorbneter Dr. SSolfffon: 3Keine

Herren, in ber ®erid)Soerfaffung finb nur einige allgemeine

Seftimmungen über bie Sefät)igung gum Ridjteramt entljal=

ten. @s roirb als SOüiumatgeit bie breijäbrige Unioerfitäts=

geit, eine nad) biefer breijäbrigen UnioerfitätSgeit ftattfiubenbe

erfte Prüfung oorgefdirieben, bann eine 3Sorbereitungsgeit uon

gleid)fatts minbeftenS brei 3al)rcn, jebem eingelnen beutfd)en

©taat aber anheimgegeben, biefe 3eiten gu oertängem. §in-

fid)tlid) ber Strt unb 2Beife ber Ausfüllung ber 33orbereitungs=

geit finb nur allgemeine Seftimmungen in ber ©eridjtsoetfaffung

entbalten. Sie ©eridjtsoerfaffung beftimmt bann ferner, ba|

berjenige, ber in einem beutfdjen 23unbesftaat bas erfte ©yamen

gemadjt bat, in jebem anberen beutfdjen Sunbesftaat gum
iöorbereitungsbienft gugelaffen roerben fann; ein Red) t auf

3utaffung roirb ifjm nicfjt gegeben. Stufjerbem beftimmt bie

©eridjtsoerfaffung, bafj berjenige, ber in einem beutfdjen

©taat bas jroeite ©jamen abfoloirt Ijat, in jebem beutfdjen

©taat gum Ridjteramt gugelaffen roerben fann. §ier fann

oon einem Redjt auf 3ulaffung freilidj überall nicfjt bie

Rebe fein. 3n ber oon Sljnen foeben burdjberatbenen

RedjtSanroaftSorbnung fjatte fdjon bie SSortage ber Regierung

ben 33orfcfjlag gemaetjt, ba§ jeber, ber in einem beutfdjen 23un*

besftaat bas groeite ©yamen abfoloirt unb bie 23efäf)igung gum
Ricfjteramt erlangt l)at, in biefem beutfdjen Sunbesftaat bas

Red)t auf 3ulaffung tjabe, in jebem anberen beutfdjen 23unbeS;

ftaat aber nur bie S3efätjigung bagu. @s roar fefjr natürfidj,

baj3 bei ber Sefpredjung in ber kommiffion ber SSunfdj rege

rourbe, im ©inflaug mit bem § 3 unferer ä?erfaffung unb bem

in berfelben gefdjaffenen beutfdjen Snbigenat aud) bieRed)ts=

anroaltfdjaft unb ben Suriftenftanb überfjauut uon ber

©ebunbenljeit an bie ©djolle bes partifularen ©taats gu ents

freien, ©o roie bie ©adje je^t liegt, beftimmt fiefj bas

©djidfat bes beutfdjen 3urifien banad), in roeldjem ©taat er

bas erfte Gramen abfoloirt. S)ie SJiöglidjfeit einer juriftifäjen

Sbätigfeit, fei es als Ridjter, fei es als Slnroalt, in einem

anberen beutfdjen ©taat ift nicfjt ausgefdjloffen, bie SBaljr;

fdjeinlid)feit aber allerbingS, unb es roirb in ber Reget ber

junge 3flann burd) biefen erften ©ntfcfjtufc, in biefem ober

jenem Sanb bas erfte ©yamen gu abfotoiren, fein £ebens=

fdjidfal entfdjieben fjaben, er toirb feftgebannt fein an biefeS

ober jenes Sanb, in bem er fein (Spanien abfoloirt tjat, unb

bas übrige ©eutfdjlanb roirb ibm oerfdjloffen fein. SDaS ift



1474 SDeutfdjer Reichstag. — 53. ©ifeung am 21. Mal 1878.

eine ©d)ranEe, beren 83efeitigung in unfer aller 2Sunfd)

liegen muß. Anträge, bie in ber Kommiffton gefteHt würben,

um biefe ©djranEe ju beseitigen , fanben aber lebhaften

2Biberfprud) auf ©runblage ber jefct beftetjenben

33erf)ältniffe, auf ©runblage ber Sßerfcfjtebenheit ber

SSorbebtngungen, bie man in ben einzelnen beut=

fdjen (Staaten für bie 23efäljigung jum 5itd)teramt aufge;

fieHt hat. SDtefe 33efttmmungen bejiefjen fid) fomoht auf bie

3eit bes Umoerfitätsftubiums, wie auf bie 3eit unb 2lrt bes

23orbereitungsbienfies
;
ferner bejiefjen jie fid^ auf bie Stnfor;

berungen, bie an ben einjelnen in 23ejug auf bas ©tarnen

gemalt werben. Um biefe Schwierigkeiten ju befeiügen, b>t

man fein Argument barauf gerichtet, womöglich ein gemein;

fd^aftlidtjcs beutfdjeS Prüfungswefen fjerbeijufü^ren. ©iefe

$rage ift aud) neulid) im preußtfchen Sanbtage jur ©pradje

gefommen, unb fjat bie 23efpredmng berfelben jur Annahme
einer ähnlichen Refotution geführt, wie bie oorliegenbe.

Sie 9tbfid)t beö $omnüffion§antragS ift, burd) 3ieid)S=

gefe£ bie 23orbebingungen §u 'beftimmeu, welche für bie 3u=
Iaffung junt ©yamen unb welche für bie Äbfotoirung beö

©yamens erforberüd) finb. 2lbgefe[jen baoon, baß man nur
burd) eine reid)Sgefefclid)e 23eftimmung bie MöglidjEeit ber

juriftifdjen greijügigfeit, alfo ber greipgigfeit für einen

©tanb, ber oon gang befonberer 2Bid)tigEeü für bas

öffentliche Seben ber Nation ift, herbeiführen Eann,

fommt noch eine anbere Rüdftctjt in 33etrad)t. ©d)on jefet

ift bie SöirEfamEeit be§ Suriften" aus bem einen Sanbe für

bas anbere £anb nidjt abfolut ausgefebjoffen ; es fteht nach

ben 23efd)lüffen, bie mir gefaxt haben, jebem beutfdjen 2tn=

malt bas Recht ju, in jebem beutfdjen Sanbe, oor jebem

beutfdjen ©eridjt ju pläbiren. 9Bir haben ferner in unferer

©ertdjtsoerfaffung burd) bie 33eftimmungen über bie Red)t3=

hitfe, in unferer 3ioilproäcßorbnung burd) bie Seftimmungen über
bie Kompetenj jebem Seutfdjen bie MöglidjEcit eröffnet, burd)

bas Hrtheit eines ©eridjts eines anbereu beutfdjen ©taats

in feinem Sntereffe befaßt ju werben, fo baß bie 2Ingetjö=

rigen bes einen beutfdjen ©taats nid)t gleidjgiltig fein tonnen

gegen bie Anforberungen, bie an ben Suriftenftanb in anberen

beutfdjen ©taaten geftellt werben. — SDaS waren bie ©rünbe,
aus benen bie Kommiffton ben 23orfdjtag macht, eine 9iefo=

Iution, wie bie oorliegenbe, gu faffen. ©ie fonnte fid) babei

nidjt r-erhehten, bafe bie Ausführung beffen, was fie gewünfdjt

hat, nicht ohne ©djwierigEeiten fein wirb. 2ßir haben jwar

auf mandjen unb redjt wefentlidjen ©ebieten eine ©üujeit

unferes Redjts bereits erlangt; wir ftreben, meine Herren,

eine ©inheit in 33ejug auf unfer 3ioilredjt überhaupt an.

AbgefeEjen baoon, baß noch Satjre hingehen werben, bis wir

biefc ©inheit erreicht haben werben, fo wirb aud) bann nadj

©rreid)ung biefes 3iels nodj immer eine große Mannigfaltig*

feit unb äkrfchiebenljeit in ben Snftitutionen ber einjelnen

Sänber oorfjanben fein, bie nidjt burch ReidjSgefe£gebung ge=

regelt werben, unb auf bie fich bie ßenntniß bes ju prüfenben

beziehen muß. ©s wirb ©adje weiterer ©rwägung fein, in*

wiefern man bem Kanbibaten jumuujen fann, über bie

©renjen feines eigenen Sanbes binaus ^enntnife non ben

Snftitutionen anberer beutfdjen Sänber ju haben, ober in*

wiefern man für bie 3ulaffung nod) einzelne befonbere ^or;

berungen ftellt aufeer bem, was aßen gemeinfchaftlich ift.

SebenfaHs ift ju berüdfi(Jhtigen, ba§ eine allgemeine juriftifetje

S3itbung bie befte ©runblage ift für bie £>rientirung in jeber

^artifulargefe^gebung, unb bafs anbererfeits baS §auptaugen»

merf jeber Prüfung gerabe auf biefe grunbtegenbe allgemeine

juviftifche S3tlbung getenft werben muf.
3d) erlaube mir, meine Herren, bei biefer ©elegenheit ju

erwähnen, bafj oon nerfdjiebenen juriftifdjen ^afultäten, in

ausführlid)er Seife uon ber ^afuttat in ©trafeburg unb bann
oon ber gafultät in 93erlin, anfehtiefeenb aber baran auch

oon ben gafultäten in SBonn, Breslau unb Königsberg, bem
9ieid)Sto.g Petitionen übergeben worben finb, weldje baffetbe

3iel, bie ©inführung einer gefefclidjen Seftimmung für baö

^rüfungSwefen im beutfd)en 9leid;, ^erbeifii^rcrx wollen. 3um
Sheit haben fid) biefe Petitionen, oon benen einige ftet) ge=

brudt in ben §änben aller 9Jiitglieber befinben, aud) mit ben

©pejialitäten biefes PrüfungSwefenS befd)äftigt ; fie fyabtn bie

Rächer bejeieb^net, auf welche bie Prüfung gerichtet fein muf?,

fie haben bie Littel bejeic^net, burcl) welche eine ©idjerheit,

ba§ ber Prüfling aud) wirflid) bie geeignete Kenntnift befifet,

herbeigeführt werben foH. ©ie b>&en 3um ^heil barauf

hingewiefen , ba§ es erforberlid) ober wünfdjenS;

wertl) fein würbe, oon reidjsmegen biefe ©yamina

burch Kommiffare ju befetjiden, — 33orfchIäge, bie übrigeuS

ni(3ht gleichmäßig in allen biefen Petitionen oorfommen.

©leitihmäfeig aber in biefen Petitionen ift ber SSunfcf) aus*

gefprodjen, ba§ bas Unioerfitätsftubium oon brei auf oier

Sat>re oerlängert werben foQ. Meine §erren, für bie 33e=

fd)lüffe, bie ber SfteidjStag auf ©runb ber S3orfd)läge ber

Suftijfommiffion gefaßt hatte, war $u einer foldjen 23er=

längerung ber Unioerfitätsjeit gewiß um fo weniger 33er*

anlaffung oortjanben, als fie nur einen äußern Gahmen ge«

geben haben, aber biefen Gahmen nid)t ausgefüllt h&fon.

©ine Verlängerung ber 3ett ohne Seftimmung über bie %n-

forberungen, welche an benjenigen, ber biefe 3eit abfoloirt

hat, gemacht werben foHen, würbe nur ju einer 3eitoer=

geubung führen, ot)ne bie ©idjerheit ju gewähren, baß biefe

3eit auch i» angemeffener SBeife ausgefüßt wirb. 2)ie $rage

ber ©tubienjeit wirb alfo fernerer ©rwägungen im 3u=

fammenhang mit ben 23e(timmungen über bie Prüfungen

oorbetjalten fein.

Sd) bin nicht in ber Sage, Shnen namens ber Slom=

miffion, für bie id) h^r beriebte, aud) in S3ejug auf biefe

Petitionen einen fpejiellen Intrag in ber einen ober anberen

9iid)tung ju fteüen. Sie Petitionen finb uns in jiemlid)

fpäter ©tunbe oon ber PetitionsEommiffxon überwiefen

worben, nadjbem biefelbe in ©rfafjrung gebradjt f)al /

wir eine Siejolution wie bie oorliegenbe beantragt haben.

SDer 23erfuä), in ber 9fted)tsanwaltfd)aftöfommiffion in fo fpäter

©tunbe burd) eine beschlußfähige SSerfammlung einen 93or=

fdjlag für bas Plenum ;u erlangen, iTt leiber gefd)eitert, unb

fo fann id) mid) nur barauf befdjränfen, über ben Snhalt

biefer Petitionen ju berieten unb Shte 3lufmerffamfeit unb

bie SKufmerEfamfeit ber Regierungen auf biefetben ju

lenEen. Slber bringenb Eann id) Shnen bie Sinnahme ber

oon ber Kommiffion oorgefdjlagenen Sflefolution empfehlen.

Ptäfibent: SDer §err 3tbgeorbnete Dr. Reid)enSperger

(ftrefetb) hat bas SSort.

2lbgeorbneter Dr. ^etdjenSpetgc* (ßrefelb): Meine

Herren, im allgemeinen Eann aud) id) nur ber oorgefdjlagenen

Refolution beiftimmen. ©s ift aßerbings etwas faft nid)t er»

trägtidjes, baß in ben oerfdjiebenen bcutfd)en Sanbesttjeilen

in Sejug auf bas Prüfungswefen bie oerfdjiebenartigften 33e=

ftimmungen unb Slnorbnungen in ©eltung finb. 3d) fenne

auf ber einen ©eite Sänber, in wetdjen bie Prüfung fehr

rigoros ift, in welchen 3. 33. ßlaufurarbeiten gefertigt werben

müffen unb jeber Eanbibat einzeln eyaminirt wirb; in

anberen Sanbestheilen wirb es bamit oiel leichter genommen,

fie foHen fogar mitunter halbbufeenbmeife eyaminirt werben;

ba entleibet benn natürlich ber 3ufatt in f)0$tm Maß über

bas Urtjjeil ber ©ramtnatoren, wie unparteiifdh unb gewiffp

Ejaft biefetben audh immerhin fein mögen, ©emnacb, bin ich

ber Meinung, baß im allgemeinen eine burdjgreifenbe 9tcgu*

lirung burd) ganj ®eutfd)lanb erforberlid) ift. 3d) bin weiter

ber Meinung, baß bamit nidjt erft gewartet werben muß bisjur©r*

Iaffung eines allgemeinen 3ioilred)ts für©eutfd)tanb. ©eljen wir

bod) jefct fd)on, baß in gewiffe Sanbestheile Ritter gefd)icft

werben, bie bas bort geltenbe 3ünlred)t weber theoretifd) nod)

praEtifd» oorher Eennen gelernt haben, ©s fdjeint alfo, baß

bie fragliche ©djwierigfeit an ber maßgebenben ©teile nid)t

fonberlid) i>oä) angefd)lagen wirb. — SBaS nun ben fpegiett
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Betonten 2öunfdj bes geehrten £errn S3orrebners anbelangt,

ein SBunfd), bem gcroife nur beigepflichtet werben fann, bafe

nämlich eine grunblegenbe, allgemeine juriftifdje Silbung cor

allem anguftrebert fei, bafj auf fie bauptfäd)licf) ©ewid)t gelegt

werben müffe, fo bin id) ber 2lnftcft, bafj für bas 33orl;an=

benfein einer folgen tieferen juriftifd)en Silbung fein

©ramen, tocldier Strt immer, fofern es erft nad) ber

UnioerfitätSgeü abgelegt werben foH, eine gureid)enbe ©arantie

ju gewähren im ©tanbe ifl. 3d) bin ber 2Infid)t, bafe auf

ben Unioerfüäten felbft oon 3af)r gu 3at)r bie 3uriften,

weldje in ben (Staate ober Reicfjsbienft treten motten, ein

©ramen über irgenb einen 3weig ber 3urisprubeng ablegen

müfeten. ©rfi baburd) mürbe auf ben Unioerfitäten ein

georbnetes ©tubium allgemein burdjgreifenb ; erft baburd)

mürben bie jungen §erren baran erinnert merben, bafj fie

immer nod) ©djüler, menn aud) £ od) febriler finb, bafj fie

etwas tüdüiges lernen muffen. Seiber, meine §erren,

werben ©ie mir mof)l fo giemticf) alle gugeben

müffen, bafj bie erften Satire auf ben Unioerfüäten —
td) fpred)e jefct nur oon ben Suriften, weil id) nur

auf biefem ©ebiete orientirt bin, — bafj bie erften 3at)re,

fage id), auf ben Unioerfüäten burdjweg mit gangem ober

bod) falbem Rtdüstfjun oerbrad)t werben, bafj man ba ficf)

oor allem ber errungenen greifjeit freut, nad)bem man bie

©omnafialgwangsjacfe abgeftreift l)at. 3cf) bin nun aller*

bingS ber entfd)iebenen 2lnfid)t, bafj ben jungen Seilten ein

grofes ÜKafj oon greiljeit, fowoljl gu ifjrer ©rfiotung als aud)

gu ü)m 2luSbilbung nad) anberen Richtungen tyn, als ifjrer

gaa)wiffenfd)aft, gu gewähren ift. 3d) bin aber ebenfo ent=

fd)ieben ber Meinung, bafj irgenb eine ©inrid)tung gefügt

werben muß, welche uns bie ä3erfid)erung gewährt, bafj immerfort

etwas wenigftens oon ber gad) wiffenfcf)aft grünbtid) in jebem

©emefter ftubirt werben müjjte. 2)aju aber, meine §erren,

wirb es nbtt)ig fein, entweber nad) jebem l)alben Safjr ober

bod) minbeftens in jebem Satjr ein öffentliches ©jamen gu

befielen in irgenb einem 3weige ber Surisprubeng. 2ßeun

man für bas erfte fjalbe 3afjr g. 33. nur bie Snftitutionen

oornimmt, ober meinetwegen nad) bem erften 3(ü)r, wenn
man nad) einem weiteren Satyr ©ncoflopäbie, einen 5tf>eil

ber Panbeften, ober Recbtsgefcf)icf)te, — furg in irgenb einem

Satjr oon ben ©tubirenben einen beweis »erlangt, bafj fie

fid) ernfilid) mit bem betreffenben 3weig ber Surisprubeng,

foweit es oon ©tubirenben überhaupt oerlangt werben fann,

befd)äftigt f)aben, wenn inSbefonbere ein foldjes ©jamen
öffentlid) ftattfinbet, bann wirb bod) wofjl eine gewiffe diüfc

ftcf)t barauf genommen werben feitenS berjenigen Herren felbft, bie

glauben, man fönnte nur an ber ©pifce ber ©tubirenben

ftefjen, wenn man mögUdjft wenig bie Kollegien befud)te, um
fid) in anberer SBeife um fo mef>r geltenb gu inad)en. 33on

oerfd)iebenen Unioerfüäten Ijer finb an uns Petitionen ge*

langt, weld)e eine 33erlängerung ber ©tubienjeit auf oier

Saljre »erlangen; ber §err 33erid)terftatter f)at aud) bereits

SSegug barauf genommen. SOleine Herren, id) glaube, baburd)

wirb bas Uebel nod) oerfd)limmert, wenn man
nid)t %amina wä^renb ber Unioerfitätsjeit einführt.

§eutjutage tröftet man fidj: id) tjabe nod) jwei Satire,

id) [b>be nod) ein ganjes Saljr »or mir, um mid) auf ba§

%amen »orjubereiten. 3Kan würbe eben nur foldjen Srofl

um ein weiteres Safjr Derftärfen. ©o, meine Herren, mad)t

es fid) nun einmal im £eben. §ür bie Herren ^rofefforen
mag es fe^r angenehm fein, bas will id) nid)t beftreiten,

wenn fie bie ©tubirenben 4 ftatt 3 3aljre um fid) oerfammelt

wiffen; für bie ©tubirenben aber würbe es in feiner Söeife

förberlid) fein, wenn man oon iljnen nid)t einen -Jiadjweis

»erlangt, ba§ fie oon ©emefier ju ©emefter irgenb etwas be=

ftimmtes, was ju ib>r gaä)wiffenfd)aft gehört, wirftid) gelernt

fjaben. Sefte^t ein junger 3Jiann biefes ©ramen nid)t, fo wirb er

einfad) um bas balbe 3abr ober um baS ganje %al)x jurücf*

gefegt, unb bie ©Item wiffen bann aud) ifjrerfeits, woran fie

mit bem £errn ©o^n finb. SDa ^eutjutage gar feine 3eug=

niffe mef)r non ben ^rofefforen ausgeftellt werben,' ja, merf=

würbigerweife, nid)t einmal ausgeftellt werben bürfen, fo

wiffen bie ©Item ju §aufe meift gar nid)t, ob ber junge

9Jiann baS ©elb, ba§ fie ifjm geben, auf ber Unioerfität nur

einfad) üergebrt, ober ob er aud) wirftid) etwas gelernt fjat.

Slud) nad) biefer 9tid)tung f)in wäre es fefjr erwünfd)t, ba§

bei ber ju erlaffenben ^rüfungsorbnung auf bie ©tubirjeit

wäljrenb bes SCrienniumö ober ßuabrienniums ein §auptge=

wid)t gelegt würbe.

^räflbent: ©s ift ein fdjriftlidjer Antrag fjier einge=

reid)t worben; id) erfud)e ben §errn ©diriftfü^rer, benfelben

ju uerlefen.

©d)riftfüf>rer Slbgeorbneter ^reib^err öon Soben:
£)er ^eidiötag wolle befd)liefeen:

bie Petitionen II 397, 734, 910, 922, 1251

bem 9?eid)§fanäter jur tontnifmabme ju überweifen.

2Binbtl)orft.

Präfibent: 3d) erfucfje biejenigen Herren, weld)e ben

Slntrag unterftü^en wollen, fid) gu ergeben.

(®efd)iel)t.)

©ie Unterftü^ung reid)t aus.

®er §err Slbgeorbnete SBinbtfiorft bat bas SBort.

Slbgeorbneter SBtnbtljotft: Steine Herren, ber §err 33e=

rid)terftatter ber ßommiffion b]at 3l)nen ben wefentlid)en 3n*
|alt ber Petitionen oorgetragen, meldje von ben oerfd)iebenen

juriftifcfjen gafuttäten fym eingereiht worben finb in Sejug

auf bas juriftifd)e ©tubium unb in S3ejug auf bas ©jramen.

2)er §err 33erid)terftatter l)at gefagt, ba§ er als Vertreter

ber ^ommiffion nid)t in ber Sage fei, einen beftimmten 9tn=

trag rüdftdjtlid) biefer Petitionen uorjufd) lagen. 5d) bin

meinestl»eils aud) nid)t gewillt, in irgenb welcher SBeife

mid) beftimmt für biefe ober jene 2tnfid)t in biefen Petitionen

ju engagiren; im allgemeinen aber finbe id) bie SJJamfcftation

ber juriftifd)en $afultäten unferer Unioerfüäten fo ernftfjaft

unb fo bebeutungSoott, bie Senbenj, bie fie oerfolgen, fo an*

erfennenSwert^, ba§ id) glaube, wir fönnen nid)t einfad) jur

Sagesorbnung übergefjen unb wir tf)un minbeftens woljl, bie=

felbe ben Regierungen jur ^enntni§nal)ine ju überweifen. SDaS

ift ber ©runb, ber mid) beftimmt bat, meinen Stntrag gu ftetten,

unb id) babe bie Ueberjeugung, bafe ber §err 33erid)terftatter ber

^ommiffion in biefem Punfte mir nid)t wiberfpred)en wirb,

©s wirb mir aber angenehm fein, wenn er ausbrüdlid) feine

Seiftimmung ju erfennen geben wollte.

Sites bann bie grage betrifft, bie in ber Refolution an=

gegeben ift, fo will id) bem Slntrag beitreten. 3d) bin ber 5Wei;

nung, bafe aud) ol»ne Refolution bas, was fie bejwedt, oon

felbft fid) ergeben würbe; benn bie Seftimmungen, bie in

SBejug auf bie Aufteilungen ber 9iid)ter unb bie

3utaffung jur SCnwattfdjaft gemacht worben finb,

finb foldje, bie notl)wenbig bafjin führen, bafe

überall biefelben ©jamina gemacht werben müffen.
2Benn in ber Refolution angejeigt wäre, ba§ in irgenb einem

beftimmten Sennin fdjon bie Regierungen eine fold)e Vor-
lage macfjen foHten, fo würbe id) bebenflid) fein, einer

folgen Refolution of»ne weiteres beijuftimmen. 3d) bin

nämlid) ber Meinung, ba§ bie Regierungen rüdftd)tlid)

biefer grage gerabe bei ber 2luSfüf)rung ber £>rganifation

nod) oerfd)iebene ©rfalirungen mad)en werben, unb
el)e biefe weiteren ©rfaljrungen gemacht worben finb, efje

nid)t weitere ©rfjebungen angeftellt finb, fann mit einer folcfjen

Vorlage nid)t oorgegangen werben. SDie proponirte Refotu=

tion in biefem Slugenblid p faffen, ift wid)tig, bamit bie

Regierungen barauf l)ingewiefen werben, baf? bas in ber Re=
folution bezeichnete 3iel oerfolgt werbe, unb bafe fie fd)on

jefet bemüht finb, bie nötigen ©rfafjrungen gu fammeln unb
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bie nötigen Erhebungen ju machen. ©csl)alb empfehle iä)

Sonett bett Slntrag rüdfidjtliä) ber 3ieio£ution unb ebenfalls

ben Slntrag, ben id) gefteHt habe.

*Präfibc»t: ©er §err Slbgeorbnete Dr. ©neift tjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ©neift: SJJeine Jerxen, ber £err S3e=

riäjterftatter bat über ben 3nl)alt ber letjtgebadjten Petitionen

mä)t beriäjten fönnen, ba bie $?ommiffion nidjt befdjlußfähig

mar. Sä) halte mid) bal)er auä) niä)t für berechtigt, auf ben

Sntjalt einzugeben unb fadjtid) ju erörtern, was bie Unioer;

fitäten wünfd)en. Sä) glaube aber aud), in biefer oorge=

rüdten ©tunbe genügt es bem ^auptjTOed, foroofjl bem Sin;

trag ber ^ommiffion, als aud) bem 3ufa£antrag bes §errn

Slbgeorbneten SBxnbtJjorft jujuftimmen. Sä) fann oerfidjern,

baß auä) bie llnioerfitäten tief erfüllt finb oon ber lieber;

jeugung, baß bie fegensretäje SBirfung ber neuen ©efetje be;

btngt ift burd) baS ©letä]gewid)t ber wiffenfd)aftlid)en unb

praftifd)en SSorbttbung ber jungen Suriften, baß fie mit ©ifer

fid) baran beteiligen werben unb baß fie bant'bar ancrfenuen,

wenn aud) oom §aufe tt)re Slntrage an bie ReiäjSregierung

jur $?enntnißnat)me übermiefeu werben; ben Snljalt ju Der;

treten, werben bie llmoerfitäten nod) anberweitig ©etegenbeit

haben. 3ä> bitte bal)er, bie beiben gefteßteu Slnträge anju=

nehmen.

Präftbcnt: ©as 2Bort wirb niä)t weiter gewünfä)t;

id) fä)üeße bie ©isfuffion.

©er £err Seridjterftatter l;at bas Söort.

23eriä)terftatter Slbgeorbneter Dr. Sßolfffon: ©rtauben

©ie mir, meine Herren, baß id) baS einige 3l)nen mittl)eüc,

was id) oon biefer ©teile aus 3l)nen mitteilen batf. Sä)

habe meinerfeits in ber itommiffion ben Slntrag geftettt, bie

in bem Slntrag beS Sjerrn Slbgeorbneten SBinbtljorft be;

jeid)neten Petitionen bem £erm Reid)§fanjler gur ©rwägung

51t überweifen. Sä) fann alfo für meine perfon gegen ben

oon §errn Slbgeorbneten Sßinbttjorft gemad)ten 33orfd)lag

nid)t§ .einjuwenben haben, namens ber Sloinmiffion aber, wie

gefagt, mid) über weiteres nid)t auslaffen.

Präfibcnt: Steine Herren, mir fommen jur 2lb=

fttmmung.

3d) fäjlage Sljnen cor, abstimmen über bie oon ber

ßommiffion beantragte SRefotution, fobann über ben Slntrag

bes £errn Slbgeorbneten SBinbtfjorft: bie oon it)m bejeid)-

neten Petitionen bem Retd)Sfanäler jur ®enntnißnat)me ju

überweifen.

©egen bie $ragefteUung roirb SBiberfprudj nicht erhoben.

Sä) erfudje biejenigen §erren, roeldje ben Slntrag:

©er ReidjStag wolle befäjließen:

ben RetdjSfanjter ju erfud)en, bem RetäjStag batb;

möglid)ft einen ©efefcentwurf gur einl)eitliä)cn 3?ege=

lung bes juriftifäjen ^rüfungSraefenS im beutfä)en

9fiei<f)e norjulegen,

annehmen raoCen, fid; su ergeben.

(®efd)iel)t.)

SaS ift bie große -JMjrljeit; bie SÄefolution ift angenommen.

3ä) crfud)e ben £>errn <Sd)riftfüt)rer, nunmehr ben

Slntrag bes §erm Slbgeorbneten Söinbtborft ju oerlefen.

<£ä)riftfül)rer Slbgeorbneter greil;err Don ©oben:

©er S^ei^stag moöe befd)lie§en

:

bie Petitionen II 397, 734, 910, 922, 1251 bem
9teiä)Sfanjler §ur Kenntni§nat)ine ju überroeifen.

*Ptäftbent: 3ä) erfuä)e biejenigen Herren, meldje ben

eben »erlefenen Slntrag bes §errn Slbgeorbneten SBinbtljorft

anneljmen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

SDas ift bie 3Jlel)rl)eit ; ber Slntrag ift angenommen.
9JJeine Herren, es bleibt jefet nod) ju befd)lie§en ^in-

fiä)tlid) ber übrigen Petitionen, weldje nad) bem Slntrag ber

^ommiffion, ©eite 54 bes 23eriä)ts, burd) bie gefaßten 33efd)lüffe

für ertebigt erf'lärt werben foden.

25er §err SSeridjterftatter bat bas SBort.

!«sitjjf;jf arsfu dufi^aJCc ; frao> ^bin .m^;rimig9K tt^dniiina , j
S5erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SÖoIfffon: SKeine

§erren, id) babe nur 31t bewerfen, bafe feit meiner 23eridb>

erftattung nod) brei Petitionen eingegangen finb, bie fid) mit

einzelnen ©egenftänben ber Slnwaltsorbnung befd)äftigen, bie

aber fänuntlid) ©egenftänbe betreffen, bie in ber stomnüffion

beratljen unb im Plenum ertebigt finb
;

id) tiabe in ber 8om=

miffton über btefe Petitionen berietet unb bin beauftragt,

©ie ju bitten, bie brei Petitionen in bie S3efä)lüffe aufju=

juneljmen, welct)e ©ie über bie Petitionen ju faffen gerufen

werben.

*Utäfibctit: ©er Slntrag l;at, wie id) glaube, burd) ben

Slntrag 2Binbtt)orft nod) eine Slenberung erlitten. Sä) fann

wobl als 33efd)luß bes SJieidjStagS anneljmen, baß bie peti=

tionen mit Sluänafjme ber »on bem §erm Slbgeorbneten

SBinbtt)orft in feinem Slntrag erwähnten unb mit (Sinfä)lu§

ber nom §errn 33erid)terftatter angeführten nad)träglid) ein;

gegangenen Petitionen burd) bie gefaßten S3efd)lüffe als er=

tebigt angefelien finb. — ©er Stnnatime wirb nid)t wiber=

fprodjen; ber 9?eid)Stag l;at alfo fo befdjtoffen.

©amit wäre ber erfte ©egenftanb ber ^agesorbnung

erlebigt.

SBir gefjen über jum jtoeiten ©egenftanb ber £ages=

orbnung :

j

btttte Scvatljiutg bet ©nttoürfc

a) ctne§ ©ci*td)t§foftengcfe^c§ f

b) einer ®ebüb,renovbnung für ©ertdjtSöoHjte^er,

c) einet' ©ebübvcnorbnung für 3cuBcn ttn^ 1

terftänbigt,

auf ©runb bes münbtidjen 35eriä)ts ber XI. ^om=

miffton (Sir. 228 ber ©rucffaäjen).

Sd) eröffne bie britte 33eratl)ttng, unb jwar juoörberft

bie ©eneralbisfuffion über alle brei ©efefcc.

©er §err Slbgeorbnete ©d)inarj bat bc& Söort.

Slbgeorbneter (Säjmarj: Steine Herren, es liegt ja wo()l

fetbftDerftänblid) in ber Statur ber ©aä)e, baß ber fragliche

©efe^entwurf in erfter Sinie oon junftifdjer ©eite beleuchtet

wirb, llnb bas beutfd)e 33olf forgt ja in fefjr ausgiebiger

Söeife bafür, baß bies in ber umfaffenbften ausgejeid)netften

Sßeife, unb wobl eben fo gewiffenl)aft, gefd)iebt. Slber auch eine

©arlegung ber 2lnfid)t eines Saien bürfte il)re Berechtigung l)aben,

befonbers wenn er einem Sunbesftaat anget)ört, ber von bem

Entwurf, wenn er ©efe^ wirb, befonbers l)art betroffen wirb.

©iefer ©ntwurf nun, wie er oon ben oerbünbeten Regierungen

oorgelegt würbe, war an unb für fid) für mid) unannehmbar,

inbeffen t)abe id) mid) ber Hoffnung t;mgegeben, baß berfelbe

mögliä)ertoeife in ber Slommiffion eine berartige Umgeftaltung

erfahren fönnte, baß er auä) für mid) annehmbar fein würbe.

Jtoäjbem aber bie 3iebuftion ber ^oftenfä^e nur um wenige

projente ftattgefunben fyat, fo ift berfelbe auä) in ber oon

ber ^ommiffion oorgelegteu Raffung für mid) nidjt annel)m=

bar; id) werbe bagegen fiimmen, ot)ne übrigens einen Slntrag

auf Slbleljnung ju ftellen. ©ie werben es, meine Herren,

ooßfommen natürlid) unb begreiflid) finben, wenn id) mid)
j

gegen biefes ©efe^ erfläre, namentUä) wenn ©ie bebenfen,

baß wir uns in SBürttemberg bis jt^t nabeju einer unent;

geltlid)en Rechtspflege ju erfreuen hatten gegenüber ben Stn=
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fäfeen im Redjtsgebiet bes Äönigreidjs Greußen. 2Benn tdj

mid) nun in biefer Sßetfe gegen ben ©ntwurf auöfprecfje,

meine £erreu, fo wunbere id) mid) junüdjft, bafj man gerabe

bie preu&ifdjen ^Eoftenfä^e, bie Ijödjften, bie es im iReic^ gibt,

junädjjt auf ganj £eutfdjlanb ausberjnt ober aus*

bebten miß, wobei fid) bie SBürttemberger woljl

wenig erbaut füllen werben. 2Benu es aber,

meine §crren, im Sntereffe ber etntjeitlidjen Redjtfpredjimg,

wie id) bodj überjeugt bin, liegt, bafe audj bie ©eridjtsfoften

einrjcülidje finb, wie fommt es benn, meine Herren, bafe bie

cetbünbeten Regierungen nidjt ben 9Ka§|lab ber roürtteni«

bergifctjeti ©eridjtsfporteln §u ©runbe gelegt Ijaben, benen

allerbings bie Slnfdjauung ju ©runbe liegt, baft bie Sttptijs

fjotjeit unentgeltlid) ju fjanbgaben fei? mußten es benn

gerabe preufjifdje formen fein? SDa bin id) benn bodj ber

Ueberjeugung, ba|, wenn erfteres gefäjetjen märe, ganj

©eutfdjlanb unb befonbers unfere norbbeutfdjen SBunbesbrüber

fid) alsbalb bamit befreunbet unb bie niebere Saje banfbar

angenommen" tjätten, felbft wenn ber Smport aus ©djwaben

ftattgefunben Ijätte.

3a, meine §errcn, warum foll man benn nict)t bas gute

ba neljmen, wo man es finbet? 3d) glaube feft, ba{3 man
mafsgebenberfeits junädjft bas fisfalifcfje Sntereffe im 2luge

fjatte unb einfad) meljr ©elb wollte, Unb bies wirbs reictj=

lid) geben. 2)icine Herren, wir Ijaben in Sßürttemberg, bei

»ieücid)t mandjen mangelhaften, aud) uorjügUdje Sinridjtungen.

5d) erlaube mir nur an bie freiwillige ©eridjtsbarfeit unb

an unfere ^fanbgefefcgebung ju erinnern. 2)as finb ©in=

rid)tungen, bie in SBejietjung auf promptes Siefen, äHHigfeit,

Slffurateffe unb ©ewiffentjaftigfeit ber ganjeu 2Belt empfohlen

werben föunen unb jedenfalls ungleid) beffer finb, als bie betreff

fenben Csinridjtungen in Sßreu&en. 'äfieine £erren, baoon, bafj

man berariigeä auf bas Reidj überträgt, ift aud) abfolut gar feine

Rebe. (5s mag ja fein, bafc alle biefe fogenannten ReidjS*

gefefee burdjaus unb fammt unb fonbers für bie norbbeutfdjen

Verljältniffe fetjr paffeub unb geeignet finb; aber id) fjabe bie

fefte Uebcrjcugung, baft wir ©efefce gemad)t Ijaben, bie für

bie fübbeutfdjen, bie württemberger Vertjältniffe paffen wie

bie $auft aufs 2luge! 3n $olge biefer Vorfommniffe unb
mandjer anberen, ernfterer 2lrt, meine §erren, Ijat fid) weit*

tjin in ©übbcutfdjlanb bie 2Infidjt unb bie 33efürd)tung uer;

breitet, bafj fid) ber allerbings nid)t mel)r fd)lanfe prcuftifdje

Setb ber Retd)Sr>erfaffung gar nidjt anbequemen wolle, unb

bafj ©übbeutfdjlanb einfad) baju beftimmt fei, »erpreufjt ju

werben.

2Jiau madjt bem ©üben ben Vorwurf bes $artifu=

larismtts. Steine Herren, id) gebe 311, bafj bas Sanb 2Bürt=

teinberg bermaten in einer gemiffen Aufregung unb 33efürdj=

tung cor ber ©infüljrung biefes ©efe^es ift. 3a, baju ijaben

bie Seute bei in 2Iusftd)t fieljenber fünf= unb fecljsfadjer @r=

tjöljung ber ©eridjtsfoften aud) alle SSeranlaffung. 3)ieine

£erren, bas wirb aber eine fefjr unfdjäblidje unb ungefätjr=

lid;e Slufregung fein unb bleiben.

(Ruf: §offentlidj!)

3llfo, bafj man fid) barüber edjauffirt, bas ift wol)l fefjr

natürlid)
;

aber, meine §erren, bafj man berechtigt ift, bes*

Jjalb SBürttemberg unb bie Söürttemberger unb uns Ijier bes

^artüulariSmus ju befd)ulbigen, bas entbeljrt ganj unb gar

jeber Söegrünbung. 9JZeine §erren, id) fenne in 2Bürttemberg

feine ^}artifutariften. SDaS ganje Äönigreid) SBürttemberg

unb wol)l ber größte 2tjeil Sübbeutf^lancs ift gut unb el)r=

lid) reidiStreu, unb ic^ »erfidjere ©ie, id) fenne eine -üJtaffe

©emüt^er in ©übbeutfddanb unb in 2Bürttemberg, bereit

weitgel)enbe Reid;Streue nur ansufeljen waljrljaft rüljrenb ift,

eine ReidjStreue, bie in Rorbbeutfd)lanb vergebens gefugt

unb fid)er nirgenbs gefunben wirb. @s ift ja aud) befannt,

meine Herren, ba& ber 2lntrag auf ©rünbung bes beutfdjen

Reid)5 auf föberatioer ©runblage überljaupt non ©üb=
beutfd)lanb ausgegangen ift, bas jeugt bod; nidtjt

Sßer^anblunflen beß beutf$en 9teia)8tafl8.

oon spartifularismus ; unb bann , meine Herren,

ertaube id) mir ju fagen unb jwar junäd)ft benen, bie ent=

weber au$ uöHiger Unfenntnife ober in gotge weitgel)enber

©elbftüber^ebung bie (Sljre unb bas Sßerbienft ber ttjatfäd);

lidjen Slgitation für beutfdje ©infjeit unb greil;eit — fo tjat

man früfjer nid)t bloft non @inl;eit, fonbern aud) jugleid)

oon ©inljeit unb ^reitjeit gefprod)en — lebiglid) für Berlin

unb Rorbbeutfdjlanb beanfprudjen.

(Unruhe, ©tode bes ^räfibenten.)

*Ptäftbcnt: 3d) erlaube mir, ben £>errn Rebner ju

unterbrechen, ©r entfernt fid) bod) ferjr weit »on ber ©adje.

2tbgeorbneter Sc^tt>arj: 3d) werbe fogteic^ gur ©adje

fommen.

(§eiterfeit.)

3d) fage alfo, bafe ber Stntrag auf ©rünbung bes beutfdjen

Reid)S, oteHeidjt infolge bes tiefergefül)tten S3ebürfniffes, junäcfjjx

üou ©übbeutfc^lanb ausging. 2Bir in ©übbeutfdjlanb fjaben —
id) erlaube mir bas benjenigen gegenüber ju wieberljolen,

bie uns fo oft bes ^artifularismus befd)ulbigen — wir in

©übbeutfdjlanb Ijaben ein Sebensalter lang für bie beutfd;c

(Sinljeit unb fvreifjeit geftritten unb gelitten;

(Rufe: 3ur ©ac^e!)

wir Ijaben, meine §erren, unjäfjlige ©pfer gebracht; wir

Ijaben allerbings gefdjwärmt unb gefungen, aber

aud) gelitten unb geftritten, unb bie 3al)l berer,

in ©übbeutfdjlanb, bie in ifjrem ©ifer für beutfdje (Sinfjeit

unb ^reifjeit arbeiteten unb fid) opferten, ifi fefjr groß. 3a,

meine Herren, es würbe bamals nid)t für fo fjarmlos ange=

fefjen, für beutfdje (Sin^eit unb greibeit ju reben unb ju

agitiren, wie f)eutjutage
;

nid)t £)rt>en unb ©rjren ftanben in

2lusfid)t, fonbern Verfolgung unb ©träfe, ©ar mancher fat)

feine ©i'iftenj nernidjtet, ober mufete fror) fein, um bem
©trafgeridjt ju entgefjen, jenfeits bes OjeanS eine neue

Heimat fud)en ju föunen, wobei es nidjt allen glüdte, eine

(Srjftens ju grünben, unb niete elenb ju ©runbe gingen.

yXbet oon aüen biefen t;at nidjt ein einziger, fo wenig als

jener befannte granjoie, fein Vaterlanb an ben $ußfol)len

mit fid) genommen. 2lber, meine Herren, wir rjaben gelitten

unb geftritten unb gefeufjt, nidjt für bie jentralifirte ©infjeit,

fonbern für ben föberatioen SBunbesftaat, fo wie er fdjliefelid)

in ben Verträgen feine Vegrünbung unb in ber Reid)S=

oerfaffung feine ©arantie gefunben Ijat. $Dafür, meine

Herren, tjaben wir gelitten, bafür finb wir bereit Opfer ju

bringen, bafür finb wir bereit liebe, wertljgeworbene unb

ben)äf)rte ©inritijtungen aufjugeben. Slber, meine Herren,

preufeifd) ju werben, bas fäöt in ©übbeutfdjlanb unb jeben*

falls in ganj SOBürttemberg auet) nidjt einem einjigen

3J(enfd)en ein.

(©lode bes ^räftbenten.)

SDesfjalb rufe id) Sljnen unb ben nerbünbeten Regierungen ju:

pflegen unb fultioiren ©ie uor allem bie föberatioe ©inljeit

!

*Präfibent: Ser §err 9lbgeorbnete ^ßatjer l;at bas Söort.

Slbgeorbneter $at)ev : @rfd)reden ©ie nidjt , meine

§erren, wenn nodj ein äßürttemberger fpric^t.

(§eiterfeit.)

3dj würbe fjier nidjt fpredjen, wenn id) es nidjt besfjalb für

meine ^flidji fjalten würbe, weil ein aufridjtiges unb leb;

tjaftes Sebauern über ben 2lusfatl biefes ©efefees burdj aQe

Greife ber 93eoölferung bei uns getjt.

Ridjt blofj biejenigen, weldje man fo gemöfjnlid) als

Reidfc)sfeinbe bejeict)net, fonbern bie lotjalften unb frommften

203
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Retdjsfreunbe gleichermaßen bebauem, bau mau ein billigeres,

gerechteres unb einfacheres ©efefe nicht bat fdtjaffen fönnen.

SBir finb nidt)t — wenigftens ich perfönlid; ntcbt — ber 2ln=

fcbauung, baß unfer ©ericbtsgebübrenwefen in Söürttemberg

muftergiltig fei; wir glauben oielmebr, baß baffelbe einer 23ers

befferung fogar oielfad) fef;r bebürftig fei. 2Bir finb aud) auf

ber anberen ©eüe burd; bie Erfahrung belehrt, baß, was uns

com Horben ^geführt wirb, in ber Siegel nicht mit ©rfpar;

niffen oerbunben ift; aber biesmal ift uns ber ©prung bocb

etwas gu tw<h- 3wei ©ebiete unferes 3uftijwefens, bie bis

jefct fportelfrei waren, werben jefct mit l;or)en ©ebüljren be=

legt, unb im 3ioilprojeß, in welkem aud; wir bis jefct ©e*

büfjren ju bejahen tjatten, werben biefelben auf minbeftens

ben oierfadjen 33etrag gebracht, ©ie bürfen es uns ba nicht

übel nehmen, wenn wir uns über bie Rotl;wenbtgfeit biefer

2Ka§regel benn aud; eigene ©ebanfen machen.

3Jton l)at als ben ©runb für bie §öt)e biefer ©ebül;ren

namentlich aud; angeführt, baß baburd; ein mutl;roilliges

^rojeffiren oerbtnbert werbe. 2Ingefid)ts ber Erfahrungen,

welche wie in SBürttemberg mit unferen billigeren ©ebüfjren

gemadjt haben, glauben wir biefes Strgument nicht als burd) ;

fd)lagenb bejeidjnen ju fönnen. Es wirb ober würbe biöfjer

trofe ber billigeren ©ebür)ren bei uns im Surd;fd;nitt nict)t

mehr unb nicht mutwilliger projeffirt als in anberen Sän*

bem aud;.

SaS weitere Slrguinent, baß, weil bie Singe in Greußen

fo liegen, fie aud) im Reich fo liegen foHen, baben wir jwar

fdjon fet)r oft als burd)fd)lagenb, aber nicr)t immer als über*

jeugenb erfunbert. Es überjeugt uns aud; in biefem

gall niebt.

Es bleibt alfo meines (SradjtenS fonad) bloß ber britte

©runb übrig, ber häufig oorgebrad;t wirb, baß nämlid; ber

©taat Greußen oermöge feiner ginanjlage iu<ht w *>er £age

fei, auf bie Einnahmen aus ben ©erid;tsgebüt;ren in biefem

Umfang, fagen wir auf biefen ©teuerbetrag, oerjidjten ju

fönnen. -Ran fönnte fieb fragen, ob, wenn es wirflid; in

Greußen fo liegt, bas ein ©runb wäre, es

aud; für anbere ©taaten als maßgebenb l;mju=

fteßen. 3dj glaube aber für meine ^ßerfon nid)t einmal,

baß es in Greußen wirflid; fo liegt, unb glaube weiter, baß

es nic^t mit bem ©tanbpunft ber ©eredjtigfeit vereinbar ift,

wenn man auf biejenigen, meldte bie ^rojeffe führen müffen,

ben gröfeten St)eil ber Auslagen für bie Suftij überwäljen

will. 3d) für meine *ßerfon bin ber 2lnfdjauung, baß es

oiel gerechter ift, wenn ber ©taat, ber bod; bie allgemeine

Aufgabe hat, für bie Rechtspflege ju forgen, bas aud; als

eine allgemeine 2luSgabe betrachtet, was man für bie Rechts:

pflege aufwenben muß. Set) will bamit fagen: ich glaube,

man foHte oon ben normalen ©teuerquellen ben größten

2t)eit ber Stusgaben für bie Suftij beefen, ba ber ©taat als

foldjer ein fehr wefentlidjes unb oiel größeres Sntereffe an
bem 33eftel;en unb an bem guten Seftehen ber Rechtspflege

hat als biejenigen, welche beim ©taat unb feinen ©erid)ten

Recht fud;en müffen. 3d) bin weiter ber 2lnfd)auung, baß

aud; berjenige Einjelne im ©taat, welcher nicht in bie Sage

fommt, projefftren ju müffen, bennoch ein fehr großes unb

beshalb aud) oon ihm gu oergeltenbes 3ntereffe an bem
Seftehen unb an bem guten Seftchen ber Suftij hat -

3ch nehme beifpielsweife ben 3u>itproseß. Es ift bod) nicht

mein wefenttidjfter Ru&en, ben id) oon ber Redjtfprecbung

habe, baß ich einen ^ßrojeß beginnen unb gewinnen fann ; ber

größte Ruften, ben ich »on ber Rechtfpredntng habe, ift oiel=

mehr ber, baß ber -iRann, mit welchem id; ju thun habe, es

gar nidjt jum ^rojeß fommen läßt, fonbern feiner ©djulbig*

feit oon felbft naebfommt, weil er weiß, baß es anberenfaHs

nachher einen ^rojeß geben fönnte, ben er oerlieren würbe.

Roch mehr ift es fo beim ©trafoerfahren. Sßenn ich

an meinem Körper mißhanbelt bin, fo ift es ein fleiner

Ruften, ben mir bie 3uftij gewährt, wenn fie ben 3Kiffe;

thäter nachher beftraft; ba ift es eigentlidj für mich fd)on

ju fpät.

(geiterfett.)

Ser .gauptnuften, ben ich oon ber ©trafgefeftgebung }iel;e, ift,

baß meine lieben Rebenmenfdjen mir gar nid;t auf ben Seib

fommen, baß fie fid) überhaupt feine Red)tSoerle|ung gegen

mid; erlauben. 3<h glaube alfo, baß aud; berjenige, welcher

nid)t bireft, weber aftio uod) paffio, mit ber Rechtsprechung,

in Berührung fommt, bennod; ein fehr wefentlid;eS Sntereffe

an berfetben fyat, unb fonach auch für feine ^erfon einen

2heit biefer Soften ju tragen t;at, fo baß nicht beinahe alles

ober wenigftens baS SBefentliche biefer Soften auf bie;

jenigen herübergefchoben würbe, welche bie Red;tS=

l;ilfe anrufen müffen. SDa fönnen j. 33. gälte oorlommen,

in benen man fid) eigentlich fagen muß, baß ber ©taat felbft

©djulb baran trägt, baß ^rojeffe geführt werben mußten.

Rehmen wir an, baß in ber ©efefcgebung ein gehler fid;

oorfinbet ober baß fie liidentjaft ift, — ©ie alle, meine

§erren, wiffen ja red;t wohl aus eigener Erfahrung, baß baS

oielfad; fchon oorgefominen ift, — bann liegen eben bie

Red)tsoerhältniffe nid;t flar, man ift genötigt, eine ©rgän;

5ung, eine 2luslegung bes ©efeftes burdj einen Rid;terfprud;

herbeizuführen, unb id; bebaure biejenigen, weld;e in bie

Sage fommen, biefe Süden ber ©efefcgebung auf ifjre Sofien

ergänjen ju müffen, bie perfönlich bafür auffommen müffen,

baß ber ©taat felbft einen gebler gemacht hat. @s ift nicht

immer im 3ioilprojeß fo, baß man eine befonbere greube

baran hat, projeffiren ju fönnen.

3ch bin auch aus biefem ©runbe ber 3lnfd;auung, meine

Herren, baß es nid)t red;t ift, wenn man ben größten 2f)eil

ber ©eridjtsauslagen auf biejenigen legt, welche Rechtshilfe

fudjen. 3ch glaube aber auch, baß nicht einmal im ©taat

Greußen bie Singe fo liegen, baß man nicht oon ben aUge=

meinen ©teuereinnahmen aud; ben wefentUcbften ber

©eridjtsfoften beftreiten fönnte. £>as hängt aber aUerbingS

mit einem 9ßunft äufammen, an bem nid;t oft genug gerührt

werben fann. 3d) für meine $erfon glaube, baß ber ©taat

nicht nur bie Aufgabe hat/ feen ©taat gegen außen ju

fchüften, fonbern baß er aud; bie Aufgabe hat, baS Recht

bes Bürgers im Snnern fd;üften, unb id; glaube

bal;er, baß unmäßige, übermäßige Ausgaben nach ewßr
Ridjtung, nämlid; für 3Jcilitärjroecfe, ben ©taat aud) in ber

Rid;tung fd;äbigen, baß fie bie golge haben, baß man nicht

mehr bie uott;wenbigften Auslagen für bie 3uftij aufbringen

fann. 3)aS führt nicht bloß ju bem, baß ber Rechtfudjenbe

fd)wer belaftet wirb, fonbern es führt bas noct) ju oiel

fchlimmeren Singen. ©S wirb nämlid; nad) meiner ooUen

Ucberjeugung burd) ein r)or)eö ©erid;tsfportelwefen bie Red)ts=

hilfe ooUftänbig oerfümmert für einen großen 2beü ber Se=

oölferung. Sas trifft fd;on ;u bei bem 3ioilprojeß. SSßer

nach ben 33eftimmungen, wie fie jefet in Seutfdjlanb jur

©eltung gelangen foUen, einen 3ioilpro}eß beginnen will,

wirb, wenn er noch fo feht im Recht ift, fidt) es bebeutenb

überlegen müffen unb, wenn er fid) wirflid; entfließt, babei

bes alten SBortes eingebenf fein : tf;ue ©elb in beinen Seutel.

@s wirb bas gewiß mannen abhalten, ber im Rechte ift,

baffelbe ju oerfolgen. 9ttan wirb mir entgegnen: ba h^en
wir ja bas 2lrmenred;t, unb ein foldjer 3Kann genießt ben

©ebufe bes taenrechts. Sch glaube aber, meine

©erren, bas ift etwas bebenEUdjes um bas Strmen-

red;t. 2Benn ©ie fid; nur bas SGßort „Slrmutsjeugniß"

betrauten, fo werben ©ie fid; felbft fagen müffen,

es hängt ein gewiffer 2Mel baran, wenn jeraanb

fid; behufs Anrufung bes 2lrmenred)ts ein fold;es 3euguiß

ausftetten laffen muß; man wirb baS nicht gerne thun. Unb

weiterhin ift jwifchen fo arm, baß man bie Soften für einen

Rechtsftreit gar nicht aufbringen fann, unb fo wenig oer=

möglid;, baß es einem wenigftens fehr wehe ilmt, bie Soften

eines Red;tsftreits aufjubringen unb wenn aud) nur oop
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läufig norfdjiefjen ju müffen, ein fe5>r bebeutenber llnterf^ieb.

9?od) fd)limmer aber, glaube td), gefialten fid) bie Singe im

©trafoerfafjren infofern, als aud) bemjenigen, reeller eine

^rioatflage ergebt, für roeldjen alfo, roenn er in feinem

fechte cerlefet ift, nidjt öffentlidt)e Etage erhoben roirb, juge-

mutzet roirb, einen Vorfdjufj bei'" ©erid)t ju hinterlegen.

SBenn id) bas ©efefc richtig »erftanben habe, fo gibt es in

biefem gaße ein 2lrmenred)t gar nid)t; roenn bies aber aud)

ber gaH roäre, fo trifft bas ju, was id) eben ausgeführt

habe, unb td) glaube beshalb, bas ©efefc roirb bie golge

haben, bafj monier, ber beleibtgt ober oielleidjt an feinem

ßörper nerlefct roirb, nur um biefe mifetid^e Sage ju nermeü
ben, lieber bas Unrecht fid) gefallen läfjt, unb bas liegt nicht

im Sntereffe ber ©ered)ttgfeit.

fernerhin glaube id), meine §erren, bafj bie 33cs

ftimmungen über bie ©traffporteln überhaupt bie fdjroädjfte

©eite biefes ©ntrourfs barfteöen. ©o weit hohe ©ebüljren

mit ©trafen cerbunben finb, roerbeu fie ihren 3roed nur jum
fleinen £l)etl erreichen. 25ie ^öd>fien £arjäfce liegen felbft;

oerftänblid) auf ©trafen für Verbrechen. 5Jiun roirb man
jroar nicht behaupten roollen, bafj reiche Verbrecher nicht be=

ftraft roerben, aber man roirb fageu fönnen, bafj bie Ver=

brecher, roelche bejtraft roerben, in ber Siegel nicht reid) finb:

bas finb in ber Siegel Seute, bie nichts bejahten fönnen, unb

man roirb fo eine grofje ©innahme von ihnen nicht

ju erwarten haben. 3Icr)nlidt) »erhält es fid)

mit ben Vergehen. Vei tiefen mufj man als

uneinbringlidje ©portein ausfeheibeu ben größten %fyäl

ber auf ©igenthumsoergeheu faHenben. Von ben Seuten,

roeldje roegen SDiebftahl oerurtheilt roerben, roerben nur roenige

jatjlert fönnen, unb es roirb oon biefen fonach auch eine @in=

nähme ntd)t ju erhoffen fein. 2Bas bleibt bann nod) übrig

im grofjen unö ganjen für bie einträgliche Verfportetung?

Veteibtgungen, fleinere Vergehungen unb Uebertretungen, roie

ber gewöhnliche orbentlicfje Vürger fie fid) aud) einmal ge;

legentlid) ju ©djulben fommen laffen fann.

(^eiterfeit.)

SRun , Bei biefen fteljt ber ©portelfafc gerabe roegen ber

©eringfügigfeit bes Vergehens unb ber bamit oerbunbenen

©träfe in einem 3JM&üerf)ältmf3 jur ©träfe, ©ehr häufig

roirb man ba bie Erfahrung machen, bafj bie ©ebüljr, roelche

ber Vefirafte ju befahlen hat, gerabe ebenfo oiel ausmalt,

fogar nod) mehr ausmachen würbe, roenn es jutäffig roäre,

als baS, was ihm als ©träfe r»on bem dichter gefprodjen ift.

3d) glaube nur, bafj baS nicfjt gerecht ift, fonbern bafj bamit

eine Verboppelung, eine Verfdjärfung ber ©träfe eintritt,

welche nicht im ©mit bes ©trafridjters gelegen fein fann.

Unb nod) bebenflidjer, meine §erren, fcheint mir bie

Vefttmmung bezüglich ber ©trafgebühren ju fein, roelche fef>

fefct, ba& berjenige, wetdjer einen ©trafantrag geftettt hat,

ober berjenige, welcher roegen eines an ihm »erübten Ver;

gehens, roenn bejüglid) beffelben bas Verfahren eingeftedt

würbe, eine Vefdjwtrbe erhoben hat, auch nod) eine ©ebüt)t

bafür bejahten fott. 3ä) frage, ob berjenige, welchem ein

faftifdjes Unrecht wiberfal;ren ift, nidjt übel genug baran ift,

wenn fein ©egner burd» eine Süde in ber ©efefcgebung ober

burd) einen mangelhaften Stusfaß bes VeroetsoerfahrenS ftraf*

frei gelaffen roirb? ©oll er für ben Verluft feines guten

9ledjts aud) noch cwe ©ebühr bejahten?

SDaS roären bie §auptetnroenbuugen, roeldje man bei uns
in SBürttemberg gegen biefe neue ©ebütjrenorbnung gemacht

hat. 2Bir werben fie felbftDerjiänbtid) über uns ergehen

laffen, wie »ieles anbere aud) fdjon über uns ergangen ift,

aber es bleibt uns biesmal bod) nod; ein fleiner £roft; nid)t

ber, ber anb'erwärts fdjon aufgeführt würbe, bafj wir wenig;

ftens bie grofje Suftijeinheit gerettet haben — benn bas ift ein

Sroft, ber bei uns braufjen nicht recht üerfangen will, weil

wir ben Äaufaljufammenhang jwifchen ber einheitlichen Suf%
gefe^gebung unb ber Krönung biefes ©ebäube§ gerabe burd)
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fo enorme ©eridjtsfportetn in feiner SSeife einfehen —, fonbern

ber £roft, ba§ von allen ©eiten anerfannt ift, bafj biefes

©efefc eigentlich nur als ein Experiment ju betrad)ten fei.

Unb baruin glaube id), geroi§ im DJamen ber grofeen 5J?ehrjahl

ber roürttembergifd)cn Venölferung, hier roohl ben SBunfch

unb bie bringende Vitte ausfpredjen ju bürfen, ba§ man
biefem ©i'perimentiren fo balb als möglid) ein @nbe mad)en

möge, unb bafj mau, roenn bas. ©efefc grünblid) reorganifirt

roitb, auch bie berechtigten Vebenfen unb SSünfche berücf*

fichtigen möge, roelche ich ^eute hier ausjufprechen mir er«

täubt ha°e.

«Pröfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. -äflarauarbfen hat

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. SDtatquavbfen: Steine Herren, ich

glaube, bas Jjotje §aus hat es roohl für felbftoerftänblid) an*

gefeljen, bafj baö fu;nmarifd)e Verfahren, roeldjes roir bejüglid;

ber brei uorgefchtagenen ©efefeentroürfe in ber jroeiten Sefung

eingefchtagen haben, aud) je^t wieber jur 3lnroenbung fommt

;

es muf? jebod) ber Eintrag barauf formell gefteHt roerben, unb

fo erlaube id) wir, 3>h»en ben bezüglichen Stntrag bahin ju

unterbreiten, bafj roir in einer ©efammtabftimmung entfdjei^

ben über bas ©efefc, betreffenb bie ©erichtsfoften, über bas

©ebührengefefe für ®erid)tsoolIjieher unb über bas ©ebühren*

gefefc für 3eugen unb ©adjoerftänbige.

©eftatten ©ie mir nur nod) ein paar Söorte in (Sr*

gänjung beffen, roas id) neulich in Verttjeibigung für bie in

ber $ommiffion berathene unb hier »om §>aufe angenommene

SJefolution 3hnen oorführte. SDamatS madjte id) barauf aufs

merffam, bafj biefe 9iefolution, roeldjc eine 3ufammenfte£tung

ber pefuniären ©rgebniffe ber ©eridjtsfoften für bie nächften

oier Sahre forbert, auf ©runb beren bann eoentuett eine

9?eoifion eintreten foH, ganj befonbers bie ^rojefjführenben

im Sluge habe, ©iefelbe 3^efolution aber fagt aud), bafj

eine foldje 3ufamtnenftettung ber pefuniären (Srgebntffe für

bie ©erid)tsootljiehcr eintreten foll.

3Jieine Herren, bie ©eridjtsoolljieher finb ein ©tanb,

ber auf bas innigftc in Witteibenfdjaft gejogen roirb bei ber

neuen Suftijorganifation. @S ift hier umgefehrt, roie bei ber

9ied)tsanroaltsorbnung. ®ie klagen unb ©orgen bes 3lbno:

fatenftanbes fommen aus benjemgen Sänbern, roo bas Ver=

fahren, bas roir befdjloffen haben, neu ift ; bie Vefürd)tungen

ber jefet fdjon amtirenben ©erid)tsoofljieher fufjen barauf,

bafj fie oon ihrer bisherigen Shättgfeit einen grofjen £heil

oerlieren roerben unb bemgemäfj in ihren ©iunahmen bebeu*

tenb uerfürjt roerben fönnen.

@s hat nun bie Regierung »on oornherein fdjon, roie id)

gern anerfenne, erflärt, bafj fie ein großes ©eroidht barauf lege,

bafj bie materielle (Sjiftenj biefer ©eridjtsbeamten, roenn ich

fo fagen barf, gefichert bleibt. 2Bir felber in ber ^ommiffion

jjaben ebenfalls unfer Vemüfjen barauf gerichtet, womöglich

ben angefehenen ehrcnoollen ©tanb ber ©erichtsootljieher, roie

er fid) namentlich in ben ©ebieten linfs bes difytim feit bem
Stnfang biefeS SahrhunbertS gebilbet unb erhalten hat, eben*

falls uns ju erhalten, unb bafj in ben Sänbern, wo
bas 3nftitut neu ijt, namentlich auch kurdj

bie materielle ©idierfjeit ber Sage bas Slnfetjen biefer

üfteuangeftetlten begrünbet unb feftgehalten wirb, ©erabe

um bies ju erjielen, ift oon ber gröfjten 2Bid)tigfeit, bajj in

ben nächften oier Sahren bie ©innahmen, welche ben ©erid)tS:

»ottjiehern erwadjfen, juiammengeftellt werben unb je nach

biefem ©rgebnifj entweber burd) (Srfjöhung ber Slnfä^c ober

burd) bie 3uweifung eines anberen, erweiterten 2BirfungSs

freifes bie materiell gefidjerte Sage biefes ©tanbes herbei*

geführt wirb. 3d) hoffe, bafj biefe fichere 2tusftcht ben

©erichtsooüjiehern infofern Veruhigung geben wirb, als fie

baraus entnehmen, ba§ forooht bie Regierung als bie $om=

miffion, roie aud) burd) feinen Vefd)lufj ber 3teid)Stag ihren

3ntereffen in biefer Dichtung gern 9tüdftd)t fd)enft.

203*
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3d) bitte ©ie alfo, aud) biefes Wal wieber bei her 2lb=

flünmung äuglet dj eingebenf ju fein, bafj biefc ^efolution

einen ©rfolg begwecft, tuetdjer nid)t gerabe ab ©Eperiment ange--

fefjen werben foü, wie ber §err 23orrebner glaubt, fonbern

eine 3eit uns gewähren fott, aus ber wir (Srfafjrungen unb

bamit ein fidjereö S^efultat fdjöpfen. 3d) habe aus ben

Sieben ber §erren oon Sßürttemberg nidjt entnommen, bafj

fie gegen bie oon mir oorgefdjlagene formale 23el;anblung

ber brei ©efefce fidt> erflären, unb barf root;X b^offen, bajj mein

2tntrag vom §aufe Annahme finbet.

Präfibent: 2)aS SBort wirb nicf)t weiter genommen; id;

fdjltefje bie ©eneralbisfuffton.

Weine Herren, id) mufj jefct ben Eintrag §ur ©rlebigung

bringen, melier eben oon bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Warquarbfen gefteöt ift, bie brei ©efe^e, wie fie in

jweiter 33eratrjung angenommen finb, in ©iner Slbfttmmung

befinitiü in britter Seratfmng anjunetjmen. 3d) bemerfe,

baB bas bie befinitioe Slbftimmung über bie ©efefce ift unb

berfelben feine anbere Stbftimmung meljr folgt, fonbern bie

©efefce finb bann befinitiü angenommen unb werben nad) ben

23efd)lüffen ausgefertigt.

35er 2lntrag ift nur juläffig, wenn oon fetner ©eite unb
r>on feinem Wttglieb ber Vornahme einer folgen Slbftimmung

Tötbetfprodtjen wirb. 3$ frage, ob ein fotdjer Sßtberfprud)

erhoben roirb. — 3d) fonftatire, bafj ein 2Btberfprud) gegen

bie SSeranlaffung einer folgen 2lbftintmung uon feinem Wit=

glieb im §aufe erhoben roirb.

3dj oeranlaffe jefct bie 2lbftimmung unb erfudje bie=

jenigen Herren, welche bas ©eriebtsfoftengefefc, bie ©ebü^ren-

orbnung für ©ericljtäüoEsiefjer unb bie ©ebührenorbnung für

3eugen unb ©ad)oerftänbtge, fo roie fie in jroeiter 33eratf)ung

angenommen roorben finb, nun befinitiü unb im ganjen an»

nefjmen motten, fid; su erheben.

(@efd)ieht.)
•

SDas ift eine fefjr erfjebli^e Majorität; bie brei ©efefce

ftnb angenommen.

Weine §erren, bie 9tefolution sub 2 tfi bereits in

jroeiter Seratfjung genehmigt unb bebarf nid)t einer nod)=

maligen 33efd)lufjfaffung. ^Dagegen ift über bie Petitionen,

©eite 2 ber betreffenben SDrucffadje 9Zr. 228, nod) ntd)t be=

fdjloffen roorben. SDie ßommiffton beantragt, bie bort aufge=

führten Petitionen burd) bie gefaxten 33efd)lüffe für erlebigt

ju erflären, — roenn nicfjt wiberfprodjen roirb, im ©inüer*

flänbnifj mit bem 9ietd)§tag, ber ebenfo befdjloffen l;at.

2öir gehen jefet über jur

brüten 23eintl)ttng be§ ©efeijenthjurf§, Betreffen!)

ftat iftif rt)e Oerhebungen über bie üabaffabrifatten

unb ben Xabofljaubcl, unb bie geftftellung etne§

l)lacf|trags junt Oicirijcljausljaltgetat für Das Jaljr

1878/79, auf ©runb ber 3ufammenftellung in

3ta. 253 ber Srucffadjen.

3<h eröffne bie ©eneralbisfuffion unb ertljeile bas 2ßort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. 9teid»ensperger ($refelb).

Slbgeorbneter Dr. flfteidjenStjerger (ßrefetb): Weine
§erren, idt) ncrt)er)le mir feineSweg*, bafj es einen nichts

weniger als günftigen ©inbrud madjt, roenn man in biefem
©tabium unferer ©effion unb gar ju biefer ©tunbe nod)

ju einer allgemeinen SDisfuffion um bas 2öort bittet.

(©eb,r ridjtig! §eiterfeit.)

— 3d> fjoffe, bafj id) aud; fernerhin für bas, was idt) ju fagen

fjabe, bie 3uftimmung ber geehrten §erren finbe, wie für bie

uon mir foeben auSgefprodjenen Söorte; jebenfatts will id;

oon biefer 3uftimmung fo weit 9Jotij nel;men, ba§ id) ntid)

auf einjetne abgeriffene Semerfungen befd;ränfe, SSemerfungen,

welä^e id) fjauptfädjtid) an basjenige anfnüpfe, was wir oon

bem Sifd) ber 3teid)Sregierung ^er oernommen fjaben.

3d) glaube, meine §erren, bafe ©ie fo jiemlid) alle

bamit übereinftimmen werben, bafj wenige ©efet^soorlagen mit

ineljr ©pannung erwartet worben finb unb größere Bewegung
in weiten Greifen l;erüorgerufen liaben, als biefe fogenannte

Sabafenquete. 6s jeigt fid) nun je^t fdion, ba§ I)ier im
Saufe wenigftenS bie ©timmung au^erorbentlid) abgefüt)lt ift.

lieber bie Vorlage fclbft, wie fie b erg eit oor uns liegt,

bleibt nicfjt üiel git jagen übrig, benn es finb \a feine 23er*

anftaltungen getroffen, meines 2Biffen§ wenigften§ nidjt, um
bie Seidjenfteine, bie neben bie §§ 2 bis 9 l;ier in ber 2Sor»

läge geftellt finb, wieber ju befeitigen. @s fjanbelt fid) alfo nur
um jwei paraprapfjen, für weld)e id) meinerfeits aud) nid)t

ftimmen werbe, ob^ne beswegen für fünftigljin meiner 2tb=

ftimmung irgenbwie präfubijiren ju wollen. 3d) glaube in?

be^, ein polemifiren gegen biefe Paragraphen würbe fefjr

wenig frudjten; id) enthalte mid) fonad) beffen.

SBenn id) juüor gefagt Ijabe, ba§ man mit allgemeiner

©pannung biefer Vorlage entgegenfal), fo bejog fid) biefetbe

f)auptfäd)lid) barauf, weldjes neue ©uftem feitens ber 9leid)S*

regierung für ba§ ©teuerwefen in 2lusfid)t geftellt würbe.

3n biefer Sejiel)ung baben wir nun fefyr wenig oernommen.

3d) bin mit Stufmerffamfeit ben SSerfjanblungen unb nament«

lid) ben gebauten 2leu|erungen gefolgt unb muß fagen, bafj

mir basjenige, was mau als firjrt betrauten fann, uon feiner

fonberlidjen 33ebeutung ju fein fd)eint, unb bafj anbererfeits

mandies oon bem ©el)örten mir jur 3eit nod) felir unflar ers

fd)einen will. 3SieIIeid)t erhalten wir nod) nähere Slufflärungen über

einzelnes. Sei ber erften SBeraifjung ft eilte ber §err Präfi»

bent beS 9ieid)5fatijleramts gewiffermafeen als allgemeines

Programm l)ier auf, bafj eine burdjgreifenbe ©teuere

reform beabfidjtigt fei, namentlid) eine möglidjfte 93 ef eiti=

gung ber bireften ©teuem. Siefes ledere Woment
|at mid) wenigftenS, unb id) glaube aud) nid)t wenige oon

Sljnen, meine Herren, im ooraus felir günftig für bie 33or=

läge geftimmt. S3on welker 2lrt aber bie Steuerreform wer=

ben fott, barüber ift mir bis jefct nod) nid)ts fonberlid)es ju

£)b,ren gefommen. Sßenn wir biefe ©efe^esoorlage annehmen

unb bann am ©d)lufj ber fogenannten ©nquete fteljen, bie

S^efultate berfelben oor uns fjaben, bann werben wir ungefähr

fo weit fein wie in biefem Slugenblid in Sejug auf bie

ferneren 2Ibftd)ten ber Regierung. 2Bir finb barauf bjnge*

wiefen worben, ba§ {ebenfalls eine beträd)tlid)e 33ermef)rung

ber 9teid)Seinnal;men in 2lusfid)t genommen fei,

unb namentlid) würbe bemerft, ba§ in Slmerifa ungefähr

4 bi§ 5 Warf pro $opf bie bortige £abaffteueretnrid)tung

erjielt fjabe, in granfreid) fogar 7 granfen pro $opf, wäf)-

renb bei uns nur 35 Pfennige fid) baraus ergeben. 9iatite

lid) ift bas ja feljr oerlodenb, nun in bas franjöfifd)e ober

amerifanifd)e ©oftem einjugefien. Slber, meine §erren, bie

zweite grage bleibt bod; immer bie: was fott mit bem oielen

©elb gefcbefjen, wenn wir wirflid) auf bem franjöfifcfjen ober

amerifamfdjen %ufa eingerid)tet werben? Namentlid) werben

aud) braufjen fetjr oiele fragen, ob fie benn wirflid) im

übrigen eine Steuererleichterung erfahren. SDarüber fo jiem=

lid) abfolutes ©djweigen; oon ©rfparungen ift gar nidjt

bic ERebe gewefen, unb bod), glaube id), ift biefes gerabe bas*

jenige, was brausen im 93olf am meiften erwartet wirb. @s

fdjeint fjiernad) alfo, bafj man nur möglidjft oiel ©elb auf

biefem anbermärts bereits betretenen Söege einnehmen will,

um nod) weit mef)r ausjugeben, als bis je£t ber gatt

geroefen ift. ©ine foldje perfpeftioe aber fann bie

©efe^esoorlage unmöglid) populär mad»en.

Weine Herren, id) fottte bod) meinen, bafj bei ber

jefcigen ©adjlage, roo oon allen ©eiten, aud) oon ben ©ifcen

ber 9teid)Sregierung r)er f
^gegeben wirb, bafj bie 3iotf) eine

allgemeine ift, man fid) oor allem ben $opf barüber ju jer=

bredjen fjabe, auf weldjem ©ebiet man fparen, nid)t aber,

in wetcfjer SBeife man nod) immer mefjr ©elb in bie 9teid;s=
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ober Staatsfaffen herüberführen fann. Staoon, wie gefaßt,

fein Sterbenswörtchen. SEßenn id) 5- 2*- ben ÜMUtäretat

nebme — bas ift freilich eine Materie, bie man fogufagen

gar nicht berühren barf — wenn man aber bebenft, welche

Beträge berfelbe fufgeffto nicht bloß bireft, fonbern faft mehr

noch inbireft in Slnfprud) nimmt, bann foHte man boch

glauben, baß feitens ber SetdjSregierung einmal barauf Se=

bacht genommen mürbe, nach biefer Seite l;in eine @in=

fchräni'ung eintreten gu laffen. 2Bie gefagt, baoou haben wir

fein 2Bort gehört, unb bas fcheint mir roenig tröfttidt)

ju fein.

@S ift, miefchonbemerft, uns oon bem^erm^räfibenten bes

Seichsfangteramts gefagt roorben, baß eine möglichfte 33efeitiguug

ber birefteu Steuern in 3luöficr)t genommen fei. 3n ber

gweiten 35eratl)img fyat uns bagegen ber £err 9JZinifter

§obred)t gefagt, ber preußifdje Staat fönne nach feiner Ueber-

geugung feine feiner bireften ©teuem entbehren, — alfo

auch bie ©infommeufteuer nicht, obgleich berfelbe £>err 9ftU

nifter uns gugteid) gefagt l)at, bafe auf feinem ©ebiet bie

©efraube unfittlicher fich tjerauöftellt als auf bem ©ebiet ber

ßinfommenfteuer. 2)icine §erren, ich glaube, es ftefjcn biefer

©infommenfteuer noch gang anbere Momente entgegen als

bas heroorgeljobene; ich glaube, es gibt feine unbilligere,

feine nach ben Segeln ber ©ered)tigfeit unb Sidigfeit

fdjwerer gu regulirenbe, als bie ©infommenfteuer.

2Benn man oon ©eiten ber Regierung auf eine Steuerreform

Sebacht nehmen wollte, bann foüte man cor allem hier bie

2l£t anfe^en; bafür ift aber nicht bie minbefte Slusfidjt uns

gegeben worben. 3d) führe hier nur eines an. 9iad) bem

jefetgen ©infommenfteuerfnftem nm& ber gamilicnoater, ber

fünf Kinber gu ernähren hat, gang biefelbe ©teuer begaben,

wie ein 2>unggefeHe, ber baffetbe ©infommen genießt unb

bamit ein flottes Seben fül;rt; ähnliche 3Jtißftänbe geigen fich

nach öHen Sichtungen hin. §ier ift inbeß ber £)rt nicht, um
bas näher gu erörtern

; ich glaube aber, jeber ber Herren, ber

ßinfommenfteuer begabst, rcirb ungefähr innerlich biefelben

Setrachtungen machen, mit welchen id) Sie hier tterfdjonen miß.

©o oiel im allgemeinen in betreff ber Sieichseinnahmen unb
ber Staatseinnahmen; nach feiner Seite hm ift uns eine

tröftlidje sßerfpeftioe eröffnet, felbft roenn bas Sabafmonopol

eingeführt roerben foüte. — Hub nun bie Kommunen.
<5s ift gugegeben roorben, namentlich oon Seiten bes £errn
•Diinifters §obred)t, baß bie Kommunen im höchften ©rabe,

roenigftens theitroeife, anbere fchon fet)r hoch belaftet feien,

baß man ba nicht rooljl roeiter mit 23etaftungen oorgeljen

fönne. 2)ann rourbe aber gleich eine faloatorifdje Ktaufet

batjinter gefefct, bie fo giemlich wörtlich, roenn ich recht notirt

habe, bafnn lautete: ber Staat barf in bie Sclbftoerroaltung

ber Kommunen nicht eingreifen, er barf — fo,. glaube ich, lau;

teten bie SBorte— „bie 2ljt nicht an bie 2Burgel ber fommunalcn
Selbftoerwaltuug legen". SDiefer ©aß ift gewiß fel;r erfreulicher

3lrt, roenn er nur auch praftifch immer im 2tuge behatten,

roenn er nerrotrfticht würbe. Sie rciffen inbeß, meine

Herren, wie es mit ben Kommunen ausfietjt. @s ift fchon

mehrmals hier barauf hingewiefen worben, wie Sürgermeifter,

bie einftimmig gewählt waren, oon Seiten ber Segierung

nicht beftätigt würben; ba hat man alfo fein Sebenfen ge=

tragen, bie 2ljt gur £anb gu nehmen. So nach ben oerfd)ie;

benften Dichtungen l)in. 3dj will mich aber an bas 33e=

fteuerungsroefen halten. SBenn man ba auch bie'2ljt nicht

bireft überall angelegt hat, fo hat man bod; auf bem ©ebiet

ber Sefteuerung ben Kommunen vielfach oon
StaatSroegen inbireft gefchabet. Sie Strömungen, roelche

non ben Staatsregierungen ausgingen, Reiben fich in bie

Kommunen ergoffen unb bort 2lnftöße gegeben, bie nichts

roeniger als erfreulicher Satur roaren. 3d) will nur einige

33eifpiele gitiren. Sn ber preußifd)e,n Kammer rourbe bie

©d)tad)t; unb -Jflahlfteuer aufgehoben. Natürlich fonnten

felbft biejenigen Stäbte, welche bis baljin bie Schlacht; unb
9Jiaf)tfteuer, alfo eine inbirefte Steuer, worauf ja bie Seicb>

regierung ^ingielt
, für nü&lidj unb erfprießtid) gehalten

hatten, bem SDrange nicht wiberfteben ; fie fahen fic| mehr

ober weniger genötigt, oon biefer Steuer abgugehen, fie in

eine bireftc umguwanbcln. 3d) glaube, meine Herren, baß

in ben meiften Stäbten, wo man jenen inbiref;

ten 33efteuerunbsmobus fallen liefe , man längft

fchon 3ieue unb Selb barüber erweeft hat; ich fönnte

3l)nen weuigftenS mehrere gitiren. Sßenu Sie es noch be=

gweifeln, fo oeruehmen Sie nur eine furje Sotig aus Köln,

boch moljl eine bebeutenbe Stabt, bie einigermaßen ins ©e;

widjt faden bi'trfte ; ba fonnten Sie wenigftens in öffentliche n

blättern lefen, baß feit ber Slbfdjaffung ber Schlacht; unb

2M;tfteuer bie 3ahl ber Steuere^efutoren oon 3, wenn ich

nict)t irre, auf 13 geftiegen ift, ober gar auf 18.

(Suf: Sabaf!)

— 3d) fannShnen bod) unmöglidj£abaf feroiren,^err Valentin;

wenn Sie fid) IjerauSbemüheu wollen, fo flehen Shnen bort

3igarren gu Sienftcn. —
(©rofje §eiterfeit.)

3a, bie 3aljl ber @£efutoren ift auf 18 geftiegen, bie

ber Mahnungen oon 12 000 auf 80 000, bem entfpredjenb

bie ^}fänbungen. ®aS, meine §erren, finb bie SBirfungen

ber Ümwanblung einer inbiref'teu in eine birefte Steuer.

— 3ch bemerfe beiläufig, wenn bie Herren „gur Sache" rufen,

bafj ich g^ feljr gur Sache fpred)e, beim id) fdjliefee un=

mittelbar an bas au, was bie Herren oom 9cegierungstifch

gur Sadje uns gefagt fyoben. — Sie feljen hier, meine

Herren, wie bie oon Staatswegen ergriffenen 9Jiafjregeln bie

©emeinbeu nad) fid) gegogen haben, ©ben fo auch noch auf

anbern ©ebieten ; id) nenne gum Seifpiet ben nietbefprochenen

fogenannten Kulturfampf,

(•§eiterfeit, Suf: Sabaf!)

®er Kulturfampf ift befanntlid) nicht non ben ©emeinbeu

ausgegangen, fonbern oon Staatswegen in Sgene gefefet

worben

;

(§eiterfeit)

welche Ausgaben, welche Saften baburch auf bie ©emeinben

gewälgt worben finb, bas hetfjt auf bie 3Ritglieber ber Kom=
munen, unb gwar nicht überall bloß auf bie fatholifchen,

meine §erren, baoon foQten Sie fich °och einmal etwas

näher inftruiren, unb ich bin übergeugt, 3f)*e §eiterfeit

würbe ein @nbe nehmen. — ©in gleiches gilt oon bem ©ebiet

beS UnterrichtswefenS.

®er £err 9Kinifter §obred)t fyat uns weiter gefagt, es

ließe fid) allenfalls in ben ©emeinben fo mad)en, baß bie

unteren Klaffenfteuerftufen wegfallen fönnten, bie oberen

Klaffen in bie ©infommenfteuer einrangirt würben. 3d)

möchte wirflid) wiffen, was bamit gewonnen fein würbe. 3lts

§err 3Jlinifter ßamphaufen feine Vortagen machte, woburd)

bie Sd)lad)t= unb -JJtahlfteuer als Staatsfteuer befeitigt würbe,

hat mau aud) gefagt unb geglaubt, bamit würbe, namentlich

für bie ärmeren Klaffen, eine neue Stera beginnen; bas

©egentt)eil trat ein. Seit ber 3eit finb felbft bie SDienft--

mäbd)en mit Klaffenfieuer bebadjt worben, fold)e, bie

früher fteuerfrei waren, unb fo burd) faft aEe

Sd)id)ten ber unoermögenben Seoölferung. — ®as, meine

§erren, finb bis jefet bie ©rgebniffe, bas finb im wefentlid)en

bie Hoffnungen, wetdje oom Segierungstifd) an bie gegen=

wärtige Vorlage gefnüpft worben finb. 3d) glaube nun

meinerfeits, baß bie 2lnforberungen in 33egug auf Steuer;

teiftung, bie bis jefct an bas 25olf gemad)t werben, fd)on fet)r

brüdenber ^atur finb. ^aft fd)eint es, als ob man barauf

ausgehe, burd) eine Slrt oon ©hloroformirung bie Operation

weniger fdjmergtjaft gu machen; bas wäre gang fdjön unb

gut, id) foüte aber bod) meinen, baß es beffer wäre, »or

allem barauf ausgugeljen, bie Operation überhaupt möglid)ft
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übcrftüffig $u machen, nämlich, ftatt immer neue SUiSgaben

ju improoifiren, auf immer neue ©rfparungen $u [innen.

(Sratro!)

SBijepräfibent greiljerr Sctjenf toon (Stauffenberg : £)a§

SBort f)at ber §err ^räfibent bes Reicf)Sfan3leramts.

sßräfibent bes Reidjsfanjleramts ©taatsminifter ^ofammt

:

Weine Herren, id) bitte um ©ntfdjutbigung, wenn idjSDinge,

bie bereits non biefem £ifdj aus gefaxt worben finb, wieber*

hole; id) bin baju gen ötfjtgt baburd), bafj ber §err 23or=

rebner Sleufjcrungen, roeldje von hier aus gefallen finb, einer

$riüf unterzogen ljat, bie mid) 311 einer (Srroiberung jroingt.

SDer §err SSorrebner l)at feinen Vortrag mit ber Semerfung
begonnen, er fei mit großer 2lufmerffamfeit ben ©rflärungen

gefolgt, bie t>om Regierungstifdj aus gegeben mürben. 3>dj

bestoeiffe nid)t, bafj er bie rebUdje 2lbftd)t gehabt l)at, feine

ganje Stufmerffamfeit auf biefe ©rflärmigen Ijinjuroenben

;

id; bebaure nur, bafj feine Stbfidjt unb fein 23efireben mit

@rfotg nid)t gefrönt waren, benn tr fjat offenbar mandjeö

überhört, was non biefem 2ifcb auö ganj beuttidj unb ilat

gefagt roorben ift.

SBenn er 3unäd)ft ausgeftetlt Ijat, bafj man non neuen

(Einnahmen fpredje, ohne an eine 33ermtnberung ber Ausgaben
ju benfen, fo t)at er bie finaiijieQe $rage oermifd)t mit ber

©teuerreformfrage. 23eibe fragen finb ganj unabhängig non

einauber. 2tudj roenn mir in 3ufunft feine fjöfjeren 3tuS=

gaben haben foQten, felbft roenn roir baju gelangten, bie Stusgaben

bes Reichs im beträchtlichem Wafje ju uerminbern, alfo @rfpar=

niffe 3U machen, roürbe biegrage, roie bie Ausgaben ju beefen finb,— alfo bie eigentliche ©teuerreformfrage — immer nod)

auf ber £ageSorbnung fielen. 3dj mödjte bitten, beibe

fragen 31t trennen. 2>aS Bubget roirb in jebem 3af)r auf*

gefteüt; id) roeifj nicht, roarum ber §>err 33orrebner, roenn

er ber Meinung ift, bafj fid) am Wilitäretat beträd)ttid)e

(Srfparniffe erzielen laffen, biefe Ueberjeugung nidjt bei ber

23eratfmng bes Wilitäretats geltenb gemacht f>at ; bie grage
ob fid) bie Ausgaben bes Reichs cerminbern laffen, roirb

burd) ben @tat jur Cognition bes Reichstags gebracht, unb
ba ift ber richtige *JMak, auf (Srfparntffe ju bringen.

(©ehr rid)tig!)

(Sine ganj anbere grage ift bie, roie bie Ausgaben, beren

Setrag oon bem Reichstage übereinftimmenb mit ber Regierung
als nothroenbtg erfannt ift, gebeeft werben fotlen. SDa

fängt erft bie ©teuerreformfrage, um bie es fid) I)ier fjanbelt,

an, unb in biefer 23c}ief)ung, meine Herren, roaren bod) bie

Erklärungen, bie von bem Sifdje ber Regierung gefallen finb,

feinesroegs fo nidjtsfagenb, roie ber £>err 23orrebner fie Ijat

l;inftellen rooHen. äßenn id) erflärt habe, bas Programm ber ner=

bünbeten Regierungen ift, bie bireften ©teuern 31t nerminbern burd)

23ermel;rung ber inbireften Slbgaben, fo roar bamit angegeben,

roas mit ben t;öl;eren ©innafjmen gemad)t roerben foH. 2)er

§err SSorrebner I;at bas offenbar überhört, ©onft hätte er

nid)t behaupten tonnen, wir fprädjen non ber ^ermefjrung
ber inbireften (Sinnahmen, of)ne 3U fagen, roas nun mit bem
„Bielen ©elbe" gefd)ef)en foüe. Weine Herren, biefe ©orge
ift etroaö noreilig; roenn roir erft ba§ „niete ©elb" fjätten,

roürbe fief» roaf)rfd)einlid) bie Serroenbung bafür finben.

(©clir rid)tig! §eiterfeit.)

2tber eä ift aud) unrid)tig, ba§ bie Regierung in biefer 23e*

3iel)itng feine 3Keinung geäußert f)abe. 2)a§ ift bod) offen unb
ausbrürflid) oon mir gefagt roorben, ba§ roir bie ^ßermeljrung

ber inbireften ©teuern benufcen rooHen, um bie bireften

©teuern 3U oerminbem. 9Jieine §erren, id) roeife nid)t, roie

man fid) flarer ausfprecfjen fann. — Run f)at ber £err 33or*

rebner weiter bemängelt, bafj ber preufjifdje §err ginanj*
minifter nid)t genügenb angegeben fjabe, in roetä)en fünften
bie bireften ©teuern r-erminbert roerben foHten. S)er preufjifclje

©ifeung am 21. 9Kai 1878.

§err ginansminifler roar, roie er bies felbft f)ier erflärt Ijat,

ntd»t in ber Sage, cor bem Reichstag ein »oöftänbiges $ros

gramm über bie ©teuerreform in $reufjen 3U entroicfeln.

@r fjat aber bod) l)inlängtid) bejeidjnet, rootjin fein ^rogramtn
gel)t. ®er £>err 33orrebner fdjeint ba§ aud) überhört ju

laben. SDer §err ginanjminifter §obred)t B)at flar unb be*

ftimmt gefagt, baß ber ©taat jroar auf bie bireften ©teuern
nid)t gan3 netjidjten fönne, aber roofjl fönne er eine nanu
f)afte Guote ber ©runb* unb ©ebäubefteuer ben
Kommunen übertaffen. Sd) roeife nid)t, roarum ber

§err 33orrebner biefe 3teu&erung be§ §errn ^inansminifterS

|»obre$t nid)t erroäljnt Ijat. SDer §err ÜRinifter Ijat weiter

erflärt, baß er nid)t blofj baran benfe, eine fold)e

£}uote ber ©runb= unb ©ebäubefteuer ben Äom*
munen 3U übertaffen, fonbern ba§ er aud) ber 3KetJ

nung fei, ba§ man bie unteren ©tufen ber klaffen*
[teuer ben ©emeinben übertaffen unb baran fnüpfenb eine

Reform ber ©infommenfteuer einführen fönne, weld)e

bie f)öf)eren ©tufen ber ^laffenfteuer mit ber ©infommenfteuer

in eine einzige ©teuer oerfdjmitjt. Steine Herren, baß fmb
bod) ganj flare beutfd)e Slusbrücfe, bie man eigentlid) nid)t

mifjoerfteljen unb nid)t überhören fann. 2Itfo, meine §erren,

bie grage, wa§ mit bem „nieten ©elb" gefdjefyen fott, bas

burd) bie inbireften ©teuern bem Reid) juflie§en werbe, ift

nom Regierungstifd) bereits fo beftimmt unb flar beantwortet

worben, als es überljaupt bem Reichstag gegenüber gefd)efjen

fonnte.

Weine Sperren, id) fann mid) auf biefe Semerfungen

befdjränfen
;

id) glaube bamit bie SlusfteHungen, bie ber £>err

93orrebner an bem Programm ber Regierung gemacht fjat,

Ijinreidjenb wiberlegt 3U t»aben.

SSijepräfibent greiljerr Si^enf öott Stauffewbetg : SDa5

SBort f»at ber §err Slbgeorbnete ©rumbredjt.

3lbgeorbneter (Svmvtbvtfyi: Weine Herren, nidjt ber

Vortrag bes §errn 2lbgeorbneten Reid)en§perger würbe mir

Serantaffung geben, etwas ju erwibern, benn er entfjält non

meinem ©tanbpunfte aus faft ebenfo niete irrige 33ef)aup*

tungen, als überhaupt S3et)auptungen, ^Behauptungen, non

benen id) fagen muß, bafj man foldje wo|l in 3eitungen

lieft, bie er ja fjier aud; anjog, ba§ fie aber bei genauerer

S3etrad)tung burdjaus unjutreffenb finb.

Weine Herren, id) glaube aud) etwas non ©teuerfad)en

unb ^ommunatoerwattung ju nerftetjen; was aber ber ge=

el)rte §>err über 5lommunatoerwattung oorgetragen fyat, ift

mir, id) fann fagen, beinahe unoerftänbtld) , unb wenn er

namentlich baoon fprad), baß 3. 23. bie Aufhebung ber aRab,^

unb ©d)lad)tfteuer fid) burdjaus nid)t rechtfertigen laffe, weil

er meint, bafj baburd) feine 6rleid)terungen gefdjaffen würben,

fo, glaube id), wiberfpridjt er bamit aßen ©runbfä^en unb

SCnfdjauungen, bie überhaupt fykx ©eltung haben; feine 2ln=

fid)t wiberfpricf)t jeber S^eorie — ify bin fonft fein

33eret)rer ber troefenen Theorie — aber t)ier

wiberfprid)t feine 2tnfid)t jeber theoretifd) unb wiffenfdjafttictj

3u begrünbenben 2luffaffung. 2lu§erbem fann id) nid)t h&
greifen, weshalb er fich über bie ©infommenfteuer fo be=

fchwert. SBarum beflagt er fich nicht über feljr niel fchwerere

©teuern? 3ch meine nun, bie (Sinfommenfieuer für unbe*

rechtigt ju erftären, ift eine feljr bequeme Behauptung, fie

ift aber nach aufjen fel)r »erberblidj wirfenb. Wan fann

freilich fagen, bie ©ojialbemofratie will weiter feine ©teuer

als bie ©infommenfteuer, unb infofern wei& id; nicht, wie

ber 33orrebner mit ben fo3ialifüfdj gefärbten Witgtiebern

feiner Partei fid) auseinanberfefcen will.

(©ro^e §eiterfeit.)

3dj bin aber ber Weinung, baß alle biefe Behauptungen

eigentlich nicht jur ©adje gehören, unb id) fjabz mich eben
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nur burd) ben §errn SBorrebner t>erfül}ren laffen, auf biefel=

ben einzugehen.

25agegen muß id) bem §errn sjkäfibenten beS SieidjS;

fanjleramts bod) ein paar SBorte erwibern, beim feine Se=

fjauptungen fönnten von meinem ©tanbpunft ben

2tnfd)ein erwecfen , als wenn id) im ganzen

bie angegebene 3ttd)tung billigte, unb ba^er bin

id) jum 2Biberfprud) genötigt. 3d) für meine «ßerfon fiimme

nidt)t für biefe Vorlage, weil mir überhaupt baran liegt, baß

burd) bie ©rhöfmng ber inbireften Stenern bie bireften r>er=

minbert werben; td) will in biefer Sejie^ung burdmus feine

Verpflichtung übernehmen. 3<h ftimme nur für biefe $or=

läge, weil bie Regierung überhaupt etftärt hat, fie bebürfe

ber Littel, um fidt> ju belehren über bie ©adtfage unb über

bie Sabaffteuerfrage. 9fleine §erren, id) |alte bas nidt)t für

nött)ig, aber was fann id) bafür, wenn ein @efefegebung§s

faftor fagt: id) brause biefe Littel, um meine ßenntniffe ju

oermefjren; id) bin bann genötigt, bafür ju ftimmen, id)

barf bie Littel nidjt »erwägern, wenn idj aud) gar nid)t

begreife, woju eigentlich bie großen befonberen Littel

nött)ig finb.

(©roße £eiterfeit.)

SÖon biefem ©tanbpunft allein lann id) für biefe 33or=

läge fiimmen. Steine Herren, erlauben ©ie mir bas ju

rechtfertigen. SBenn bie Regierung wirflidj in ^onfequenj

ihrer ©rHärung, baß fie Ijier feine -Diehrbelaftung, fonbern

nur eine beffere unb gerechtere Verleitung ber Abgaben wolle,

wenn fie in Äonfequenj biefer ©rflärung fidj auSgefprodjen

hätte, fo hätte fie fofort fagen müffen: bas Sabafmonopol

geben wir auf. 35enn was will man mit bem Sabaf:

monopol? 2Jtan fann es in SBejug auf bie £abafbefteuerung

bodr) nur einführen, wenn man gmnberte von Millionen

3J2arf t>om £abaf fjaben will. 3ft bas aber eine geregte

©teuerr>ertr)eilung, wenn man oon biefem einen 2trtifel bie

falben Ausgaben bes Geichs beftreitet? £ann man
bas ©ereajtigfeit unb @leid)wäßigfeit nennen, wenn man
bie übrigen inbireften 2lbgaben in ihrem ©tanbe beläßt unb

nur ben Sabaf Ijeranjiefjt ? 3a, meine §erren, mau be=

jiefjt fid) auf anbere große «Staaten, bas Seifpiel paßt

aber nid)t. SBenn in ©nglanb oon ©piritus 13 9Jcarf pro

ßopf, üon 231er 6 2Jiarf erhoben werben unb äfjntidj bie

©ad)e in $ranfreidj unb 2lmerifa fier)t, bann fann man com
£abaf 5 2ttarf pro ßopf aEenfaQs forbern, wie es ber ^att

fein würbe, wenn man 200 3ftarf oom £abaf haben wollte

ober gar 400 bis 500 SJMUtoneu 3)iarf, wie fid) ergäbe, wenn
bie Veredlungen 3Jcorife SBtofjls richtig wären, ber mit ge=

wohinter ©rünblic£)feit, aber aud) mit gelohnter ©infeitigfeit

feine Behauptungen ju begrünben oerfudjt t)at. 35aS will

aber id) unb bie -JfteDrjafil ber -ÜMtglieber bes ReiäjstagS

nid)t. 2Bir wollen nidjt fo große (Sinnafjmen erjielen; wir

wollen ben £abaf angemeffen befteuern, aber md)t barüber

hinaus. 3d) bin tneHeid)t ber erfte im 9teid)§tag, ber auf

bie Unangemeffenfjeit ber bisherigen Sabafbefteuerung aufmerf=

fam gemacht t>at
;

id) fjabe bas als Referent getljan bei ber

Seratfjung über bie ©oljjtcucr im 3al)re 1867. 3d) l)abe

mid) nac|b;er bemüfjt, an ©teile ber an fid) tljeoretifd)

fd)ted)ten ©aljfieuer — von ber praftifdjen ©eite läßt fidb,

manches bafür fagen— bie Sabaf[teuer ju fefcen,im3afjrel873

;

bas SBeftreben ift aber r-ergeblid) gewefen. 3d) freue mid) aber

iefet, baß enblid) biefes ©teuerobjeft mef)r tjerangejogen wirb, was
fd)on längft Ejätte gefd)e^en foKen. 3n unferen ganjen

©teuerfriftemen ift es ber entfdjiebenfte geiler, baß bie

©teuer t>om Sabaf fo wenig einbringt, ©ie erträgt etwa
30 Pfennige pro ßopf, wäfjrenb wir oon anberen Strtifeln

bod) öerf)ältni§mäßig mefjr erhalten. 2ßir fönnen mit 3ied)t

1 bis l'/a 3Karf »erlangen. 2)as würbe eine geregte 33er»

t|eilung fein. 2Benn ©ie aber oon bem £abaf bie Saften

beä Staates jum größten St)ett tragen laffen wollen, fo ift

bas bie cntfc^iebenfle Ungered)tigfeit ; unb id; fann nad)

meiner Ueberjeugung 3f)nen im »orauS fagen : nie unb nimmer
wirb fid) eine 2Jiel)rt)ett ber Solfsuertretung finben, bie eine

fo foloffale Saft, eine mit fo ungerechter 23ertf)eilung auf=

gelegte Saft fe auf fid) nehmen wirb, wenn nidjt bie 9toth

auf ben Nägeln brennt. 3a, hätten wir granfreid), ftatt ber

5 3JHHiarben, bie wir empfangen 1)ahen, ebenfooiel ju be=

jalilen gehabt, bann formte man ju fold) einer 3Jiaßreget greifen.

SRie unb nimmer fann aber ein oorfichtiger ginan^mann

barauf fommen, twn bem Slrtifel Sabaf fo große (Sinnahmen

erjielen ju wollen, wie fie burd) bas Monopol allein gered)t=

fertigt wären, äßenn er eine Maßregel ergreift, bie fo tief

in ben SBerMjr einfdineiber, fo oiele ©jiftenjen gefährbet,

ganje Setriebe tobt legt, fo muß er einen feljr großen 23or*

theil baoon hoben. Sie folgen fann er nicht übernehmen

um einiger Millionen willen ; bas ift unjuläffig. 2)aher hätte

id) geroünfd)t, baß bie Regierung erflärt hätte: nid)t allein

angefiä)ts beS 33efd)luffeS bes Reichstags, fonbern aud) ange=

fichts beS Umftanbes, baß wir uns überjeugt haben, oon bem
Sabaf allein nicht fo foloffale ©innahmen erhalten ju fönnen,

wie wir gemeint haben, sefjen wir »om Sabafmonopol ab.

£>b bann aud) noch ^e fe foftfpielige ©nquete nöthig gewefen

wäre, um bie ^enntniß bes SunbeSrattjS ju vermehren, bas

laffe ich bat)m geftetlt.

(§eiterfeit.)

2lber meinerfeits geftehe ich, id) fyabz fein Urtljeil barüber,

welche Littel ber Sunbesratt) gu feiner Belehrung für bie

jwecfmäßigften hält. 3d) fet)e mid) aber genött)igt, als tyliU

glieb ber 23olfSnertretung, bie ^ier aud) ihre ©timme f)at,

bem anberen gefet^gebenben faftor bie 9Jlittel gu gewähren;
unb bas ift mein eitriger ©runb, weshalb id) für bie 33or=

läge ftimme.

Sßijepräfibent Freiherr 6rt)enf von Stauffenburg : 5DaS

SSort hat ber £err 2lbgeorbnete Dr. Sucius.

Slbgeorbneter Dr. Suctn§: W\t bem §errn Sorrebner

bin id) alTerbingS bar in einoerftanben, baß bie Vortage, wie

fie aus unferen SSeratfjungen heruorgegangen , jiemlid)

wirfungSloS fein wirb. 2Benn id) troi^bem bafür ftimme

unb aud) wohl bie ©efammtl)eit meiner polttifdjen ^reunbe,

fo finb bie pofitioen ©eiten, bie trotibem in ber Vorlage

liegen, babei für mid) ausfd)ließlid) beftimmenb. Sßir be=

wiÖigen eine befiimmte ©umme für einen beftimmten 3wecf.

2öir erfennen auch in § 1 bie 9?ott)menbigfeit einer ©teuer;

reform an, unb wir erfennen außerbem aud) an, in welcher

3tid)tung fie fid) ju bemegen ha^ e" wirb, allerbings in

fold) er Slögemeinheit, baß id) aud) nid)t für nöthig fyalte,

heute wieber auf bie oerfd)iebenen ©nfteme ber %.abat--

befteuerung einjugehen unb ju erörtern, welche größeren

ober Heineren ©rträge ein ober bas anbere ©nftem er=

geben fönnte.

Sern §errn 2lbgeorbneten Reichen&perger finb fd)on r>er=

fchiebene 3rrtt)ümer in feinen Ausführungen nad)gewiefen

;

id) glaube, bie ließen fid) fet)r oeroielfad)en. ©r hat gegen

bie bireften ©teuern gefprodjen unb hat j. 33. angeführt, baß
bie Steuerreform in Greußen baju geführt hätte, baß Seute,

bie bisher nid)t bireft befteuert waren, jefet nad) einer ftatt=

gehabten Steuerreform befteuert werben. SDaS ift nid)t ber

gaü; bei ber Slbfdiaffung ber unterften Stufe ber Staffens

fteuer, alfo ber 15;Silbergrofd)enftufe, würben etwa 6 WliU
lionen 3enfiten ooßftänbig perfonalfteuerfrei. 35 a§, worüber
wir uns beflagt haben im preußifd)en Sanbtag, war, baß,

nad)bem bie Befreiung ber 6 3JHttionen Senfiten gefd)el)en

war, eine höhere ©infehät^ung fiattfanb unb eine

große 2lnjat)l berjenigen, bie bisher 15 Silbergrofdjen befahlt

haben, in bie £t)alerftufe hinoufgefommen finb. 2lber immer*
f)in ift burd) bie bamalige Steuerreform eine Heine ©rtetd);

terung unb Befreiung ber in ber unterften Stufe ber^laffetu

fteuer ftehenben 3enfiten erfolgt, unb id) glaube, wenn bie
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Regierung uns Ijier erflärt, baß fie auf btefem 2Beg weiter-

geben wiß, baß, wie es ja naturgemäß gar nidjt anbers

fein fann, wenn erljeblidje neue ©innafjmen erfolgten aus

irgenb weisen inbireften ©feuern ober 3ößcn, bie junädjft

nid)t bem ©iufommenfteuerpflidjtigen ju gute fommeu fönneti,

fonbern unbebingt ber unterften (Stufe ber Sltaffenfteuer;

Pflichtigen — id) tjalte es für fo groeifeßos, baß man barüber

gar nidjt ju biSputircn braudjt. Alfo glaube id), tljäten mir

bodj gut, menn mir nidjt bie Meinung verbreiteten, als menn

man buidj bie Steuerreform nur an bie t)öt)ere SBelaftung

bäcfjte, fonbern es läßt fidj burdj 3afjlen uadjroeifen, bafe

man in ber gljat babei an eine (Meisterung ber unterften

klaffen benft. ©arüber mirb gar fein 3t»eifel fein, baß bie

3aljlung aud) eines flehten 23aarbetrags in ben unterften

klaffen oiel fdjwerer empfunben mirb, als bie ßntridjiuug

ber Honfumfteuern , wobei fidj geroiffermaßen bie @r=

fjebungstermine neroielfältigen. 2öer mit ben länblidjen 33er=

fjältniffcn betraut ift , weiß , roie fdjroer ben beuten

bie Aufbringung bes geringften SkarbetragS faßt.

2)ie unterften ©tufen ber länblidjen SBeüölferung füljren eine

reine Raturaltcirtfjfdjaft, fie leben oon bem, roas fie in iljren

eigenen fleinen ©arten unb ©runbftüd'en probujiren, unb

jeüer Pfennig birefter ©teuer ift außerorbentlicfj brüdenb ; bas

beweift ja bie außerorbentltdje -äftenge r>on -äJcafjnungen unb

©refutionen, bie ba ftattfinben.

2Benn ber §err Abgeorbnete Dieidjensperger raeiter gefragt

fjat: mas rcoßen ©ie mit biefen großen ueberfdjüffen tfjun,

bie mir aßerbings nodj nidjt Ijaben, fo, meine id), fjat bie

Regierung bas bereits ganj torjat beantmortet, unb bie Stnt-

roort ift afjeptirt roorben oon ber SUeljrfjeit, bie in ber

jweüen Sefung für bie ©efe^esuorlage überhaupt geftimmt

fjat. (5s ift ausbrücflidj gefagt morben, bie

lleberfdjüffe foßen baju oerwenbet werben , um
juiiädjft bie Eommunen ju unterftüfcen unb ifjre ©nftenj ju

ermöglichen, bie bereits an ber ©renge ber Seiftungsfäljigfeit

angekommen finb. Sn welcher $orm bas ju gefdjefjen Ijat,

ift eine offene $rage
;

meldje Art non ©teuern ober Kenten

bem Hommunaloerbanbe übermiefen werben foßen, barüber px

reben wirb woljt fidjer fpäter unb anberwärts ©elegenljeit

fein, tiefes 93orgeljen ift ja aber burdjaus nidjt of)ne ^>rä;

gebenjfäße. 3öie wir bie fommunalen SBerbänbe ber tyxer-

rängen botirt Ijaben mit beftimmten Kenten, gerabe fo gut

fann man fleinere unb größere Hommunalüerbänbe non

©täbten unb Greifen aud) botiren, inbem man ifjnen gewiffe

©innafjmen für beftimmte 3mede überroeift. SDer 3ufammen*

fjang jmifcfjen ben ginangen bes ©taats unb Kommunen ift

ja fo unleugbar unb eng, baß faum nod) ein 2ßort für ben

Jcadjweis gu werlieren fein wirb, lieber bie göfje ber ©teigerung

ber Hommunalfteuern finb wir ja aud) nidjt twßftänbig im

©unfein; obgleid) bie ftatiftifd)en 3afjlen, bie uns fjter unb

im preußifdjen Abgeorbnetenljaufe mügetljeilt morben finb,

tüeßeidjt mand)eS angreifbare enthalten mögen, fo fann man

bod) fonftatiren, baß bie ©teigerung ber Eommunalftcuern

in ben legten 10 3afjren eine gang immenfe geroefen ift. Rad)

bem gweiten33anb ber ©ngelfdjen ©tatiftif, bie im Satjr 1877

»ertbeilt morben ift, fjat im Safjr 1868 bie ©efammtfjeit ber

sßrooinjialv $reis= unb ftäbtifdjen tommunalfteuem runb

23 3Jiiflionen Sfjaler betragen; nad) ber Ueberftdjt, bie ber

£err ©etjeime !Ratt) ^errfurtl; ausgearbeitet fjat, bie id) ber

©üte bes §errn ©eljeimenratfj ©nget oerbanfe , war

biefer Setrag im 3af»r 1876 bereits auf 139 3Mionen
3Rarf runb geftiegen. ®as fjeißt alfo, es finb in ber

3eit von adjt Safjren bie £ommunatfteuer in ben uerfd)ie=

benen 33erbänben faft genau auf bas Stoppelte geftiegen

25as fann man ja aßerbings nidjt fagen, ob biefe 9Jad)wei=

fungen burdjaus nad) benfelben ©runbfä^en aufgefteßt finb,

es Ijaben aber biefe üftadjroeifungen jebenfaßs bodj fo oiel

©laubwürbigfeit, wie überhaupt bie amttidje ©tatiftif Ijaben

fann. 3n biefer amtlidjen ©tatiftif ift ferner fjeroorgefjoben,

baß bei ber legten Auffteßung aße bie bebeutenben Seiftuu

gen ber ©utSüerbänbe für SUrdjen, ©djulbauten, Armen=
wefen, 9Begebattten, bie fidj auf febr Ijolje ©ununen beziffern,

in biefen 3aljteu nodj »ößig auSgefdjloffen finb. Alfo wenn
man biefe fteigenben Sebürfniffe ber Kommunen, iljren Aufgaben
geredjt 51t werben, fonftatirt, unb wenn man biefe ^totfj ber

^ommunatoerbänbe anfütjrt als ein wefentlidjes -üloment für

bie Diotfjweubigfeit ber Steuerreform, fo, glaube idj, wirft

man bamit nidjt mit ^Ijrafen um fidj, fonbern ftefjt ba auf

einem ganj feften 23obcn unb bringt bamit gang entfdjicben

bie ÜRehuing bes Sanbes über bie Siotfjwenbigfeit einer 9le=

form nadj jener 3vidjtung fjin jum Ausbrud.

Sdj werbe nadj bem ©efagteu mit meinen

politifdjen greunben für bie Vorlage ftimmen,

fo wie fie aus ber jroeiten Sefung fjeroorgegangen ift, wenn
wir uns audj fcinesiuegs uerfjeljlen, baß fie in ber ^orm eine

jiemlidj wirfungslofe fein wirb, unb baß bie freiwilligen Aiu
gaben, auf bie fidj biefe (Snquete ftüfcen wirb, audj febr

woljl 51t madjen geroefen wären otjne ein foldjes ©efefe.

(33rano! redjts.)

(SDer Abgeorbnete Dr. 3teidjensperger (^refelb) bittet um bas

Sßort.)

93ijepräfibent $reifjerr Sd|enf öon Siauffcnöcvg : ®S
ift ber ©djtuß ber SOiSfuffion beantragt non bem £>errn Ab=
georbneten Valentin

Ser §err ^ßräftbent bes ^teidjsfanjleramts fjat bas

2öort.

s43räfibent bes 9teidjsfanäteramts ©taatsmiuifter ^ofmaun :

©eftatten ©ie mir nodj ein 2Bort beut §errn Abgeorbneten

©rumbredjt gegenüber. 3dj freue midj, baß berfelbe, wäfj=

renb er bas Monopol für eine Ungeredjtigfeit gegen ben

Sabaf erflärte, — er fjat babei, wie idj glaube, bie Sefjre

bes §errn Abgeorbneten Stidjter nidjt genug beljerjigt, ber

ja bem Ijofjen §aufe wieberfjolt gefagt fjat, baß es nidjt ber

Sabaf fclbft fei, ber bie ©teuer bejahte, — idj fage, es

freut midj, baß ber §err Abgeorbnete ©rumbredjt, mätjrenb

er fidj gegen bas Monopol erflärte, weil er barin eine un=

geredjte Setaftung bes S^abafs fafj, bod) zugegeben Ijat, baß ber

Sabaf meljr ertragen fönne als jc|t; er gab an: 1 bis 1

V

2 3Ratf

auf ben $opf ber Seoölferung. 9)ieiue §erren, l'/2 9JZarf

pro Hopf ber 33er>ölferung finb über 60 ÜDtißionen Sßlatt. 32un

fjatten wir bem 9teidj§tag befanntlid) eine Vorlage gemadjt,

bie ja nodj nidjt erlebigt ift, wonadj burdj bie ©rfjöfjung bes

3oßs unb burd) bie @infüljrung ber ©eroidjtsfteuer eine 33er=

inetjrung bes jefeigen SabafSeitrags um 30 9JJiflionen ergielt

raerben foßte. 2)aS würbe aber non r>erfdjiebenen ©eiten als

eine niel 51t Ijolje 33elaftung bes SabafS befämpft, tu ber

SReiuung, baß insbefonbere ber Sabafbau burdj eine fo Ijofje

©teuer §u ©runbe geridjtet würbe. 3dj wäre nun fefjr be*

gierig, uon bem §erru Abgeorbneten ©rumbredjt ju fjören,

in meldjer SBeife er, ofjne bem Sabafbau unb ber ^abaf;

fabrifation ©djaben jusufügen, 60 3)lißionen Sftarf aus bem

Sabaf erjielen miß. Söenn ber §crr Abgeorbnete ©rumbredjt

in ber Sage ift, biefe Aufgabe ju löfen, oljne baß er feinerfeits

irgenb eine weitere Snformation bebarf, fo ift ja bas ein

feljr beneibenSwertfjer 3uftanb unb es ifi um fo banfens=

wertfjer, wenn ber §err Abgeorbnete ©rumbredjt ben

Regierungen bie Littel nidjt uerweigern wiß, fidj lwdj bie

Snformationen ju »erfdjaffen, beren fie aßerbings nod) ju

bebürfen glauben.

?Präfibcnt: @s ift ber ©djluß ber ©isfuffion beantragt

t>on bem §errn Abgeorbneten Valentin. 3dj erfudje bte=

jenigen Herren, aufjuftefjen, meldje ben ©djlußantrag unter=

ftüfeen woßen.

(©efdjiefjt.)

S)ie Unterftüfeung reidjt aus. Runmefjr erfudje idj biejenigen
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Herren, fid) ju ergeben, refpeftioe flefjen ju bleiben, reelle

ben ©cbtufc ber ©isfuffion befdjliefjen wollen.

(®efd)ier)t.)

3>a5 iß bie ÜKe^r^eit ; bie ©enetalbisfuffion ift gefä)loffen.

3ut petfönlidjen Semerfung t)at bas 2Bort ber §err

2lbgeorbnete ©rumbred)t.

2lbgeorbneter ©«tmBrertnt : 9J?eine Herren, id) glaube

bem 2Kifüerfiänbnif3 beö §errn ^räfibenten bes Reid)Sfan;$ler;

amts, bem feCjr wohlfeilen, baf; id) oom %abai gefprodjen

baben fott imb nicht oon bem ju befteuernben Serbraud) bes

Sabafs, nichts weiter entgegnen ju brausen. Es wirb jeher,

wenn id) bas gejagt Ijabe, nur ein Serfpred)en barin finben.

Slufjerbem fann id) aud) bejüglid) ber Sabaffteuetoorlage ber

Regierung ju meiner ©atisfaftion berichtigen, bajs id) bie=

felbe eifrig oertfjeibigt l)abe unb miä) in ber Subgetfommiffton

nod) Fjeute für biefelbe ausgefprodjen ^abe. S)a§ es mir

nun ein fefjr leid)tes fein mürbe, wenn id) bie ©ärje ber

©teuer unb bes 3ol!s etwas er£;ör)e, bie Einnahme oon

50 Millionen gu erhalten, roetdjc bie Regierungen wünfdjen,

ift flar. 3d) Ijabe aber uidjt gefagt, bajs id) 50 Millionen

baben wollte, mir genügen »orläufig 40 Millionen r>om

£abaf, unb bas wirb burd) bie neue Sabal'oortage erreicht,

unb fomit ift meine Sel)auptung »oEftanbig gerechtfertigt.

3u weiteren Erklärungen über biefe ©adje unb aud),

wennS nöthig ift, gu weiteren Sei errungen, bie ber §err
sßräftbent ja verlangt, bin id) jeberjeit bereit.

(£eiterl"eit.)

*Präfibenf: 3ur perfönlicben Semerfung erteile id) bas

SBort bem §erm Slbgeorbneten Dr. ReidjenSperger (Slrefelb).

2lbgeorbneter $Rtitt)tn%ptv$tv (fötefetb) : SJieinc Herren,

bie Semerfungen, ju weld)en mir oon oerfdjiebeuen ©eiten

l;er bringenber 2lnlaß gegeben ift, tonnten leid)t in ben 2lu=

gen bes §>erm ^3räfibenten ben $teis ber petfönlidjen
Semerfungen überfdjreifen. SDestjalb oerjid)te id) für ben

Stugenblid auf jebe perfönlidje Semerfung, in ber Hoffnung,

baf? id) jum § 1 bas 2Bort bekommen werbe, um weld)e§

id) t)iermit bitte.

(SB, ! §citcrfeit.)

^käfibent: 3>d) eröffne bie 2)isfuffion über ben § 1

(2tbgeorbneter Dr. Retd)enSperger (Ärefelb): 3d) bitte ums
Sßort!)

unb erteile bas 2Bort bem §erm 2lbgeorbneten ©cipto.

(^eiterfeit.)

Slbgeorbneter ©ctyto: 2Jteine Herren, burd) bie 33e=

fdjlüffe bes boben §aufes in ber jroeiten Sefung t)at ber § 1 eine

©eftalt befomrnen, welche, wie icf) glaube, ju ber Hoffnung
beredjtigt, bafj ber Reid)Stag unb bie oerbünbeten Regie;

rungen genügenbes Material erhalten für bie Seurtheitung
ber $rage, wetdje SBirfung bie eine ober bie aubere ©teuer;

ort auf bie beteiligte £anbwirtl)fd)aft, ben £abaf£)anbel unb
ben 2abatbaut;aben wirb. 9lber, meine£erren, um btefes Material
ju befdjaffen, bebarf es einetfeits nur einer r>etbältrufjmäBig

geringen Ergänzung berjenigen ©tatiftif, bie uns bereits cor;

liegt, wäbrenb atlerbings bejügtid) ber 2lrt bes Sabafbaues,
ber Slrt bes 2abaff)anbels, ber 2lrt ber ^abaffabrifation,

wie fie fid) in Seutfdjlanb ausgebitbet baben, fet)r eingebenbe

Unterfud^ungen nottjroeubig fein bürften.

Radjbem in ber erften unb jweiten Sefung ootlftänbig

flargeftetlt worben ift, ba& fid) wobl feine Majorität biefes

§aufes jufammenfinben fann, weber für eine SefteueruugS;

form, bie bem Monopol gleid)fommt, nod) für eine Sc;

fteuerungsform, bie ben Sabafbatt nernidjtcn würbe, wie

Sßerbanblungen be§ beutfe^en Reia*)§tag3.

j. Das englifd)e Sabafbefteuerungsfnftem, fo bleiben, wie

id) glaube, nur nod) 311 unterfudjeu brei ©teuerformen, näm;
lid) biejenige, weldje ben Sabaf belaftet beim Uebergang aus

ben §änben bes SanbroirtbS in bie bes ^änblerS; — biefe

gönn, meine §erren, liegt ju ©runbe ber Sabaffteueroorlage,

wie fie uns bie Regierung in biefer ©effion bat S^ben
laffen; jtoeitens bie ©ewid)tftetter, weld)e ben £abaf belaftet

bei feinem Uebergang aus ben §änben bes §änblers in

bie bes gabrtfanten , — ber 3 oft auf importirten

£abaf wirb beute ja febon bei biefem Uebergang erlegt —
unb brittenS beim Uebergang aus ben §änben bes $abri;

fanten in bic be3 SDetailiften, bie fogenannte gabrifatfteuer.

Run, meine §crren, wetd)e gorm man aud) in 3ufunft

wäljlen mag, eine ©runbfrage wirb immer bleiben .bas 33er:

Ijättnijj jmifdjen ©teuer unb 3oll, b. lj. wie l)od) fotl im
93er£)ältni§ jum auslänbifd)en ber tnlänbifdje ^abaf belaftet

werben, bamit weber ber Smport babei 31t fet)r leibet,

nod) bafj baburä) ber Sabafbau gefdjäbigt wirb.

§ierju, meine §erren, finb, wie itf) glaube, bie ftatifti;

fd)en Ermittelungen, bie oorltegen, nod) nid)t ooUftiinbig

genügenb, fie bebürfeu einer ©rgänjung unb jraar nor allen

Singen burd) Ermittelung ber ®iird)fd)niüspreife bes aus;

länbifdjen Sabafs, ber nach £eutfd)lanb gebracht wirb, foioeit

biefer Sabaf nicr)t über Sternen unb Hamburg eingebt.

Sefanntlicb fommen über Sternen unb Hamburg ungefähr

70 spro^ent alles fremben Sabafs nad) Seutfdjlanb unb" etwa

25 ^rojent über bie boüänbifdje ©renje; te|terer ift faft

ausfdjtiefcüd) oftinbifchcr Slolonialtabaf, !Ranita,3aoa, Sumatra.

6s wirb Slufgabe ber ©nquete fein, bie Surd)fcf)nittspreife

biefer Sabafe ju ermitteln, ©benfo wenig, meine §erren,

liegt eine genaue Ermittelung oor über bie greife bes fer;

mentirten intänbifd)en Sabafs. Ueber bie greife bes inlänbifdjen

unfermentirten Sabafs haben wir — unb ba bin id) nidjt noH;

ftänbig ber Meinung bes §erm ^täftbenten bes ReidjSfanjtet;

amts — in bet ReidjSftatiftif fefjt juoerläffige 3al)ten, aber,

meine Herren, bie £abaffteueroorlage hat gezeigt, ba§ biefelbe

3uoerläffigfeit bejüglid) ber Steife bes fermentirten Sabafs

feineswegs uorliegt. 3d) erinnere baran, ba§, wenn bie

greife, weld)e bie ReidjSftatiftif für unfermentirten inlänbi;

fetjen Sabaf angibt, unb bie greife, welche in ber ©teuer;

oorlage ber nerbünbeten Regierungen für ben fermentirten

inlänbifcben Sabaf aufgeführt finb, beibe richtig wären, bet

jäljtUd)e S)utd)fd)nittsgeroinn bes §änbters mit inlänbifd)em

Xabaf jroifdien 40 unb 50 $rojent feines Setriebsfapitals

fein würbe. Sd) glaube, meine Herren, id) braudje nur

biefe ^onfequenjen ju gietjen, um 3l;nen allen nor 3lugen

ju führen, wie grojse Strtljümer h^^ untergelaufen fein

muffen. 3d) glaube aud) feinem 2öiberfprudj üon ©eite bes

Regierungltifd)es gu begegnen, wenn id) behaupte, ba§ bie

Ermittelungen bes ^reifes oon fermentirtem eint)eimifd)en

Sabaf nur auf einer einjigen Erbebung in ©übbeutfchlanb

beruhen.

©obann möd)te id) barauf aufmerffam mad)en, ba§ be;

jüglid) ber 2lrt bes £abafbaus, bejüglid) ber Strt bes £abaf;

IjanbetS unb ber gabrifation in Seutfdilanb, namentlicb

unter Serüdfichtigung ber Seranlagung unb 2Birfuug ber

©teuerfontrolen genaue Erhebungen gemaebt werben müffen,

unb weiter genaue Ert)ebungen über bie Serwenbung oon

©urrogaten. ©ie ©etoicbtsfteuer, fon)ot)t bie, wie fie uns

oorgelegt worben ift, wie aud) bie, weld)e ben £abaf belaftet bei

bem Uebergang aus ben §änben bes §änblers unb bie bes

gabrifanten, trifft befanntlid) bie Surrogate uid)t. ©obalb wir

atfo eine f)öl)ere Selaftuug bes Sabafs einführen, getoinnt aud)

bie grage ber Sßicbtigfeit, imoieroeit bie ©urrogate überhaupt

in einem weiteren Umfang Serwenbung finben fönnen.

2lber, meine §erren, wenn ©ie bie ©teuer oeranlagen in ber

Söeife, wie bie Regierung in biefer ©effion uns oorgefd)tagen

hat, fo möchte ich barauf aufmerffam macben, bafe eine ^ßrä;

graoation bes inlänbifcben Sabafbaus infofern ftattfinbet, als

baburd) bie §änbler unb gabrifanteu gegwungen werben, üiet
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früher bie ©teuer für ben inlänbifdjen Sabal als ben 3ott

für ben auslänbifdjen Sabal ju erlegen, für reellen wir befannt*

lid) bie Sranfttmagajtne haben.

3d) möchte mir jmn ©djlufj nodj erlauben, barauf auf=

merffam ju machen, bafj Erhebungen eintreten tonnen, reelle

fein anberes Ergebnijs liefern, als bas einer 9JceinungSftatijtif

über bas, roas bie 3ntereffenten für jroedmäfng ober nüfc=

Ud) galten, ©ine foldt)e SDteinungSflattfttf, alfo ein einfaches

unfrittfäjes Slusfrageu ber Sntereffenten fjat nach meiner lieber

jeugung abfolut feinen 3roed. SBenn mir eine Enquete

kfc&He&en, fo meinen mir bamit, — id) bin überzeugt, fjier

bie Meinung ber Majorität ausjufpredjen, — bafe nad) ben

©rünben gcforfd)t mirb, aus benen bie Sntereffenten bie ober

jene Behauptung aufftetten. 3n beut Moment aber, meine

Jgerren, wo ©ie eine foldje Unterfud;ung machen, müffen ©ie

bie Enquete mögtidjft fonjentriren, roomögtid) eine einige

ßommiffton, roeldje uid;t juoiel 3)Jitglieber enthält, bie oorfier

möglidjft genau unb eingeljeub über bie einzelnen fragen fid)

orientirt habe». 3d> mache nur barauf aufmerffam, bafc in

ber ©trafjburger 9Kauufaftur ein reidjes Material jur 23er=

fügung liegt. Sfadjbem bie SJHtglieber einer fotdjen föommiffion

fid) mögltdjft oollftäubig orientirt haben, glaube id}, werben

fie in nüfclid)er 2Beife bie Sntereffenten ausfragen fönnen.

3nbem id) ben Sßunfd) nodjmals ausfpredje, bafc mir

burd) ben § 1 nid)t nur bie 9Köglid)feit ju einer foldjen

Enquete geben, fonbern aud), baft fie in ber SSeife ausgeführt

roirb, roie id) eben fagte, bitte id) ©ie, ben § 1 in ber

Raffung ber groeiten Sefung anzunehmen.

*Ptäjibent: Es ift ber ©djlufe ber Sisfuffion beantragt

»on bem gerrn Stbgeorbneten gretyerrn r>on SÖtanteuffel.

3d) erfudje biejenigen §erren, meldte ben ©chtujjantrag unter;

ftüfcen rootten, fid) ju ergeben.

Sie Unterfiüfeung reicht aus. 9ammef)r erfuche id) biejenigen

Herren, aufsuftefjen, roeld)e ben ©d)luj3 ber Sisfuffton be=

fdjliefjen rootten.

(®efd)iet)t.)

Sas ift bie 9Jtojorttät; bie Sisfujfion ift gefd)loffen.

2Bir fommen jur Slbfltmmung über § 1. 3dj erfud)e

ben §errn ©d)riftfüf)rer, benfelben ju Beriefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr öon Soben:

§ 1-

lieber ben Sabafbau, bie Sabaffabrifation unb

ben §anbel mit £abaf unö Sabaffabrifaten im Steid)

folten unter gujietjung oon ©admerftänbigett nad)

SDlafjgabe ber com SSunbesratf) feftjufteUenben unb

befannt ju mad)enben Seftimmungen Erhebungen

oeranftaltet werben, beren Stefultat bem $eid)Stag

mitjutfjeilen ift.

^)räflbe»t: 3d) erfud>e biejenigen §erren, meld)e ben

eben oerlefenen § 1 anneinnen motten, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

Steine Herren, bas Süreau ift jroeifethaft ; mir bitten um bie

©egenprobe. 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjuftehen,

roeld)e ben § 1 nid)t annehmen motten.

(®efd)tefjt.)

Söietne Herren, bas S3üreau ift einig in ber Ueberjeugung,

bafj jcfet bic SÖiinberljeit fte^t; § 1 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 10, je&t § 2. -
S)a5 2Bort roirb nid)t geroünfd)t; id) jd)tiefee bie SDisfuffton

über § 10, jefet § 2. Sie Söerlefung bes § 10, jefet § 2,

roirb uns roof)l erlaffen.

(3ufiimmung.)

3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben § 10, jefet § 2,

annehmen motten, ftd) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

3)ss 93üreau ift jroeifetljaft ; roir bitten um bie ©egenprobe.

5Diejenigcn §erren, roetd)e nid)t annehmen motten, bitte id),

aufstellen.

(©efd)ieb,t.)Mm
S)as 33üreau bleibt jroeifelljaft ; roir müffen jäljlen.

3d) erfudie bie Herren 2Jlitgtieber, ben ©aal ju t)er=

{äffen. 2>d) erfud)e biejenigen 3Kitglieber, roeld)e fid) ber 2lb=

ftimmung enthalten motten* fid) l)ier auf bem Süreau ju melben.

Sd) erfudje biejenigen ^»erren, roeldje für bie Sinnahme
bes § 10, jefct § 2, ftimmen rootten, burd) bie Zfyüx „Sa"
roieberum in ben ©aal ju treten, — unb biejenigen, roeld)e

gegen bie 2lnttal)ine bes § 10, je^t § 2, ftimmen rootten,

burd) bie £hür linfs oon mir, burd) bie £l)ür „S^ein",
roieber in ben ©aal ju treten.

3d) erfudje bie Herren Schriftführer Dr. SBeigel unb

Shilo, an ber 2hür „3a," — unb bie Herren Schriftführer

@ufolbt unb Freiherr oon ©oben, an ber £hüc „^iein"
bie 3äl)lung gu übernehmen.

(Sie 3lbgeorbneten »erlaffen ben ©aal.)

©ämmtlidie Shüren bes ©aates mit Ausnahme ber bei=

ben Slbftimmungsthüren finb p fd)lie§en.

(®efd)ieht. — 9luf bas 3eid)en ber ©locfe bes ^räfibenten

treten bie 2lbgeorbneten burd) bie Slbftimmungsthüren roieber

in ben ©aal ein. — 2)ie 3äf)tung erfolgt.)

Sie 2lbftimmung ift gefd)loffen. Sie Shüren bes ©aales

finb roieberum ju öffnen.

(®efd)iet)t.)

3d) erfud)e bas Süreau, abjuftimmen.

©d)riftführer Slbgeorbneter Freiherr öo« Soben: 9?eitt!

©d)riftführer Slbgeorbneter @t)fo(bt: S^ein!

©d)riftführer Slbgeorbneter %1)\lo: 3a!

Schriftführer Stbgeorbtaeter Dr. SBelgcI: 3a!

«ßräfibcnt: 3a!

(^aufe.)

Sas ÜRefultat ber 2lbftimmung ift folgenbes. 33ei ber

2lbftimmung roaren 264 3JHtglieber anroefenb; feiner 1)at

fid) ber 2lbftimmung enthalten; mit 3^ ein haben geftimmt

123, mit 3a 141. ©s ift alfo ber § 10 angenommen.

3d) eröffne bie Sisfuffion über bie Umleitung unb

lleberfdjrift bes ©efefees, — fdjtiefje fie, ba niemanb bas

2Bort roüttfd)t. Sa ein SBiberfprud) nidjt erhoben roorben

ift unb eine befonbere ülbftimmung nid)t »erlangt roirb, fo

fonftatire id) hiermit bie Sinnahme ber Einleitung unb lieber;

fdjrift bes ©efefces.

Steine Herren, roir fönnen je^t, ba bas ©efefc unoer=

änbert nadh ben 33efd)lüffen ber jroeiten Serathung, uub jroar

nad) ber 3ufammenftettung in $lx. 253 ber Srudfadhen, auch

in britter Serathung angenommen roorben ift, fofort über

bas ©anje bes ©efefces abfiimmen.

3öh erfudje biejenigen Herren, roeld)e bas ©efefe, be?

treffenb Erhebungen über ben Sabatbau, bie Sabaffabrifation

unb ben 2abafl)anbel, unb bie ^eftftettung eines Nachtrags

jum 3?eid)Shaushattsetat für bas 3al>r 1878/79, nunmehr

befinitio unb im Qanim annehmen rootten, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

Sas Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba^ bie 3Kehv*

heit fteht; bas ©efe^ ift angenommen.
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Steine §erren, ih barf roof»l annehmen, ba§ burh biefen

23efdjtuß bic ju biefem ©efefc ja^Ireid; eingereihten Petitionen

auh erlebigt finb.

(3uftimmung.)

ES ift bas Sefhluß bes 9teidt)ötagö geroorben.

SBir gehen über jum vierten ©egenftanb ber SageSorbmtng

:

brüte JBeratfjung be§ Sltt§Heferung§t}ertrttg§

^h»tfd)cn beut beutfdjcn 9\ti(f) unb Spanten
(Rr. 252 ber SDrucffahen).

3h eröffne bie britte 33eratf)ung unb fonadj suvörberft

bie ©eneralbisfuffion über ben StuStteferungsnertrag.

ßßaufe.)

Es hat niemanb bas SSort genommen; id) fd£)tteBe bie

©eneralbisfuffion.

3h eröffne bie ©pejtalbisfuffion über SCrt. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11,— 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, —
Einleitung unb llnterfhrift bes Vertrages. — SDaS 2öort

roirb überall niht genommen; ih fdjüeße bie ©pe-jialbisfuffton

unb fonftatire, ba ein äBiberfpruh nicht erhoben, eine befonbere

2Ibftimmung niht »erlangt roorben ift, baß bie einzelnen

Striifel, Einleitung unb Uebcrfc^rift bes Vertrages auch in

britter 33eratr)ung genehmigt finb.

2öir fönnen je|t jur beftnitioen Slbftimmung übergeben.

3h erfudjc biejenigen Herren, roethe ben 2luSlieferungSüer=

trag jroifdjen bem beutfhen Reih unb Spanien nunmehr be*

finitio genehmigen rooUen, fih ju ergeben.

(©efhie^t.)

25as ift bie SMjrheit; ber Vertrag ift genehmigt.

2Bir gehen über gum fünften ©egenftanb ber £age§=

orbnung

:

britte Jöcrattjung be§ ©efe^enttourf§, betreffenb

bie Hcbcrnnlnue btöljcv ou§ 2ftnbe§fonb§ ge=

ytxtyitx *Penftonen auf bo§ nicidj, auf ©runb ber

3ufammenfteüung in Rr. 273 ber SDrucffadjen.

3h eröffne biefe britte 93eratl;ung unb fonah juoörberft

bie ©eneralbisfuffion. — ©a bas äBort niht genommen
roirb, fhüeße ih bie ©eneralbisfuffion.

3h eröffne bie ©pejialbisfuffion über ben 2ejt bes ©efefces,— über Einleitung unb Ueberfhrift bes ©efefces. — SDaS

Sßort roirb nidjt genommen; bie 33efhlüffe ber jroeiten 33e=

rat|ung finb im einjclnen auh in britter Seratfmng ge=

nehmigt.

2Bir fommen jefct jur ©efammtabftimmung. 3h erfuhe
biejenigen Herren, roeldje baö ©efefc, betreffenb bie lieber-

nähme bisher aus Sanbesfonb§ gejagter penfionen auf bas

Reih, fo roie es vorhin nah ben 23efhlüffen jroeiter S3e=

rartjung auh in Dritter Seratfjung im einjelnen genehmigt
roorben ifi, nunmehr befinittv unb im ganzen annehmen rooUen,

fih §u ergeben.

(©efhiefjt.)

3>aS ift bie 9J2e^r^iett ; bas ©efefc ift angenommen.
9Bir get)en über jum fehlten ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

britte ißeraujung bc§ &'cfe<jentftmrf§, betreffenb

bie 9tetjifion be§ <sertot§tarifä uub ber SUajfen=

cinttjctlung ber Crte, auf ©runb ber in sroeiter

Serattjung- gefaxten Sefdjtüffe (Rr. 247 unb 263 1

2

ber S)ni(ifahen).

3h eröffne bie ©eneralbisfuffion ; — ih fhließe fic, ba
niemanb bas 3Bort nimmt.

3h eröffne bie ©pe^iatbisfuffion über bas ©efe| unb
jroar junädjft über § 1 unb Beilage I, roie fie aus ben

$efä)lüffen ber jroeiten Serattjung hervorgegangen ift.
—

2)aä SBort roirb nic^t geroünfht; ih fonftatire, bafe bie

Sefhtüffe ber jroeiten Seratfiung ju § 1 unb Seilage I auh
in britter 33eratf)ung genehmigt roorben finb.

3h eröffne t>ie S)i§Euffion über § 2 unb Beilage II,

unb jroar nah ben Sefhlüffen, roie fie in jroeiter Söerathung

gefafjt roorben finb. — 31uh hier roirb baö SBort niht ge=

roünfht; ih fhlie&e bie Siäfuffion unb fonftatire auh hier,

bafe bie 33efhiüffe ber jroeiten Serattjung ju § 2 unb 93eü

läge II auh in britter 35erathung genehmigt roorben finb.

3d) eröffne bie ®i§fuffion über Einteilung unb Heber*

fhrift bes ©efe&e§. — 2Iuh hier roirb bas 2öort niht ge=

nommen; ih fonftatire, bafc Einleitung unb Ueberfhrift bes

©efe&es aud; in britter SBeratfjung genehmigt roorben finb.

3Jieine Herren, roir fönnen fe^t fofort über bas ©anje
bes ©efefces abfiimmen, unb ih erfuhe biejenigen Herren,

roethe bas ©efe|, betreffenb bie 9?eoifion bes ©eroistarifs

unb ber $laffeneintheilung ber £)rte, roie es foeben, fonform

ben Sefhlüffen ber jroeiten 33erat[jung, in britter SBerathung

im einzelnen genehmigt roorben ift, nunmehr befinitio unb
im ganjen annehmen wollen, fih gu erheben.

(©efhieht.)

2)as ift eine ertjebtihe Majorität; bas ©efe^ ift angenommen.

äßir gehen über jum folgenben ©egenfianb ber 2age§=

orbnung:

^ortfetfuug ber brttten S3erat^ung be§ ©efe^=

eitttmtrfä , Betreffenb bie @ettierbegeriii|te r auf

©runb ber 3ufammenfteHung in 9ir. 201 ber S5rud!=

fahen,

£)ie 33erathung blieb ftehen beim § 8; biefer § 8

rourbe mit ben baju geftellten 2lmenbements jurücfgeftellt unb

jur weiteren Söerihterftattung ber betreffenben ^ommiffion

überroiefen.

23eric£)terftatter ift ber §err 2tbgeorbnete liefert.

3h erfuhe ben §erm Stbgeorbneten liefert, feinen

Seriht ju erftatten.

23erid)terftatter 9lbgeorbneter IRirfert (©anjig): Steine

Herren, Sh^em 3Bunfh gemäß ift bie @erocrbeorbnungsfom=

miffion geftern Slbenb äufainmengetreten, ih bin aber teiber

niä)t in ber Sage, einen 23orfhtag ber ^ommiffion 3hnen
norlegeu ju fönnen, ber oon ben früheren 23efd)Iüffen ber

Äommiffion abinetdjt. 9iah einer längeren SDisfuffion l)at

bie Majorität ber ^ommiffion — unb jroar mit 8 gegen

6 (Stimmen — befdjtoffen, 3hneu ju empfehlen, ben 2lntrag

©enfel foroohl roie ben Eintrag Sieber abjulehnen unb bei

ben SBefhlüffen ber jroeiteu Sefung ftehen ju bleiben.

SReine Herren, ih roiH bie ©rünbc, roethe für bie 33e*

fhlüffe ber jroeiten Sefung fpredjen, ba fie hier geftern be=

reits in ber $lenarberatt)ung geltenb gemäht roorben finb,

niht roiebertrolen, ih roi2 nur heruorfjeben, baB uon "Seiten

bes §errn Vertreters ber SunbeSregierungen nohmals bie

Erklärung abgegeben rourbe, bafe bie Sunbesregterungen ein

entfheibenbes ©eroiht barauf legen müßten, auf bie SBaht

bes SSorfi^enben ben Sanbesjentralbehörben eine Einroirfung

ju gewähren. ®er §err Vertreter ber Bunbesregierungen

führte aus, baß bie Regierungen bie 9Jiöglidjfeit roenig=

ftenS nor 3tugeu fefjen, baß burh irgenb roclhe ^onftettationen

in einigen ©emeinben ^erfonen an bie <5pi|e ber ®emeinbe=

geridjte fommen tonnten, roelhe roeber bas Vertrauen ber

betheitigten Greife hätten, noh per)önlih bie ©arantic böten

für eine georbnete Red)tspflege. Slus biefem ©runbe fönute

bie Regierung auf eine Einroirfung bei ber ^Berufung bes

Sorfifeenben bes ©erihts niht nerjihten.

Von ©eiten ber 9)fajorität rourbe geltenb gemäht, baß bie $or=

berung ber Regierung ben 33eftfeftanb ueränbere. 3u bem § 108 ber

©eroerbeorbnung rourbe, roie ih fdjon geftern hervorgehoben, ein

33eftäügungsred)t ober eine Ernennung feitenS ber Regierun=

gen nidjt in Slnfpruh genommen. ®ie ©erihte h^en ge=
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arbeitet
;

berartige aScforcjniffc, toie fie jefct oon ben oerbün=

beten Steuerungen geltenb gmadjt roerben, finb nid)t an ben

Sag getreten, unb es liegt ein ©runb gu einer SSeforgmß,

baß bie befifcenben ober bie arbeitenben klaffen unter ben

Entfdjeibungen ber ©eroerbegeridjte leiben fönnten, in feiner

Sßeife vor, fdjon besljalb nidjt, weil ja bie ©ntfcbeibung bes

©eridjts feine e n b g ü 1 1 i g e fei. § 1 5 bietet bas Littel, bie Sachen

auf ben orbentlidjen Rechtsweg gu bringen, Sollte atfo inirfUd) ber

gad — biefe Wöglidifeit fetbft gugegcbcu — eintreten, baß

ein eingelner SBotfifcenber eines ©eridjts bas Vertrauen ber

Setljeitigten nid)t habe, aud) in feiner ^erfon bie ©arantie

für eine georbnete Redjtspflege nicht biete, fo fei ja jebem

SSetfjeUigteu, faHö wtrflid) eine ungerechte ©ntfdjeibung ge=

fällt würbe burd) bie Einwirfung bes 3Sorfvfcenben, bas

ReditSmittel ooüftänbtg offen. Eine ©efaljr faun alfo in ber

SBeftimmung nidjt gefuuben werben. Sie Majorität ber

^ommiffion formte fidj nidjt enrfd)ließen, einen foldjen Rüd=

fdjritt, tüte er in ber söeftätigung ober ber Ernennung bes

SBorfifeenben liege, bem Reichstag gu empfehlen, fie roürbe

bann lieber auf bas ©efefc oergidjten unb ben ©emeinben

bie Rechte belaffen, bie fie jefet haben.

33on einer «Seite rourbe nod) berSBerfudj gemaäjt, ben

Antrag ©enfcl annehmbar gu machen burd) §ingufügung

folgenben Sarves: „Ernennt bie SanbeSgentratbefjörbe anbere

als bie oorgefdjlagenen ^evfoueu gu 3>orftfeenben ober gu

Stelloertretern, fo fällt bie benfelben etroa gu gemäljrenbe

Entfdjäbigung ber Staatsfaffe gur Saft."

©er §err Vertreter ber oerbünbeten Regierungen er=

Härte fidj tnbeß gegen biefen 3ufa£ mit Entfdjtebenljeit, unb

in golge beffen, ba feine AuSfidjt oorljanben roar, baß ein

foldjer 3ufa£ feitens ber oerbünbeten Regierungen Annahme
finben roürbe, bat bann ber Antragfteller biefen 3ufafc ju-

rüdgegogen, unb er fam in ber ßommiffton nidjt roeiter gur

Abstimmung.

3dj fann barjer im Flamen ber 3Jlajorttät ber Rom-
miffion nur empfehlen, es bei bem Sefdjluß ber gwetten

Sefung f)ter beroenben gu taffen.

^Präftbent: ©er §err Abgeorbnete Dr. ©enfel fjat

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. ©enfel: Weine Herren, Sie Ijaben

aus bem Wunb bes SSorfifcenben ber ^ommiffion gebort, baß

ber 23efäjluß, ben oon mir im herein mit einigen $reunbeu

gefteUten Antrag abgutebnen, mit ad)t gegen fecfjS «Stimmen,

alfo mit einer feljr geringen Majorität, gefaxt roorben ift.

Sei) mödjte faft rjtngufügen, baß bie Weijrbeit eine gufällige

geroefen fei, ba mehrere Witglieber ber $ommiffion gefehlt

haben, barunter foldje, rceldje fid) fdjon oortjer für ben An»

trag ausgefprodjen hatten.

Weine Herren, auf bie geftern für unferen Antrag geltenb

gemachten ©rünbe roiH ict) nidjt gurüd fommen, erlauben Sie

mir nur, Ijingugufügen, baß für benfelben bie Analogie ber

Ernennung ber §anbelsridjter, ber Witglieber bes §anbelS:

geridjts, fprid)t, bie ebenfalls auf 33orfdjlag, unb gwar

auf 33orfd)lag von Seiten ber §anbelsfammern, burd) bie

SanbeSgentralbeljörbe ernannt roerben. ©er ©runbgebanfe

bes Slntragö ift ja audj oon Seiten bes §errn Kollegen

Sasfer, roelcber bie 35erroeifung an bie Slommiffion beantragt

bat, als berechtigt anerfannt roorben, es rourbe nur eine nähere

Ausführung »ermijjt. — Run, meine §erren, Sie fyabm

fdjon gehört, bafj nach einer «Seite hin eine ©rgänjung beS

2lntrag§ oerfudjt roorben ift, bie jeboch feinen Slnflang in

ber Eommifrton fanb. 2Bir, bie roir ben 2lntrag gefteüt,

finb reblid) bemüht geroefen, nad) ber Seite hin, roetdje oom
2lbgeorbneten Sasfer angebeutet rourbe, eine ©rgänjung bes

Slntrags $u finben, nämlich: ba§ baS GrnennungSreä)t burd)

eine Sorfchlagslifte ober etwas ähnliches näher begrenjt roerbe.

Slllein roir mußten uns überzeugen, bafj baburd) bie gange

Vorlage unausführbar roirb. Weine §erren, es gibt Diele

inbuftrieöe ©emeinben, in benen eine grofje 3lnjahl oon
Arbeitgebern unb Slibeitnehmern fid) befinbet unö in benen
baS 23eöürfni§ nad, ©nidjtung eines ©eroerbegerid)ts fidjer

früher ober fpäter heroortreten roirb, in benen aber gleid)roojjl

fid) nur fel)r roenige ^erfonen befinben, rceld)e, nadjbem
Sie bie Arbeitgeber oon bem ^orfik ausgefdjloffen

haben, geeignet fein möchten, ben Sorftfe ju fütjren,

unb reo atfo gerabeju bie Unmögtichfeit oorliegen roürbe, eine

Sifte oon fed)S geeigneten ^erfonen — id) meine, brei für
ben 23orfi£ unb brei für bie Stellocrtreiung — - herjufteüeu.

2Bir mußten bafrec biefen 33erfud) aufgeben.

Run, meine §erren, bie Sache liegt nad) ben entfd)ie=

benen ©rflärungen oon «Seiten bes 23unöeSratt)s fo, baß an
biefem ^Junft bie ©ntfdjeibung über bas ganje ©efe| ge*

troffen roerben roirb. 3d) fönntc baffe!be roieberhoten, roas

ber §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer in Sepg auf bie 2tnroalts=

orbnung oorl)in faßte : bas hohe §aus theilt fid) in jroei

Sheile, in fold)e, roeldje eine gefei^lid)e ©runblage für
bie ©eroerbegeridjte herftellen roollen, unb in foldje,

welche barauf oerjid)ten. denjenigen, roeldje erfteres roollen,

bleibt meines ©radjtens niäjts übrig, als ben oon uns ge=

fteEten Antrag anjuneljmen.

^rfifibent: SDer §err Abgeorbnete oon ^ellborff h^t

bas 2Bort.

Abgeorbneter bott -feÄiotff: Weine Herren, nur mit

roenig Sßorten roid ich einen ber ©rünbe befämpfen, bie ber

§err Abgeorbnete Ridert für feine Abftimmung geltenb ge=

madjt §at. ©r tjat nämtidj Ijeroorgehoben, baß jet^t geraiffer»

maßen ein 33efi|flanb ejiftire, b. h- bie ^ompetenj ber ®e=

nieinbebehörbe jur eoentueUen (Sntfdjeibung geroerblid)er

Streitigfeiten, unb ber Umftanb, baß roir je§t ©eroerbegeridjte

fonftituiren mit einem möglidjerroeife ber Seftätigung

untertiegenben 2?orfi£enben, fdjeint it)m genügenb, ein

©efe|, roeldjes er fonft für roünfdjenSroertt) hält,

nidjt ju Stanbe fommen gu laffen. Sdj muß bodj

barauf aufmerffam madjen, baß bie ©rünbe nur bann ftidj;

haltig roären, roenn es fidj um eine gang allgemeine unb

groar groangsroeife Einführung oon ©eroerbegeridjten h^nbetn

roürbe. @S ift bas nidjt ber $all, es hanbelt fidj jefet nur

um Rormatiobeftimmungen für bie Einführung oon ©eroerbe:

geridjten, bie oorausfidjtlid) nur oon einem fleinen £ljeil

oon ©emeinben eingeführt roerben. ©iit großer llnterfdjieb liegt

aber barin, baß bisher niemanb gegroungen roar, bei ber ©es

meinbebeljörbe Redjt gu nehmen, roährenb bei bem ©eroerbe=

geridjt jeber gegroungen ift, fidj auf bie $lage eingulaffen.

3dj fann baljer nur bringenb bitten, biefem Argument fein

©eroidjt beigulegen, unb ein ©efefc, bas an unb für fidj

roünfdjenSroerttj ift unb eine görberung bas geroerblidjc

Sehen bringt, an biefem Umftanb nidjt fdjeitern gu laffen.

?Pväfibent: ©er §err ^äfibent bes ReidjSfangleramtS

hat bas SBort.

^Präfibent bes ReidjSfangleramtS Staatsminifter ^of-

mann: Weine £>erreu, idj möchte gegenüber ben ©rünben,

bie ber §err i3eridjterftatter bafür angeführt fyat, baß bas

hohe §auS bei feinem Sefäjluffe groeiter Serathung flehen

bleiben möge, im Anfdjtuß an bas foebeu oon §errn oon

^ellborff 33emerfte nur erftären, baß bie ©eroerbegeridjte ober

oielmeljr bie „Säjiebsgeridjte" bes § 108 ber ©eroerbeorb=

nung feinesioegs als Analogon bienen fönnen für bie

©eroerbegeridjte, roie fie bas oorliegenbe ©efe^ im Auge hat.

Einmal ift für bie geroerblidjen Sdjiebsgeridjte, bereu Erridj=

tung nadj § 108 ber ©eroerbeorbnung auf ©runb eines

Drtsftatuts erfolgen fann, nur oorgefdjrieben, baß fie burdj bie

©emeinbebehörben unter gleidnnäßiger 3ugiehung oon Arbeit»

geberu unb Arbeitnehmern gu bilben finb. Sas £>rtsftatut unter*

liegt nad) § 142 ber ©eroerbeorbnung ber ©enefjmtgung
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ber Jjöfjeren 23erwaltungsbeljörbe , es würbe atfo,

wenn auf ©runb bes § 108 ber ©ewerbeorbnuug ein SdjiebS=

geriet ins fiebert gerufen werben fofl, ber höheren 23erroat=

tungsbeljörbe unbenommen fein, bas DrtSfiatut nur bann gu

genehmigen, roenn eine Betätigung bes SSorfifeenben barin

oorbeljalten wirb. @s fann fonad) in biefer §inftdjt nidjt

wot)t oon einem 23efi§ftant> bie Rebe fein, ber burd) baS oor=

liegenbe ©efefc geänbert roürbe. @S ift bas aber and) aus

bem ©runbe nicht ber gaß, weit ja bie ©ewerbegerid)te, rote

bies ©efefc fie oorfteljt, einen gang anberen ßljarafter haben,

als bie gewerblichen SdjiebSgendjte bes § 108, uub roeit

namentlich bie Stellung bes Borftlenben , um ben

es fid) t)ier tjanbett, eine gang anbere ift,

als bie Stellung bes SSorfi^enben eines gewerblichen

SdjiebSgericfjts. Steine §erren, ber 23orfi§enbe fott

nad) § 114 bes oorliegenben ©efet^es fetbftftänbig aud) ol)ne

3ujiet)ung oon Seifigem oerfjanbeln, er foß Urteile fpredjen

fönnen, bie aßeroingS nur bann in 3^ed)te>fraft übergehen,

roenn nid)t an bas ©ewerbegertdjt refurrirt wirb.

@s fommt ferner in 23etracfjt, baß bie Urtfjeile ber

©ewerbegeridjte für oortäufig ooßfiredbar erftärt werben

fönnen unb jwar nad) bem Befdjtuß, ber in groeiter Sefung

gefaxt ift, bei aßen Sachen, weldjc bie Summe von 300 Statt

nidjt überfteigen, atfo wahrfdjeinlid) bei ber allergrößten

etjrjat)! aßer Streitigfeiten, bie oor ben ©eroerbegerid)ten

anhängig roerben. Steine §erren, Sie fefjen barauS,

baß es fidj l;ier bei ben ©ewerbegeridjten um ein

gang anberes Snftitut tjanbett, als bei ben in

§ 108 ber ©ewerbeorbnuug erwähnten Sdjiebsgeridjten.

SDaß bie Regierung auf biefen Punft einen fo entfcfjeiDenbeu

2Bertt) legt, bafür t)abe id) fcfjou bei ber legten Beratljung

eine ©rroägung geltenb gemadjt, roeldje fid) auf bie mit bem
Snftitut ber ©ewerbegeridjte möglidjerweife oerbunbenen

©efafjren grünbet. @s ift bies aber fetneswegs

bas etngige Moment, welches bie oerbünbeten Re=

gierungen beftimmt, an ber Vortage feftguhatten. -Steine

§>erren, es t)anbelt fid) bei ben ©eroerbegeridjten um Ueber=

tragung oon gunftionen, wetdje als Slusftuß ber Sufiighotjeit

beS Staats erfdjeinen, unb es wiberfprtdjt ben ©runbfätjen

eines gefunben Staatsrechts, baß bei einer fotdjen StuSübung

eigenttidjer Rechtspflege bieSuftigholjeitbeS Staats in feiner 2Bei?e

met)r ginn 2tuSbrud fommen foll. @s ift bas minbefte, was
ber Staat in feinem eigenen Sntereffe »erlangen muß, baß

er roenigftens bie Betätigung bes SSorfi^enben in ber

§anb fjat.

(Sel)r richtig! redjts.)

$5esljalb bin id), id) barf rootjt fagen, gu meinem Bebauern,

in ber Sage, aud) heute wieber bie ©rflärung abgeben gu

müffen, baß, roenn Sie ben § 8 in ber $affun9 ber gweiten

Beratljung wieberum annehmen, bie oerbünbeten Regierungen
bas ©efefe als gefdjeiiert anfet)en unb if)rerfeits auf bie weitere

Beratijung feinen 2Bettt) met)r legen fönnen.

(Set)r rid)tig! recfjts.)

*Präflbent : ©er §err Stbgeorbnete 2öinbtl;orft t;at bas
SBort.

Slbgeorbneter Sßtnbt^ovft: ^eine Herren, ben erften

©runb, welken bie Regierungen anfügen, fönrrte id) vkh
leidjt anerfennen, nändid) ben, baß möglid)erweife SEßafjlen

getroffen würben, bie im Sntereffe ber Red)tsfid)erl)eit nidjt

wünfd)enSwertfj erfdjeinen. 3d) ttjeile biefe gurdjt aber nidjt,

weil id) überzeugt bin, baß bie ©emeinbebörben genau bas=

felbe Sntereffe l>abm, weites bie Regierung fjat.

2)en jweiten ©runb, ber fjeute angeführt ift, fann id)

gar nidjt gelten laffcn. £aß bie Slonftruirung won ©eridjten
ein ätusfluß ber Suftijtjotjeit ift, unterliegt gewiß feinem

3roeifel; roenn aber bie ©efefegebung, atfo bie Regierungen
unb ber Reid^stag jufammen gefefeticfj feftfefeen, roie ein

©eridjt fonftruirt roerben folt, bann tjaben fie eben in S(us=

Übung ber Sufti^jotjeit biefe Sitbung gemadjt, unb man fann

nid)t baoon reben, baß bie Suftijljofjeit baburct) befeitigt fei.

3d) glaube, baß burd) bie 2trt unb Söeife, roie

bas ©eridjt fonftruirt roerben foll, ein eigentliches Vßtcz

txautn finbenbes ©eridjt nidjt gebilbet roirb. 3d)

fürd)te, baß roenn mau nodj bie Seftätigung

referoirt, biefes Vertrauen nod) weniger begriinbet fein wirb

;

unb fo unangenehm bieS mir ift, wenn bas ©efefe nidjt ju

Staube fommt) fo muß id) boä) in (Sriuägung attcr biefer

©efidjtspur.fte baju fommen, bei ben Sefdjtüffen jroeitec S3e=

rattjung fteben ju bleiben. 3d) tljue bas in ber Ueberau-

gu-ng, baß, roenn roiber ©rroarten bie Regierungen fid) nidjt

eines befferen befiuneu füllten, oon berfelben in einer fünfti=

gen Seffion richtigeres getroffen werben wirb. ®enn id)

fann mid) nun einmal nidjt trennen uon bem ©ebanfen, baß

bie ©ewerbegericljte notfjroenbig an bie 2lmtSgeridjte ange=

U'fjnt werben muffen.

(Braöö! im 3cntrum.)

«Prärtbent: ®er §err Seridjterftatter hat bas Söort.

Seriäjterftatter Slbgeorbneter dlidevt (SDanjig): Steine

§erren, id) hatte mid) bod) für nerpftidjtet, ein paar -Jßorte

gegen bie 21usfüf)rungen bes £errn ^Jräfibenteu bes Reid)S=

fanjleramts gu fagen.

Sie Behauptungen, bie ber §err ^räfibent bes Reidjs=

fanäteramts aufgehellt tjat in Segug auf ben Unterjdjieb ber

SdjiebSgeridjte, bie burd) § 108 ber ©eroerbeorbnung fon=

fiituirt roorben, unb berjenigen, bie burd) bie Rooelle fons

ftituirt roerben fotlen, finb unrichtig.

©rftens: es ift baffelbe Berhättniß in Sejug auf bas

ÖrtSftatut.

(3uruf: ®aS ift nidjt ridjtig!)

— 2>as ift rooht ridjtig, id) roerbe es gleid; uad)weifen, beim,

meine Herren, es fieljt im § 1 ber Rooeße, bie 1)kt in

grage fteht:

bie ©infe^ung erfolgt burd) Drtsftatut nactj 90taß=

gäbe beS § 142 ber ©eroerbeorbnung.

Sßäre e§ unrichtig, baß nad) bem § 108 ber ©eroerbe=

orbnung, ber bie 33 Übung bes SdjieDSgerichts ber @e=
meinbebe l)örbe überläßt, bie ßanbesjentralbehörbe bie

$orberung fteßen fönnte, baß im Drtsftatut ausgefprodjen

roürbe: „bie 2önt)t bes SSorfi^enben unterliegt ihrer 33eftäti=

gung", bann, meine Herren, roürbe es bod) auetj zutreffen

für biefes ©efefc. 3d) glaube, es hat aber niemauben bis jefct

gegeben, ber aus § 108 ber ©eroerbeorbnung bebujirt tjätte,

baß er ber SaubeSj ntralbcfjörbe bas Red)t ber SSeftätigung

bes oon bem Stagiftrat berufenen 33orfifeenben eingeräumt habe.

Söäre biefe Interpretation aud) nur oon einem einjigeu

Stitglieb bes Reichstags bamats geltenb gemadjt roorben, —
id) glaube, man hätte § 108 fo abgefaßt, baß eine

fotdje Interpretation unmöglich roäre. SSerfaffer

biefes Paragraphen ift, glaube id), mein fefjr

oerehrter greunb Sasfer. 3d) glaube, bas roirb er felbft

rooht jugeben, baß er eine fotdje Interpretation fürunbenfbar

gehatten t;at.

3toeitenS: roa§ bie Redjtsfraft anbetrifft, fo finb bei

uns in Greußen roenigftens bereits biefelben 33eftimmungen

getroffen, bie hier in biefem ©efel^ getroffen roerben. SÖer

§err §anbetsminifter Sfeenpliö i)at bereits bie Sache burd)

äftinifterialreffript in bem Sinne geregelt. @s befteljt hier

atfo aud) fein llnterfdjieb.

3d) glaube, ber §err ^räfibent bes Reid)Sfanäteramts

hat nodj anbere Unterfdjiebe angegeben. Mit biefen

oertjält es fictj genau fo. ®ie ©eroerbe^

geriete, bie beifpielsroeife bei uns in Slttpreußeu

arbeiten, arbeiten fdjon jetjt jiemtid) mit benfelben S3e*

fugniffen, bie ben ©ewerbegeridjten biefes ©efefe gibt. SDer
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einige inefcntü^e Untersteh ift nur ber, bafe biefe§ ©efefc

bie ßompetenj ber ©eridjte erro eitert. Steine §erren,

bas ift jujugeben, bafe bas ein gortfdiritt ift, bns erfenne ich

an, aber um biefes $ortfd)ritts roillen rootlen mir nid)t ben dlüfc

fdjritt madjen, ber in ber 33eftätigung ober (Ernennung bes

itorfijjcnben liegt, rooburd) ber Snftitution bas erforber=

lidjc Vertrauen in ber S3eüölferung nid)t gewonnen roerben

mürbe.

(JDfjo! redits.)

Steine Herren, id) roitl über bie $rage ber Seftätigung unb

3>orfd)lagSlifte l)ier nid)t raeiter fpredjen. (SS ift %i)at-

fadje, bafe in bem größten 2l)eil oon SDeutfchlanb bie 33e=

ftätigung einen fefjr unangenehmen SBeigefdjmad t)at.

(©ehr richtig!)

2>d) oerroetfe auf bie unangenehmen (Erfahrungen, roeld)e

bie Sieoölferung in *Preufeen bei Ausübung biefes SeftäligungS;

rechts gemacht Jjat. 9lad) meiner perfönlidjen Sluffaffung

mürbe bie (Einführung ber S3eftätigung jur $olge haben, bafe

niete ©emeinben uerjidjtcn auf bie SBilbung fotdjer ©eridjte.

(Sßiberfprud) red)ts.)

Sa, meine Herren, bas ift meine perfönltche lieber«

geugung, unb id) glaube, es finb roobl SJHtglteber non

©emeiubebehörben genug in biefem §aufe, bie beurteilen

tonnen, ob bies richtig ift ober nid)t.

3d) fage atfo, ba ein iücl;t fefjr erheblicher gortfdjritt

geboten wirb, fo bleiben mir bod) lieber bei bem beftefjenben.

Sie Seoölferung roirb es uns roahrl)afttg nidjt oerargen, menn
mir t|r lieber bie befietjenben, il;r lieb geworbenen <Sinrid)=

tungen laffen, als bafe roir ihr aufjrotngen, roas fie nicht

roünfdjr. 3d) fann baljer nur bitten, bafe bie Herren trofe

ber ©rflärung oom StegierungStifd) bei ben 33efd)tüffen jroeiter

Sefung flehen bleiben.

*ßräfibent: S)er §err Slgeorbnete Dr. non Sunt) f)at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. bon (Sunt): Weine Herren, bie ®e=
buttionen bes §errn ^räfibenten bes 9ieid)Sfanjleramts mareu
ganj richtig unb bie bes £>errn Slbgeorbneten Widert mar
unrichtig. £er £>err Slbgcorbnete 9Mert fagt, es beftelje

baffelbe 23erhättnife bei bem örtsftatut l;ier unb unter ber

§errfd)aft bes § 108 ber ©eraerbeorbnung. SOtcinc Herren,
bas ift nicht richtig. SBenn ©ie biefes ©efefe nad) bem
SJBunfd) bes §errn Slbgeorbneten Widert annehmen, fo fpredjen

©ie aus, bie Berufung bes SBorfißenben erfolgt burd) bie

2Bat)t bes SJtagiftrats, ber ©emeinbeoertreter unb fo

roeiter unb ©ie fdjliefeen bie Seftätigung unb (Er=

nennung aus, unb es würbe besljalb nidjt juläfftg

fein, bafe in einem fold»en örtsftatut feitens ber Regierung

eine 23e[iätigung ober eine (Ernennung bes 33orfi^enben aus*

bebungen roirb. ©ine foldje ^taufet in einem ©rtsftatut

mürbe burdjaus gegen bas 9teicf)Sgefet5 angehen uub mürbe
bemnad) gefe^roibrig fein , roätjrenb fie bisher unter ber

§errfd»aft be§ § 108 ber ©eraerbeorbnung bttrdjauö ptäffig

mar. ©ie feljen nlfo, bafe ein fel)r grofeer Unterfd)ieb ifi

jioifdjen bem bisherigen 3uftanb unb bemjenigen, meldten

§err Slbgeorbneter Widert fdjaffen miü.

£»err S^idert §at ferner gefagt: menn f)kt eine @r;

nennung ftattfinbet — er fprict)t non ber Seftätigung —
mein ©Ott, bie ©d)roierigfeit ber 23eftätigungfrage umgehen
roir ja burd) unfer 2hnenbement, bie $rage ift ja nur @r=

nennung ober gar tein ©influfe ber Regierung. 2)er §err
Slbgeorbnete Widert t)at gefagt, menn (Ernennungen ftatt=

fänben, bann mürbe bie S3eoölferung fein Vertrauen mehr
ju bem Stifter haben. 5d) glaube, ba§ ift nidjt ber (Srnft

be§ §errn 2tbgeorbneten Widert, beim menn baö fein @rnft

märe, fo mürbe barauä folgen, bafe ju ben fämmtlid)en

übrigen Richtern im ganjen preufeifdien ©taat namenttid;,

bie fämmtlid) oon beut Stönig ober im tarnen bes Königs

ernannt roerben, bie iöeoölterung fein Vertrauen fyabe.

(Oh, oh!)

£)as märe ber ©inn beffen, roa§ ber §err Slbgeorbnete

Widert gefagt Ijat.

?Prafit>etit: Sa§ SBort roirb nidjt roeiter geroünfcht;

id) fdjlxefee bie ©iäfuffion. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3d) fd^lage cor, abjuftimmen — mie ich bereits geftern oor=

gefd)lagen habe — juoörberft über ben Eintrag Dr. Sieber,

Dr. granj, ber nid)t jurüdgejogen ift, ber atfo nod) erjftirt.

2öirb ber Slntrag angenommen, fo fällt bas Slmenbement

Dr. §irfd), fo fällt ba§ Slmenbement Dr. ©enfel, Dr. oon

6um;, Dr. ^lügmann, unb es folgt nur nod) bie 2tbftimmung

über § 108 , roie er fieb bann herausfteEt. 2ßirb

ber Antrag abgelehnt, fo folgt bie 2lb|"timmung

über bas 2lmenbement Dr. §irfd) , roetches

ebenfalls nod) enftirt, unb jroar ungetrennt. 2Birb es ange=

nommen, fo fällt bas 2lmenbement Dr. ©enfel, Dr. non Gunn,

Dr. Elügmann, unb es folgt nur nod) bie Slbftimmung über

ben § 8, roieberum roie er fid) bann herausfteEt. 2öirb bas

2lmenbement Dr. §irfd) abgelehnt, fo folgt bie Ülbftimmung

über bas 2lmenbement Dr. ©enfel, Dr. non ©unn, Dr. $lüg=

mann unb ^roar ungetrennt in ben Hummern 1, 2, 3, unb

fobann nod) — ba nor § 8 noch ein anberer Paragraph

etngefcfjoben ift — bie Slbftimmung über ben § 8, roie er

bann lautet.

©egen bie gtagefteüung roirb 2Biberfprud) nid)t erhoben
;

es roirb atfo fo, roie id) oorgefd)lagen haüe /
abgeftimmt

roerben.

3d) erfuche ben §errn ©chriftfüljrer, bas Slmenbement

ber §erren 2Xbgeorbneten Dr. fiieber, Dr. granj, welches aber

fchriftlid) etroas anbers formulirt ift, ju nerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter Freiherr tton Soben:

SDer Reichstag motte befchliefeen:

ftatt 2lbfafe 2 unb 3 gu fefeen:

®er SSorfi^enbe roirb non ber ©emeinbeoer=

tretung, in Stommunaloerbönben non ber 3Ser=

tretung bes SerbanbeS geroählt.

®ie Seifiger roerben ju gleichen 2het^n üou

ben 2Irbeitgebern unb non ben 21rbeitern in ge=

trennten 2Bahlförpern unb unter möglichfter

33erüdfid)tigung ber !)auptfäd)lid)en ©eroerbjroeige

unb gabrifbetriebe geroählt. 2Bahlbered)tigt finb

atte nottjährigen 2Irbeitgeber unb Arbeiter, roeldje

feit minbeftens einem ^ah^ ™ Sejirf bes

©eridjts roohnhaft ober befd)äftigt finb. SDie

Slbftimmung gefdjieht bireft unb geheim.

$räftbent: Sch erfudje biejenigen Herren, roelche bas

eben oertefene Slmenbement annehmen rooEen, fiel) $u erheben.

(®efd)ieht.)

SDas 33üreau ift einig in ber tleberjeugung, bafe bie9)Mnber=

heit ftet)t; bas Slmenbement ift abgelehnt.

3d) erfuche nunmehr ben §errn ©d)riftführer, bas

Slmenbement Dr. §irfd) ju nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr uon <£obcn:

SDer S^eichStag rootte befchliefeen:

in § 8 Slbf. 2 3eile 1 lfmtex „Berufung" einju=

fdjalten : „bes 23orfv£enben".

Slbf. 3 Seite 1 ftatt „fann" gu fefeen: „ifl",

unb

3ei(c 3 ftatt „übertragen roerben": „ju übertragen".

«Pväjlbettt: 3d; erfud;e biejenigen §erren, roelct)e bas
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eben oerlefene Slmenbement annehmen wollen, fid) ju

ergeben.

(©efd)teht.)

Slud) bas ift bie Minorität ; bas Stinenbement ift ebenfalls

abgelehnt.

3d) erfudje nunmehr ben §errn ©djrtftführer, bas

Slmenbement Dr. ©enfet, Dr. von ©tun;, Dr. Älügmann,

aber mit ber $orreftur in ber brüten 3eile, ju oerlefen.

©djrtftführer Stbgeorbneter gretf;err toon ©oben:

SDer 9ieid)Stag wolle befc^Hefecn

:

1. cor § 8 fotgenben Paragraphen eüiäufdjatten:

SDie Vorfifcenben unb beren ©tefifoertreter

werben auf Vorfdjlag bes 3Ragiftrats, ber ®e-

meinbeoertretung ober ber Vertretung bes Rom?
munatnerbanbes oon ber Sanbesjentralbebörbe

ernannt. SDas Nähere wirb burd) bas £>rts*

ftatut ober burd) bie Slnorbnung ber 3entral=

beljörbe beftimmt.

2. im § 8 Slbfafe 1 3eite 1 unb in SIbfafe 5 3eile 5

fiatt „9JZitglieber" ju fefeen: „Seifiger";

3. in § 8 2lbfafe 3 3eile 1 bie Söorte „ber Veififcer"

ju [treiben.

$räfibent: 3d) erfudje biejenigen Sperren, weldje bas

eben nerlefene Slmenbement annehmen wollen, fid) ju er=

^eben.

(®efd)iel)t.)

2öir bitten um bie ©egenprobe, meine Herren, unb erfudjen

biejenigen, weldje bas Slmenbement nicht annehmen motten,

fid; ju ergeben.

(©efdjietjt.)

Kerne Herren, bas Vüreau rann fid) nidjt einigen; es

mufj audj f)ia mieber ge§ä£)tt werben. 3d) erfudje bie

§erren, ben ©aal ju oerlaffen, unb erfudje biejenigen §erren,

welche fid) ber Stbftimmung enthalten wollen, fid) ijier beim

SBüreau ju melben. 3dj erfudje biejenigen Herren, welche

bas Slmenbement annehmen wollen, burd) bie Sfjür „3 a",

red)t§ üon mir, — biejenigen, welche es nidjt annehmen
wollen, burd) bie £fjür „üftein", linfs non mir, wieber in

ben ©aal ju treten.

3d) erfud)e bie £erren Schriftführer SEjilo unb (Srjfotbt,

an ber tyüx „3 a", — bie Herren Schriftführer Dr. SBeigel

unb greifjerr non ©oben, an ber tyüx „9iein" bie 3äJjtung

ju übernehmen.

(SDie Slbgeorbneten »erlaffen ben ©aal.)

SDie Spüren bes ©aales mit StuSnafjme ber beiben 2lb=

ftimmungstfjüren finb ju fdjüefien.

(©efdjiefjt. — Sluf bas 3eid)en ber ©lode bes *))räfibenten

treten bie Slbgeorbneten burd) bie SlbftimmungSthüren wieber

in ben ©aal ein. SDie 3äfjlung erfolgt.)

SDie Stbftimmung ift gefdjloffen. SDie Sfjüren bes ©aales

finb wieber ju öffnen.

(®efd)ieht.)

3d) erfud)e bie Herren Schriftführer, ju ftimmen.

Schriftführer Stbgeorbneter Dr. SSeigel: 3a!

Schriftführer Stbgeorbneter Freiherr uon ©oben: Stein!

Schriftführer Stbgeorbneter Gtyfolbt: 9iein!

Schriftführer Stbgeorbneter XfyiU: 3a!

«Präjibent: «Rein!

(*Paufe.)

SDas 9iefuttat ber Stbftimmung ift folgenbes. Sin ber

Stbftimmung l)aben fid) beteiligt 255 3Jiitgtieber ; r-on ben=

fetben haben mit 9t ein 133, mit 3a 122 geftimmt. SDas

Slmenbement ift alfo abgelehnt.

(Ss fommt jefct bie Stbftimmung über ben § 8, welcher

unoeränbert geblieben ift. 3d) erfud)e ben §errn Sdjrift=

führer, benfelben &u Beriefen.

©d)riftfül)rer Stbgeorbneter greiljerr öon ©oben:

§ 8.

SDie ^Berufung ber 9)titglieber erfolgt auf minbe*

ftens ein Saljr unb auf l)öd)ftens fünf Safjre. ©ine

wieberhotte ^Berufung ift nidjt ausgefdjloffen.

Sie Berufung erfolgt burd) 2Bal)t bes 9Jtagiftrats,

wo ein fold)er nidjt uortjatwen ift ober wo bas

©tatut ober bie Slnorbnung ber SanbeSjentralbehörbe

bies beftimmt, burd) SBafjl ber ©emeinbeoettretung,

in ^ommunaloerbänben burd) SMjl ber Vertretung

bes Verbanbes. SDie 2M)t fann in allen $äHen ber

Vertretung eines ^ommunaloerbanbes übertragen

werben.

SDie 2ßal)l ber Seifiger fann ben Slrbeitgebern

unb Slrbeitem ju gleiten ^heilen unter möglidjfter

Verüdfidjtigung ber l)auptfäd)tid)en ©eroerbjweige

unb ^abrifbetriebe übertragen werben. SDie jur SBahl

berufenen Slrbeitgeber unb Strbeüer müffen noHjät)rig

unb feit minbeftens jwei Sahren in bem Vejirf bes

©ewerbegerid)ts wohnhaft ober befdjäftigt fein.

SDie 5ffial)len unterliegen ber Prüfung burd) bie

höhere VerwaltungSbehörbe. SDiefelbe Jjat 2öahlen,

welche gegen bas ©efc^ ober gegen bie auf ©runb
bes ©efe^eS erlaffeneu 2öahborfd)riften ferftofeen,

für ungittig ju erliären.

©inb SBahlen überhaupt nidjt ju ©tanbe ge«

fommen ober wieberl)olt für ungiltig erftärt, fo ift,

fomeit Slrbeitgeber unb Strbeiter wahlbered)tigt finb,

junädjft bie ©emeinbeoertretung befugt, bie SBafjt

Dorsunehmen. 3m übrigen werben in ben bejeid);

neteu fällen bie burd) bie SBaljlen su berufenben

9)iitgtieber con ber ^ö^ereu Vertüaltungsbet)örbe

ernannt.

?Ptäfibent: 3d) erfuche biejenigen Herren, welche ben

eben nerlefenen § 8 ber Vefdjlüffe jweiter SBerathung anneb/

men wollen, fid) ju erheben.

(@efd)ieht.)

SDaS ift bie 9Jlmberheü ; ber § 8 ift abgelehnt.

•Keine §erren, ba je£t eine Veftimmung in bem @cfe($

über bie 3ufammenfe^ung bes ©eridjts nidjt enthalten ift,

glaube id), ba§ wir auf eine weitere Veratljung bes ©efefees

»erjidjten tonnen. — 3d) nehme an, bafj bem nid)t wiber=

fprodjen wirb, unb bafj batjer bie weitere Verattjung bes

©efe^entwurfs wenigftens t>on ber heu^9en Sagesorbnung

abgefegt ift.

2Bir fommen je^t jur

2lbfttmmung ü6et* ben ©efe^entnjntf , betteffenb

bie Stbaubevung bet ©etuerbeorbnung (9ir. 265
ber SDrudfactjen).

9J?eine Herren, id) bemerfe, ba§ bei ber britten Ve--

rathung ber ©ewerbeorbnung ber 9teid)Stag fid) ausbrüdtid)

uorbehatten hat, für ben gaH, ba§ bas ©efefc über bie ©e*
werbegerid)te nidjt 511 ©tanbe fommen foüte, — was id) nun
wohl glaube annehmen ju bürfen, — bie Sinnahme eines

3ufa^paragrapl)en ju bem bereits im einjelnen befd)loffenen ©e=

fefe in (Srwägung ju nehmen. 6r hat in ^onfequenj biefes

Vefchluffes geftern bie ©ewerbeorbnungsfommiffion aud)

beauftragt, über biefe ^rage ju berichten; bie ^ommiffion

hat fid) barüber fdjlüffig gemacht, ihren Vorfifcenben sunt
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S3ericr)terftatter ernannt, unb idj glaube bafjer, mir finb jefet

in ber Sage, biefen Bericht noch entgcgengunelmten unb

eoentualüer über ben oon ber $cmmiffton oorgefchlagenen

Paragraphen, ber ftd) fcfjon gebrucf't in 3i)ren §änöen befiubet,

noch nachträglich gu befcbliefjen.

©s roirb bem oon feiner ©eite roiberfproeben
;

idj ertfjeite

alfo bem §erm SCbgeorbneten liefert als iöeridjterftatter ber

ßommiffion bas 2öort.

SSeridjterftatter 2Ibgeorbneter Oittfert (Sangig): Steine

Herren, bie ßommiffion fdjlägt Sfjnen einftimmig t>or, in bie

©eroerbeorbnung atifjuri^nten als § 120 a ben 3fjneu ge=

brueft oorliegenben Paragraphen: @r enthält genau bie 23e=

jitminung, welche ber § 108 ber ©eroerbeorbnung enthält, fo

bafj alfo bie gewerblichen ©djiebsgeridjte nach wie cor unter

benfelben 33ebingungen roie bisher fortbefteljcn roerben. ©S

finb nur einige unroefentlidje rebaftioneüe Slenberungen ba=

rin. 3er) will fie auf Sßunfcr) ber ^ommiffion mittheilen.

3n ber groeiten Seife Reifet cS: „©treitiafeiten ber felbft»

ftänbigen ©eroerbtreibenbeu mit ihren Arbeitern," in

ber ©eroerbeorbnung fteljt „mit ihren ©efellen,

©eljüfen unb Sehrtingen." SaS 2Sort „Arbeiter"

entspricht ber in ber ©croerbcorbnungsnooette üblichen S3e=

jeidjnung. ©s ift hier ausbrüdtidj gu fonftatiren, bafe unter

„2trbciteru" cbenforuorjl ©efellen unb ©ehilfen als auch

Setzlinge gu oerfterjen finb.

©s beifit bann ferner : „bie $ortfetntng unb Aufhebung

bes 2lrbettSüerf)ältuiffes", in ber ©eroerbeorbnung fteljt

„bes 2lrbeitS= ober Sebroerhälttüffes." 2tuS bem oorbin

fetjon angegebenen ©runbe haben mir bas 2ßort „Slrbeit^

oerrjältnifj" gefegt, ftatt ber SBorte „ober Sehroerbältnifj."

©s ift auch Jjter gu fonftatiren, ba§ unter bem Slrbeitsoer--

hältnif? auch bas Sef;rt>ert)ältniB etngubegreifen ift.

3u ermähnen ift ferner folgenbe 2lenberung : in ber ©e=

roerbeorbnung fteht „auf ben gegenfeitigen Seiftungen

roährenb ber Sauer beffelben"; roir fchtagen 3hneu
oor, 51t fagen „auf bie gegenfeitigen Seiftungen aus bem;
fei ben", roeit biefer 2IuSbrud forrefter ift unb weit fiel) aus

ber präzis ergeben hatr bafj bie SBorte „roährenb ber Sauer

beffelben" gu mifjoerftänbliehen lustegungen Sfnlafi gege--

ben haben.

©s finb noch einige rebaftionelle Slenberungen, bie

lebiglich bie 2Ittegate betreffen, ©elbftoerftänbttcb fonnten hier

nicht atlegirt roerben bie §§ 113 unb 124.

3d) mürbe Sfjnen empfehlen, ben § 120 a, roie er Shnen
gebrueft oorliegt, angunehmen.

Ptäftbent: ©s hat niemanb bas SBort oerlangt; ich

fdjlie&e bie Sisfuffion unb bringe guoörberfi ben »on ber

ßommiffton oorgefchlagenen § 120 a gur Slbftimmung.

Steine §erren, Der Paragraph liegt 3(jnen gebrueft oor;

bie Sßerlefung roirb uns roohl erlaffen.

(3uftimmung.)

3ch erfudje biejenigen Herren, roelche ben oon ber $om=
miffion unter 9Zr. 276 ber Srudfacfjen oorgefchlagenen

§ 120 a gu bem ©efe^entrourf, betreffenb bie äbänberung

ber ©eroerbeorbnung, annehmen motten, fiel) gu erheben.

(©efchieht.)

SaS ift bie febjr grofee Majorität; biefer § 120a ift ange=

nommen.
aJJeine Herren, mir fönnen jefet moht auch bie ©efammt*

abftimmung über bas ©efe^, betreffenb bie 2tbänberung ber

©eroerbeorbnung, oornehmen. ©s beftcljt alfo baffelbc jefct

aus ber gebrueften 3ufammenftellung in 9tr. 265 unb aus

bem eben angenommenen § 120a in 9er. 276 ber Srud-

fachen, ber an entfprechenber ©teile, hinter § 120 unb oor

§ 121, alfo am ©d)luf3 bes erften 2lbfchnitts, in bas

©efefc eingefchoben mirb.

Ser Sornatjme ber ©efammtabftimmung über biefen

©efefcentrourf roiberfpricht niemanb; id) erfuche bemnach bie

Herren, melche bas ©efefc, betreffenb bie 2lbänberung ber

©eroerbeorbnung, mit bem eben angenommenen § 120a mm*
mehr im gangen unb befinitiu annehmen rooilen, fidt) ju

erheben.

(©efchieht.)

Sag ift eine feljr erhebliche Majorität; bas ©efefe ift an--

genommen.

9Jfeine sperren, eine nachträglich eingereichte Petition,

über welche ber §err Serichterftatter in ber jroeiten Seratbung
bereits berichtet hat, fönnen roir roohl buref) bie gefaxten

Sefcfjlüffc für erlebigt erflären.

(3uftimmung.)

SaS §aus ift bamit einoerftanben.

2öir geljen über, meine Herren, jur

95cratl)ung ber SBetii^te bet öietdjsfdjulbeiifon^

nitffion 3lr. 90 unb 118, auf ©runb bes münb=
liehen Berichts ber 9iechnungSfommiffion (5Rr. 234
ber Srucffachen).

SBerichterftatter ift ber $err Sfbgeorbnete §om; i<h er=

fucfje benfelben, feinen Bericht ju erfiatten.

Serid)terftatter SIbgeorbneter $ovn: 9JJeine §erren,

©ie höben bie beiben Berichte ber Steichsfchulbenfommiffion

in 9er. 90 unb 118 ber Srudfachen am 9. Slpril 3hrer

9technungSfommiffion gur Prüfung unb Serichterftattung über=

roiefen. Sie tommiffion hat fid) biefer 21ufgabe unterjogen

unb hat Shneu in 9er. 234 bas 9tefultat biefer 33erathungen

oorgelegt.

Sie beiben Berichte in 9Ir. 90 unb 118 ber Srudfadjen

beefen fid) jum Sheil. Ser S3erid)t auf 9ir. 90 betrifft ben

Bericht ber Sfieichsfchutbenfommiffion für bas 3al;r 1876, unb

ber Bericht auf 118 ber Srucffachen ben Seridjt für ben

3eitraum 00m 1. 3anuar 1876 bis gum 31. 9Jiärj 1877.

Ser Bericht in $lx. 118 umfaßt:

1) ben Bericht ber 9ieichsfchulbenfommiffion über bie

23erroaltung bes ©chulbenroefens bes norbbeutfcfjen

Sunbes, begiehungsroeife bes beutfehen 9^eicfjS,

2) über bie Sbätigfeit ber Steichsfchulbenfommiffion in

2lnfehung bes 9teid)Sinoalibenfonbs, bes 9fteich5=

feftungsbaufonbs unb bes gonbs jur (Errichtung bes

9?eichstagSgebäube§,

3) über ben 9tod)Sfrieg§fdjat$ unb

4) über 2ln-- unb Stusfertigung, ©injiehung unb 93er=

nidjtung ber oon ber S^eich^banf ausgegebenen 23anfc=

noten.

23eranla§t ift bie boppelte 33erid)terftattung burch bie

Slbänberung bes ©tats unb 9ted)nungsjat;rs für ben §au§halt

bes beutfd)en Sketchs, roeldje 2lbänberung im 3al;re 1876 be=

fdjloffen toorben ift.

3l;re Slomtniffion hat bei Prüfung unb Surcbfidjt biefer

Berichte nichts gu erinnern gefunben; fie mu^ oietmehr an^

erfennen, baf3 bie 9ieichsfchulbenfommiffion ber ihr gefefelich

obliegenben 23etpfCid)tung gur ©rftattung biefer ^Berichte mit

(Srftattung biefer Berichte nacb,gefommen ift.

©S finb mit biefen Berichten gugleid) biejenigen 9?echnungen

überreicht roorben, bie ©ie auf Srudfattje 234 unter B oer=

geichnet finben. @S finb bie 9ied)nungen bcS 9?eid}Sinoalibcn=

fonbs für bie Saljre 1875 unb 76, bie Rechnungen ber

kontrote für bie ©taatspapiere unb ber ©taatsfchulben-

tilgungsfaffe. ©ämmtlidje 9iedmungen finb 00m 9iechnungS=

Ijof bes beutfehen 9teid)S geprüft, feftgefetrt unb mit ben be=

güglichen 53efdjeinigungen oerfehen roorben. 3ur Slufftellung

oon 9JJonitiS ober Semerfnngen hoben bie 9tedmungen feine

93eranlaffung gegeben. Sie 9ieid)Sfd)utbenfommiffion l;at bei

Surehficl;t unb Prüfung biefer Rechnungen ebenfalls nichts
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ju erinnern gefunben unb bie Rechnungen bafjer bem Reiche

tag mit bem Antrag auf ©rthetlung ber 2)ed)arge überreizt.

3frre ßommifjton $at nun bei nodjmaliger Prüfung unb

$Durd)ftd)t biefer Rechnungen ebenfalte feine ©rinnerung unb

Bemängelung gu machen gefunben unb fdjtägt Sutten bat;er

r>or, aud) biefe Rechnungen gu bedjargiren. 3d) fann Stjnen

bafjer ben Antrag ber Äommiffton, wie er 3f)nen gebrudt

norliegt, nur gur Slnnaljme empfehlen.

«Ptäftbcnt: Set) eröffne bie ©tefuffion. — S)a§ Söort

roirb nid)t geroünfdjt; id) fdjlte&e bie SDtefuffion unb bringe

bie Anträge ber äommiffton sub A unb B gur Slbfttmmung.

3Me SSertefung ber Slnträge roirb un§ tooEjl erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfuetje biejenigen Herren, meldte bie Einträge ber

Äommiffion 3^r. 234 ber SDrudfadjen annehmen motten, ftd)

gu ergeben.

(©efdjieljt.)

$a§ ift bie Majorität; bie Slnträge finb angenommen.

aiieine igerren, e§ roirb mir jefet ein Slntrag auf Ber=

tagung ber ©ifcung überreicht r>on bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Sofjrn. o-d) erfud)e biejenigen £>erren, roetdje ben Ber=

tagungäantrag unterftüfcen rootten, fid) gu erheben,

(ge?d)iet)t)

unb biejenigen §erren, melct)e bie Vertagung befdjtiejäen

wollen, ftefjcn gu bleiben refpeftine aufjuftefjen.

(©efd)ierjt.)

S)a§ ift bie 9Kebrl;eit; bie Vertagung ift befchtoffen.

•JJfeine §erren, id) mürbe 3fmen r<orfd)lageu, bie nädjfte

$lenarfi§ung übermorgen Vormittag 11 Uljr abgul;alten, unb

proponire als einzigen ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

erfte Beratung beö ©efe^enttuurfs gur Slbroet)r

fosiatbemoftatifeijer Slusfdjrettunge'n (Rr. 274 ber

2)rudfad)en.)

3ur £age§orbnung E;at baö 2Bort ber £err Slbgeorbnete

Ridjter (§agen).

Slbgeorbneter 9itd)ter (§agen): 3d) möchte ben Slntrag

fletten, bie erfte unb groeite 23eratt)ung am SDonnerftag t>or=

gunetjmen, weil id) ber Meinung bin, bafc bie @eneralbi§=

fuffion, ber Ratur be§ ©egenftaubs entfpredjenb, baä roefent*

lidje gufammenfaffen roiro unb aud) geroijfermafcen bie ©pegiat=

biöfuffion erfefct.

?P*äftbcnt: 3ur Sageöorbnung t)at baö Sßort ber £err
Slbgeorbnete Dr. SuciuS.

Slbgeorbneter Dr. Suctu§: Sem 23orfd)lag beä £errn
Slbgeorbneten Ridjter, bie erfte unb gtoette Sefung über biefen

©efefcentrourf am felbigen Sage unb groar am Sonnerfiag gu

galten, mürbe id) niä)t miberfpred)en, bagegen möd)te id) mir
ben 23orfd)tag erlauben, ob mir nid)t niettetdjt 'morgen gu

einer fpäteren ©tunbe alz geroörjnlid), um ben ^raftionen
3eit gu ihren ©i§ungen gu laffen, eine ©i£ung halten fönnten,

in roeldjer mir bie Uebergang§abgabe auf ©ffig

(£>etterfeit)

unb bas Ra£)rung§mittelgefe| gur ©iäfuffion ftetlen fönnen.

ßefcterer ©ntrourf ift befanntlid) oorbereitet burd) einen $om=
miffionäberid)t, unb e§ ift bie Meinung »orrjanben, bafc feine

©rlebigung in nerhättnifsmäfjig furger 3eit mögtid) fein mirb.

SSerl&anbtungen be8 beitifä>ti ^Reicbßtagg.

?Ptäftbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Saäfer l)at baä

Söort jur Sageöorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SaSfcr: lieber ben erften Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Suciuö, nämlid) ben ©efe|ent=

rourf betreffenb bie ©ffigabgabe auf bie Sageäorbnung ju

fe^en, enthalte id) mid) jeber Semerfung. 3n S3ejug auf

ben jroeiten ©egenftanb glaube ic^, baf? ber üeretjrte §err

Slbgeorbnete rooljl bieömal ein Seifpiel bafür fjat, roie es

geljt, menn man nid)t bie günftige ©elegenfjeit bei ber ©lirn*

lode padt. Söenn ib,m roirf(id) baö ?la^rung§mittelgefe§ fo

feb^r am §erjen lag, fo märe e§ gut geroefen, als mir bie

Beratung biefeö ©efe^ee ganj ernft betrieben, uns feine

roerttje 3uftimmung gu geben, unb nidjt lebfjaft bagegen auf;

jutreten unb uns ju ifoliren. S)afe mir morgen biefeä roid)=

tige ©efefe noc^ beratfjen foßten unb bafs biefer 2Sorfd)lag auf

Slnnaljine redmen bürfte, baä glaube id), entfprid)t nid)t ber

Stimmung unb 3ufammenfefeung beä §aufeö. 3d) möd)te

nid)t biefcä mid)tige ©efefe benjenigen ^ajorität^geftaltungen

anheimgeben, bie mir r)eute cerfdjiebentlid), geroi^ nad) befter

©ntfdjeibung, aber immerhin gur Ueberrafd)ung, erlebt fjaben.

*j)täftbe»t: Steine Herren, e§ finb groei fragen aufge;

treten: bie erfte, ob morgen ©i|ung gehalten merben foll.

2)iir ift oon fielen unb großen «Seiten bes Kaufes ber

SBunfd) auägefprodjen roorben, morgen feine ©i^ung gu

galten; id) fjätte fonft, ba mir nod) 5 ^etition^beri^te gu

erlebigen i)abtn, 3f)nen biefe morgen gur Sageöorbnung

oorgefd)lagen. 3d) fjabe aber geglaubt biefem SSunfd) ent=

fpredjen gu müffen, ber mir oon fo nieten «Seiten attsgebrüdt

roorben ift, morgen feine ©i£ung gu hatten, roeit man gu

S3eratfjungen noch 3eit haben roiÜ.

@ä ift atfo bie erfte $rage, bie entfd)ieben roerben mufj,

ob ber Reichstag, ber unbebingt ein 3ied)t hat, morgen um
11 Ufjr eine ©i|ung gu halten, eine ©ifcung hatten roitl,

unb roenn er ba§ roitl, roürbe id) mir oorbetjatten, bie £ages=

orbnung norgufd)tagen. 3d) bitte batjer bie §erren, ^)ta^

gu nehmen.

(©efd)iet)t.)

Steine §erren, id) erfucfje biejenigen §erren, roeld)e

morgen Vormittag, id) barf rool)t fagen, 11 llb^r — ober

id) roiH fagen 33ormittag§ 12 lltjr — ober 1 Uhr —

(£eiterfeit, 3?ufe: 1 Uhr!)

— meine §erren, id) Ijöre fo nietfad) ben SBunfd) 1 Uhr,

id) roüt alfo bie $rage auf 1 Utjr fongentriren — biejenigen

§erren, roetd)e morgen -SJcittag um 1 Uhr eine ^tenarfifeung

beä 9teid)5tag^ abhatten rootten, erfucfje id), fich gu erheben.

(©efdjieht.)

®aö ift bie Minorität; alfo biefe $rage ift oerneint.

9cun, meine §erren, haben roir über bie $rage ent=

fdjeiben, bie ber §err Slbgeorbnete Nidder (§agen) angeregt

hat. 3d) bemerfe, meine Herren, bie ©efd)äftäorbnung be=

ftimmt

:

Sine Slbfürgung ber in § 19 beftimmten grift, in§=

befonbere aud) bie SSornahme ber erften unb groeiten

Berathung in berfelben ©i^ung, fann bei geft=

ftettung ber Sageöorbnung (§ 35) ober überhaupt

an einem früheren Sage, als an bem ber Beratung,
mit ©timmenmehrheit, eine Slbfürgung ber übrigen

Triften (§§18 unb 20) nur bann befctjtoffen roerben,

roenn itjr nid)t 15 anroefenbe HJJitgtieber roiber=

fpredjen.

fann atfo bie Bereinigung ber erften unb groeiten

Beratung burd) bie Majorität beö 9^eid)ötag§ bei geftftetlung

ber Sageäorbnung befd)toffen roerben.
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3$ erfudje bemnadj bieienigen Herren, welche auf bic

SageSorbnung ber ^tenarfi^ung, bie für ttäd£)fter. ©onnerftag

11 Ufjr anberaumt ift, fefcen motten bie erfte unb jroeite

SBeratfjung be§ ©efe^entrourfö jur 2lbroel)r fojialbemofratifdjer

2Iu§fd)reitungen, ftd) ju ergeben.

(®eföie$t.)

SDaä ift bie grofje 9JJer)rrjeit ; e§ ift alfo für bie ^tenarfi^ung

am nädjften ©onnerftag Vormittag 11 Utjr auf bie Sageö^

orbnung gefegt:

erfte unb jroeite SBerattjung bes ©efefcentnmrfs jur

Stbmetjr fojtalbemofratifdjer SCusfdjreitungen.

3Kü biefcr £ageäorbnung finbet bie näd}fte spienarfifeung

SDonnerftag um 11 Ufir ftatt.

2>cf) fdjliefee bie ©ifeung.

(©cfjlufj ber ©ifeung 4 U^r 55 Minuten.)

2)tucf unb SSerlag ber SBuc&bntcferet ber 9torbb. StOgem. 3eüung. pnbter.

39erlm, 3ßtfb>lmftra&e 32.



SDeutfdjer Retdistag. — 54. ©ifeung am 23. 9Kqj 1878. 1495

54* ®t^ung
am ©onnerftag, ben 23. 2R<ri 1878.

(Seite

®efcbäftlicbe§ 1495
©efammtabftimmung über ben ©ntourf einer 9?ecbt§anh>alt§«

orbnung (9cr. 279 ber Anlagen) 1495

(Srfte Serarljung be§ ©efefientwurf? jur 2lbn>ef)r fosialbetno«

frattfcber ^uSfdjrettungen (SRr. 274 ber Anlagen) . . . 1495

ODie 33eratfjung wirb abgebrochen unb eertagt.)

Sie ©tfcung roirb um 11 Ur)r 42 Minuten burd) ben

*ßräfibenten Dr. oon $ordenbed eröffnet.

*Ptäfibcnt : Sie ©ifcung ift eröffnet.

Sas sprotofoll ber legten ©ifcung liegt jur (Sinftdjt

auf bem Süreau offen.

3d) fjabe 11 r taub erteilt: bem £errn Stbgeorbneten

Setjr für fedjs Sage wegen bringenber ©efdjäfte, — beut

§errn Slbgeorbneten $reit)errn Rorbed jur Rabenau für ad)t

Sage roegen UnroofjlfeinS, — bem §errn 2lbgeorbneten Dr.

£änel für adjt Sage ebenfalls wegen Unroot)lfeinS.

©ntf djulbigt finb für bie fjeuüge ©i|ung: ber £>err

2lbgeorbnete ©üntfyer roegen bringenber ©efdjäfte; — ber

§err 2lbgeorbnete oon 33ranb roegen ^ranffjeit in ber Familie
ixnb jroar aud) für bie nädjftfolgenben Sage; — ber §err
Slbgeorbnete Rortt) roegen bringenber ©efdjäfte.

@s ift ein ©djreiben bes §errn Reichskanzlers
eingegangen, in roeldjem angezeigt roirb, bafj ber fönigtidfj

preufeifcbe §err Suftijminifter bie zur Slusfütjrung bes S3e=

fcbluffes bes Reidbstags, betreffenb bie ©inftellung bes ©traf*

t-erfabrens gegen ben §errn Slbgeorbneten 2Roft, erforber-

lidien Slnorbnungen getroffen tjabe.

©s ift ferner eingegangen:
eine gortfe&ung ber 3lftenftüde, betreffenb jroei be=

roaffnete Angriffe auf faifertidje ßonfularbeamte in

Seon, Nicaragua, im £)ftober unb Rooember 1876.
2lls ^ommiffarien bes 23unbesratb> roerben ber

heutigen 23eratt)ung bes ©efefeentrourfs jur 2lbroet)r fogtat-

bemofratifcber ^usfdjreitungen beiroobnen:

1. ber föniglid) preufctfcfye ©etjetme Suftijratr)

§err Deblfcbläger;

2. ber föniglid) preu§tfct)e ©erjeime RegierungSrattj

§err oon 23raud)itfd).

SBir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

(öefammtaufitmmung übet ben (vntnmvf einer

ÜReajt§anhjaft§orbnmtg (Rr. 279 ber Srudfadjen).

••Keine gerren, bie 3ufammenfteHung liegt gebrückt oor
in 9er. 279 ber Srudfacben.

3d) erfudje bemnad) biejenigen §erren , reelle bie

Red)tSanroattsorbnung nunmefjr befinitio unb im ganzen an=

nehmen rooHen, fid) ju ert)eben.|

(@efd)ief)t.)

93erfcanblungen be8 beutfeben RetcbStagS.

Sas ift eine feljr erfjeblicfie Majorität; bas ©efefe ift an*

genommen.

2Bir gefjen über jum zweiten ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

erfte unb jttiette 23erotl)img be§ @efe<fenth)utf§

jur Slbnieljr fojtölbenwfrattfdje* 2lu§fd)mtungen
(Rr. 274 ber Srudfacben).

3d) eröffne fjiermit bie erfte S3erattjung unb erteile

baö äßort bem §erm ^ßräfibenten beö Sfteicf^ranäteramtS

©taatöminifter §ofmann.

^Präfibent beö 9teic^äfanjleramtö ©taatäminifter 0of=

mann : -äJleine §erren, roenn ein ©taat nicfcjt jur Stbroeb^r

äußerer geinbe, fonbern jur Ibroe^r oon ©efafjren, bie in

feinem 2>nnem i£)n bebrorjen, ju au^erorbenttic^en SRaferegeln

genötigt ift, fo entftetjt für bie ©efe^geber eine ebenfo

peinlidje roie fdjnneäge Sage, ^ßeinlictj ift bie Sage beö

©efe^geberä be§f)alb, roeil, fo oerfetjrt unb fo oerberbtict) bie

Seftrebungen fein mögen, gegen bie ber ©taat fid) fd»ü|en

mu§, eä boct) immerhin bie eigenen Stngetjörigen beö'©taatä,

bie 3Jlitbürger, bie ©öfyne beffelben 33aterlanbe§ finb^.-g^gen

roeldje bie ©djärfe ber ju treffenben SJiaBrtgeln fid) 'fe^rt.

©d)ioierig ift bie Slufgabe beä ©efe^geberä bauptfääjüd) -be§=

tjalb, roeit e§ fid) barum ^anbelt, auf ber einen ©eite ener*

gifdie äRittet ju ergreifen, bie bem llebel roirffam begegnen,

unb auf ber anberen ©cite bod) baä 9Jiafe ju galten, roeld)eö

nöttjig ift, roenn nid)t bie ftaatöbürgerlid^e greifieit im aEge=

meinen unb ib^re fegenöreidjen folgen für bie ©ntroid'lung

beö politifdjen Sebent über©ebübr oerfümmert roerben foöen.

3Keine §erren, wir befinben uns in ber foeben gefd)tf=

berten Sage nidjt erft feit Ijeutc ober geftem, fonbern feit

geraumer 3eit. ©eit einer Sietfje oon Satiren ift bie Stuf*

merffamfeit ber beutfcfjen Regierungen, unb id) gtaube bie

Stufmerffamfeit jebes benfenben ©taatsmannS in ©eutfdjlanb,

ber ernften 5ra9e jugeroenbet, ob roir ben ©efatjren gegen:

über, bie bem ©taat unb ber ©efeßfdjaft aus bem Ümfid);

greifen ber iojialbemofratifdjen ätgitation errood)fen, aKeS

rutjig getjen laffen fotleti, ober ob unb roeldje SJcaferegeln ju

ergreifen finb, um biefer ©efat;r ju begegnen. Sie oerbün=

beten Regierungen, meine §erren, tjaben roieberljolt in biefem

§aufe auf bie ©efatir tjingeroiefen, fie haben roieberbolt Sbnen
^orfdjtäge gemad)t über bie Strt unb SBeife, roie berfelben

entgegenzutreten fei. ©S ift bis je|t nid)t gelungen, in

biefer §infidjt eine Serftänbigung mit bem yieidjötag l;erbei=

jufütjren. ®ie greoelttjat oom 11. SJJai b. 3. Ijat bie

grage, um bie es fid) Ijanbelt, nid)t gefdjaffen, fie bat nur

ben äu&eren 2tnfto§ bap gegeben, baß bie oerbünbeten Re=

gierungen roiebertjolt in (Srioägung jtetjen mußten, ob es

mit itjrer 33crantroorttid)f eit für bie Rutje unb
©idjertjeit bes 33aterlanbes oereinbar fei, bafe fie

länger nod) bie §anb in ben ©djotj legen unb
ibrerfeits nict)ts ttjun, um ber oon itjueu bereits

feit Sabren erfannten ©efabr e nt gegenjuroirf en.

^eine §erren, bie Regierungen rjaben geglaubt, biefe

3Serantroortticbfeit nidjt länger tragen ju fönnen.

Snbem fie Sbnen bas ©efet^ oorgetegt Ijaben, baS Ijeute

ben ©egenftanb 3t>rer Seratfjung bilbet, roar es nidjt bie

2lbftd)t ber oerbünbeten Regierungen, oon %nen ein 33er=

trauensotum suoertangen; fie Ratten tebiglid) bie Slbfid)t,

itjre 25erantroortlid)Eeit ju beden. 2Bir maetjen Sbnen bas

2lnerbieten, mit uns burdj geje^geberifdje Safere geln ben @e=

fahren entgegenzutreten, bie id) bejeid)net fjabe. 2Betm ber

Reid)Stag aud) tjeute nod) ber 3lnfid)t ift, bafc es nid)t an

ber 3eit fei, berartige aKaferegeln ju ergreifen, fo roerben bie

oerbünbeten Regierungen roenigftens cor bem Vorwurf ge=

fd)ü|t fein, bal fie es an ber nötigen Energie, an ber

nötigen Snitiatioe fjätten fehlen laffen.

(©elir richtig! redjts.)
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$ie aSerantroortUd^feit bafür, bafj nichts gefdjieht, roirb bann

nidjt bie oerbünbeten Regierungen treffen, fonbern ben

Reichstag.

(£>h! of)! linfs. ©eljr ridjtig! redjts.)

9Mne Herren, roenn bie r-erbünbeten Regierungen fid) bie

grage fteHen mufften, ob fie bie 23erantroortung für bie gortbauer

bes jefcigen 3uftanbs länger tragen fönnten, fo lag für fie jugleid)

baS Littel ber 2lbf)ilfe nahe. @s beftanb für fie fein 3roeifel

barüber, bafj, roenn bas Umftchgreifen ber fojialbemofratifchen

Agitation rotrffam befämpft roerben folt, bies nur auf bem

2öeg ber ©efefcgebung gefdjeljen fönne, roeil bie §anbf)abung

ber jefcigen ©efefce, aud) roenn fie mit aller «Strenge gefd)iet)t,

nidjt Ijirtreictjt, roie bie ©rfafjrung bas gelehrt l)at, um bem
Umfidjgreifen jener SSeroegung roirftid) ©djranfen ju fcfeen.

®ie grage, in melier SBeife bie ©efefcgebung oorgefjen

foH, läßt ftdt) in oerfdjiebener SBeife beantroorteu. 3d) möchte

aber, et)c id) auf biefen ^Junft eingehe, nod) junääjft einen

(Sinroanb befeitigen, ben man oielfad) ber Vorlage gegenüber

äufjern hört, unb ber roahrfcheinlid) aud) bei ber roeiteren

SSerattjung in biefem fjot)en §aufe geltenb gemacht roerben

roirb. 3d) meine ben ©tnroanb, bafj einer geiftigen

Bewegung gegenüber bie ©efefcgebung machtlos fei, bafj man
einen ©ebanfen, alfo fjier bie fojialbemofratifche 3bee, nur

roieber mit geizigen Mitteln ju befämpfen im ©lanbe fei.

ütteine §erren, id) fann biefe 2tnfid)t in geroiffem SJiafje

als richtig jugeben: ben ©ebanfen felbft, bie fojiaI=

bemofraüfd)e Sbee felbft roerben mir burd) ein ©efeß, burd)

irgenb roeldje gefefcgeberifd)e 3roangSmafjregel nid)t ausrotten.

2)aju gehören allerbings geiftige ^ampfsmütel, unb biefe

3Hittet liegen in ber £anb berjenigen 9Jiäd)te im ©taate,

benen bie ©rjierjung bes 23olfs obliegt. SDem fojiaü

bemofratifd)en ©ebanfen mit geiftigen 2Jlttteln entgegen^

jutreten, bas ift junädjft Stufgabe ber $trd)e.

(Beroegung. ©ehr roarjr! £eiterfeit.)

— 3d) bin ganj überrafdjt, bafj biefe einfache SöaEjrfjeit in

bem §aufe ein geroiffes 2tuffefjen macht.

(Ruf: 9Kit Red)t!)

— 3a , meine Herren , ber aüertieffte ©cfjaben , ben bie

©ojialbemofratie bem 33offe jufügt, liegt ja auf retigiöfem

©ebtet.

(©ehr ridjtig!)

SBätjrenb bie fojiatbemofratifdje Agitation bas ©d)tagroort

auögibt, bajj fie jebem Arbeiter ein menfd)enroürbtges Safein

beretten roitt — id) glaube, fo tautet bas ©ä)tagroort —

>

fo beraubt fie ben Arbeiter gerabe beffen, roas eigentlich bas

menfdjlidje SDafein erft menfdjenroürbig madjt.

(©ehr ridjtig!)

Unb, meine §erren, id) fpredje babei gar nidjt oon ben

ärmeren, ben arbeitenben Staffen, fonbern id) behaupte, audj

ber reid)fte, aud) ber gebilbetfte, füfjrt ein menfc|enroürbigeS

SDafetn erft burd) bie Religion.

(Sebfjafter Beifall.)

— 3Keine Herren, bamit id) nid)t mifjoerftanben roerben

fann, bemerfe id), bafj id)ffjier unter Religion nid)t biefes ober

jenes Sefenntnifi unb bie Sfageljörigfeit ju ber einen ober

anberen $ird;e »erftefje. —
Steine £erren, roenn alfo ber tieffte ©djaben, mit bem

bie ©ojialbemofratie unfer 33otfsIeben bebrofjt, gerabe biefer

Äampf gegen bie Religion ift — ein $ampf, ben roir fogar

in öffentlichen 23erfammlungen non grauen gefübrt fet)en —
wenn baö ber gatt ift, fo f»abe id) oollftänbig

Red)t gehabt, gu fagen, ba^ bie ^irdje eä ift, bie

©ifcung am 23. Mai 1878.

mit ü)ren Mitteln unb auf il)rem ©ebiet junädjft ben ^ampf
gegen bie fojialbemofratifdje Sbee aufjunelmen berufen ift.

(©eljr rid)tig! im 3entrum unb red)t§.)

©ie ift e§ nid)t allein, e§ ift aud) bie ©cfjute, bie bafjin

ju roirfen fjat, inbem fie bie Swjenb xiifyt blo§ untere
rid)tet, fonbern aud) erjieljt, inbem fie ber @rjieljung

eine religöfe unb fütlicfje ©runblage gibt. 9Keine §erren,

eö gibt nod) anbete bittet geiftiger 2lrt, bie ©ojialbemofratie

ju befämpfen: aud) bie Sribüne, aud) bie treffe, aud) bie

Vereine fönneu in einem geroiffen, aßerbings fefjr befd)eibenen

3Jia§e roirfen; aber, meine Sperren, alle biefe 3Kittel ju;

fammen l;elfen nid)tö, fo lange nid)t jugleid) ber
©taat auftritt unb bie öffentliche 3luöbreitung
ber fojialbemofratifd)en3beefeinerfeits oerljinbert.

SBenn ber Arbeiter morgens in bie 5^ird)e gel)t unb ©ottes

SBort fjört, unb er fommt abenbs in eine foldje SSerfammlung,

in ber grauen öffentltd) gegen bie Religion ptäoiren, ja,

meine Herren, bann ift bod) bie ©efatjr feljr grofc, ba§

ber ©inbrud, ben er am Vormittag im ©ottesfjaufe empfan=

gen, unter biefer Slgitation, unter biefer Slufreijung, unter

biefer Ijöfjmfdjen ©prad)e gegen bie Religion roieber ooü=

ftänbig oerroifd)t roirb, unb bafc bie natürlichen Seiben=

fdjaften, auf bie fid; bie foiiatbemofratifd)e 33eroegung ftü^t,

bie £)berl;anb geroinnen. 2Bie leid)t roirb ferner all ber

gute ©amen, ben bie ©d)ule in ba§ jugenblid)e ©emütf;

geftreut fjat, jerftört unb ausgerottet, roenn ber junge -JJtann

Dort bem Sefen, baS er in ber ©djute gelernt f)at, in ber

2Beife ©ebraud) mad)t, ba§ er fojialbemoEratifd)e 93lätter

ftubirt, roenn er etroa non feiner gäfjigfeit im ©djreiben,

falls er baju gefd)idt genug ift, ©ebraud) mac|t, um felbft Slrtifel

in fojialiftifd)e S.lätter ju fdjreiben unb mit grofjem 58er=

gnügen feine eignen ©eiftesprobufte in ben blättern gebrudt

ju fehlen, ober roenn er vermöge feiner gäfjigfeit im Reben

fid) gar pm fojialbemofratifd)en Agitator ausbilbet! SJieine

Herren, alle, bie Littel, bie an fiel) baju geeignet finb, bie

fojiatbemofratifdje Sbee als foldje auf rein geiftigem unb

moratifcfjem 9Bege ju befämpfen, finb üotljtänbtg roirfungstoS

ober bod) in tt)rer SGSirffamfeit im größten SJtafj gefäljrbet,

fo lange bie öffentliche Ausbreitung biefer Sbee in ber=

felben Sßeife geftattet roirb roie bisher, baS Ijeifet fo lange bie

©ojialbemofratie alle burd) unfere je|ige ©efe^gebung über

bie treffe, bas $ereins= unb 2SerfammlungSred)t gen)ährten

Littel baju benufet, um itjre Sefjre öffentlid) gu »erbreiten.

Unb h«r, meine Herren, ift ber $unft, roo ber ©taat mit

feiner ©efe^gebung einfehreiten fann unb einfd)reiten mufe.

@s fjanbelt fid) barum, bafe roir ber ©ogialbemefratie bie

Littel entjiel^en, roelche bie ©efe^gebung felbft iljr gibt, um
burch Senufeung ber treffe, burch bas 23ereinsroefen zc.

öffentlich ^ßropaganba gu machen. Stuf biefem ©ebiete

fann ber ©taat roirffam einfehreiten unb hier mufj er ein=

fchreiten, roenn überhaupt bas Umfichgreifen, bas beftänbige

3unef)men ber fogialbemofratifchen SSeroegung t>errjinbert roer=

ben foß.

Run, meine §erren, roenn bas richtig ift, bafc bie ®e=

fefegebung hier in Anfpruch genommen roerben fann unb muß,

bann fragt fid) noch, roann unb roie fott es gefd)er)en? ift

ber jefcige 3eitpunft geeignet? SJieine §erren, id) »erfenne

nicht, ba§ fich in biefer 33ejiehung 3roeifel erheben laffen, bie

auch in ben Greifen ber oerbünbeten Regierungen oertreten

roaren. ©er je^ige 3eitpunft ift infofern ungünftig, als ber

Reichstag am ©d)tuffe einer langen unb anftrengenben

©effion fteht; er ift ungünftig, roeil ber leitenbe ©taats=

mann bes Reid)S burch ^ranf|eit oerhinbert ift, an ben

©jungen bes Kaufes theitgunehmen ; er ift ungünftig

noch burd) manche anbere Umftänbe, bie mit biefer ©ad)e

gar nid)t gufammenhängen, aber bennod) in bie öffentliche

©timmung eine geroiffe Beunruhigung geroorfen f)aben.

Steine §erren, bas finb aber bod) nur äufjere Umftänbe,

unb roenn es richtig ift, bafj roir überhaupt mit ber ©efefc--
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gebung oorgeljen müffen, bann ift bodj roahrlidj aud) feine

3eit gu oerlieren; je et;er roir tl)un, roas getfjan werben

mufj, um fo beffer ift es offenbar.

S)ie grage enbtid), wie bie ©efe^gebung einffreiten

foManninoerfd)iebenem©inn beantroortet roerben. @s gibtgroet

2Bege, ben Sßeg ber ©pegialgefe|gebung unb ben 2Beg ber

allgemeinen ©efefcgebung. ®ie oerbünbeten Regierungen

I)aben geglaubt ben erfteren 2Beg betreten, bas tyetfjt, ein

©efefc Sfnten vorlegen gu foüen, baö '

, _ Tabigltdt) auf bie

2Ibroet)r ber burd) bie fogialbemofrattfche Seroegung

brofjenben ©efafjren begießt, ohne gugletä) anbere po=

litifdje Seftrebungen babei in 2JUtleibenfd)aft gu

gießen. £)te oerbünbeten Regierungen haben geglaubt,
'

bafc fie burd) Sefdirettung biefes 2öegs gerabe im

Sntereffe ber mögtichften (Spaltung unferes floate

bürgerlichen Freiheit Ijanbeln. 2Benn man ben anberen

2Beg betritt, meine §erren, roenn man burd) bie allgemeine

©efefcgebung, bas l;ei§t burd) eine allgemeine Reoifion unferes

sprefegefefces ober burd) @rtafj eines atigemeinen 3Sereinö=

gefefces 2lbf)ütfe fdjaffen miß, bann ift uon groei Singen nur

eines möglich: entroeber biefe allgemeine ©efe^gebung fällt,

um es furg gu fagen, fo milbe aus, bafj fie aud) gegen;

über ber ©ojialbemofratie bie genügenbe §anbt)abe nicfjt bietet,

um bas ju erreichen, roas erreicht roerben mufj; ober aber man
legt in bie allgemeine ©efefcgebung roirflid) bie nötigen

2£affen, um bie ©ojialbemofrotte gu befämpfen, bann ift aber

bie $otge bie, ba§ eben alle anberen poUtifdjcn Seftrcbungen

unter baffelbe Regime gefteHt roerben, unb ba§ alfo ber $rei=

heit in ®eutfd)lanb meljr gefdjabet roirb, als wenn man bie

fogialbemofrattfd)en 23eftrebungen tfolirt unb bie bagegen gu

erlaffenbe ©efe^gebung auf ben $unft befdjränft, ber gunädjft

geregelt roerben muß.

•Keine Herren, oon biefem ©eftd)tspunf't aus erlaube

id) mir bie Sitte, ©te möchten fid) ber 2Infid)t ber üerbün--

beten Regierungen baljin anfdjliefjen, bafj ber 3eitpunft ge=

fommen fei, auf bem SBege ber ©pegialgefefegebung ben ©e=

fahren entgegengutreten, mit meldten bie fogialbemofratifdic

Seroegung «Staat unb ©efettfdjaft bebrotjt.

08raoo! rechts.)

^töflbent: ©er §err Slbgeorbnete Stebfnedjt l;at bas

2ßott.

2lbgeorbneta* .Stebfneäjt: SDieine Herren, id) habe im
Ramen ber* fogialbemofratifdjen Reid)Stagsabgeorbneten eine

@rflärung fyitx abzugeben.

©er Verfud), bie £f)at eines 2Bal;nrci^igen, nod) ct)e bie ge=

rid}tlid;e Unterfudjung gefd)loffen ift, gur Stusfürjrung eines lange

oorb'ereiteten ReaftionSftreidjS gu benu&en unb bie moralifdje

Urtjeberfd)aft eines nod) unerroiefenen SJJorbattentats auf

ben beutfdjen Kaifer einer Partei guroätgen gu wollen,

roeldje ben Söiorb in jeber $orm oerurtt)eitt unb bie roirtlp

fäjaftlidje unb politifdje ©ntroidlung uon bem 2Men einzelner

^erfonen ganj unabhängig auffaßt, — rietet fid) felbft fo

DoHftänbig in ben 2Iugen jebes corurt^eilstofen 2Renfd)en,

ba§ roir, bie Vertreter ber fojtalbemofr'atifdf) en SSäfjler

Seutfd;lanbs f uns ju ber ©rf'lärung gebrungen füllen:

roir eraditen es mit unferer SBürbe ntd)t oereinbar,

an ber SDisfuffion bes bem Reid)Stag' rjeut nor=

liegenben SluSnalimegefe^eS t^eiläunel;men, unb
roerben uns burd) feinerlei ^rooofationen, non
roeldjer ©eite fie fommen mögen, in biefem <5ntfd)luf3

erfd)üttern laffen. 2öofjt aber roerben roir uns an
ber Slbftimmung beseitigen, roeil roir es für unfere

^flidjt Ijalten, jur SSerfjütung eines beifpieQofen

SlttentatS auf bie 33olfSfreil)eit bas unfrige bei;

gutragen, inbem roir unfere (Stimmen in bie 2öag=

fd)ale roerfen.

gaÜe bie 6ntfd)eibung bes Reichstags aus, roie fie rooKe

;

bie beutfdje ©ojialbemofratie, an ^ampf unb Verfolgung ge=

roöfjnt, blieft roeiteren kämpfen unb Verfolgungen mit jener

juüerfi$tUd)en Rulje entgegen, bie bas Seroufitfein einer guten

unb unbefiegbaren ©ad;e üerlei^t.

(£}f)l ofj! redjts.)

2luer, Slos, Söracfe, ©emmter, gri^fc^e, £afencleoer,

S?apea, Siebfnec^t, 5Roft, 2Rotteler, Rittingtjaufen.

*Pröfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sorg ^at bas

2Bort.

Ibgeorbneter Dr. Sörg: 3Jleine §erren, id) t;abe bie

Rebe bes §errn ?j}räfibenten bes Reid)Sfanjleramts in üjren

roefentlid^en Sljeilen mit großer ©enugtljuung oernommen
unb fönnte fagen, ber £err ^ßräfibent bes Reid^sfangleramtS

Ijabe mir einen 2fjeit meines SljemaS oorroeggenommen.

®ie ©efal;r, non ber ber §err *Präfibent gefprodjen l;at

unb roelc^e ernftlid; ju befämpfen bie uns befdjäftigenbe 33or=

läge fid) nornimmt, unterfd)ä^e id) am aKerroenigften ; icf)

roäre aud) ntd)t im Stanbe geroefen, ben ©cfjlufjfats ber

SJcotioe niebergufd)reiben, roouaä) bie oereinigten Regierungen
glauben, im gangen unb grofjen in brei Satiren mit ber

©ogialbemofratie fertig gu roerben. 2Benn es gefjeifeen fjätte:

„in einer ©eneration", bann roürbe id) mir bie ©ac^e noch

überlegt fjaben. 9Jleine VorfteHung oon ber ©efaljr, bie in

ber fojialen Seroegung, roie fie fidj geftaltet hat, liegt, ent=

nehme id) aus ihrer ©efd)id)te. 3Sd) befd)äftige mid) feit

langer 3eit mit bem ©tubium biefer $rage, unb als

id) cor Sahren, balb nad) bem Auftreten Saffalles, an-

fing, meine tjiftorifdjen ©tubien barüber gu oeröffent=

lid)en, ba rourbe mir cietfad) entgegengehalten,

roie id) bod) nur aus biefer oorübergehenben @rfd)einung ein

folches SBefcns mad)en, aus ber ^Dtücfe einen Stephanien

machen fönne. Unb biefe Stnfdjauung ift bamals in h0§en

Greifen unb in weiten Greifen getl)eilt roorben. @s liegt mir

fel)r fern, meine Herren, irgenb jemanbem einen Vorrourf gu

madjen ; aber es ift oft ergäbt unb meines SöiffenS nie

roiberfprodjen roorben, bafe ber bamalige preu§ifd)e 3Jlinifter=

präfibent in ber beginnenben Veroegung eine feineSroegS un=

erroünfd)te 23ogelfd)eud)e gegen bie übermüthig roerbenbe

Sourgeoifie erfannt Ijabe.

(©ehr roahr !)

Unb, meine §erren, id) erinnere mich noch f^r roohl,

als id) gum erften 3otlparlament £)ier^er nad) Serlin fam,

ba führte bie „Rorbbeutfd)e 2tügemeine 3eitung" eine fogial:

politifd)e ©prache, oon ber id) gar md)t groeifle, ba§ fie bas

Statt mit einem foldjen ©efe^ fofort in Berührung gebracht

hätte.

(£eiterfe"it.)

Sd) gil|Pbaraus btofe ben ©d)lu§: eine Seroegung, bie

in roenigen Sahren aus einem fo unfd)einbaren Slnfang ju

einer fo mäd)tigen ßaroine hertmwäd)ft, ba§ man jefet bem
t)ot)en ReidjStag ein Rotljgefe^ gegen fie guinuthen

muB, eine fol(|e Seroegung ift aHerbing^ ^öc^ft ge=

färjrlid). 6s ift im Saufe biefer furge^ Sahre in-

roeiten ©düd)ten , in Greifen , oon welchen , roie ja

aud) bie ^ilfe fagen, man es md)t hätte für möglich

hatten fotlen, roirflid) eine SSerrücfung ber 2Bett= unb Sebens=

anfdjauungen, eine geiftige Verroirrung eingetreten, oon ber

id) glaube, baf? fie nur begriffen roerben fann als ^ßenbant

gu ber ungeheuren Veränberung, bie gu unferen Sebgeiten,

unb in nod) fürgerer grift, eingetreten ift in bem gangen

VerfefjrS; unb ©rroerbsfeben ber 9)?enfd)heit. Sa, meine

sperren, inoberne Kulturleben l;nt feinen ©chatten, unb

ber ©chatten ift bie ©ogialbemofratie , unb fo lange biefes

moberne Kulturleben ift, roie es ift, roirb es feine leichte

Aufgabe fein, ben ©chatten »on ihm gu trennen, etroa nad)

206*
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ber Mannten atten ©efdjidjte von bem feiigen *ßeter

©djtemiljl.

(©efjr gut!)

3\un, meine Herren, fann man bas alles anerfennen, man fann

anerfennen, bafj bie Sogif ber Sbatfadjen, ja idj mödjte fagen,

eine gereifte ^aturgeroalt ber 2lusbUbung ber ©ogialbemo=

fratie gu §üfe gefommen ift, unb man fann bennod) nidjt

geneigt fein, ber fogialen Vewcgung and; nur bie ©pi|e bes

fteinen gingers gu bieten, rootjl wtffenb, wie letdjt man fidj

baran oerbrenne. SDarum — idj fann nidjt umljtn, biefen

^unft gu berühren — mar es ein bitteres SJUfjoerftänbmfj,

wenn man eine Steuerung, bie aus ber 9Jtitte bes 3entrumS

vox wenigen Sagen gefallen ift, in einem anberen ©inn uers

fteljen rooüte. Sd) Ijabe ben potitifdjeu $reunb von

mir nid)t mifjoerftanben. Sitdjtsbeftoroeniger bin id)

über eine Vergteidnmg bes £>errn oon §ellborff
unb bes §errn -Stoff in innerster ©eele erfdjroden.

Sdj Ijabe mid} gefragt: ift es bafjin gefommen im Sanbe

*J3reufjen SDenn, meine §erren, täj bin alt genug, um mtdj

lebfjaft an bie 3eit cor 30 Sauren gu erinnern, als bie

S^onfernatvoen meines VefenntniffeS aud) im ©üben mit

Hoffnung unb greube auf ben ^arnpf ber §erren Ijtnfafjen,

an bereu ©pi£e jetst ber jüngere 3JJanu, ber £>err uon

§eüborff ftetjt. Unb bie $rage, wie ift es fo gefommen unb

fann es nidjt roieber anberä werben, biefe $rage gehört

aud) su bem oorliegenben Sljema.

Ueberfjaupt netjme id) in ber grcfjen ©adje feinen
oppofitioneöen ©tanbpunft ein. Seber uon uns mufj wiffen,

bafj iljm bie gleidje ©efafjr brol)t wie ben anberen, uns r>tel=

leid)t fogar guerft. Ueberbies, meine §erren, bie föniglid)

preufjtfdje Regierung, twn weldjer ber Vorfdjlag an ben

VunbeSratfj ausgegangen ift , beftefjt ja jefct gum
Sfjeil aus neuen Männern, unb id) Ijielt es fdjon

besfjalb für ein ©ebot ber Vitttgfeit, ofjne alle Vor=

eingenommenfjeit an bie Veurtljeilung ber Vorlage

Ijerangugefjen. 3dj fagte mir: wenn id) nidjt irre,

fo ift bie Vortage benn bod) ber faftifdje Veweis einer wad}=

fenben Uebergeugung, bafj es in mand)en Singen in spreufjen

unb im Steidj nid)t fortgeben fann, wie bisher, bafj es »iet=

leid)t 28ege gibt, auf benen man bie erwünfdjten $rüd)te

nid)t geerntet f)at, unb bafj tnetleidjt aUmätjlid) bie (linfidjt

einfetjrt, es wäre beffer, twn biefen nid)t mit ©lücf betre-

tenen SBegen umgufefjren.

(Bewegung.)

®arum, meine Herren, l)abe id) aud) ben ©ebanfen oon mir

oerbannt, ob nidjt oietteidjt bie Vorlage an uns unwiHfürlid)

bie 2tufforberung fteHe, je&t auf bem Diücfen ber ©ogiak

bemofratie gu gefielen, bafj man feinergeit einen gewiffen an*

bereu tarnen uns bod) nid)t mit Unredjt anhängen fonnte.

Sdj will, meine Herren, eben aus bem ©runb aud)

nidjt uerfudjen, bas Keffer ber juriftifdj$$fcnb ftaatsredjt*

lid)en ®ritif an bie Vorlage gu legen; — Ü>aS werben ofjne

3weifel anbere nad) mir unb biefe beffer tfjun. Sdj will aud)

ntdjt unterfud)en, ob in ber Vorlage benn nidjt bod) ein

gcwiffer $autfdjufparagraplj 20 unb 130 wieberfefjrt, unb ob

berfelbe nidjt jetst in bie allerungeeignetften §änbe,
nämlid) in bie §änbe beS t)ot)en VunbesratljS gelegt werben

wolle. 3a idj will aud) bie $rage nidjtjoeiter beljanbeln,

obwohl fie bod) feljr nafje liegt: was benref'wenn bas 3ieid)

ein foldjes ©efefe befäme, mit ben Vertretern ber in 3ld)t

unb 2lberad)t erflärten, aufjerljalb bes ©efe^es gefteHten

Partei in biefem £(wfe gefdjefjen foE. SDenfeu ©ie fid) nur,

meine £>erren, bürfte benn bas ^ßublifum Ijier auf ben 2ri=

bünen bie Sieben biefer §erren nodj l)ören,

(fel)r riäjtig!)

unb bürfte bas ^ßublifum au^erfjalb bie gebrucften 9teben

biefer §erren nod) lefen ? 3d) bin ber Meinung, einem foldjen

©efe^ müfete fofort ber Antrag folgen auf einen neuen

3ufa(5 gum 2Bab^lgefefe bes 3nl)altS: „©ogialbemofraten unb
itjre Slffiliirten finb weber aftb nod) paffio wafjlfäfjig".

(Seroegung.)

Slber, meine Herren, eine grage fonnte id) mir unb
fann id) Sfjnen bod) nidjt erfparen. 2)er §err ^ßräfibent

bes 9fJeicf)Sfangleramts fjat eben gefagt, unb es fteljt bas ja

aud) in ben Colinen, ba§ bie Regierung nid)t oerfet)lt Ijabe,

fd)on feit einer 3leil)e von Safjren SJlaBregeln gu überlegen,

um ber oon ber ©ogialbemofratie brofienben ©efaf)r gu be=

gegnen. 3d) frage aber, wenn bas empörenbe Stttentat eines

rerfommenen Suben nidjt eben nod) bajwifdjen gefallen

wäre, wäre wol)l bann ber Ijo^e 23unbesratf) mit einer foldjen

Vorlage an ben 9?eidjstag in ben legten Minuten feines 3u=

fammenfeinS gefommen ? Sd) glaube, biefe $rage wirb faum

bejaht werben am DiegierungStifd). 2Bas fd)liefee id) aber

baraus? 3dj fd)liefee baraus, ba§ wir es nid)t nur mit

einem Stusnafjmegeiets, weld>es in fid) wieber eine ftaatsred)t-

lid)e 2luSnat)me birgt, gu tf)un fjaben, fonbern mit einem

©etegenl)eitSgefefc, mit einer Vorlage ab irato, unb ber 3orn

ift am wenigften in poÜtifdjen Singen ein guter 9fatE)geber.

6r fann nid)ts rotten als bie©ewalt. Sd) bittige ja

ben 3wed, ben bie Regierung nerfolgen will, aber bas Littel,

meine §erren, fann er uns nid)t l)eiligen. Sd) Ijalte es nidjt

einmal für geeignet, gum 3wecf gu fütjren.

SDer §err ^räftbent bes 9teid)Sfangteramts f)at, wie bas

ja aud) bie 9)Zotbe tfjun, atterbings aud) auf anbere Littel

Ijingewiefen, auf bie moratifdje ^onfurreng, auf bas grei=

willigfeitspringip, auf bie freiwillige Mitarbeit aüer wo|lge=

finnten Männer im Vaterlanbe. Allein id) frage ©ie, wenn
nad) biefem ©efefc bie ^ßoligei einmal an ber Slrbeit wäre,

wer würbe fid) bann nidjt fagen: ad), bie ^3oligei wirb bas

fdjon allein beforgen! Unb, meine Herren, bie SluSüber einer

foldjen wittfürlidjen ©eroatt felber, würben fie nidjt alsbalb

erlaljtnen in bem @rnft ber tieferen ©iagnofe, würbe ifjnen

nidjt alsbalb bie rufjige Ueberlegung abfjanben fommen, ja,

aud) bie fidjere §anb? 2Kan Ijaut eben gu unb fdjtägt ba=

neben, wie wir ja Ijier ein weltfjiftorifdjes Veifpiel oor uns

Ijaben, unb meine Uebergeung ift, bafj in ber Vottgieljung

eines foldjen ©efefees bie Regierung felbft fidj in eine ^ette

gang unabfeljbarer Verwicfelungen unb Verwirrungen ljinein=

begeben würbe.

(©efjr ridjtig!)

@s finb ja, meine Herren, liiftorifdje ^ßrägebengfätte uor=

Ijanben; id) will nur auf einen fjinbeuten, bas ift bas famofe

napoteonifdje ©idjerfjeitsgefefe. 2ludj biefes ©efe^, meine

Herren, würbe erlaffen unter bem £itel: „gur Rettung ber

©efellfdjaft". @s ift ja waljr, einige Saljre fjinburdj ift bas

frangöfifdje ^aiferreidj in fdjeinbarem ©lange bageftanben, ber

tnele berüd't fjat: aber jene SJtafjregeln Ijaben ben furdjtbaren

©turg bes 3teidjS unb Ijaben ben ÜUtorbbranb ber Commune
nidjt nerfjinbert.

2ßenn ©ie, meine §erren, in ber ©ogialbemofratie einen

böfen Slusfdjtag erbliden an bem Körper ber ©efellfdjaft,

bann fönnen ©ie mit ben Mitteln ber ©ewalt baS

Uebet nur ärger madjen. ©ie werben ben böfen

2lusfdjlag auf bie inneren £)rgane gurüeftreiben , ©ie

werben anftatt ber öffentlichen Agitation bie geheime

Waulwurfsarbeit herbeiführen, bie förmtidje ^onfpiration

!

Unb, meine Herren, am ©nbe würbe man bann atterbings

wiffen, wofjer bie Attentäter fommen.

SDie fogiale Vewegung, meine §erren, — idj bitte biefen

spunft feljr im 2luge gu behalten, unb idj mödjte bas nament=

lidj fagen gegenüber ben entfpredjenben Vemerfungen beS

§errn ^räfibenten beS 9ieid)Sfangteramts — bie fogiale grage

f>at i^re urfprünglidje ©eftalt als „9flagen'r'rage", wie

man fidj einftmalS ausgebrüdt Ijat, längft Übertritten; audj

bie „Arbeiterfrage" als foldje ift eigentlich fd^on ein über^

wunbenes ©tabium; felbft bie ©isfuffion über bie grage »om
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abfoluten unb relatinen ©igentf)umsred)t ifi in ben Hinter;

grunb getreten; — bie Bewegung, meine Herren, hat ftd)

aOiirt nnb amalgantirt mit bem ©etft bes 3Ji ater iatiö=

mus, unb baraus ift ber Fanatismus jenes neuen Sslam
ohne 2ltta^ unb ^ßronibenj erwadjfen.

(©ehr gut!)

2lber fold) ein geiftiges 99?ia§ma, bie (Sporen, raie

bie 3Kebtjiner fagen, bie in ber ganzen fogiaten SBelt

herumfd)märmen, fängt man nid)t ein mit ben Mitteln

ber ^olijei! Unb ftnb benn bie fosialifiifdjen Drgane
bie einigen, meiere ben ©eifi bes 9flaterialismus in bas

SOolf oerbreiten? Sßotten ©ie, meine Herren, auch bie r>er=

bieten? wollen ©ie bie gerühmte neue 2ötffenfd)aft hinter

©chlofe unb Riegel fteden? wollen ©ie gewiffe Staujeber mit

bem Snterbitt belegen? Rein, meine Herren, werben ©ie
tagen, unb ich glaube 3lmen bas ja. Söenn aber bas ift,

fo fage id): jur Teilung ber wirtschaftlichen 3uftänbe, auf

benen jener ©eift fid) abgelagert unb fruchtbaren 23oben »ur

gortpftanjung gefunben f)at, ebenfo wie jur Teilung biefes

©eiftes felbft bebarf es eines neuen SBunbes aller er=

haltenben Elemente, Gräfte unb 9Jläd)te im ©taat unb
in ber ©efeüfdmft. llnb, meine §erren, bie oberfte biefer

erfjaltenben 2fläd)te fjat ber §err $räfibent bes Retd)Sfanjler=

amts felbft genannt; entfeffeln ©ie biefelbe, anftatt fie 51t

binben.

(©et)r gut! 23raoo! im 3entrum.)

SSor aüem, meine Herren, ttjut eines notf); aud) bas

hat ber Herr «Präfibent bes Reidjsfanjleramts berührt, 2)as

afferente, was notf) tljut, ift bie Regenerirung ber ©djule.

9Jiid) für meine ^erfon erfdjredt bie ©o^ialbemofratie ber

©egenwart rief weniger als bie ©osialbemofratie ber 3ufunft,
bie heranwäd)fi aus unferer 3ugenb. 2Jfan hat in rerfefjlter

politischer Seredmung bie ©djute überall mef)r unb mel;r bem
religiöfen ©inftufc entzogen; man tjat bamit, ol;ne es ju

wollen, ihre tyüxen ber ©ojialbemolratie geöffnet. 3a, meine
Herren, biefe moberne späbagogif, id) möchte faft fagen, biefe

moberne ©cfjulwutf» ift bas ©eminarium ber ©ojtatbemo=
fratie.

(©efjr rid)tig!)

$enn — id) will mid) ganj oerftänblid) ausbrüden — ob
biefe moberne ^äbagogif will ober nid)t, fie wirft thatfädjtid)

baf)in, bafj fie einen jeben I)inausE)ebt über feinen ©tanb
unb fo bie Unjufriebenljeit auSfät in allen Greifen bes
SBotfs.

(©el)r ricfjtig!)

©0 witt id) es »erftanben haben, wenn id) Sbnen offen fage,
ein müf)feliger unb belabener 9Jienfd), ein fogenannter 2Ir=

beiter, ber nid)t mel)r betet, ber es nid)t gelernt ober oer=

geffen hat, ber ift unter allen llmftänben bic Ieid)te 33eute
ber ©ojialbemotratie, fobatb fie fommt, um i£;n 511 l)olen.

(©ef)r wahr!)

2Keine Herren, id) eile jum ©d)luffe, mu& ©ie aber
um bie ©rlaubnifj bitten, ©ie nod) erinnern ju bürfen an
Steuerungen, bie id) getfjan Ijabe, af§ id) in biefem §aufe
jum legten 3M, am 26. 2lprit v. 3-, bei ber ©eneral=
bisfuffion über ben Reid)Sf)auShaftsetat ju 3fmen gefprodjen
f)abe. 3d) fönnte mid) im allgemeinen barauf begießen, was
id) bamals mir 511 fagen erlaubte, aber an eine Shatfadje
möd)te id) ©ie bod) jefct ausbrüdlid) nod) erinnern. Vielleicht
f)at bamals ber ganje @£fur§, ben id) auf bie fojiale 33ewe=
gung gemadjt habe, afs nid)t red)t jur ©ad)e gehörig er*

fd)ienen; ber Vorgang aber, ben id) meine, ber bietet bod) in
biefem ^ugenbtid einen gan& intereffanten Vergfetdjspunft.
3d) habe Sfmen bamals erjäljlt, bafc am Anfange bes für?ßreu§en
unb bas 9?eid) in fo folgenreicher SßeifeentfdjeibenbenSafires 1872,
nämlid) unterm 9. Februar biefes Saures, bas fpanifd)e

®abinet, welches eben bamals r>on ber (Srfjebung ber foge=

nannten ^antonaliften unb göberatiften fd)wer bebrol»t war,

burd) 3irfutarbepefd)e fid) an alle europetifdjen Kabinette ge=

wanbt f)abe, um ein gewalifames 6infd)reiten gegen bie Sn=

ternationale ju nerantaffen. 3d) b^abe S^nen erjal)lt, ba§

cor allem bas englifdie $abinet ablelmenb geantwortet l)abe

unb in ber golge bann aud) bie meiften anberen Kabinette.

3d) Ijabe bann fortgefahren — ber §err ^ßräfibent erlaubt

wof)l, ba^ id) bie paar ©äße wörtlid) »erlefe:

9Zur ber beutfd)e Seidisfanjler tjat eine StuSnalnne

gemad)t. 5ßon ©eiten ber preufeifdjen Regierung ift

nämlid) eine Slufforberung an bie öfterreid)ifd)e Sie*

gierung ergangen in ber §iid)tung, jraifdien Greußen

unb £)efterr'eid) fönten fosialiftifclje Eonferenjen ner=

anftalfet werben, unb jwar, woI;lgemerft, junädift

nid)t btofe ju bem 3wed, um IKepreffinmafs'

regeln ju »ereinbaren, fonbern um wirflid)

organifatorifd)e ©d)ritte in btefer ^rage ju beraten.

©0 fiel id) finbe, Ijaben aud) einige beutfdje ©injet»

regicrungen fid) biefem SSortjaben angefd)loffen, unb

bie preu£ifd)e Regierung t)atte in ber ÜMtte bes

Monats Suti 1872 pm 33ef)uf biefer ^onferenjen

bereits brei JRommiffäre ernannt, barunter bie §erren

©eheime Siatl) Sßagener unb £otf>ar S3ud)er! 33on

ba ab finbe id) non biefem 23or|aben leine ©pur
met;r, bie ©adie fd)eint im ©anb oerlaufen ju fein.

Steine §erren, id) trage 3l)neu biefe ^eminisjenä \z%i

nor, um 3l)nen ju geigen, bafe in ber großen grage eine

f)öf)ere luffaffung, als biefe Vorlage uns jeigt unb barbietet,

nid)t nur möglid), fonbern ba§ ein fold) l)öt)erer ©tanbpunft

oon ber beutfdjen 5Reid)Sregierung aud) bereits eingenommen

worben ift. 3d) wünfcfje, bafj bie cereinigten Regierungen

ju biefer I; ö t) e r e n 2tuffaffung surüdfel)ren.

®ie ©ojialbemofratie ift ja fein fpe^ififd) beutfdjeö Uebel.

6s ift waf)r, fie l)at bei uns itjr Hauptquartier aufgefd)lagcu,

ja, man barf fagen, fie fjat burd) it>re innere, id) möd)te

fagen, wiffenfd)aftlid)e unb pfyitofopljifdje Slusbilbung bei uns

i^re r)°f) e ©d)ule gegrünbet. 3m übrigen aber , meine

§erren, finben ©ie ja bie ©ad)e überall ba, wo d)riftlid)=

jbilifirte Nationen abgefatten finb oon bem pofitinen ©tauben.

(©e^r wahr!)

©ie finben fie non 3tu§lanb — id) bemerfe nebenbei, in

biefem 3teid) ift bas alte nationale Recht gar niemals uer-

brängt worben burd) bas frembe römifd)e Recht — ©ie

finben fie nid)tsbeftomeniger non Ru^lanb bis nad» ben 33er*

einigten ©taaten oon Rorbamerifa. SDarum fage id), meine

Herren, huten fi§ nor ifolirten SJtaferegeln in irgenb

einer 2Irt unb namentlid) r>or SRaferegetn ber ©ewalt! @s
wäre bas wahrlid) nid)t ein 3eidien ber ©tärfe biefes

Reid)S ; alle SBelt würbe ein ©nmptom ber ©c^wäd)e bariit

erbliden.

©aruin, meine $axm, bin id) ber Meinung, es geflieht

jur größeren @hre unferer Ration, wenn wir, wie immer bie

wohlgemeinte 2tbfid)t ber nerbünbeten Regierungen anerfennenb,

bem 33efd)lu§ bes f^hen SunbesrathS nid)t entgegenfommen,

unb ich münfdje, ba§ mit möglictjft großer Mehrheit ber

Reichstag fich weigere, ben SBeg auch feinerfeits ju betreten.

(Sebhaftes Sraoo.)

?P«äfibent: ©er §err Stbgeorbnete ©raf SBett)iift)=^nc

hat bas SBort.

Ibgeorbneter ©raf Setl)uft)*$ttc: 3Keine Herren, wir
befinben uns* in ber eigentümlichen Sage, ba§ eine Vortage,

mit beren hauptfäd)lid)er Senbenj bie gro§e 3Jiehrt)eit biefes

Reichstags einoerftanben ift, bennod) con bem Reid)Stag ab=

gelehnt werben wirb. 2)a§ 33olf »erlangt, ba§ in biefem

Slugenblid in ber burd) bie Vorlage angebeuteten Rid)tung
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etroaS gefdjelje; es mürbe fidj erftaunt fragen: roarum tljnt

man nidEjts, um uns vor ben burdj fo mädjtige ©omptome
klargelegten ©efatjren jtt fdjü^en? ©leidjroobl roerben bie

Vertreter bes SSolfö aus materiellen unb £)portunitätS= unb
formalen ©rünben bem Srang ber Nation ntctjt entfpredjen.

SieS fonnte bie Regierung roiffen, bies roufctc bie Regierung,

unb in biefem einfadjcn Umftanb erblide idj allerbings, inbem
tdj für bie Vorlage einsutreten midj erEläre, immerhin einen

erljeblidjen ©runb, roeldjer bie Regierung hätte bebenElidj

madjen muffen unb tonnen, eine foldje Vorlage einjubringen.

(§ört! linEs.)

Senn, meine §erren, eine Vorlage oon fo eminent politifdjer

2Bid)tigfeit roie bie oorltegenbe läßt fidj bem IKetdjStag

beutfäjer Nation Eaum unterbreiten, roenn man biefelbe nidjt

jur £abinetsfrage in irgenb einem ©inn ergeben roill. ©ie
jur £abinet§frage ju madjen ift aber unmöglich, in biefem

Slugenblid unbenfbar. ©er VunbeSratlj, ber fie uns prüfen*

ttrt, Eann nidjt bemiffioniren, oer 9?eicIjsEan5ler, bas einzige

oerantroortlidje £>rgan bicfer 23olfSoertretung gegenüber, Eann

nicht bemiffioniren aus anbercn ©rünben — bas 2ßort

„niemals", roeldjes auf einem non bemfelben eingereihten

©ntlaffungsgefudj nadj einem umlaufenben ©erüdjt oon boljer

§anb marginirt roorben fein foK, ift ©emetngut ber Nation
geroorben; bie Nation empfinbet unb ruft: „niemals", „un=
möglid)". 3?un bann, meine §erren, bliebe bie Sluflöfung. 3dj

halte fie in biefem Stugenblid aus jroet ©rünben für un=

möglidj. Slbgefeljcn oon ber ©ommcrjeit unb in Verbinbung
mit ben 93erfaffungsbeftimmungen, nad» benen in 60 Sagen
bie üfteuroatjl, nad) 90 Sagen bie SSiebereinberufung bes

Parlaments erfolgen mufe, abgefeljen oon bem Umftanb, bafj

SBablberoegungen unb Parlamenten, in biefen 3eiten jum
2Bol)l bes ©anjen rul;ig ju tagen, fdjroer ift, roirb ber neu=

getoätjlte Stodjstag in erfter Sinie fid) px befdjäftigeu Ijaben

mit ben gro§en roirtbfdjaftlidjen Reformen, unb es ift ber

2Bäl)lerfd)aft bes Sanbes nid)t äujumutljen, roirEfam in biefer

^arbinalfrage unferes Sebens ifjr VerbtEt abjugeben, elje bie

Regierung ©elegenljeit gehabt Ijat, oor oerfammettem Parla=
ment it>r Programm barjulegen, unb ehe ber 9todjstag nidjt

in ber Sage roar, an ber §anb beftimmt formulirter Vor;

lagen feine ©ieüung baju ju nehmen.
Weine Herren, liegt bie ©adje fo, fo mag es immerhin

bebenflid) erfdjeinen, bie Verantroortung für bie Einbringung

ber Vorlage in biefem Stngenblid ju übernehmen; unmögtid)

aber erfdjeint es, bie Verantwortung bafür gu übernehmen, ber

Regierung eine foldje Vorlage abjulerjnen, raenn fie biefelbe

für bie ©tdjertjeit bes ©taats für erforberlidj erEtärt. Sie Littel,

roeldje itjr bei ber Slbleljnung übrig bleiben, bie Eönnen audj bie

£erren, roeldje iljr biefe Nüttel ocrfagen motten, angeroanbt

ju feljen nidjt roünfdjen; es finb Wittel, roeldje aus bem
Slrt. 68 ber beutfdjen SieidjSoerfaffung originiren, unb non
beren Slnroenbung idj bie Regierung biefes 9?eidjS überhoben

gu feljen roünfdje.

Weine §erren, bie ©egengrünbe, t^eils materieller, tb^eits

opportunitärer 9Jatur, finb gum Sljett, raie mir fdjeint, unju=

treffenb, jum Sljeil müffen fie als roeit untergeorbnet er=

fdjeinen gegenüber ber oberften 9tüdfidjt auf bie ©idjerljeit

bes ©taats. 3unädjft, meine Herren, unterfdjeibet fidj bie

fojialbemoEratifdje Partei, roenn überhaupt eine Partei fie

genannt p roerben oerbient,

(Shif: otjo!)

oon allen Parteien biefes Sanbes unb biefer -Ration baburdj,

ba& fie nidjt ben einen ober ben auberen ©runbfa^ unferes

©taatslebenS angreift, fonbern ba§ fie in fürgefter ^orm bie

Negation proEtamirt gegen aEe unb jj?be ^unbamente

unferer fitttidjen, unferer fojialen unb unferer ftaatlidjen

£)rbnung.

($Ruf: ob>!)

2)ie 5lirdje, bie 3)ionardjie, bie ©efefce biefes Sanbes, bie

©Ije unb baS ©igentljum unterliegen gteidjmäfng nidjt nur

ber Slnfetnbung, nidjt nur ben Singriffen, fonbern ber Ealjten,

uadten, rüdfi^tslofen Negation feitens biefer Partei, roeldje

als üjre ßampfeSmittel bie niebrigften Seibenfdjaften bes

SSotfs, bie ^abfudjt unb ben 9leib in Seroegung fe^t, um
bas ins 2öerE ju fe^cn, roas fie felbft in iljren blättern i^re

Slrbeiterbataillonc nennt, mit benen fie bie beftetjenbe örb=

nung anjugreifen unb im ^aUe bes ©Clingens umjuroerfen

entfdjloffen ift.

ÜRun benn, meine §erren, befinben roir uns einer foldjen

Partei gegenüber, roenn anbers roir i^r irgenb eine -JJiadjt

jutrauen Eönnen, nidjt im ©tanb ber 9lot^toef)r? 2Beldjer

örganiSmus, roeldjer fie ausfdjeiben Eann, bulbet frembe, oer=

giftenbe ©poren — um midj bes Slusbruds meines §errn

S5orrebnerS ju bebieuen — in feinem DrganisnutS? unb

roeldjer Organismus fragt nad) bem befferen ober f^Iedjteren

©efdjmad ber Wittel, biefe Körper aus fid) auSjufdjeiben,

um fein S'tedjt, fein SDafein, fein ^ortbeftel)en ju fidjem gegen

biefe roie gegen jcben? —
Weine Herren, aus biefer ßtjaraEterifirung ber

Partei — id) roitt nidjt fortfahren in biefem £on,

benn mir liegt nid)t baran, in biefe 33erl)anblungen nod)

melir 33itterEeit unb Seibenfc^aftHdjEeit Ijineinjubringen, als

oon ber ©teüung eines jeben Staatsbürgers gegenüber biefer

Partei in geroiffem ©rabe ungertrennlidj ift — aus biefer

furjen @£)<HaEteriftrung biefer Partei getjt jur ©oibenj ^er=

oor, bafe fie nidjt gu oergteidjen ift mit irgenb einer

anberen Partei biefes Sanbes, ba§ bie Befürchtungen,

roeldje mir in fEurriler Sßeife in Prioatgefprädjen rootjt

in ber gorm entgegen getreten finb: „mit einem fängft bu

fjeimlidj an, balb Eommen ttjier meljre bran," — ber ©taat, bie

Regierung unb bie 3Mjrljeit bes S^eidjStags, roetd)e einer

Partei gegenüber ju einem Slusnatjmegefe^ oerantafet roirb,

roirb roeitere ©djritte ju ttjun nidjt ermangeln, fonbern roirb

auf bie Ultramontanen übergeben, es roerben bann bie $rei*

äöQner ober ©dju^ößner, je nadjbem bie ©trömung ge§t, an

bie 9ieil)e Eommen, unb Eeine Partei im Sanbe roirb fidjer

fein oor ben Verfolgungen, roeldje bie tjerrfdjenbe Wajorität

it)r unter 2lufopferung ber ©runbredjte ber Verfaffung roirb

toiberfaljren laffen. Weine Herren, biefe Sefürdjtungen finb

unnötig, fie bezeugen einen Wangel an Vertrauen p uns

felbft, fie überfeljen, ba§ roir bei Slusfülirung biefes ©efefces

bem 9ieidjstage eine mitroirEenbe ©timme in aüen ©tabien

oorbeljalten Ijaben. 2öir Ijaben allerbings ju 2tuSnaIjmege=

fe^en ju fdjreiten au^ bei früheren ©etegenbeiten 33eran=

Iaffung geljabt gegen bie oere|rte Partei, roeldje idj oor

mir felje, roir fjaben ;u bem Sefuitengefe^ fdjreiten müffen,

Su bem einzigen, roeldjes idj als ein Eampfgefefe bejeidjnen möchte

innerljalb ber langen 3ietf)e ber- ©efe|e, roeldje roir ber

3entrumspartei gegenüber ju erlaffen genötbigt roaren. SBir

baben in biefem ©efefe uns allerbings audj roaliren müffen

gegen einen Uebergriff in bie §errfdjaft, roeldje bem ©taat

nad) unferer Weinung unbeftreitbar jnEam, gegen ben Verfudj,

audj in roeltlidjen Singen eine auBerfjatb bes <Btaat?>

liegenbe, folglidj für uns internationale Wadjt ju bem ober^

ften Südjter über unfere ©taatsgefetje ju madjen.

(£)rjo! im 3entrum.)

Sas, meine Herren, roar unfere Stuffaffung unb ift unfere

Sluffaffung! 2ßir oerlangen nidjt, ba^ ©ie an biefer ©teile

bas jugeben, aber feien ©ie oerfidjert, ba^, roenn roir biefe

Stuffaffung eines Übergreifenben Slnfprudjö, roeldjen bie ^irdje

audj in roeltlidjen Singen madjte, madjt unb madjen roirb,

nidjt gehabt hätten, roir einen ßampf Sljrer Partei gegen»

über niemals aufgenommen höben mürben. Weine Herren,

fo roeit roie biefe Uebergriffe reichen, roerben roir ju

5lampf= unb SluSnaljmSgefefeen im3uftanbe ber 9^ott)roel)r unb

aus unferem ©elbfterhaltungstrieb h«aus uns gegen 3bre

unb gegen jebe anbere Partei berechtigt h^n. Smmer
aber l;at audj Sljre Partei, inbem fie, roie roir annehmen
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wieberr)ole iöj, auch in weltlichen Singen bie Hiräje gum

oberften 3Rid)ter machen wollte, als äweitengaftor bas Staatsleben

in feinen weiteren ©eftattungen fort unb fort unter ber

SUrdje anerkannt, ©er $ampf Seinen gegenüber fonnte unb

burfte alfo lofalifirt werben, währenb ber $ampf einer

alles negirenben Partei gegenüber auf bas ©ange itjrer Be*

ftrebungen notfjwenbig gerietet fein muß. 9Keine Herren,

aus biefem ©runbe ift aud) bie Einführung berer unrichtig,

welche bie gegenwärtige Borlage als ben Seginn einer großen

9?eaftionSperiobe bejeidjnen
;

id) meine, fd)on bie (Stellung

unferer Partei gu biefer Vortage bürfte genügen, fie cor

biefem Berbadjte ju fdjüfcen.

(Sadjen im 3entrum.)

— 3a roofjl, meine Herren, mir müßten mit unferer ©e=

fdjidjte brechen; mir müßten mit unferen gum überwiegenden

S^eit liberalen Wählern un§ in einen offenbaren ©egenfafe

fe^en

;

(ferjr waf)r! ItnfS)

mir müßten bie 3utunft unferer Partei aufgeben, wenn mir

jemals bagu bie §anb bieten fotlten, ber Snauguration einer

^eaftionsperiobe uns bienftbar gu machen. ÜJietne §erren,

mit Betrübniß fef>e ich, baß mir bas erfte 2)ial in einer

großen politifc&en $rage von ber nationalliberalen Partei

uns gu fdjeiben im begriff finb. SDie frohe perfönlidje Ber=

efjrung, weld)e id) Ijeroorrageuben iDiitgltebern ber Partei

entgegentrage, bie nahe 33erroanbtfct)aft, in roeldier id) meine

Stiftung mit ber Stiftung bes überwiegenbften 2f)eils biefer

Herren perfönlidt) empfinbe, mürbe nictjt genügen, um biefe

Betrübniß gu rechtfertigen
;
benu, meine Herren, roer, mie id),

bie ÄonfliftSperiobe burd)gemad)t bat, l)at bie Reinheit ber

(Spibermis, meiere gegen folcfje augenblickliche Trennung

empftnbltd) mad)t, oerloren.

(©roße anhaltenbe Heiterfeit.)

©arüber, meine §erren, — ich bebaure 3h*e Heiterfeit

erregt gu Ijaben, es mar nicht meine 2tbftd)t — mürbe id)

mich tröften. Was mich ernftlidt) betrübt macf)t, ift meine

Uebergeugung non ber 9iotbroenbigfeit bes 3ufammengel)enS

ber gemäßigten liberalen Parteien mit ben gemäßigten fon=

feroatioen für bas ©efammtwoht bes BaterlanbeS. Scf) er=

laube mir an biefer ©teile für meine ^erfon gu roieber=

holen, mas id) an einer anberen ©teile gefagt habe. 3d)

habe meinerfeits lebhaft bebauert, baß bie Dtealunion, mie

ich rnieb^ bamals ausbrüefte, welche bie ©efe|gebung bes legten

SDegenniums begleitet unb üieHeicht gemalt bat, nxdjt burd)

eine *ßerfonatunton biejenigen ©arantien ihrer $ortbauer ge=

funben hat, meiere ich gum 3ßot)I bes BaterlanbeS geroünfcht

hätte. 3d) gehe nicht fo roeit in meiner fonftitutioneßen

SDoftrin, um anjunehmen, bie Regierung müffe in unferem
Baterlanb nach bem Borbtlb anberer Sänber mit ber jewei=

ligen Majorität bes Parlaments wedjfetn; mohl aber er=

fenne ich an, baß eine Partei, melche burch 1 1 Sahre an ben

§anblungen unb Maßregeln ber Regierung tfjättgen SCnt^eil

genommen unb mit ihr bas beutfdje Sfteid) in feiner gegen=

rcärtigen ©eftalt hat grünben unb formen helfen, auch einen

2lnfprudj l)at auf bie Sheilnahme an einer gefe^geberifdEjen

Snitiatioe, unb baß bie Erfüllung eines folgen 2Infprud)S

hätte fegensreich wirfen fönnen unb roirfen müffen. 3d)

habe an biefem £)rt nicht gu unterfudjen, rooran biefe iueine

unb anberer Hoffnungen feiner 3eit gevettert finb, unb id)

halte mich feft übergeugt bei bem aufrichtigen Vertrauen,
roelches ich ben heroorragenben Herren tron jener ©eite ent=

gegenbringe, baß biefes ©cheitern auf ihr Verhalten im gegen-

wärtigen Slugenbltd nid)t com aHergeringften ©influß fein

mirb; mohl aber bebaure ich, oaß fie bem unermünfehten
SluSgang jener S3erhanblungen nicht bie ©pifee abbrechen

moüen baburch, baß fie es über fich geroinnen, ber Regierung
auch in biefer ftaatserhaltenben ^rage ihre Unterftüfeung,

menn auch »ielleüht invita Minerva ju geben. SJieine

Herren, ich barf ©ie barauf aufmerffam machen, baß ber

fcheinbare Söiberftreü , ber jum Unfegen bes ganjen

jur 3eit jmifchen ber Regierung unb einer

maßgebenbeu Partei biefer 33olfsoertretung tieftest, unmöglich

märe, in feinen ^onfequenjen fidj neutralifiren roürbe bis

auf bas lefete Sltom, roenn bie von mir eben angebeutete ats

rathfam empfohlene ^Jolitif »on jener ©eite als richtig an=

errannt unb befolgt roürbe.

3lun fagt man, auf bie Vorlage jurücffommenb, fie nüfet

nichts; ja, man fagt: roir roürben niel mehr ber Regierung

geben, mir mürben ihr auf bem ©ebiete ber allgemeinen

©efefcgebung , t>on welchem ber Herr ^Jräfibent bes 9teich§:

fanjleramts fprach, ein gutes ©tücf 2BegS folgen. 3n ^rioat=

gefprächen finb mir atlerhanb Sbeen entgegengetreten, eine

21bänberung bes Wahlrechts ift nicht als ausgefdjloffen be=

trachtet roorben, berart, baß man unter Beibehaltung bes

bireften 9Bahlred;ts eine t)ör)ere 2lltersgrenje für bie 3lus=

Übung annehme, baß man fich auf Hausftanbsroahlen be=

fchränfe, unb anbere ähnliche SBorfcbläge. SDaneben

aber §at man oon noch anberer ©eite auf bie

roirthfehaftlichen fragen rjingerotefen ; man hat Qefagt,

es nüfct nichts, bie ©ache fnmptomatifch ju be=

hanbeln, man muß bas Uebel an feiner 2Burjel faffen,

man muß bem Strbeiterftanb bie gerechten ©rünbe ju 23e=

fchroerben, roelche er in ber gegenwärtigen roirthfehaftlichen

3Jiifere finbet, burd) eine Ijeiliame forrigirenbe ©efe|gebung

wegnehmen, bann roerben bie folgen überatt von felbft auf=

hören, dlun erinnere ich baran, meine Sfrtmw, baß bie

fojiatbemofratifchen 33eroegungen ihren 2lnfang nahmen nierjt

jur 3ett einer roirthfehaftlichen ÜDtifere, fonbern jur 3eit

roirthfchaftlicher Ueberfpefulation,

(oho! UnfS)

baß bemnach bie roirthfdjaftliche Eifere bie alleinige Ur=

fache nid)t fein fann. 3d) erinnere ferner baran, baß biefe

Seroegungen nict)t feit heute unb geftern, nicht feit ben

Sahren 1870 unb 1873 bejMjen, baß nielmehr alle brei bis

fünf Safjrhunberte ben ßulturnölfern nicht erfpart roorben

ift, mächtige ^onnulfioneu biefer Slrt ju ertragen unb, mie

fie eben fonnten, ju überroinben. 3er) leugne nicht, meine

Herren, baß burch bas Aufhören unferes roirthfehaftlichen

?Jothftanb§ mandjes auf biefem ©ebiet ju beffern fein

roirb; alles, meine Herre"/ a^er IU($t! Unb ebenfo

roentg roürbe ber gange roirthfdjaftliche 5Rothftanb, bel-

auf bem 2ßege ber ®efe|gebung geroiß aud) in Dielen

Steilen ju heben fein mirb, gang gehoben roerben fönnen.

Kur auf bem 2Bege ber ©efefegebung ; benn roenn roir aud),

niele meiner politifdjen greunbe unb id), annehmen ju bürfen

glauben, baß bie 3lnroenbung bes abfoluten laisser aller unb
laisser faire, bie Smportprämien, welche wir bem SluSlaube

geroähren, bas falfdje ©nftem, welches wir unferen inlänbifchen

©teuern ju ©runbe legen burd) Ueberfpannung ber biretten

unb nid)t genügenbe SluSnu^ung ber inbireften ©teuern,

einen wefentlichen ZtyW ber ©d)ulb an unferem wirthfd)aft=

liehen üftothftanbe tragen, fo nerfennen wir boch feineswegs,

baß fel)r niete anbere Urfaäjen neben biefeu bagu mitgewirkt

haben. Unb außerbem, meine Herren, finb wir benn in ber

Sage, biefe Uebelftänbe, felbft wenn fie auf biefem Söege ju

heilen wären, in biefem 2Iugenbtide gu heilen? unb was
gefdjieht bann in ber 3wifd)engeit? -Run fagt man: mit
poligeimittetn läßt fidj ber ©ebanfe niä)t tobten,

mit ^oügeimaßregeln läßt fid) bie große 23eroegung

ber fogialbemofratifd)en Partei nid)t niederhalten,

baS heißt: mit 5^°9en nad) Slblern fd)ießen; —
es roirb unnermeiblich fein, baß i)ier ftärfere Littel ihre

Stimme erheben, unb baß es gum Konflikte fommt, unb baß

fid) eine ftarfe Regierung in bem testen heftigen 2Iusbrud)

ber Bewegung mit Waffengewalt wirb wehren müffen, ehe m
an Beruhigung gu benfen ift. 3Jleine Herren, es ift möglich, bem
baß biefe Befürchtungen nidjt gang unbegrünbet finb; ift es--'
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aber besljalb berechtigt, irgenb ein 9Jlittet unoerfudjt p laffen,

weldjes bie 2lt»fidE)t hat, einen folgen ^onflift p oermeiben?

3)1 es benn erroiefcn, ober fann es nur erwicfen werben, bafe

burd) bie Verfjinberung ber Verbreitung biefer fojialbemofra*

tifdjen Bewegung, bie mir p lobten gar md)t beabfldjttgen,

gar nld)t hoffen fönnen, fonbern beren Uebertragung in bie

3Jiaffen bes unangeftedten 33olfes wir p »ertjinbern fudjen,

ift es nicht bod) meHetdjt mögltd), burd) eine foldje 2Ibbämmung

ber foäialbemofratifä)en *Peft Slusbrüdje, wie wir fte in sparte

erlebt fjaben, p oermeiben? unb wenn es nur entfernt benfc

bar wäre, fie p oermeiben auf biefem SSege, müfjte es

nicht wenigftenS oerfud)t werben? 9Keine §erren, roir

finb nicht reid) genug, eine foldje Umwälpng mit bem=

felben leisten ©inne p ertragen, wie unfer weftUches reictjeö

9]ad)barlanb es getrau hat. Äu&crbem, meine §erren, roürbe

ein fommuniflifdier 2Iufftanb bei uns nid)t roie bort, roo man
gemobnt i(l im §ergen bcS Sanbes, in ber §auptftabt alle

itranfljeiten bes ganzen Sanbes fid) abroicMn unb enben p
fel;en, im beutfdien !Rei<^SmitteIpunfte fid) abfpieten, @S
roürbcn bei uns, roo ein foldjer 3ieid)Smittelpunft fehlt, etn=

mal foldje $onoulfioncn oorauSgefeljt, biefelben an fielen

großen ©rten beö -Weiches gleidjjeitig erfter)en, unb es roürbe

bie Vernichtung einer ungeheuren -Jttaffe oon -ftationaloermö«

gen unb siationalfultur baraus bie $o!ge fein, welche abp=

wehren p oerfudjen id) felbft burd) ein ©efe£ mid) nidjt

fdjeuen roürbe, bei bem id) weniger in ber Sage wäre, ihm
in feinen einzelnen Steilen ppfltmmen, roie b^ier.

^Run, meine £>erren, Ijai ber §err Vorrebner barauf f)in=

geroiefen, bafj nur bie $ird)e, ba& nur bie ©djute bie ricfjtts

gen Littel feien, weldje bem fojialbemotratifdjen ©ebanfen

mit (Srfotg bie ©d)laä)t anzubieten oermögen. Sa, meine

§erreu, roer beftreitet benn bas? SSir am aHerroenigften

!

(9tuf im 3entrum: ©od;!)

2Blr finb nur anberer 2lnfxd)t über ben Segriff ber Kirdpe

(£>eiterfeit im 3entrum)

unb über ben Vegriff ber ©dple; aucr) roir rooHen bie ^e*

ligiofität im Volfe genährt roiffen; roir glauben fie aber p
gefäf)rben, roenn roir fie einpmngen unter bie pr weltlichen

gerrfdjaft auSgebefmte Wlafyt einer §ierard)ie unb bie £irc£>e

in bem oon Sljnen oerftanbenen (Sinn an bie ©teile ber;

jenigen Steligtofität fefcen, weld)e bas beutfdje Volf feit Satyr*

Rimberten p feinem oornehmften ©ut gemalt Ijat. 9iun,

meine Herren, ift bie 23efürd)tung, bie ber £err Vorrebner

mir auspfpredjen fd)ien, bafi bie moberne ©dple baburd),

bafj fie p oiel ben Einbern letyrte, unjufriebene, bistyarmo-

nifctje 6jiftenjen fd^affte, beren geiftige 3lnfprüd)e au§er Ver*

IjältniB ftänben mit ben materiellen Mitteln, fie ju befriebi*

gen, roeld)e il;nen ba§ Seben jur Verfügung ftetlt. Siefen

Vorrourf fann id) bodj nur in fetyr oeretnjelten fallen

anerfennen , im übrigen aber nur fo roeit , als

ber Uebergang oon ber Unbilbung jur Vilbung burd)

bie §albbilbung füljrt, unb al§ bie ^albbilbung unfehlbar

mit geroiffen ©efal)ren nerbunben ift. 3m übrigen meine id),

bafi, je metir bie ©djule ityren bilbenben, allgemein bilbenben

3roed ju erreichen im ©tanbe fein roirb, fie eine um fo udje*

rere2J?auer gegen baä Ueberfpri^en ber giftigen SS eilen bilben

roirb, oon benen id) corljin gefprodjen tyabe.

?Jun fagt man, meine Herren, ber 3eitpunft ift ein un=

gtüdlid)er. SttQerbingä, meine Herren, ift e§ ein uuglüdlid)er

3eitpunft, uit§ ein ©efefe non foldjer £ragroeite ju unter=

breiten in bem Slugenblid, roo jeber feinen |eimifd)en §eerb

unb feine bortigen ©efd)äfte metyr fd)on im ©itute fiat als

bie roenigen parlamentarifd)en Slufgaben, bie ifjm nad) feiner

Meinung nod) abjuroideln übrig bleiben. 2Iber, meine

§erren, roir tyaben ba§ Sittentat uidjt gemad)t, roir tyaben

t 3eitpunft beffelben nidjt geroätylt,

(gro§e ^eiterfeit)

©ifeung am 23. 2Kat 1878.

unb roie id) üortyin fdjon fagte, jeber oon Sfjnen, ber mit
(Stimmen aus bem Sanbe in S3erül»rung fommt, roirb er--

fatyren tyaben, ba§ bort ber gegenwärtige 3eitpunft als ein
folojcr empfunben roirb, in bem irgenb etroas oon ©eiten
ber Regierung ju gefdjeljen tyabe.

Nun fagt man, bie Regierung tyanble in einer res pro-
pria, fie tyanble ab irato. Sarooljl, meine §erren, ift es
eine res propria, aber nid)t ber Regierung, fonbern eine res
propria ber Nation. SDie Nation, meine §erren, tyat ben
©d)u(j, ber auf bas §aupt bes 9)Jonard)en gerietet roar, als

auf Ibr eigenes §erg gerietet empfunben unb betrautet, unb
ab irato bat fie ityrerfeits bas SBcbürfmfj empfunben, ba§
biefer 3Romcnt bennfet roerbe, um gegen Ausartungen biefer

2Irt bauernbe bittet anjuroenben, fo roeit es möglid) fei.

Uns aüerbings liegt es ob, bier nid)t ab irato unfer 33er=

biEt ju fpredjen, fonbern fül)l ju überlegen, roie unb auf
roeld;em SSege bie ©ad)e gemad)t roerbe.

SRun, meine §erren, fagt man weiter, es fei ber ©efe£=
entrourf nur besfjalb ju oerroerfen, roeil er, in feiner ganjen
SSortfaffung uuflar, • ber alleroielbeutigften Snterpretatton

unterroorfen roeröen fönnte. Jöis jn einem geroiffen

©rabe fann id) bies \a gugeftetjen, unb foHte

es oon irgenb einer Seite mit ©rfolg oerfudjt werben, ben

©efe^entrourf flarer, unjroelbeutigcr gu geftalten, fo roürben

meine politifd)en greunbe unb id) uns einem folgen Verfud)
in feiner SSeife entgegenfe^en, unb id) glaube, aud) bie 9?e;

gierung roürbe ityrerfelts nld)ts bagegen einjuroenben tyaben.

©S tyat uns nur unenblid) fd)wierig gefd)ienen, eine fold)e

flarere SSortfaffung ju finben, unb es bat uns aus politlfdjen

©rtoägungen nid)t als unfere Aufgabe erfreuten rooHen, einen

©efefeentrourf unfererfeits p amenbiren, bem oon befreun=

beter ©eite ein fo geringes @ntgegenfommen entgegengebradjt

würbe, als biefem. SSir fteben unfererfeits oon jebem fold)en

9Serfud)e ab. Sd) erinnere barau , ba& bas anbere

Slusnatymegefe^ , auf meldjes id) oortyer 35epg
ju nehmen Veranlaffung blatte, bas Sefuitengefe^,

In feiner SSortfaffung nod) oiel unflarer war,

als bies. 2)er Vegrlff ber bem Sefultenorben affitiirten ^on=
gregationen war oielleldjt nod) fd)werer ju beftlmmen, als e§

jcfet bie 3iele ber foälalbemofrattfdjen Bewegung Im oor=

liegenben ©ntwurf fein würben. Unb bod) tyaben fid) jene

Herren über blefes Vebenfen hinwegfegen p müffen geglaubt,

weil eben bie SSoblfafjrt bes ©taats itynen ©runb genug

war, baffelbe in ben 5£auf p nehmen. 5tun benn, meine

§erren, wenn benn aud) eine Unflarfjeit fo weit beftefjen

follte, bafe bie fogenannte d)riftlid)4oslale Bewegung bis p
einem geroiffen ©rabe unter bie Veftimmungen bes ©efefces

fallenb gebad)t würbe, fo würbe id) barin, fo weit es bie

2lusfd)reitungen berfetben betrifft, nur einen ungemeinen
Vorjug biefes ©efefces erbilden.

(§ört, bört!)

S)enn , meine Herren , wenn id) bie fojialbemofratifd)e

Veroegung als foldje als bie £ranfl)eitsbeule bezeichnen

mödjte, fo ift bie d)riftlid)=fojiale 33eroegung eine ber 2Ibern,

welcfje ifir bas ©Ift in wirffam^er SSeife ppfüfjren geeignet

ift, — faft I)ätte id) gefagt, beftrebt i(l. Sd) erfenne aber au,

baf; olele ber fyexvoxxaQerxöen Seiter biefer Veflrebungen

bona fide h^nbeln mögen, obgleich ich ™ld) btS Verbadjts

nid)t entfd)lagen fann, ba§ bie ©renje p>ifd)en erlaubtem

@l)rgelj im ®ienft ber Nation unb fträfTid)er (Sltelfeit im

©lenft ber eigenen ©elbftberäud)erung bei einigen ber $üb,rer

in einer bebenflid)en SSerfchwommenheit ifl.

(Vraoo! tinfs.)

@§ fommt mir oor, als lie§e ftch bas SSort eines ber §aupt=

fcbriftfteller ber 3entrumspartei, Souls VeuiHot, auf bie §erren

anwenben: Ce sont de gens qui veulent percer ä tout

prix, et ne sachant faire autrement, ils percent corome

un absces.
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Weine Herren, bie foäiatiftifdjen Seflrebungen tjaben,

roie bie legten dummem bes „©taatsfostaliften" ausroeifen,

mit einem ganj unbegreiftic^en £eid)tfinn Sljemata beJjanbeU,

meiere bem ©tubium unb bet ©rfenntnifc jener §erren ganj

fremb fmb. ©ie tjaben bas fommunifiifd)e ^rinjip ber pro*

greffioen ©infommenfteuer üjrem «Programm einoerleibt, fie

fjaben bie fragen bes normalen Arbeitstages unb 2Irbeitö=

tolmes unb bie Aufhebung bes ©tüdlolmes, fie tjaben bie

grage ber 2Bof)nungSnotI) unb itjrer Remebur burd) allgemeine

©Epropriation, burd) Aftiengefeflfdjaften u. f. ro., fie tjaben

bie aüerfdjroierigften fragen mit einem Einbüßen Seidtjtfinn

in bie 2Belt gefdjleubert unb bas ©anje überjudert unb

fdjmadfjaft gemalt für furdjtfame ©eelen baburd), bafe fie

bas alles ad majorem dei gloriam, unter ber $af)ue ber

d)riftltd)en Religion itjren Sefern als «panacee gegen alle Rott»

in Sorfdjtag gebraut tjaben. Sa, meine Herren, bies ift ber

fubjeftfoe 2f)atbeftanb. ©bjeftio aber fjatte td) biefe gerren

fd)on bestjalb für fo gefäfjrlid), für räel gefäfjrlidjer als bie

©ojialbemofraten von reinem SSaffer,

(fefjr roatjr!)

roeil fie geeignet unb, gemäßigte unb fonft »erftänbige

Wenfdjeu auf biefe abf'djüffige Satjn ju treiben, auf roeldjer

angelangt fie bann mit bem 3auberlebrling fagen roerben: bie

©eifter, bie id) rief, id) fann fte nidjt me|r loSroerben.

(Srano! — Unruhe.)

?Prcftbe»t: Weine Herren, id) bitte um Rufje.

Abgeorbneter ©raf 23ett)ttft)45uc : 2Bie biefe ©adjen alfo

ftefjen, roeil id) metnerfeits, meine §erren, ben Ausbrudj

ftärferer ^onoulfionen oermeiben mödjte, roeil id) meinerfeits

bie Regierung ber Rotrjroenbtgfett überljeben möd)te, t>on ben*

jenigen Wadjtmütetn, roeldje ifjr auf ©runb bes Artitet 68

ber Serfaffung ju ©ebot ftetjen, ©ebraud) ju madjen, fjabe

id) an ©ie, an ben Reidjstag bie Sitte ju ridjten, ben

©efefcentrourf anjunefjmen, roäfjrenb id) an bie Regierung

meinerfeits bie Sitte p ridjten fjabe, »on bemfetben einen

ebenfo norftdjtigen als feiner 3eit entfd)loffenen ©ebraud; ju

madjen.

Sd) mödjte bem §errn Abgeorbneten Sörg nid)t auf bie

Salm folgen, roeld)e er in feinem Vortrag bafjin einfdjlug,

bafj er bie Regierung befd)ulbigte, burd) Siebäugeln mit ber

©ojialbemofratie feiner 3eit fid) Ijaben eine SBaffe gegen bas

Uebertjanbncfjmen ber Sourgoifie fd)mieben ju rooßen.

Sie Sfjatfadjen, bie er nid)t angeführt, aber an;

gebeutet tjat, fjalte id) meinerfeits aus notier

Ueberjeugung für unerroiefen; roofjt aber fyabt id)

bas Sorgefjen ber Regierung aud) meinerfeits nicfjt

für bered)tigt ju tjalten nermodjt, in roeld)em bie Verbreitung

fojialiftifd)er Senbenjen auf roiffenfdjaftlicfjen Sefjrftüfjlen itjrer=

feits in einer bebenfttdjen SBeife gefördert roorben ift, unb
roeld)e fie aud) nid)t jur red)ten 3eit ju »ert)inbern oerfudjt Ijat,

bafj bie abfd)üffige Salm befdjritten rourbe »on fold)en, roeldje

bas 3iel ber foäiatbemofratifdjen Seroegung aus oottem §erjen

»erabfd)euen, fid) aber nid)t freute, mit ben -Dtttteln, bie

bafjin führen mufjten, ju fpielen unb fid) in ifjren Sbeen

roo^lgefällig ju fpiegeln.

3Jleine §erren, bas ©efefe ift ein SluSnalimegefefe in bes

SBortes fd)ärfjter unb l)öd)fter Sebeutung. (Einer @infd)rän=

fung unferes SerfaffungSred)tes auf allgemeinerem
©ebiete, felbft roenn fie in niel mitberen formen fid)

anfünbigte, — einer ©infd)ränfung unferes SerfaffungS
red)ts für eine unabfeljbare Sauer roürbe id) meiner*

feits mit nur fef)r fdjroerem §er§en unb nur unter bem ©rud
ber oorroiegenbften ©rünbe mid) anjufd)lie§en oermögen; id)

oermag aber nid)t meine 3uftimmung ju einem vorüber*

geljenben, gegen eine beftimmte, non aßen ©eiten als oort;anben

anerfannte ©efaljr ber Regierung 51t oerfagen unb für bas

weitere bie Serantroortüdjfeit ju übernefimen.

Ser^onblunaen beS beutf^en 3leic&Stafl8.

^»ernorragenbe 9iebner »on Stirer ©eite (linfs) fjaben

ber Regierung in ben testen Sagen roieberljolt bie SBorte ju=

gerufen : caveant consules ! üftun, meine Herren, roenn ©ie

oon ber Regierung »erlangen, ba§ fie ben ©taat fdjü^e nor

ben ©efarjren, roelä)e ©ie Sfirerfeits als ttjatfäd)lid)e unb

brotjenbe anerfennen, fo »erjagen ©ie ib^r aud) nidjt bie Wittel,

beren fie ju biefem ©d)u|e bebarf.

(Sraoo! recfjts.)

«Ptäfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete tron Sennigfen t)at

bas 3Bort.

Slbgeorbneter bon 95ennigfcn: Weine Herren, aud) id)

fann mit meinen $reunben nur bebauern, bajj es bem§errn
Sorrebner unb feinen «Parteigenoffen nid)t möglid) ift, in

biefer roid)tigen ^jrage, roie in fo manchem Sab^r in »ielen

anbern, mit unferer Partei äufammenjuftimmen, unb er mag
nerfid)ert fein, ba§ aud) roir in bem Sluseinanbergelien bei

bem heutigen Sotum fein §inberni§ finben roerben, fünftig

bei roidjtigen politifd)en fragen unferer Uebereinftimmung

»ollen 2lusbrud ju geben ba, roo eine fold)e Uebereinftimmung

möglid) ift.

Weine §erren, eine Sleu^erung bes §errn SSorrebners

Ijabe id) aber bod) nid)t oljne Sebauern nernommen. @r f)at

im ©ingang feiner 9tebe gefagt, bie Regierung rjabe biefe

Sorlage eingebrad)t, obroofjl fie geraupt tjabe, ba& ber 3fieldt)S=

tag in feiner Wefjrfjeit biefelbe ablehnen roerbe.

(§ört, Ijört!)

2>d) rid)te bie ausbrüdlid)e
n

Stufforberung an bie Ser;

treter ber nerbünbeten Regierungen, ifirerfeits biefer Se^aup*
tung entgegenzutreten. 3d) roiU nid)t fagen, roie id) ein

foldjes SSorgeljen ber Regierung auf einem non iljr felbft als

l)öd)ft gefäljrlid) unb roid)tig bejeidjneten ©ebiete nennen müfjte.

Weine §erren, bei Wa&regeln fo bebeutungsootler 2lrt, ange=

regt burd) bie preu§ifd)e Regierung im SunbeSratl;, mu§
fid) jebe Regierung ber ©efarjr ausfegen, ba§ bie Vorlage

nid)t angenommen roirb, auf biefe ©efaljr fjin mu§ fie fjanbetn

mü) ifjrer Ueberjeugung non bem, roas bem Sanbe unb bem
Reid) nottj tfjut. SBenn bie preu§ifd)e Regierung aber in

biefem $aße mit bem Seroufjtfein ge|anbelt l;ätte, bei ber

Einbringung ber Vorlage in ben SunbeSratfj, ba§ biefe Sor*

läge 2lnna|me im Reid)stage nid)t finben tonne, bann,

meine Herren, roirb nur ju fefjr ben umlaufenben ©erüd)ten

Raljrung gegeben, ba§ es bei biefer Sorlage roeniger abge*

fefjen geroefen ift auf roirffante Wafjregeln gemeinfd)aftlid)

mit bem Reichstage gegen bie Ausbreitung b«r ©ojialbemofratie,

als auf anberroeitige potitifd)e 6oupS.

(£ört, tjört! ©ef;r roafir! lints. £>r)o! red)ts.)

Sie Regierung t;at bie $ergflid)tung, fold)en 2lnnaf;men

entgegenjutret en, ba id) nid)t glaube, ba§ eine Regierung,

roeldje ein ©efütjt für iljre Serantroortlidjteit tjat, mit fo ge*

fäljrliäjen Singen fo fpielen roirb.

(©eljr roatjr! tinfs.)

Weine Herren, aus ben 2leu§erungen bes §errn «Präfibenten

bes ReidjSfanjteramts ©taatsminifter §ofmann tjat fid) fdjon

ergeben, roie nerantroortlid) bas ©inbringen einer Vorlage in

bem jenigen Woment ift, roie oerantroorttid) es ift, in ben

legten Sagen, roo ber Reichstag »erfammelt ift, eine 23or*

läge in äußerer Seranlaffung eines Attentats auf bie eb>
roürbige «perfon unferes Eaifers ju madjen, bie nidjt gegen

Attentate gerietet ift, fonbern bie bie Uebergriffe, Ausfdjrei*

tungen unb bie road)fenben ©efatjren bes Treibens einer

großen Partei treffen foff.

Weine Herren, roenn meine g^eunbe unb id) uns nicfjt

entfdjtie§en lönnen, biefer Sortage unfere 3uftiinmung ju

erteilen, fo roerben ©ie mir geftatten müffen, bas aus bem
Snfjatt, ber ^anb^abung unb Sßirtung biefer Sortage nad)=
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juweifen. 2><h will aber gleich im ©ingang, um -JJUjsbeutungen

ju oermeiben, bas eine mit gröfjter 23efttmmtbeit fagen.

2>n bet ©rfenntnifj ber ©efafjr ber anwacbfenben fojiak

bemofrattfcben Bewegung, in ber 3^otJ;roenbigfeit, ben Ueber=

griffen unb Slusfcbreitungen biefer Bewegung entgegen ju

treten, finb mir ooÜfommen einoerftanben mit ber Regierung

unb auch mit bem SOorrebner oon ber fonferoatioen ©eite.

6s wirb fid) barum hanbeln, meine Herren, — unb mir

wünfd)en, bajj bas in mögticbft fünfter 3eit gefd)ebe, —
bajj in ruhiger Erwägung unb Ueberlegung aller 23erbältmffe,

bes SnljattS, ber gorm, ber SBtrffamfeü unb ber folgen

eines ©efefces, SJtajjregeln getroffen werben mit 3uftimmung
bes Reichstags, bie biefer angelaufenen 2Büf)lerei unb ©efäbr*

bung ber rechtlichen unb ftttlicben ©runblagen ber bürger*

liefen ©efeUfcbaft in SDeutfd)tanb mit ©rfotg entgegentreten

geeignet finb.

(33raoo! linfs.)

Keine §erren, ber §err ©taatsmimfter §ofntann hat

gefagt, bas Sittentat fei nid)t ber ©runb, fonbern nur bie

äufjere 23eranlaffung biefer Vorlage, fd)on feit Sauren haben

bie oerbünbeten Regierungen bie gefährliche (Situation erfannt,

fid) mit bem ©ebanfen befebäftigen muffen, ber ©ojialbemo=

trotte in ihren 2lusfd)reitungen entgegenjutreten.

Dreine §erren, ich bebaure um fo mehr, ba§ biefe 23or*

läge, wie ic^ fpäter jeigen werbe, eine fo ungeeignete unb
im wefenttiäjen wirfungslofe, in 3ufammenhang gebracht ift

mit bem Sittentat auf ben Kaifer.

(©ehr richtig! linfs.)

•

2Mne $erren, meldte Csmpfinbungen biefer 2JiorbanfalI

eines nidjtsnufcigen jugenbltcfien ©ubjefts in ber gangen Ra=
tion fjeroorgerufen f»at, bem fjat in ber ertjebenbften Söetfe

unfer ßaifer in feinem öffentlichen ©rlafj ben würbigften

Stufibrucf gegeben;

(fefjr wahr! linfs)

ba ift bie Sfjat bes einzelnen gegenübergefieHt ben otelfeüigen

ßunbgebungen allgemeiner Siebe unb 23erbinbung ber Nation

ju iljrem ftaifer.

(23raoo!)

SDie Bewegung, welche fid) im 3Solf geltenb machte, mar
eine fo mo^ltfjuenbe, bafj aus ihr fjeraus auch ein innerer

geilungsprojefj auf bem ©ebtet ber oerirrten Setbenfdjaften

ber SDtaffe wof)l ju erwarten mar,

(obj obJ rechts)

unb mas id) fürd)te, ift, bafj eine foldje ©efefcgebung, wie

fie eben fetbft mm bem §errn 23orrebner als eine ab irato

erfolgte, bejeidjnet ift, in 3ufammenbang gebracht mit bem
Sittentat, in ifjrer 2Birfung aud) fdjon mit bem bleiernen

©eroid)t, roeld)es ein jebes itusnafjmsgefefc auf ganje 3Kaffen

ausübt, gerabe biefen ©efunbungsprojefc unterbricht,

(fehr ridjttg! linfs)

unb in bie rooljltfjuenbe ©rfjebung unb Steuerung ber gangen

Nation in einer fehr falten Söeife eingreift.

Steine §erren, mas nun biefe Vorlage anlangt, bie auf

brei Sahre gegeben ift, unter bem Vorbehalt anfdjeinenb,

fie bann fortbeftefjen ju laffen ober aufjubeben, je nad) ben

23erfjältmffen, roetd)e bann oorfjanben finb, fo trifft fie Söe=

ftimmungen über ©rucffdjrtften, Vereine unb 33erfammlungen

;

fie gibt aufjerorbentüdje 23efugniffe mit 23efeitigung ber 23or=

fd)riften bes gemeinen Rechts an Organe, oon benen id)

behaupten mufj: weniger geeignete jur ^anbljabung fold)er

aulerorbentlidjen ©ewalt fonnten gar nicht gefunben werben.

(©eb^r gut! linfs.)

2Jteine Herren, ber S3unbesratb, eine törperfebaft oon
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ber einjelnen beutfeben Regierungen, foE barüber beftnben,

ob SDrucffd)riften unb Vereine ju oerbieten finb, weldje bie

3iele ber ©ojialbemofratie oerfolgen. 9Jieine Herren, biefes

©efefe, welches fid) als ein 2lusnaf)msgefe§ ober als ein ©efefc

aus einem Rotl;fianb beroorgegangen anfünbigt, gibt alfo bie

§anbfjabung fo widjtiger, für bringlid) erflärter Sefugniffe einer

Körperfchaft, welche nur einen Übetf bes Söhres oerfammelt

ift. SBas foH nun im übrigen SSjeil bes Söhres gefdjeben,

wo biefe ^örperfchaft nicht thätig werben fann? 3)as ©efefe

gibt bie SBefugniffe einer ^örperfchaft, weldje gor nicht in ber

Sage ift, burch feine SRitgtieber ben einzelnen gall wie eine

S3erwaltungsbehörbe , ein Kollegium ober ein ©eridjt un*

befangen unb fachlich ju prüfen, ba fie nicht immer im

©tonbe ift, bas ©rgebnifc biefer Prüfung auf ihren StuSfprud)

anjuwenben. SDenn bie 9Kltglieber bes SBunbeSrathS hanbeln

nicht nach ihrem eigenen ©rmeffen, ju bem fie biefe Prüfung

führt, fonbern fie müffen hanbeln noch ben Suftruftionen,

welche fie oon ihrer Regierung ju §aufe haben.

(©ehr richtig! linfs.)|

3Keine Herren, wie fann man einer folgen Äörperfchaft mit

irgenb welchem SSertrauen berartige ©rwögungen unb @nt=

fchliefeungen anuertrauen

!

2Mne Herren, bajs ber Sunbesratf) nicht immer Der=

fommelt ift, wirb fid) noch in bebenflicherer SBeife geltenb

machen t)inficr;tUc5 ber SBefugnifj, bie ihm in einem

ber folgenden Paragraphen überwiefen wirb , wo=

nach er ^oltjevmafjregeln innerhalb oier SBochen

beftätigen foQ, wibrigenfaßs fie wegfallen foQen. ©otl ber

33unbesrath nun beim (Srla§ foleber lofalen ^oliseimaferegeln

jufammentreten, ober was foll gefdjehen, wenn er in mer

SBochen nicht nerfammett ift? ©oll bie SJtajjregel, bie %\x-

näch^ alfo wegfällt, bann oieHeicht in ben nächften Sagen

wieberholt werben, unb fo fortwcu)renb fon je üier ju üier

SSBochen, bis ber 93unbesrath fich oerfammelt, ober foll bie

©ache auf fich beruhen bleiben? Sttfo ^oliaeimaferegeln, benen

man feinen @rfolg geben fann, wenigftens für Monate, ©o*

weit ber Sunbesrath; ich toiß mich auf biefe Semerfungen

befchränfen.

ferner werben bem Reichstag Sefugniffe übertragen.

Steine Herren, man hat ja Seftimmungen in einjelnen 23er*

faffungen, wir haben 3. 25. eine SSorfchrift in ber preu§ifd)en

23erfaffung, wonad) S3erorbnungen auf 33erantwortlid)fett bes

ganjen ©taatsminifteriums in einem Rothftanb erlaffen wer=

ben fönnen unb nachher ber ©eneljmigung bes SanbtagS

unterbreitet werben refpeftioe bie 23eftötigung beffelben

erlangen müffen. Ülber was ift benn hier? §ier hanbelt es

fich «nt Vereine, 33erfammlungen, um SDrucffchriften. 2ßenn

alfo ein Statt »erboten ift 00m SBunbesratfj auf ©runb oer^

fchtebener bem Sunbesrath gefährlich erfcheinenber Strtifel,

bann müffen biefe Slrtifel jur Prüfung bem Reichstage vox--

gelegt werben bei feinem nächften 3ufammentritt. ©ott biefes

©efe^ irgenbwie umfangreich wirffam fein im ©inne ber

Slbfichten ber Regierungen, fo werben in johlreid)en gäEen

Blätter unb Srucffdjriften oorgelegt werben müffen. Run
benfen ©ie fich bic 23erf)anbtungen biefes Körpers, ber foll

alfo, fei es im Plenum, fei es in einer ßommiffum, bie

baju befteflt ift, wo aber bie nähere Prüfung unb @nt*

fcheibung fpäter bem Plenum jufteht, über Snholt, Sebeutung

unb ©efährlid)feit »ießeidjt oon ©ufeenben oon Slrtifeln be=

rothen unb entfd)eiben! Sft bas eine Slufgabe für eine foldje

politifche Körperfchaft? 2Benn ber Sur.besratfj fchon mit

58 «Perfonen nicht geeignet ift, biefe Prüfungen oorju=

nehmen, wie foll eine ßörperfdjaft oon 400 ^erfonen baju

in ber Sage fein?!

(©ehr richtig!)

Unb nun, meine Herren, mache ich ®k «och auf eines

aufmerffam; ©ie fönnen boch nicht annehmen, ba| bei biefen

fragen, häufig fehr fchwierige in ihrer (Srwägung unb 6nt*
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fdjeibung, oon vornherein auf alle gäße !Rei(^ötag unb

Bunbeäratf) emuerftanben fein müffen. ©enfen ©te

ftcb alfo ben gall — er ift boch ficher möglich, baß

©ie felbft bie Betätigung bes Reichstages cor-

behalten — benfen Sie ftcb alfo, ber Reichstag fann

fich beim befien 2BiHen nicht überzeugen, baß oon biefem

©efefee eine listige Anwenbung in einzelnen gällen oon

(Seiten bes Bunbesraths gemalt ift. 3n weiter böfenfiage

ift ba ber Reichstag, unb welches Siebt foll fallen auf ben

BunbeSrath ! £anbelt ber Reichstag wiber feine Ueberjeugung,

um bie Autorität be§ Bunbesraths nicht ju fchwääjen, bas

ift eine «Stellung, bie ber Reichstag nicht afzeptiren fann.

Verwirft ber Reichstag in einzelnen gäHen bie Betätigung

ber Maßregel bes BunbeSrattjS, wa§ ift bann? SDaS §ot)n=

gelöster ber fozialbemofratifcben Agitation werben «Sie

haben, unb bie Autorität- bes BunbeSraifjS wirb ben größten

(Sdjaben leiben! 3Jleine §erren, bas finb alfo bie formen
unb £>rgane, mit benen biefe AuSnahmsoorfcfjriften gefianb;

habt werben foQen.

Run fomme td) ju bem weitem fjödjft bebenftichen 3nb>lt

ber Vorlage. 2)a5, was hier bie ©runblage ber polizeilichen

ÜPiaßnafjmen bilben foQ, finb alfo bie 3iele ber ©ojialbemo*

fratie, biefe miß man treffen. -Keine Herren, ich mache zu;

ttäct)ft barauf aufmerffam, baß, wenn bas ©efefe in bem § 4

unb bem § 5 ©trafoorfchrtften enthält, wo alfo ber Siebter

einzutreten b^at mit feiner 2f)ätigfeit, — Dergleichen Sie

biefe beiben Befiimmungen ber §§ 4 unb 5 mit ben oorfjer;

geljenben ^Paragraphen — ber Richter niemals in ber Sage

fein wirb, unb nach ber ganzen Anlage eines folgen ©efefces

fann er es eigentlich gar nicht, barüber ju entfetjeiben, ob f)ier

wirtlich 3iele ber «Sojialbemofratie richtig getroffen finb im
einzelnen gaß burd) VerwaltungS; ober *Polizeimaßregeln.

SDiefe grage fällt gar nicht innerhalb feiner ©ntfcfjeibung.

Vielmehr fjat er nur ju fonfiatiren als ©runblage für bas

©trafurtheil refpeftioe Strafmaß, ob SDrucffct)riften unb Ver;

eine com BunbeSrath oerboten finb, ob bie Verbreitung oon

SDrucffcbriften auf öffentlichen SBegen oerboten ift, ob eine

Verfammlung aufgehoben ift, ob Vereine aufgelöft finb unb
eine oerbotsmibrige S^eilna^me an benfelben bodj noch

ftattgefunben Ijabe. ©agegen ob bas Verbot erfolgt ijt

in golge «iner richtigen Prüfung bei ben ^olijeibefjörben

refpeftioe beim BunbeSrath auf ©runblage ber Verfolgung

ber 3iele ber Sozialbemofratie, bas ift ber Beurteilung bes

Richters ooHfommen entzogen.

Run mürbe bas vielleicht fo bebenflich nicht fein, wenn
es fich um einen Begriff hanbelte, ber an unb für fid) ganz
flar unb in feiner Anwenbung mit gar feiner wefentlidjen

Sdjwiertgfeit oerbunben märe. £ier, meine £erren, fomme
ich auf bie fchmerfie unb gefäljrlicbfte Seite ber Sache. 2BaS

ftnb benn bie 3iele ber Sozialbemofratie? Steine §erren,

alle 3iele ber Sozialbemofratie werben boch nicht auf einmal

oerfolgt weber in einer SDrucffcbrift, noch in einem Verein,

noch in einer Verfammlung. 3n jebem gatl, ben man fucht

unb trifft, fjanbelt es fich immer nur um gewiffe 3iele, fei

es auch um einen großen Umfang oon 3ielen. Unter biefen

3ielen ftnb nun oiele, oon benen, ich möchte fagen, jeber

2ftenfchenfreunb, jebe wotilmeinenbe Regierung einen 2b>il auch

unter ihre Aufgaben aufnimmt: bie Aufgaben ber sprioatthätig;

feit, bie Aufgaben ber öffentlichen ^hätigfeit in©emeinbe, Staats;
oerwaltung, in ber ©efefcgebung. 3Mne Herren, wir haben
auch gefehen bei ber Beratung biefes Kaufes, baß
3iele ber Sojialbemofratie, wo es fich um Schonung ber

©efunbheit ber Arbeiter, um Schüfe ber grauen, ber ßinber
gegen Ausbeutung, burch bie gabrifanten tjanbelt, — bafe

ebenfo wie bie ©efefegebung anberer Sänber auch bie beutfdje

©efefegebung ftch mit Aufgaben befäjäftigt, bie zugleich oon
ben Sojialbemofraten unter ihre 3iete aufgenommen finb.

aiteine §erren, ich gehe weiter. 3<h will mich ganz
atigemein faffen. 2Benn ich alfo fage: z" ben 3ielen ber So^
aialbemofratie gehört im allgemeinen bie Verbefferung ber

arbeitenben ;Öeoölferung in ihrer wirthfehaftlichen Stellung,

bazu gehört bie Verfolgung ber ÜJtaferegeln, welche ber

3Jiaffenoerarmung entgegentreten, — welcher humane ©efefc

geber wirb fich fot<3c)e 3iele nicht auch fteefen ? unb fo weiter.

ftun wollen wir einmal auf bie tiefere roiffenfchaftliche@runbs

läge bei ben Veroegungen ber Sozialbemofratie eingehen. 2öie

waren alle großen wirthfehaftlichen Bewegungen, bie fich mit ben

formen ber ^Jrobuftion befchäftigen , wo alfo ©runbbefife, be=

wegliches Kapital, Arbeit, wo bas au§ alter 3eit angewenbete,

bas in bem legten SUenfchenalter neu aus ber Shätigfeit ber

Nation heroorgegangene Kapital in bem 3ufammenwirfen ber

probuftioen Sbätigfeit ^efultate heroorbringt? SDie Art unb

2öeife, wie bie formen fich geftaltet haben, wie bie ©ewinne

unb Vortheile in irgenb einer ©eftalt, fei es Unternehmers

getoinn, fei es 9kcf)t, fei es ^apitalzins, fei es Ar*

beitslohn, Afforblohn, fich oertheilen — alle biefe gönnen

wechfeln. Sie 3eitalter ber eüropäifchen ©efdjicbte <harafte=

rifiren fich nach bem Ueberwiegen ober 3urücftreten bes einen

ober anbern gaftors, nach bem oerhältnißmäßigen Ueber=

wiegen ober 3urücftreten bes Vortheils, ber für bie einzelnen

gaftoren bei ber ^3robuftion fich heraus rtellt. — 3JJit einem

2Bort: bie großen formen ber wirthfehaftlichen ^Probuftion

finb im Sauf ber ©efetnehte, auch ber beutfdjen ©efchichte, in

Bewegung begriffen; biefe Bewegung ift wirthfdjaftlich unb

wiffenfehaftlich, b. h- wiffenfehaftlich auch auf bem ©ebiet ber

Volfswirthfchaft zu begreifen, zu behanbeln, in wiffenfdjafc

liehen SBerfen barzulegen unb bas, was für eine gewiffe

3eit bie zutreffenbfte, erwünfehtefte, bie heitfamfte gorm ift,

was bei ber Verleitung ber ©ewinne in bem 3ufammen=

treffen ber oerfchiebenen gaftoren ber ^robuftion, bei ber

gefefelichen Regelung, ber geftfteßung ber Verhältniffe ber

oerfchiebenen gaftoren zu einanber, was für bie ganze Nation

unb ihre wirthfehaftliche gortentwicfelung nötfjig ift — bar;

über fönnen auch bie wiffenfehaftlichen, nicht bloß bie praf*

tifchen Meinungen ber ©efellfchaft unb ber ©efefegebungen

fetjr getheilt fein.

3Keine Herren, wenn Sie finben, wie wiffenfehaftliche

2Berfe oon Männern erften langes — ich will oon lebenben

nicht fpredjen, bas hat immer etwas obiöfes — wie z- 35.

ber oerftorbene §err oon Shünen boch unzweifelhaft aus ber

oorigen ©eneration, unb ich möchte fagen, überhaupt ber

tieffinnigfte unb bebeutenbfte wiffenfehaftliche 5iationalöfonom,

ben SDeutfchlanb fjeroorgebracht hat, wie berfelbe benft über man*

ches oon bemjenigen, was auch jefet bie fojiate Bewegung befd)äftigt,

auf welchem SBege eine beffere Vertheilung oon Unternehmer;

gewinn, ÄapitalzinS unb Arbeitslohn burch bie ^ßrobuftio;

genoffenfebaften herbeigeführt werben fann, wenn er ftcb wif;

fenfehaftlich mit ber grage bejehäftigt, ob es nicht möglich ift,

burch eine Verallgemeinerung ber ^robuftiogenoffenfebaften

ben Arbeitern auch an bem äapitalanwachs burch ben Unter;

nehmergewinn in irgenb einer ©eftalt einen Antheil zu ge;

währen; wenn biefe Sache in einem flaffifchen äßerfe wif;

fenfehaftlich unterfucht wirb, währenb in Sieben unb Büchern

fetjon anbere oiel gefährlichere fragen bes ^oüeftioeigenthumS

unb ^Prioateigenthums non ben Sehrern an ben Unioerfitäten

vorgetragen werben unb freute fdjon in ihren §anbbüchern

niebergelegt finb, —
(hört!)

bann foHen foläje wiffenfehaftliche Erörterungen, bie boch

Zweifellos zufammentreffen mit einzelnen 3ielen unb gor;

berungen ber Sozialbemofratie, auch ftrafbar fein unb unter

bas Verbot fallen nach bem § 1?

Keine Herren, ich fage boch, & müßte in ©eutfchlanb

©efefegebnng unb Verwaltung, es müßte bie ganze Vertretung

unb Vertheibigung ber ©runbtagen oon Religion, Sittlich;

feit, bürgerlicher ^echtsorbnung oottftänbig banquerott gemacht

haben, ehe man es wagt, zu Maßregeln zu febreiten, wie fie

hier oorgefchlagen finb, bie nach ber oollfommenen Unbe;

ftimmtl;eit i|res Snhalts gewaltfame Anlehnung, AuSfchrei;
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hingen ber gefät)rlid)ften Strt, Rumäne Seftrebungen unb

roiffenfd)aftud)e Unterfudjungen mit gleichem Verbot treffen

fönnen,

(fe^jr richtig!)

roo mir nicht bie geringfte ©arantie h^en, baß bie Unter*

Reibung, rote fie bei einem Richter, bei einem ooUfommen

»erantroortlidjen SBerroaltungsorgan eher ju erroarten ift, baß

fie aus ber potitifchen Snftruftion ber roedjfelnben Stimmung
in ben 9JUnifterien ber einzelnen beutfcben Regierungen unb

ihrer zahlenmäßigen 3ufammenfe^ung im SBunbeSratl), zu*

treffenb übereinftimmenb in einer feften beftimmten Senbenj,

rjerr-orgeht.

Steine §erren, bie ©efatiren ber Soztalbemofratie finb

geroiß nicht ju unterfdjäfcen, unb ber §err SJlinifter ^ofrnann

|at fef)r red)t, roenn er fagt, baß bem Stnroadjfen biefer 33e*

roegung in ben legten Sauren gegenüber aud) bie 23erpfCtd^=

tung für bie SBunbesregierungen erroadjfe, ftä) mit biefer

gtage eingehenb ju befdjäftigen. Run, meine Herren, ehe

man ju folgen -JJiaßregeln ffreitet, ba foüte man bod) r-or

allen Singen ftc£> bie $rage »orlegen, hat benn Die 33erwal=

tung unb regelmäßige ©efeggebung if»re €ßfXic^t fdjon fo coli*

ftänbig geifjan,

(|ört!)

ift in ber §anbfjabung von SBerwaltung unb Polizei, auf

bem SBoben ber orbinären ©efeggebung unb bes gemeinen

Red)t3 für alle (Staatsangehörigen nichts r>erfäumt, fann hier

nichts mehr gefefjaffen werben, was ben wefentlid)ften unb

erheblichften ©efafjren einer folgen Bewegung geeignet ift,

roirffam zu begegnen? --Reine Herren, td) fann es nid)t

unterlaffen, auszufpredjen, baß feinesroegs auf allen Seiten

riotlfommen bas gefd)ef)en ift, roas fjätte gefd)ehen foßen. 3dj

rjabe mid) nod) in biefen Jagen, roo man ja befonbere 3Ser=

anlaffung baju blatte, mit Staatsanwälten unb SSerroattungS*

beamten unterhalten, unb mir ift r>on biefen ganz baffelbe

geäußert roorben, roie id) es fd)on feit längerer 3eit aus ben

©inbrüden »on ben Vorgängen legerer 3eit namentlich Ijier

in SSerlin entnommen gehabt habe. 9Mne §erren, bie

•JJlangelhaftigfeit, Sücfen|aftigfeit ober 3roeibeutigfeit, roill

id) jfagen, einzelner Seftimmungen in unferem preußifchen

Vereins* unb 33erfammlungsred)t mag twrhanben fein —
td) fomme barauf gleid) nod) in einer anberen ©ebanfen*

cerbinbung — aber fo tnel behaupte id), berartige Singe,

rote fie roieberholt in Berlin jugetaffen roorben finb,

maffentjafte SDemonftrationen ber gefährlicbften Slrt bei Seiten;

begängniffen, ber fgröbüd)fte Unfug in 33erfammlungen mit

grauen unb Äinbern,

(feljr rid)tig!)

Steuerungen ber ftrafbarften 2lrt unter ben 2lugen ber 23er*

roaltung, roo bie SSerroaltung nod) gar nid)t einmal fid)ert,

baß SBort unb Sinn ber Steuerungen burd) 2tufjeid)nung

feftgefteßt werben, fo baß bem Richter bie Strafbarfeit ber

Steuerungen entfd)lüpft für feine 23 eurtfjetlung, roenn einmal

ein foldjer 23orfall cor ben Ridjter gebracht roirb; fold)e

SDinge brausen ntd)t gebutbet zu roerben, aud) nid)t an ber

§anb ber jegigen ©efefcgebung.

(Sehr richtig!)

•JJieine §erren, ift bie ©efahr fo groß, roie aud) meine

greunbe unb id) anerfennen unb roie fie von ber Regierung

gefennzetd)net roirb fpejieß burd) bie Vorlage eines foldjen

StuSnahmegefeges, fo, fage id), §aben juerft Saf)r unb Sag,

fo lange nicht unmittelbar ber Straßenfampf ausgebrochen ift,— benn bann hört natürlich bie regelmäßige Red)tsorbnung in

ihrer'ganbhabung auf,— bie 3Jlintfter fraft ihrer 33erantroort=

lid)feit in ben Aufträgen, roeld)e fie geben, bie lofalen 3Ser=

roaltungS: unb ^Jotijeibehörben bie oorhanbenen ©efefce,

mögen fie aud) mangelhaft fein, junädjft bis an bie äußerfte

©renje bes 3uläffigen anjuroenben, unb id) behaupte, in

biefer 33e}iehung ift fehr oieles nicht gefdjehen.

(Sehr richtig!)

Steine §erren, rooGenroir uns nun mit ber grage befd)äf*

tigen, roos etroa an ber ©efefcgebung geänbert roerben foü,

fo fage id), unb in biefer §infid)t bin ich mit meinen greun*

ben ganj einuerftanben, es roäre roünfdiensroerth geroefen,

roenn bie uerbünbeten Regierungen bie ^ompetenj, bie ber

Slrt. 4 in ber legten Rr. 16 nun jefct fd)on feit mehr als

4 Sahren ber Reid)§gefe£gebung gibt hinfid)tlich ber attge^

meinen beutfdjen Regelung bes 23erfammlungs= unb 23ereinS;

roefens, baß fie biefe ^ompetenj ausgenu^t hätten unb bar*

über mit einer Vortage an ben Reichstag gefommen roären.

9Jieine §erren, ber §err 3Kinifter §ofmann hat fid) barauf

berufen, baß t)infid)tlid) ber treffe unb hWichtlid) einiger

Strafparagrap|en bei Stuflehnung gegen bie £)brigfeit, früher

bei ber Vorlage ber »erbünbeten Regierungen eine Ueberein;

ftimmung bes Reichstags mit benfelben nid)t hat herbeigeführt

roerben tonnen. 3J?eine Herren, auf biefem ©ebiete bes S3er=

eins* unb 23erfammlungSreä)ts hat aber bie Regierung nod)

gar feinen 33erfuä) gemacht, obrooljt roir nicht bei Seginn ber

Sßerfaffung, fonbern erft fpäter aus bem entftanbenen unb er»

fannten Sebürfniffe biefe ilompetenj ausbrücfliä) in bie Reicb>

»erfaffung aufgenommen haben. SBiemag bie Regierung es oerant=

roorten, baß fie fefet in ben legten Sagen einer monatetangen Reichs*

tagsfeffion, aus 83eranlaffung eines äußeren Vorfalls, eines SSer=

brechens gegen bie ^erfon bes 5laifers, baß fie ba nun,

anftatt baß fie feit Sahren ^ätte bemüht fein foßen ein

Reid)8i)ereinS= unb 23erfammlungsred)t »orjutegen, mit einer

foldjen Slusnaljmemaßreget fommt?

(Sehr richtig!)

9Mne §erren, biefe 93orlage roirb nach ber Haltung,

roelche mehrere Parteien in bem §aufe heu^ bereits einge=

nommen haben, bie Mehrheit ber SSerfammlung nicht finben.

SDas ift für bie Stutorität ber »erbünbeten Regierungen nach*

theilig, es ift auch fein günftiger Vorgang für eine S3e*

hanblung ber grage auf bem ©ebiete, welches boch mit biefer

Vortage »orjugsweife befd)ritten ift, bem ©ebiete bes 33ereinS=

unb 33erfammlungswefen§. Steine Herren, id) hoffe, baß bie

Regierung, nad)bem ber Reichstag biefe Vorlage abgelehnt

haben wirb, unb ba wir, meine politifchen greunbe unb ich,

bie 33ereitwiQigfeit erflären, ber Regierung entgegenjufommen

bei ber StuSarbeitung eines Reichsnereins* unb ^erfammlungs=

gefefces, bie Regierung bodh nicht sögern wirb, baS, was

fie feit tner Sahren hätte thun foßen ober wenigftens

in bem legten Sahre nad) ber ihrer Ueberjeugung gemäß fo

hod) geftiegenen ©efahr, »or^legen in ber nächften Seffton.

Sa, meine greunbe unb ich ftnb ber Meinung, ber Reichstag

müßte ganj einoerftanben fein, wenn im Saufe bes Sommers
es fid) herausfallen follte, baß bei ber großen ©efahr, ber

man begegnen will, biefen langen 3eitraum bis jumgebruar

bes nächften SafjreS abzuwarten nid)t gut fei, baß man ent=

weber fchon bie nädifte orbentlid)e 33erfammlung im £erbft

beruft, ober für eine Vereins* unb 35erfammlungSgefe|gebung

auf bem SBoben bes gemeinen Rechts eine befonbere ©effion

berufen wirb für Dftober ober September biefes Sahres.

äfteine Herren, fo gefunb wirb woljl noch oie ©runblage

unferer rechtlichen £>rbnung fein, baß man brei bis oier

Monate ben jefcigen 3uftanb ertragen fann, namentlia) roenn

man ftd) in ber 3roifd)enjeit bemüht, unter Stusnugung ber

»orhanbenen ©efeße, ben StuSfd)reitungen ooUftänbiger ent=

gegenjutreten, als bas jegt b>r unb ba ber galt geroefen ju

fein fd)eint.

Run, meine £erren, fomme id) ju ben folgen unb ber großen

Sebeutung eines fold)en ©efe|es. STieine §erren, roir haben aus

35erantaffung oon 50erbred)en oerfd)iebene 33erfud)e ähnlicher Slrt

gehabt, r-on ©efeggebungen, roie fie hier bezeichnet finb, ab

irato, r-on ©efeggebungen, benen, roie ic^ glaube nad)geroiefen
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gu haben, bie §aji unb (Site in ihren Sefiimmungen unb in

ber 33ebeutung betreiben angufefjen finb. Steine Herren, mir

haben folcfje Vorgänge gehabt in Seutfdjtanb nadj ber

©rmorbung KofcebueS burdj ©anb, in granfreid) gu gwei

SDtalen bie ©eptembergefe^e unter ber Sutibtjnafiie unb bie

©idjerfjeitsgefeie unter bem Regiment Napoleons III.

nadj ben Attentaten von $iedji unb örfint. 2Bas

haben biefe ©efefce für eine Sßirffamfeit geübt?

Sas, was man von ihnen erwartet gehabt, haben fie ent*

weber gar nidjt ober nid)t nachhaltig geleiftet
;
verhängnisvoll

finb fie aber alle gewefen in ihren weiteren SBirfungen für

bie Sänber, namentlich aucfj für bie Regierungen, bie folcfje

©efefce erlaffen haben.

üWeine §erren, es ifi ja auch flar, bafs vor allen Singen

bie ©efefcgebung bie Aufgabe hat, in ben fd^roierigften, ver*

widetteften, gefährtidjften Sagen ben Kopf frei gu behalten,

ruhig unb befonnen gu bleiben ba, wo bie Seibenfdjaften ober

Seforgniffe überkronten. SBenn bie ©efefcgebung biefer Auf*

gäbe nicht voüfommen gerecht wirb, fo ift r-on vorn*

herein fcfjon fefjr wahrfdjeinlich ,
ba§ bas , was fie

leiften foH, von einem wofjttfjätigen ©tnftufj bauerhaft für

bas Sanb nidjt fein fann. üKeine §erren, erinnern ©ie fidj

bod) einmal, um von ben frangöftfdjen 3uftänben nidjt gu

fpredjen, an bie ©efefcgebung, wie fie hervorgerufen ift burdj

bie £fjat ©anbs gegen Kofcebue. Sie Kartsbaber 35efdjlüffe

unb bas politifcfje Regiment, welches ftdj auf fie geftüfet hat,

haben wie ntdjts anberes bagu beigetragen, ben ©egenfafc

gwifdjen Regierung unb Regierten in Seutfdjtanb fj«öoiju*

rufen unb bas 33er^ältni^ berfelben gu vergiften.

9Mne §erren, wenn nodj fjeute bei vielen ober bei

mannen, roitt ich fagen, eine 23erwtrrung ber Segriffe vor*

fjanben ift, inbem man glaubt, bürgerliche Freiheiten feien

unvereinbar mit einer feften Autorität, mit einer entfdjloffe*

nen Regierung, mit einer energifdjen §anbfjabung ber ©efefce

burdj ©eridjte, 23erwaltung unb ^otigei, fo batiren bie Refte

biefer falfdjen Auffaffung, roeldje man bei einem freien

SBolfe, wie ben ©ngtänbern, welche lange fcfjon fejie §anb*
fjabung ber ©efefce unb freie ftaatltdje Drbnungen vereint

befi^en, nidjt finbet, — fie batiren auä biefer un=

feiigen 3eit, wo bie spoligei unb bie SOerwaltung auf

©runblage fotdjer Auänafjmebeftimmungen etwas ben

Seutfdjen verfjafctes mürbe , wo guteßt biefes Re«
giment gufammengebrodjen ift in ben revolutionären

©Hebungen von 1848, unb fo bie politifdje Kombination auf

biefer ©runblage bie gerrfdjaft £)efierreidj in Seutfdjlanb

untergegangen iji in bem Krieg gwifdjen sßreufjen unb £>efter*

reidj unb in bem ^Bürgerkrieg in Seutfdjtanb im 3afjr 1866.

Steine §erren, mir haben jefet eine Serfaffung, fonftitutionetle

greifjeiten, Redjtsorbnungen. Sie 3eiten finb vorüber, reo

man aud» bie 3iele ber beutfdjen ©efinnungen, roo man
felbft bie nationalen Sbeen verfolgte unb unter ©träfe ftettte,

roäb^renb fpäter ber §errfd;er ^reufeens mit feinen Armeen
biefe ©ebanfen jur Surdjfüljrung gebracht fjat unb bag beutfdje

Reid; ben Rationalftaat aufgerichtet t;at in Seutfdjlanb

gegenüber allen Sßiberftrebenben unb ifjn vertfjeibigt in (Suropa,

als nodj einmal mit granfreict) um benfelben gefämpft mer^

ben mu^te.

3Keine Herren, mir motten, meine greunbe unb idj, ben
SSerfuct) maden, au<5t) auf biefem ©ebiet bie bürgerten
Freiheiten mit fefter Drbnung unb energifdjer SSerivaltung

ju vereinigen auf bem Soben beä für alle gleiten Rechts.
2Bir weifen ben ©ebanfen jurüd, ba§ man, fo lange nidjt

atteö verfudjt ift unb vergeblid) verfudjt ift, ju Auönahme=
maßregeln greift, 3Jta§regeln, weldje §unberttaufenbe beutfdje

Mitbürger betreffen würben. 9Mne Herren, es fann ber
©taat in Sagen fommen, fo gefährlicher Art, bafj eine Sif=
tatur vorübergehenb nothwenbig ift. Sag mag ertragen
werben, bas muffen alle Bürger ertragen, vor allen müffen
eö biejenigen ertragen, bie burd) ihre Uebelthaten in 3u=
ftänbe geführt £)aben, benen gegenüber man gu vergiften

hat auf bürgerliche Freiheit unb für eine gewiffe 3eit eine

Siftatur als nothwenbig einführt. Aber, meine §erren,

finb benn bie 3uftänbe in Seutfdjlanb nun auf einmal

über Rad)t fo verhängnisvoll geworben, bafj

wir ju biefem äu§erften unb verzweifelten bittet

greifen müffen, bafc wir ber beutfchen Ration, ihren @in=

richtungen unb ihrem ©harafter ein folcheS Armutsjeugni§

ausftellen müffen, ba& ofjne bie gefährlichften Ausnahme*

maßregeln bie Drbnuug nicht mehr aufrecht erhalten werben

fann? ©inb wir fdjonfoweit gefommen, meine §erren, nun,

ba mufe man fid) bodj fragen, liegt benn bie ©djulb von

3ufiänben, wie fie fich jefet jeigen, von bem nicht ausreichenb

33orhanbenfein ber Autorität von ©taat unb Sehörben, liegt

fie lebigltch in ber fosialbemofratifdien Bewegung? 3Jtevne

§erren, über mandje Singe gu fpredjen ift es peinlidj, man
fann es aber bod» nidjt vermeiben, in einem foldjen 3u=

fammenhang, wo SKa^regeln biftatorifdjer ©ewalt ben Regie*

rungen übertragen werben fotlen, ober beren Drgane, bem

23unbeSrath, in welchem ben Radjbrud unb bas ©djwer»

gewicht bie Vertreter bes preufeifdjen ©taats bilben, foldje

©ewalten übertragen werben fotlen, von ben 3uftänben ju

fpredjen, wie wir fie biefen Augenblid in ber Regierung bes

Reichs unb in ber Regierung Greußens höben. 9Jleine §erren, ich

habe mir fagen laffen, unb ich h^e e§ 9ar «i^t f° unwahr*

fcheinlich ober gar lächerlich, ba§ auf ©eite ber äufjerften Rechten

gewiffe Sebenfen vorfjanben gemefen finb, ob man für brei

Sahre eine foldtje meitgeljenbe Vollmacht, auf ©runblage eines

gar nidjt feften greifbaren Snfjalts, 3iele ber fojialbemofrati*

fdjen Bewegung ber Regierung anvertrauen fotle. Siefe 33e=

benfen mögen entfianben unb begrünbet fein, benn niemanb

von uns fann fagen, was benn ber ©eift unb bie ^erfonen

ber Regierung in biefer grift von brei Sahren fein wirb.

Sic S3erfjältniffe innerhalb ber Regierung finb noch wie*

mals feit bem Söefteljen bes norbbeutfdjen Sunbes unb feit

bem Seftehen ber preufjifdjen SSerfaffung im beutfdjen Reid)

unb im preufcifdjen ©taat fo fdjwanfenb unb unfidjer ge=

wefen, wie in biefem Augenblid.

(£ört!)

Sas 2Serhältni§ ber verbünbeten Regierungen jum Reichstag,

bas aSerfjältnife ber preufjifdjen Regierung gum preu§ifd)en

Abgeorbnetenhaus ift jebenfatls feit vorigem Sahr nidjt beffer

geworben. Ser bebeutenbe SRann, weldjer als 9Jiinifter=

präfibent in ^reufjen an ber ©pi^e ber verantwort*

lidjen Regierung fleht unb als Kangler allein verantwortlich

bie ©efdjäfte bes beutfdjen ReidjS gu leiten hat/

ift feit mehr als Safjr unb Sag fdjmer leibenb, fo ba§ er

trofc aller Anftrengung unb aufopfernben Eingebung bod)

nur einen Sfjeil ber ©efdjäfte führen fann, welche ifjm burcf)

SSerfaffung unb ©efefe anvertraut finb. 9JJeine §erren, man
hat nach AusljilfSniitteln gefuäjt, auf SBunfdj bes ReidjS*

fanglers felbft, ber ReidjStag ift in feiner Mehrheit bem
Söunfdj bereitwillig entgegengetreten, biefe Wittel finb gegeben,

bie ©efe&e finb befdjtoffen, bie ©elbmittet finb gur Serfügung

geftellt. Rodj tjeute ift ber verantwortliche allgemeine ©teil*

Vertreter bes Reidjsfanglers, ber einen großen Sheil oer ®e:

fdjäfte vom ReidjSfangler abnehmen unb mit einer eigenen

23erantmorttidjfeit führen fott, nidjt ernannt, minbeftenS ift er

nidjt in gunftion getreten. Gsbenfo ift es hinfidjttidj eines

neugefäjaffenen wichtigen Amtes, bes gerabe in jefciger 3eit

für unfere finangiellen unb wirthfdjaftlidjen S3erhältniffe

boppelt widjtigen, bes ©dja^fefretärs.

5Reine Herren, wenben wir unferen 331ict nadj ^ßreufcen,

es thut mir leib, bas ausfpredjen gu müffen, ich fann es

aber nicht unterlaffen: in ^Jrcufeen ift bie -JJUnifter*

frifis in ^ermaneng,

(fehr wahr! linfs)

nicht blofj baburcfj, ba§ ein 2Be$fet von brei ^ßerfonen im

©efammtminifterium ftattgefunben fjot; gleichgeitig mit biefer
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Vorlage fommt bas beunrufjigenbe ©erüd)t in bas Sanb,

baß auch ber 5Mtusminifter fein Amt niebertegen roerbe.

3J?eine §erren, bas brause id) nid)t auszuführen, reelle

Aufregung ein foldjer Stritt hervorrufen roürbe, reelle 2Ser=

rotrrung in ben Greifen ber Regierung roeiter entfteljen

mürbe, roeläje 3erfefcung innerhalb bes ©taatsminifteriums

roarjrfd)einltd) baraus folgen roürbe. Steine §erren, eS ift \a

möglich, unb roir hoffen es, baß ber 9iücftritt beS Kultus*

minifters oermieben roirb. $eft unb bauernb für eine län=

gere 3ufunft würben bamit bie 3ufiänbe aud) bann mit

©id)erheit nod) ntd)t georbnet fein,

(fefjr rid)tig! linfs)

benn roenn biefes ©nttaffungsgefud» unb bie ©orge roegen bes

9fücftritts bes SluttuSmtnifters galt nieten unerwartet ge*

fommen ifi, benen, bie bie SBerfjältniffe feit Safjr unb Sag
mit aufmerffamem Auge oerfolgt haben, fonnte es nid)t uns

befannt bleiben, baß bie ©tellung biefes angeferjenen Wlv
nifters fd)on feit längerer 3eit fdjroer erfäjüttert ift.

(§ört, r)ört! linfs. — 9iufe red)ts: jur ©ad)e!)

— -Keine §erren, es roirb gerufen: zur ©ad)e; ba muß idj

bod) barauf aufmerffam mad)en, roenn es fid) barum f)an=

belt, biftatorifd)e ©eroalt in Anfprud) ju nehmen,

(fefjr roatjr! linfs.)

bann muß man cor allen Singen roiffen, roer übt fie aus,

ift Vertrauen unb 3uoerfid)t norfjanben, baß fie in b eftimm=
ter fefter Sichtung nachhaltig ausgeübt roirb, fonft fann man
eine fo!d)e ©eroalt nicht übertragen, obne baß aus ibr bie

©efahren nod) oiel grö§er roerben, als roir fie in biefem

Augenblicf anerfennen tonnen.

(Sebrjafter Seifatt tinfs.)

2Mne Sperren, id) fomme ju einem weiteren Sßerfjättniß,

roorauf bod) aufmerffam gemad)t werben muß bei fotc|er©e=

legentjeü. ©erotß ift burd) bie Ueberfdjreitungen bemagogi=

fd)er Agitationen innerhalb ber fojialbemofratifd)en Partei in

treffe, Vereinen unb 23erfammlungen bie Autorität ber 9tes

gierung »ielfadj untergraben, bas ©efüfjt für bie

©runbtage ber religiöfen unb fiaatlidjen Drbnung
erfdjüttert , namentlid) aud) fdwn in jungen

©emütrjern zerfrört Aber , meine §erren , es

finb bod) aud; nod) anbere <5rfd)einungen in Seutfd)lanb,

bie nid)t otjne 3ufammenhang mit ber traurigen Sage finb,

weld)e fid) in ber Sßerroilberung ganzer Waffen in einzelnen

©ebieten t>on Seutfdjlanb leiber gezeigt t)at. 2Mne §erren,

id) will rjier auf bie $rage bes fogenannten $ulturfampfes,

bie oorfiin berührt worben ift, nidjt näher eingeben. 2>ch

will nur foniet fagen: es war ein fd)weres 23erl;ängniß für

Seutfdjlanb, wo burd) einen $rieg innerhalb SeutfdjlanbS,

fpäter burch bie gewaltige ©rtjebung Seutfd)tanbs gegen

granfreid) unfere Sßerfaffung unb 9ted)tSorbnung gefdjaffen

werben mußte, baß ba unmittelbar in 33erbinbung mit einem

foloffalen Auffd)wung ber wirtf)fd)aftliä)en Bewegung in

wenig Sauren barauf ein ebenfo tiefer unb länger bauernber

wirtljfd)aftlid)er Verfall folgte, baß in berfelben 3eit ju bem
Anwarfen ber fogialbemofratifd)en SBeroegung aud) ber foge=

nannte ßulturfampf hinzugetreten ift mit bem fd)weren

©egenfafc zroifd)en ©taat unb ftirdje, mit feiner alles jer=

ftörenben SSirfung, bie aus einem fold)en $ampf nottjroenbig

für bas ©emeinwefen unb bie ©inpfinbung einzelner fyxvox--

gerufen werben muß. 3Jieine §erren, id) unb meine gteunbe,

wenigftens Samens trieler berfelben fann id) es fagen: wir

wünfdjen, baß biefer Slawpf ein (Snbe nehme;

(t)ört! im 3entrum)

wir glauben, baß aHerbings bies @nbe nur erfolgen fann,

wenn bie f'atl)olifd)e ^ird)e mit ifjren Dberen bie Befolgung

ber preufjifdjen unb beutfdjen ©efefee niä)t länger nerfagt; —
(Unruhe im 3entrum)

ba§, wenn eine fold)e Sage eingetreten, bie 3Köglid)feit vot'

fjanben ift, ju prüfen, was in ben ©efefcen, bie ©ie angrei*

fen, überflüffig, was in einzelnen ber Seftimmungen in einer

fo geänberten Sage etroa bebenfliä) erfäjeinen fann. 3d)

glaube, ba^ aud) bie Seiter ber fattjolifdjen Eird)e, aud) bie

^üfjrer ber fatl»olifd)en Parteien fid^ bem nid)t oerfdjliejjen,

bafe für bie 5?ird)e felbft, für bie ©emüttjer ber Angehörigen

ib^rer Religion biefer ^ainpf — mögen fie aud) bie gorbe=

rungen, ben ©tanbpunft irjrer Slirdje für nod) fo beredt>tigt

rjalten — äu^erft »erberblidje folgen fjerbeigefüfjrt fjat, unb
id) fjoffe, bafj bie 3eit nidjt gar ju fern fein wirb, wo es

möglid) erfd)eint, einen folgen ßampf beizulegen. 3<§ will aud)

gar nicf)t unterfud)en, weld)e politifd)en folgen bas für bie einjelnen

Parteien unb beren ©teHung fjaben fann, mögen fie ber

fonferoatioen, mögen fie aud; ber liberalen Partei jugute

fommen, — wenn biefer 5?ampf einmal aufhört. SDie 3u;
ftänbe bei uns im beutfdjen 9teid) finb fo grofje unb ge=

wattige in ifjrem Umfang unb 3ufammenl)ang — ©efatjren

tjaben wir genug —, bafe bagegen felbft bas Sntereffe grofeer

Parteien unb großer politifd)er ©egenfä^e jurüdtreten mufe,

wenn wir ©efafjren, wie bie fojialbemofratifd)en, ober ©e»

fahren wie bie bes fogenannten HulturfampfS, entweber be;

fertigen ober bod) wenigftens einengen unb einbämmen fönnen.

3JJeine Herren, biefe 3uftänbe, wie fie in SDeutfd)lanb

gefd)affen finb, bei einer fo folaffalen, gewattfamen 25ers

änberung aller ftaatlid)en ©runbtagen, bei fo tiefem @in*

greifen ber wirttjfd)afttid)en Umwälzung ber fosialbemofra=

tifd)en unb fird)enpolitifd)en ©egenfä|e, — fa bie tjaben ja

bod) natürlid) eine 2Jfenge ungefunber ©rfd)einungen aud)

auf anberen ©ebieten tjeroorrufen müffen. $ier bemerfe

id) — es ift fa aud) ät)ntid)es fjeute fdjon berührt worben
— nor alten Singen, wenn wir bie ©ojialbemofratie

in ifjren Ueberfdjreitungen unb ib^rem gefährlichen Auflehnen

gegen Dbrigfeit unb Drbnung mit ©rfolg befämpfen wollen,

bann foUten wir bod) por alten Singen ben ßampf unter

uns einigermaßen mäßigen, ben ^ampf unter ben politifdjen

Parteien, bie es fid) nor altem gur Aufgabe ftelten, bie

bürgerlichen unb fitttidjen ©runblagen ber heutigen ©efett*

fd)aft ju rertheibigen.

(©ehr wahr!)

Unb, meine Herren, id) glaube, ba fann man fagen:

wir finb attsumat ©ünber unb mangeln bes Stuhms. 3d)

bemerfe aud) für meine Spartet, baß fie feinesroegs ganj pon

©d)ulb frei ift — id) glaube, ©ie roerben mir bie fubjeftioe

Meinung laffen, baß fyzx bie Ausfcbreitungen mehr auf bem

©ebiet ber Abroehr gelegen haben, als auf bem bes Angriffs.

3$ fage, ohne ©diulb ift feine Partei. Sollen roir uns

bie Freiheit erhalten unb nicht ben ©efaljren ber Siftatur

r-erfatlen, bann fotten roir uns t>or aßen Singen mehr roie

bislang baran geroöhnen, baß perfdjtebene ^arteien in 23er*

tretung berechtigter politifcher ober materieller Sntereffen

nothwenbig finb, ihre Segitimation fyabm, unb wir foUten

es mehr als bisher oermeiben, unfere politifdjen ©egner ju

befämpfen mit Angriffen, als oerfünbigten fie fid) gegen ba3

Sohl bes ©anjen. Sn biefer ^inficht fann man
bie Drgane ber Regierung in ben ein$et=

nen Sänbern feineswegs pon aüer ©$utb freifprechen.

2Bie oft b>fcen wir in folgen Drganen gelefen: aßes, roas

bie ©ojialbemofratie nertangt unb thut, ift im ©runbe nichts

anberes, als bie gortfefeung ber ©runbfä^e ber fortfdt)ritttidfc)en

unb liberalen Seroegung.

(©ehr roafjr! linfs.)

Sie liberale Partei hat bas im $eime gefc^affen, roas jefet

nun als fotches ©eroää>s gefahrbrohenb im ganjen ©taat um
fid) greift, aus ber liberalen Bewegung, beren ©runbtage

unb 3iele bas anbere als r-on felbft gefolgt, fie ift r-or aßen

Singen bafür perantroortlich unb fie muß ebenfo befämpft unb in

ihren ©runbtagen oernidjtet roerben. 2Keine §erren, man
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ift ja über foldje SDinge allmählich ruhiger geworben, aber tefj

glaube boefj, baß eine Regierung, welche wünfdjt — ich

null oon ber 3ufammenfefeung ber Regierung hierbei

gan3 abfegen, oon ben parlamentartfcben 3Sett)ältmffen

oollfiänbig abfegen — eine Regierung, welche wünföt,

einen erfolgreichen Kampf ju führen gegen eine

gewaltige maffenfjafte Bewegung, bie fott boeb nxd^t bie er=

Jjattenben Gräfte in einer folgen SBetfe, wie es gegeben tft,

oon ftch abflogen, fonbern fie ju fainmeln fueben, inbem fie bie

Berechtigungen ber liberalen wie fonferoatioen Anfcbauungen

auf ben ©runblagen bes bürgerlichen 3fJecr)ts nietjt befreitet,

unb ben Kampf, ber gefährlich genug ift, nicht glaubt auf*

neunten ju fönnen mit ben Hülfsmitteln ifolirter politiföer

Stellungen. 3n früheren Sauren ift man ja leiber oiel

weiter gegangen, wo bie fojtalbemotratifcben Bewegungen noch

fdjwäcber waren, wo man glaubte, baß fie nicht ju einem fo

bebeutenben Umfange Ijeranroacbfen würbe. @s ift nicht ju

leugnen, baß bas Königthum, bie fonferoatioen ©runbfäfce

wteberrjolt in ben ©Triften ber Parteien oon ber fonferoatioen

©eite, in offtgiöfen Organen unb ^reßerjeugniffen angerufen finb

als baS einjige, was im ©tanbe wäre, gegen bie Uebermadjt bes

Kapitals unb ber liberalen Bourgeoifie auch ben berechtigten

gorberungen ber arbeitenben Klaffen geregt ju werben!

Meine Herren, jefct wiffen wir, in welker gefabrbroljenben

Sage wir ftnb ; wir alle wollen nicht jurücfweifen, was wirf-

Itcb berechtigte ^orberungen ber arbeitenben Klaffen finb, aber

wir wollen ben Kampf gegen bie Ueberfdjreitungen unb @e*

waltfamfeiten ber fojtalDemofrattfcben Agitation gemeinfam

führen unb barauf oerjicfjten, foldje Sagen als -Kittel ju mtß=

brausen in ben Kampf ber politifdjen Parteien miteinanber

unb ber jeweiligen Regierung gegen bie eine ober bie anbere

«Partei.

Auf ber anberen Seite bin tdj ber Meinung, baß bie

©injelnen in SDeutfcbtanb lange nicr)t genug itjrc ©cbulbigfeit

gettjan haben, nicht bloß, baß fie humane Begebungen oer*

folgen, infofern fiefj bei ben noch wotjl gefinnten Ar=

beitern ein ©ingetjen auf foldtje Begebungen erwarten läßt, —
nein, überhaupt bie Säfftgfeit unb ©letcbgilttgfeit, bie oielfaäj

in ber befvfcenben Klaffe bei ber Ausübung polttifcber fechte,

gegen bie Aufnahme eines folgen Kampfes fjerrfdjt, wie

j. B. bie ©nglänber es tlmn gegenüber gefährlichen Bewe*
gungen. SDte ©ct)roäct)ticr)feit unb Untrjätigteü ift in unferm
Sanbe otelfadt) leiber fo groß gewefen, baß auch unter ben

©liebern unferer beftfcenben Klaffen fehr oiel gebeffert werben
fönnte.

Meine Herren, überhaupt bei Kranfheitserfcheinungen,

wie wir fie in SDeutfchlanb haben, ift es ganj unmöglich,

alles allein mit äußerlichen Mitteln ju tfjun. ©benfo wie

im einjelnen förperlichen Organismus müffen fleh bie §eit=

fräfte ber üftatur oon innen fjetaus mit ber Söirfung oon
äußeren Mitteln erjeugen; energifche äußere Littel finb auch

unter Umftänben bei Kranfrjetten notljwenbig, unb wir würben
baoor nicht surücfjcbeuen. Aber, wenn bie äußeren Mittet

nicht oon ber §eilfraft oon innen heraus unterflüfct werben,
wirb niemals eine grünbliche Leitung erfolgen. SDamtt
fomme ich auf ben bebenflichften $unft ber gangen Vorlage.

Man hat Ausnafjmemaßregeln auch in anberen Sänbern
gehabt, namentlich in granfreich; man ^at oor einigen

Sahren in Srlanb bie habeas - corpus - 2lfte eine • jeitlang

fiftirt. Sann trafen bie Ausnahmemaßregeln gange 8e-
oölferungsfchichten in beflimmten Sanbestheilen, ober bie

gefammte Beoölferung bes Sanbes. Run hat §err ©taats=
minijter §ofmann gemeint, wenn man in foldjen

SDingen nicht lebigtich eingelne Klaffen in ihren Ausfcbrei=
tungen treffen wolle, bann müßte man flrenge ©efefce geben,
benen ftch alle Parteien gu unterwerfen hätten, kleine
Herren, leben wir wirflich in fo gefährlichen 3ufiänben, baß
fo energifche Littel nöt^ig finb, fo mag man fie anwenben;
es ift fein erwünfehtes, es ift bann aber ein notrjwenMgeS
unb roirffames Heilmittel. Sllfo auch anbere Parteien, welche

in ähnlicher 2Beife ftch gegen bie öffentliche Drbnung auf=

lehnen, welche in ähnlicher SBeife, wie oielfach bie ©ojial=

bemofratie, bie Religion, bie ©ittlichfeit unb bie ftaatliche

Autorität untergraben haben, mag man treffen mit ü8eftim=

mungen, bie auch auf fie 2lnwenbung finben, wenn fich

einjelne gütjrer ober ganje SKgffen, einerlei aus welchen üötos

tioen, ju folgen Slusfchreitungen hinreißen laffen. Slber was
thttt man fykx

2
. 9J£eine Herren, es ift oorljin baoon ge=

fprochen, wir haben ein iluSnahmegefei erlaffen gegen ben

Sefuitenorben. 2lHerbingS, bas war ein 2luSnahmegefefc.

Slber Dergleichen ©ie bie 3af)l ber «ßerfonen, bie es betraf.

SDer Sefuitenorben hat im ganjen üieEeicht 10 000 WliU

glieber; in SDeutfchlanb hat es fich um. einige ober fo unb

fo tuel hnnbert ^Jerfonen geljanbelt, bie oon bem ©efefc be*

troffen würben, lieber bie Berechtigung will ich heute nicht

fprechen, über bie Vorgänge oor hunbert Sahren in Sforn,

über bie gleichen Vorgänge in anberen Sänbern. -Keine

Herren, was geflieht aber in biefer Vorlage?

©ie wiffen ja, wie oiel Imnberttaufenbe oon
SBählern ber fojialbemofratifchen Partei wir bei ben legten

SBahlen gehabt haben, ©ie wiffen, wie groß biefe spartet

überhaupt angeworfen ift. Srofcbem finb noch llnjählige

aus ben arbeitenben Klaffen nicht Anhänger biefer Partei,

außer aller Serbinbung mit ihr. -Keine Herren, ©ie fönnen

je£t burch ein folches ©efefc, wenn es ins Seben tritt, —
©ie fönnen, meine Herren, manchen Ausbreitungen mit

©rfolg entgegentreten. 2lber, meine Herren, was ©ie nicht

fönnen, bas ift, baß ©ie fnnbern bie Verbreitung ber fojial=

bemofratifchen 3been. 9Bas öffentlich nicht agitirt werben
fann, wirb im geheimen um fo wirffamer gefchefjen, alle

öffentlichen Sefprechungen unb SBirfungen ber treffe werben
©ie ohnehin nicht üerrjinbern fönnen. SBas in ber Oeffent*

Iichfeit boct) auch bis ju einem gewiffen ©rabe befannt wirb

unb jurüefgewiefen werben fann, bas wirb im geheimen wuchern
unb fich weiter freffen. SDie Erbitterung berjenigen Klaffen, bie

©ie burch bie Vorlage treffen, wirb in außerordentlicher 2Bevfeein=

treten. 2Benn ein folches ©efe| ins Seben tritt, bann werben
bie fojialbemofratifchen SDemagogen fagen: h^r fjanbelt es

ftch um ein 2lusnahmegefe^, welches bie eine bürgerliche

Klaffe jurücffefct gegen bie anbere. SDann wirb man fagen:

hier ftnb Ausnabmegefefce, bie treffen Hunberttaufenbe oon
9flenfchen — oon ben allgemeinen 3ielen, bie boer) gewiß
nicht alle oerwerflicfj ftnb, will ich t)ier nicht weiter reben —
wenn bie beftfcenben Klaffen ju foläjen Mitteln greifen, bie

Hunberttaufenbe oon Mitbürgern außer bem ©efefe erflären,

bann brauchen fie bie ©efefce auch nicht p refpeftiren. Sch
bin überzeugt, baß bas 5ötaß oon 3lgitationsfraft, wie fie in

einem folcfjen ©efe^e liegt, bas bei weitem überwiegt, was
etwa ber bisherigen Agitation im einzelnen burch bie fogiak

bemofratifchen SDemagogen entjogen werben fann.

(©ehr wahr!)

©he bie ©efefcgebungen, bie Regierungen ftch baju ent=

fließen, ben Anlaß gu geben jur ^roflamirung biefes Klaffen-

gegenfafees felbft, ben in einer fotdjen ©efe^gebung bie 2Ir=

beiterbeoölferung nur leicht finben würbe, follte man bodj

noch einmal überlegen, ob es benn gar fein anberes bittet
gibt, unb erft, wenn alle anberen Mittel oerfagt haben, um
nachhaltig bie ©efahr gu befettigen, unb auf feinem anberen
Sßege erfolgreich bie Veftrebungen oon Unorbnung unb ©ewalt»
famfeiten befämpft werben fönnen, bann mag man auf bie

grage ber Ausnahmemaßregeln jurücffommen.

Meine Herten, bas finb im wefentlichen bie ©rünbe,
weshalb meine $reunbe unb ich biefe Vorlage, fo wie fie ift,

nicht annehmen fönnen, wätjrenb wir feineswegs bie £enbenj
befämpfen, ben fogialbemofratifchen Ausfchreitungen mit @nt;
fchiebenheit entgegenzutreten, im ©egenttjeU, oielmehr
glauben, biefelben haben ein folches Maß erreicht, baß
auf bem Voben bes gemeinen Rechts burch eine fefte

©efefcgebung, oerbunben mit einer energifetjen Hanbfjabung
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ber ©efefce, biefen entgegengetreten werben mufc. 2Bir er=

warten, baB bie Regierung nachholt, was fie feit Satjren

hätte tljun fallen, bafj fie uns ein 23eretnS= unb S5erfamm=

lungSrecfy oorlege mit Seftimmungen , meldte rotrffam finb,

wirffamer als Sefttmmungen, bie mir \t%t in ber preuBifdjen

©efe^gebung haben. 2öir haben aud) nidjts bagegen, gu er=

Innern, bafj bie Regierung ber $rage netter tritt, ob gum
23orfd)em gekommene sßreBergeugniffe ber gefährtiebften, t>er=

merflid)ften Art mit bem SBortlaut ber jetzigen ©efe^e oon

bem Ridjter genügenb getroffen merben fönnen; ©ie

mögen prüfen unb erwägen unb uns barlegen, in mie raeit bei

richterlichen ©ntfdjeibungen über offenbar gefährliche, t>erberb=

liehe unb ©träfe oerbienenbe 93reBergeugniffe ber SBortlaut

ber je^igen ©trafartifel ungenügenb ift. Sann rooUen mir

aud) ber ©rroägung biefer $rage näljer treten, mir mollen

bem nid)t aus bem SSege gehen, einerlei ob ein erfter 3Serfud)

gefdjeitert ift, roeil bie Vortage in ungenügenber $orm ge=

mad)t mar. 2öas aber bas roefentlid)fte ift, mir motten auf

bem 33oben bes gemeinen Red)ts biefe @efat)r befämpfen,

mir Ratten bie 3uftänbe in SDeutfd)lanb nod) für gefttnb unb

fräftig genug, namentlich aud) in ben befi^enben klaffen,

baB biefe ein fold)e£ ©efefc gu ihrem ©cfjut$ md)t brauchen.

Sie Regierung möge im näd)ften 3a|r fommen —
roenn fie es raünfd)t, mir finb ja bereit, mitguroirfen fdjon

im §erbft — mit einer Vorlage, welche bie bürgerliche $rei=

heit mit gefe^lidjer £)rbnung unb fefter Autorität auf bem
Soben bes gemeinfamen Rechts im öffentlichen Seben für

alle klaffen oereinigt.

(Sebbaftes Sraoo.)

*ßräftt>eut: Ser £err 33eoottmäd)tigte gum SBunbesratfj

©taatsminifter ©raf gu ©Ulenburg hat bas 2Öort.

33et>oßmäd)tigter jum SBunbesratf» für bas £önigretd)

sjkeuBen ©taats= unb SRinifter bes Snnem ©raf $u(£ulenbiirg:

3Jietnc Herren, id) b^abe gunäd)ft mit großer ©enugtfjuung

gu fonftatiren, bafj aud) oon bem gerrn 93orrebner bie 33e=

beutung ber ©efahren, meldte aus ber ©ogtalbemofratie bem
©taat unb bem ©emeinmefen brofjen, oottftänbig anerkannt

morben ift, unb bafj er im atigemeinen bie SereitraiUigfeit

ausgefprodjen b^at, mit geeigneten Mitteln gegen bie»

fetben »orjugeben. Rid)t fo fann id) bagegen mit

einem grofjen 2h>il ber Ausführungen übereinftimmen,

roetdje er gur ^Bekämpfung bes oon ben oerbünbeten Regierungen

eingefd)Iagenen 28eges foeben gemad)t Ijat.

3unäd)ft b^at er in Uebereinftimmung mit bem erften

§errn Rebner, ber hier gefprod)en hat, barauf fjingeroiefen,

baB es nid)t angezeigt ober nid)t angemeffen gewefen märe,

furg cor ©d)tu§ bes Reichstags, in ben legten Sagen einer

langen unb müheootten ©effion mit einer Vorlage non ber

SSebeutung, mie bie gegenwärtige, an ben Reichstag Ijeranju;

treten, Run, meine §erren, id) meine, bafj bie gasreich be=

festen 33änfe biefes fioEjen Kaufes bie Antwort barauf in

genügenbem -IftaB gegeben haben,

(oh! oh!)

baB, möge bie ©effion oorgefdjrttten fein, mie fie motte,

ber Reichstag nod) fiets bereit ift, in bie Serattjung einer

roid)tigen Slngelegenheit einjutreten;

(Seraegung unb llnrulje)

unb, meine Herren, id) fann hinzufügen, bie nerbünbeten Res

gierungen finb Sfjnen fehr banfbar bafür.

hiermit pgleid) miberlegt fid) bie oon bem §errn 23or=

rebner nid)t aufredjt erhaltene, aber boä) referirte Meinung,

e§ fönne ba§ 9JZaB ber grioolität bei ben uerbünbeten 3^e=

gierungen obgeraaltet haben, biefe Vorlage an ©ie ju brin=

gen, o|ne ba| fie ernfthaft gemeint märe.

(Unruhe unb SSiberfprud).)

— 2>d) rceife nid)t, ob bie 3urufe, bie id) bort (Itnfe) höre,

bebeuten foHen, ba§ id) ben §errn S3orrebner miBoerftan=
ben habe.

(3a rooht! linfä.)

— Sann rcerbe id) mieberI;olen, ma§ id) gejagt habe, unb
id) glaube, bie §erren merben fid) überjeugen, ba§ id) bem
§crm 33orrebner feineu Sorrourf gemacht , fonbem nur bie

9Jleinung miberlegt habe, beren er als oorhanben, roenn aud)

nid)t als bei ilnn oorhanben, ermähnung that, bafj nämlid)

bie Sunbeöregierungen biefe Vorlage in einem nid)t ernft ge*

mad)ten ©inne eingebracht haben.

(Rufe: Rein! — 33eroegung.)

— Run, meine §erren, mögen bie Meinungen barüber h«r
getljeilt fein ober nidjt, bann benu|e id) ben Slnlafj, um bie=

fer Meinung, raenn fie aud) au§erhalb beö Reichstags nor=

hanben fein fottte, auf bas atterbeftimmtefte entgegenzutreten.

(Sraoo! xed)ts.)

2ßtr finb ber 3Jleinung, meine Herren, unb ich btnh,
es wäre nicht fchioer, gljatfachen bie gütte bafür anjuführen,

bafj bie ©efahren, bie uns oon ber ©ojialbemofratie brohen,

in ber SEjat ernft genug finb, um baran gu benfen, mie man
il;nen begegnen fann, unb in biefer Sejiehung erfreue id) mid)

aud) ber 3uftimmung bes §errn 33orrebners. 3ch bin aber

auch roeiter ber Meinung, ba§ man einen geeigneten 3eitpunft

nicht fott oorübergel)en laffen, ohne biefe, mie id) aHerbings

anerfenne, UHU unb fd)roere 2lrbeit in Singriff ju nehmen,
unb für einen folgen geeigneten 3eitpunft, meine §erren,

müffen bie oerbünbeten Regierungen ben gegentnärtigen halten,

benn bie öffentliche Slufmerffamfeit im Sanbe ift in einer

fo fdjarfen Sßeife, mie feiten poor, gerabe auf bie ©efahren

hingelenkt morben, um beren ^efämpfung es fid) hanbelt.

(©ehr richtig! rechts.)

3n h^jerhebenber 2Beife hat man in allen Seiten bes

SaterlanbeS auf bas Attentat, meld) es nicht blofj gegen bas

Seben bes ehrroürbigen §errfd)ers, raelches gegen bie ©fjre

biefeS SBolfes unb Sanbes gerichtet mar, geantwortet. Aber,

meine §erren, biefe ©efühle, fo fehr fie aud) Rad)flang finben

mögen in ben rceiteften Greifen, finb nicht genug, um ju res

agiren gegen berartige ©reigniffe.

(Ruf bei ben ©ojialbemofratcn : Reaftion!)

— Run, meine §erren, id) glaube, ba§ über bergleid)en

SBortanfpietungen ber h0^ Reichstag mie bie öffentliche

Meinung längft hinweg finb.

(©ehr richtig! rechts.)

Reaftion he^t ©egenberoegung; unb roo eine unberechtigte

Bewegung heroorbric^t, liegt es in ber Ratur ber ©ache,

bafj eine ©egenbemegung fid) geigt, — es fommt eben nur

barauf an, bafj biefe ©egenberoegung in ber rechten Richtung

fid) befinbet.

(33raoo! red)ts.)

3ch glaube alfo, meine Herren, bafj ber 3eitpunft in

ber 2hat ein geeigneter mar, unb bafj es nicht genügte, fiel)

an ber ^unbgebung biefer roarmen unb Ijerjer^ebenben ®e*

fühle ju erfreuen, fonbem bafj es notljroenbig roar, ben ©rnft

ber 2t)atfachen, roelche bamit in S3erbinbung ftehen, in Rech=

nung ju giel)en. Unb bies, meine Herren, ijt berÄnlaB ge*

roefen, baB ber gegenroärtige 3eitpunft gewählt ift für biefe

Vorlage, nicht aber, roie ich ausbrüdlich in SBieberhotung

bas 2Bort meines §errn Kollegen oom Sunbesratl) heroor*

hebe, nicht ber ©runb. 5Der ©runb liegt in ben ©rf<5t}et=

nungen ber ©ogialbemofratie, welche oon allen Rebnern, bie

bis jefct gefprochen haben, in genügenber unb entfd)iebener

Sßeife gefenngeichnet worben finb, berartig, baB id) nicht mehr

nötljig habe, roie es cor 3al)ren fchon oon biefem ^3la^ aus

gefc|ehcn ift, in längerem 3ufammenhang 3h"en bargulegen,
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roas biefe Seflrebungen bebeuten, unb wie fic in ber Sfjat

geeignet ftnb, ber gefammten ftaatlidjen, ftttüdjen unb gefett«

fdjaftltdjen Drbnung ©efafjr gu bringen.

©ins, meine §erren, nodj bei ©elegentjeü biefes $unfts.

@§ ifi oorfjer angebeutet roorben, baf man bie greoetttjat,

bie in unferer Sftitte oor nodj nidjt pci SBodjen gefdjetjen

ift, obne weiteres ber ©ojialbemofratie tmputire, bafe man
bas tfjuc, roätjrenb bie Unterfudjung nodj nidjt abge«

jdjtoffen fei, unb bafj man fdjon bamit ein Unredjt

gegenüber ben ©ojiatbemofraten begefje. @s ift, fo oiet

id) fjabe oernefjmen fönnen, niemanben, am roenigften mir

ober einem Vertreter ber Sunbesregierungen eingefallen, ju

behaupten, bafj biefe Sfjat fpejieü »eranlafjt ober fjeroor«

gerufen roorben ift auf Stnftiften ber ©osialbemofraten. SRetn,

meine Sperren, bafjin gefjt bie Sefjauptung nidjt. Sie Se=

tjauptung gefjt aber bafjin, bafj bie Setiren ber ©ojialbemo«

fratie bie ©emittier in ber 2lrt oerroirren, bafj fie fet)r tetdjt

bergleidjen Rudjtofigfeiten erzeugen fönnen, unb in biefem

3ufammenfjange allein inadjt man bie ©ogtalbemofratie unb

beren fiebere für bergteidjen traurige unb erfdjred'enbe @r«

fdjeinungen oerantroorttidj.

Run, meine §erren, ift man eingegangen auf bie @rör=

terung ber $rage, ob benn bas bittet, roas 3t)nen oorge«

fdjlagen roorben, überhaupt ein groedmäfjiges, ein ausreißen«

bes, ein gutäffigeö fei. 3n biefer Sejieljung roitt id) junädjft

auf eine Steuerung jurüdgreifen, bie oon bem erften £>errn

Rebner gemadjt roorben ift. @r Tagte : bie ©ojialbemofratie

fei ber ©djatten unferes mobemen Kulturlebens, unb fo roe«

nig als ^eter <Sctjlemit)t feinen ©djatten, ber ifjm genommen,

fjabe wiebergeroinnen fönnen, fo roenig roerbe es gelingen,

biefcn ©chatten bes Kulturlebens, bie ©ojialbemofratie ju

befeitigen.

3unädjft, meine Herren, ift bamit nodj nid)t gejagt,

bafj ber Kampf gegen bie ©ojialbemofratie nid)t aufgenom«

men werben foll. Sann aber möchte id) ben geehrten §errn

baran erinnern, bafj ber ©djatten am ftärfften ift bei S3e=

ginn bes Sages unb bei feinem Riebergang. @r roirb nid)t

behaupten motten, bafj roir uns am Riebergang unferes Kul«

turlebens befinben; aber, meine §erren, ber Sag unferes

Kulturlebens ift nod) nid)t roeit oorgefctjrüten, unb barum ift

ber ©djatten ber ©ojialbemofratie ein fo ftarfer. 3cf) er«

fennebies bereitroittigft au unb roerbe bie Mittel anrufen jur

§ilfeteiftung, roeld)e baju bienen fotten, bas Kulturleben ju

förbern, es auf feinen §öfiepunft §u bringen, unb bann roirb

ber ©djatten immer mefjr unb mefjr oerfcfjrovnben.

@s fommt aber barauf an, biefen Seftrebungen bie

2ftöglidjfeit w oerfdjaffen, fiel) jur ©eltung p bringen,

SBenn bie SBorte be§ griebens gehört werben fotten unb bie

©timme ber Vernunft fid) oernefjmlidj madjen fott, bann mufj

juerft bas ©etöfe ber SBaffen rerftumnten unb bie ©timme
ber Seibenfdjaft in ben Hintergrund gebrängt roerben. Sies
meine §erren, ift ber ©ebanfe, ber bem oortiegenben ©efetj=

entrourf ju ©runbe liegt. @s fott Raum gefdjaffen roerben

baju, bafj in geroiffen Kreifen unb Klaffen bie ©timme
ber ©ojialbemofratie nidjt allein ju tjören ift; es

fott -Kaum gefdjaffen roerben für bie fjumanitären Seftrebungen,

für Seleljrung, für Kräftigung oon 9ted)t unb ©itte unb für
bie Seftrebungen jum 2BoI)l ber arbettenben unb ärmeren
Klaffen, unb barum bie Hoffnung, bafc ein oerf»ältnifemä§ig

furjer 3eitraiun genügen roerbe, um biefen 23eftrebungen

bie Ueberfjanb ju oerfäjaffen gegenüber ben gegenseitigen.

Söenn nun im einzelnen oon bem §errn 93orrebner ge=

fagt roorben, mau fönne ftd) nid)1s ungeeigneteres benfen,

als einer 33et)örbe roie bem Sunbesratl) bie Slusfübrung ber

r<orgefd)lagenen SJiaferegeln ju übertragen, fo roitt id) sunäd)ft

beuterfen, ba§ ber ©tnroanb, ber Sunbesratl; fei nid)t

roäfirenb bes ganjen 3afjres oerfammelt, nid)t zutrifft.

3fiad) ber ^ra^is ber lefcten Saljre ift ber Sunbe^ratf) nidjt

mtbjt gefd)lo|)eu roorben, er ift alfo in ber tyat »erfammelt
geroefen unb roürbe jeben Slugenblid in ber Sage geroefeu

SBerljanblimgett beS beutfc&en SReia^etagS.

fein, bie gunfttonen auSäuüben, roetdje bas ©efe& ib^m §u=

fdjreibt. S3enn weiter gefagt roorben ift, es roäre feine S8e=

fd)äftigung für ben 9?eid)Stag, barüber ju ©erid)t ju fi^en,

ob ber 33unbesratl) in rechter Söeife oon bem Verbot einer

3citfd)rift ober eines Sereins ©ebrauef) gemadjt fjätte, bann

ift bas aSerfafiren, glaube id), etroas anbers gebadjt, als oon

bem §erm Sorrebner gemeint ift. ©eroifj ift in bem
@efe^esoorfd)lag nid)t baran gebaut roorben, bafe über jebes

einzelne Verbot einer 3eitfd)rift ober eines Sereins bisfutirt roer=

ben fott. 5Rein, meine Herren, bie §ereinjiel)ung bes 5Reid)S=

tags bat nur ben ©inn einer Kontrote, ber 9?eid)tag fott für

befugt eradjtet roerben, roenn er glaubte eine ben Intentionen

bes ©efe^es uid)t entfpredienbe 2lusfüb,rung beffetben roat>r=

gunefjmeti, bas in feine Erörterung ju jietjen unb einen

folebeu SJtifebrau^ ju befeitigen; ber -Weidjstag roürbe es felbft

in ber £>anD fjaben, oor bergteid)en minimen ©ebatten alle

Sage beroafjrt gu bleiben unb nur, roenn ein $alt baju

3lnta§ gibt, fid) über bie ©runbfä|e auSjufpred;en, nad) benen

bas ©efe|3 geb,anbf)abt roerben fott.

@s ift gegen bie ©trafbeftimmung fobann bemerft

roorben: ob eine 3eitfd)rift bie 3iele ber ©ojiat«

bemofratie »erfolge ober nttfjt, bas entjiefje fid)

ber Seurt^eitung bes 3M)ters, er tjabe tebiglid)

feftsuftetten, ob ein Verbot ertaffen fei ober nidjt. Sott«

fommen riebtig, unb eben roeil es fo ift, t;at man an eine

anbere Kontrole gebadjt, nämtid) an ben 9ieicf)Stag. Unb
bann ift gefagt roorben, bie 3iele, beren Serfolgung nid;t ge=

butbet roerben fott, feien fo unbeftimmt ausgebrüdt roorben,

baf?, bies in ju roeiter gorm angeroenbet, bamit. Singe ge*

troffen roerben, roeldje nid)t allein erlaubt feien, fonbern aud)

fotd)e, 'roeld)e von ber gefe^gebenben ©eroatt, r>on allen oer«

nünftigen Seuten im Sanbe angeftrebt roerben. (Ss ift ge«

fagt roorben: roeld)er ©efefcgeber roirb fid) nietjt foletje 3iete aud)

fteden, roie j. 23. bie Serbefferung ber arbeitenben Klaffen?

©eroife! Slber id; rid)te bie ©egenfrage an ©ie: roelcfjer

oerftänbige ©efe^geber roirb fid) einfallen laffen, fotd)e 3iete 51t

oerbieten? Sarum eben fott ber Sunbesrattj jufammen«

roirfen mit bem 3teid)Stage, bafj ber SJlifjbraudj fotd)er 33e=

ftimmungen »erfjinbert roirb; nottjroenbig ift es aber, Die

2tusfd)reitungen ju treffen, unb bas ift bas 3iet bes

©efe|es.

Sine 9ieit)e anberer Slusfütirungen gefjt bafjin, ba§ ber

3eitpunft nod) nid)t gefommen fei, 511 fotd)en, roie fie be=

jeid)net rourben, exorbitanten ©efe^esoorlagen ju greifen. 3Jian

tjat uns gefagt, meine Herren, es feien bie oortjanbenen ©e«

fe^e nid)t genügenb angeroenbet roorben, um ben ©efafjren

entgegenjutreten, roeldje aus ber ©ojialbemofratie tjeroorgefjen.

Za, meine §erren, id) mufj 3t)nen fagen, roenn ©ie bie öffentliche

treffe, felbft roenn ©ie bie ^Debatten in ben legistatioen Körper--

fcfiaften oerfe^en, roas t)aben ©ie roat;rgenommen? ©ine 33e«

fd)roerbe barüber, bafe bie ©efe£e su tag get)artDt)abt roürben ?

— ober nidjt oielmetjr bei jeber fid) barbietenben ©etegen^eit

bie Klage, bafj fie ju Ijart gefjanbtjabt roürben?

(Unruhe. ©ef»r roatjr!)

3d) fjabe nid)t bie Neigung, ©ie mit ber Sortefung oon

Sleufeerungen ber treffe aufsufjatten, id) glaube, ©ie roerben

mir aber nietjt rotbcrfpredjen, baß faum eine SBodje, id)

mödjte faft fagen, nid)t ein Sag oergefjt, roo nidjt geftagt

roirb über bie oielen Serurtb^eilungen oon ^reßoergetjen, roo

nidjt geftagt roirb barüber, bafj man gegen Sereine unb

Serfammlungen einfdjritte,

(gro§e Unrufje)

roetdje gegen bas Sereins« unb Serfammtungsredjt nidjt ner«

fto§en. Ueberbtes, meine Sperren, glaube id), tjat man nidjt

Urfadje, ben Regierungen oorjuroerfen, bafj fie oon ben oor«

tjanbenen' Sefugniffen nidjt genügenben ©ebraudj madjen.

Stber, meine §erren, bies roitt idj bodj fagen, roenn ©ie jetjt

in biefen Son einftimmen unb bas, roas oon bem §errn
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SSorrebner in biefer iSejtetjitng gefagt worben ift, bie 33ißi=

gung beö Retdjstags finbct, baB es bann aßerbtngs möglid)

fein wirb, bie 3ügel in biefer Sejietjung nod) ftraffer ans

jujie^en.

(Unrulje.)

Run, meine §erren, bitte id) ©ie, woljl §u überlegen, baB

©ie fid) bann nidjt befdjweren woßen barüber, baB es ge=

fdjteljt. ©ins oon beiben fann man nur motten : geben ©ie

uns ntd)t bie bittet auf bem SBege ber ©efefcgebung, weldje

mir für notfjwenbig galten, um ben Seftrebungen ber ©ojial*

bemofraten entgegenzutreten, bann müffen©ie fidj nidjt wun=
bem, wenn, roie ber §err SBorrebner es ausbrüdtidj gefagt

fjat, bie oorljanbenen -Dtittel bis an bie äujserfte ©renje

ber üRöglidjfeit angemenbet werben.

(©roBe Unruhe. — 3urufe linfs: ©efefc!)

9Mne §erren, es ift enblid) auf allgemeinere 23erfjält=

niffe übergegangen, es ift gefagt roorben : liegt benn bie ©djulb

ber gegenwärtigen 3uftänbe aßein bei ber ©ojialbemofratie?

©ewiB nidjt! Sergleidjen Brautzeiten, raie bie ©ogialbemo=

fratie im öffentlidtjen Seben eine ift, gefjen aus ber

©efammtfjeit ber 33eifjältniffe Ijeroor, unter melden fie

entfielen, unb idj untertreibe bas ooßfommen,
was oon bem §errn 23orrebner gefagt roorben ift : es ift feine

^Partei, auf beren ©eite nid)t gefehlt roorben ift auf bem
großen ©ebiet ber ftttltd)en unb fojinlen Sßerljältniffe ; barum
aber, meine Herren, ift es bie *ßflicfjt aller ^arteten, jur

Abfjilfe mitjuroirfen, roenn fo fdjreienbe Uebelftänbe fjeroor=

getreten finb,. roie roir fie in ben fojia!bemofratifd)en Aus=

fdjreitungen fefjcn, unb id) fann nur mieberfjolen : es ift ber

SBunfdj unb bie lebhafte Sitte ber oerbiinbeten Regierungen,

baB man fidt) Bereinigt, um auf biefem 2öege ber ©efafjr ent*

gegenjutreten.

@s ift gefagt roorben, roenn aufjerbem »erlangt roürbe,

baB ber Regierung biefe Littel, bie ber ©efefeentrourf oer=

langt, gegeben roerben, baB man bies nidjt in einem Augenblid

tfjun fönne, reo bie Regierung fo fdjwanfenb fei, roo in einem

ber größten ©taaten bes beutfdjen Reidjs fid) bie 3Jiinifter=

frife in ^Permanens befinbe. Run, meine §erren, id) weiB

nidjt, roarum ber £>err SSorrebner angenommen fjat, baB bie

SRtnifterfrife fid; in permanens erftäre.

(§eiterfeit unb Unrufje.)

Sie Urfadjen liegen flar cor aller Augen, weldje es r)erbei=

gefüfjrt fjaben, baB ein £fjeil bes föniglid) preuBtfdjen ©taats;

minifteriums in ben legten 9Jionaten gemeäjfclt Ejat. 3dj fann

bem ©erüdjt, baB ein weiteres Rittglieb bes föniglid) preuBi=

fdjen ©taatsminifteriums feinen Abfdjieb »erlangt rjat, nidjt

miberfpredjen, id) fann es aber tfjun mit bem gleichseitigen

Ausbrud ber Hoffnung, baB biefer Eintrag nidjt baju führen
roirb, ben Austritt beffelben aus bem preuBtfdjen ©taats;

minifterium r)erbet§ufür)ren.

(33raoo!)

hiermit, meine Herren, muB id) biefen ©egenftanb ab«

bred)en, fo oiel aber fjabe id) erftären ju muffen geglaubt

gegenüber ben Anbeutungen bes §errn 23orrebners über

roeitere ©d)roanfungen innerhalb bes föniglid) preuBifdjen

©taatsminifteriums. ©ins inbeffen, meine §erren, fann id)

nod) jjinjufügen. 2Bie immer bie SBerfjältmffe fid) geftalten

roerben, in jroei fünften roirb bie Regierung bes größten

beutfdjen ©taats, fie mag geftaltet fein, roie fie wiß, ebenfo

roenig fdjtoanfenb fein roie bie Retdjsregierung. Ser erfte

sßunft ift ber, baB fie beftrebt fein roirb, bie

erfjaltenben ©lemente in ber Nation pfammenzufaffen
in bem gemeinfd)aflid)en Bampf gegen alles, was
bas fittlidje unb fokale Seben ber Nation ge=

fäfjrbet, unb jroeitens, bafe fie niemals fd)roanfenb fein roirb,

bie 3Kittel 3l;nen oorjufd)lagen, roeld)e au&erbem nod) erfor-

berlid) fein möd)ten, um ben trorfjanbenen ©efaf)ren entgegen^

jutreten. 9Bir bitten ©ie, meine Herren, in biefem ©inn
ben »orliegenben ©efe^entrourf ju prüfen; bie r-erbünbeten

Regierungen bitten ©ie, ben ©efefcentrourf anjunefjmen unb,

roenn ©ie nidjt in ber Sage fein follten, bies ju t^un, bann

roenigftens roeiter mit ifjnen in bie S3eratf)ung einzutreten,

roeldje anberen Littel anjuroenben finb, um ben aüfeitig an=

erfannten ©efafjren ju begegnen.

(Sebljaftes 23rat)o red)ts.)

«Pröflbent: 2)er §err Stbgeorbnete r>on §ellborff Ijat

bas SBort.

Slbgeorbneter öou ^cUborff: Steine Herren, es ift nid)t

leid)t für einen Rebner, nad) ber eben gehörten Rebe ju

fpred)en, unb bei ber ©rregung, bie in $olge berfelben ein=

getreten ift. Sdj roill nur üorausfd)iden, bafc id) nid)t ben

3lnla§ unb bie 3eit ber (Einbringung biefes ©efe^es erörtern

roiH; aber bas mufc id) ausfpred)en, ba§ id) mit meinen

greunben an bie Prüfung biefes ©efe^es herangetreten bin,

fem oon jeglidjer perfönlidjer Rüdfidjt, ba§ id) barüber

fpred)en roerbe in rein fad)lid)er Britif unb fern oon ben

Betrachtungen über alles bas, roas ber §err 5ßorrebner oon

nationalliberaler ©eite als bie permanens ber preufeifd)en

3Jiinifterfrifis ju bezeichnen beliebt fjat. Sie erfte gtage,

bie roir erörtern müffen, ift bie: finb 2lusnaf)mezuftänbe oor=

l)anben, bie ein 2lusnal)megefe§ rechtfertigen, als roeld)es fid)

biefes fo entfd)iebeu d)arafterifirt ?

SJleine §erren, in ber ßage ber fojialen grage, in ber

Sage unferer arbeitenben Staffen an fid) finb 2Xusna§me=

juftänbe biefer 3lrt nidjt oorjjanben. 2Ber roill oerfennen,

baf? bie Reujeit, ba^ bie ©ntroicftung ber ©ro^inbuftrie,

bes 3Kafc^inenroefens unb anberes oorljanbene Uebel=

ftänbe gefdjärft ober neue f)eroorgerufen fjaben.

3lber bei gerechter SSergleictjung unferer 3uftänbe mit benen

früherer 3eiten roirb eine 35erfd)led)terung ber 3uftänbe

unferer arbeitenben Blaffen fid) nid)t fonftatiren laffen. 2luf

ber anberen ©eite aber mufe eingeräumt roerben, baB bas

Seftreben, oorl)anbenen Uebelftanben abhelfen, in ber ©efe|=

gebung, in ber Rumänen 2l)ätigfeit einzelner geroedt ift, roie

faum "in irgenb einem anberen 3eitalter. Sie Rotljftänbe

liegen nidjt in ber fojialen $rage an fid), bie Rotl)ftänbe

liegen in ber S3enu|ung, ber Ausbeutung biefer 3ujtänbe jur

politifd)en Agitation, einer Agitation, bie fid) gegen ade

roefentließen ©runblagen bes ©taats unb ber ©efe£lfd)aft

ridjtet. 3d) roürbe burd)aus Unnüfees reben, roottte idj bafür,

ba^ bies ber gaü, nod) einen Rad)roeis antreten.

Sie oerbred)erifd)e 2t)at, bie oor furjem bie Ration bis

in bas tieffte erregt fjat, bie ja mit ber ©ojialbemofratie nur

einen pfxjdjologifdjen 3ufammenljang fjat, fie t)at aller Augen

auf biefe Singe gerietet, ßines nur möd)te id) erroäb>en,

bas ift bas aSer|alten oon fojiatbemofratifdjer ©eite nad)

biefem Attentat. 9Mne Herren, 3l»nen aßen roirb ber Ar=

tifel bes „23orroärts" in Erinnerung fein, ber fdjlofj:

„Auf bie Anflagebanf" nid)t mit bem SSerbre^er,

nein, mit ber ©efeßfdjaft!

S|uen aßen roirb erinnerlid) fein, baB in 33erfamm=

lungen t)ier unb an anberen örten güb^rer ber ©ojialbemo-

fratie fid) geweigert haben, einjuftimmen in einen Ruf, ben

fonft roir Seutfdje aße oljne Unterfd)ieb ber ^artei auffaffeu

als 3eid>en ber @f»rfurd)t gegenüber bem erhabenen unb

efjrroürbigen §aupt ber Ration, gegenüber einem £aupt ber

Ration, bas unfer ©tolj i% bem anbere Sölfer, bem längere

3eiten, bem Safirb^unberte nid)tä ähnliches an bie ©eite fe|en

fönnen. 5Reine Herren, bie £f»atfadje aßein, baB eine Rid)=

tung in ber SSeoölferung Soben, unb jroar juneljmenben

Soben gewinnt, für bie ©ott, Bönig unb SBaterlanb, aßes,

roas uns boeb unb fjeilig gewefen ift, überwunbene ©tanbpunfte

finb, biefe 2l)atfad)e aßein muB fd)on an fid) als ein Rotl)=

ftanb erfd)einen.
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Bergegenroärtigen roir uns aber, bafj es fid) nidjt blos

barum hanbett, fonbern um eine Drganifation, bie alles roeit

hinter fid) täjst, roas irgenb einer anbern Partei ju ©ebote

fleht, um ein von Safjr ju 3atjr pnehmenbes Anroadjfen ber

©ojialbemoEratie in roirEticfj erfdjrecEenbem Waßftabe, um eine

treffe von einer Bebeutung, • ber gegenüber bie Bebeutung

ber übrigen treffe anfängt in ben §intergrunb ju treten!

— ich roitt hier nicht 3af)Ien anführen, aber id) glaube es

ausfpredjen ju tonnen, bafj faum ein bebeutenbes Blatt

irgenb einer anbern politifd)en 9ticEjtung erjfiirt, roeldjes aud)

nur annäEjernb bie Abonnentenjatjt von fosialbemoEratifdjen

spromnjialblättern ljat. 2Bir genießen in Deutfdjlanb ben

wenig beneibenSroertEjen Borjug, bas Wufterlanb ber ©ojiak

bemoEratie ju fein, oieUeicEjt eine betrübenbe <5r=

faljrung, nadjbem furj oorljer ein großer Auffdjroung

bes nationalen ©efüfjls ftattgefunben f)at; {eben-

falls aber, glaube icfj, roir finb in ber betrübenben

Sage, bas anerkennen ju muffen, bafj Ausnahmäjuftänbe r>or=

Ejanbeu finb, bie an fidj bie ©rroägung, ob AuSnafjmSgefe|e

nötljig finb, nidjt ausfdjliefjen. 3d) geftelje, bafj id) roenig=

ftens nidjt ben Wutlj habe, ijizx bas §eitoerfal;ren ber -Jiatur

ruhig abjuroarten.

Weine Herren, es xft rooEjl feiner unter uns, ber in bie=

fer Sage nid)t empfunben hat, bafe gegenüber bem parlamen=

tarifdjen ©tillleben „ben fleinen, id) möd)te fagen, gcmütb/

Iicrjen kämpfen ber graEtionen", mit biefem ©egenfianb ein

fdjroerroiegenber, bas tieffte, bas innerfte Sehen berüfjrcnber

©egenftanb in bie DisEuffion eingetreten ift. Die erfte Srage,

bie mir ttjun müffen, ift bie: finb bie oortjanbenen Littel ber

©efefcgebung, bie norEjanbenen Wittel im Beretns= unb sßrefj=

recljt, finb fie ausreidjenb, um bie ©efaEjr unferer 3uftänbe

31t betämpfen. @s ift bas namentlich oon einem ber §erren

Borrebuer bejaht roorben. 3d) geftelje aber ganj offen, id)

hege ernfte 3roeifel. 3dj gebe ju, bafj bie Art unb

2Beife , raie bie ^oligei , roie ©erid)te biefe ©efe|e

gebraucht haben, t;ier unb ba Säbel uerbienen mögen. Aber

im großen unb gangen unb nad) ben natürlichen aSerEjätt--

niffen liegt Eein ©runb cor, baran ju jroeifeln, baß ber gute

9BiHe, fiel) ber norEjanbenett Wittel roirElicl) gu bebienen, nor=

Ejanben war. 2Botjl aber mag bie ©nergie, mit ber man oon

tiefen Wittein ©ebraud) gemacht l;at, unb ©ebraud) mad)t,

nieHeid)t nidjt überall bie roünfdjensroerthe fein. Unb ba

mödjte id) bod) bem größten Sljeil ber Herren auf ber

liberalen «Seite bie ©rroägung anfjeim fteÜen, ob bie bis=

Ejertge BeEjanblung etnfdjlagenber $rage, bie BeEjanblung ber

Autorität ber Berroaltungsbeamten, bie Art unb SBeife, raie

man oon ben Berroaltungsbeamten felbft in gefefcgebertfehett

ßörperfebaften ju fpredjen pflegt, nidjt ü)r £ljetl bagu beige=

tragen Ejat, biefe (Snergie gu oerminbern.

(©eEjr ridjtig!)

©in anberer Uebelftanb liegt barin, ba§ unfere ©end)te=

Ejöfe, unfere 3tid)ter in jefciger 3eit, nielfad) meEjr ber t)u=

mauen 9tid)tung, ber fjumanen gürforge für ben Srrenben,

33erfüEjrten, SlngeElagten, ^edmuttg tragen, atö ber Strenge,

bie ba§ Sntereffe ber ©efammtEjeit unb beö Staats erforbert.

Wan Eann folgen Uebelftanb beEtagen, aber gcfekgeberifdje

Waferegeln finb entfd)ieben nidjt im ©tanbe, itjm abjuEjelfeiu

3iun, meine §erren, ju ben nortjanbenen Wiitelu geljört

ja nad) Sljrer 3lnfid)t cor allem Seletjrung', ©rgietiung.

©tauben ©ie, bafe mir in biefer Sage gegenüber ber ©ogial-

bemoEratie etmaä bamit ausrichten Eönneu? gegenüber ber

©ogiatbemoEratie, beren Agitation in einem Wateriat roirEt,

in bem ber 2)urd)fd)nitt ber S3ilbung ein oerfjältni^mäfeig ge=

ringer ift unb eroig bleiben roirb, in bem gebrückte roirtf)=

fd)aftlid)e Sage, in bem bie üftotl), bie Anregung ber Seibeu-

fdjaft beftimmenber roirEen, als bie ©rünbe ber Vernunft ?

©lauben ©ie, bafe bie (grjieljuug ber ßinber möglid) ift in

fanatifirter Familie unter bem (Sinftufj fanatifirter Waffen?
3cEj glaube, es ift reine SHufion, fidj ber Weinung fjinsu=
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geben, ba& auf biefem 2öeg allein eine §ilfe möglid) fei.

©lauben ©ie, ba§ etroa bie motjlmeinenbe 2tjätigEeit ©ingelner,

bie es oerfud)en, »on ifjrem polttifdjen ©tanbpunEt aus ein=

jugreifen, ba§ erreichen roirb ? @3 ift oorEjer oon biefer ©teile

ber SEjätigEeit einer geroiffen 9iid)tung Ejier in Berlin gebad)t

roorben. 3a, meine §erren, bie ©rfolge fdjeinen §roeifetl;afte,

aber ausbrücElid) auerEennen müffen mir ben ©laubenömutEj

unb bie ©tärEe ber Ueberjeugung, bie p biefen Sbaten an*

geregt Ijaben.

(©e|r ridjtig! redjtä.)

Weine Herren, roir Eommen ju einer weiteren ©rrocU

gung. 3ft ba§ Wittel, roetdjes je|t uns »orgefd)lagen roirb,

btefeö ©efet^, roie eö Ejier oortiegt, an fid) braudjbar? 3dj

leugne nid)t, ba§ eine Wenge Siebenten juriftifd)er ÄritiE fid)

bagegen geltenb machen laffen. @§ lä§t fid) fragen, ob bie

33otlmad)ten, bie es gibt, in bie richtigen §änbe gelegt finb.

3d) glaube aber, ba§ bie Befürchtungen, roie fie namentlich

§err »on Bennigfen in biefer Beziehung auSgcfprocEjen fyat,

benn bod) übertriebene roaren. 3d; glaube, ba§ gegen bie

angefochtene nage Bezeichnung „3iele ber ©o^iatbemoEratie"

fid) jroar mand)es geltenb machen läfjt, bafe aber fchUe&Hd)

feine Definition möglid) ift, bie nidjt roieberum ähnlidjen 3ln=

fedjtungen unterliegt. 3d) roeife beifpielSroeife auf baS in

granEreid) gegebene äljnlidje ©efefe Ijij
-

. Wan felje ftd) bie

Definitionen, bie bort gebraudjt finb,
f
n unb ©ie roerben fin=

ben, ba§ audj bie überaE roieber 3roeifel offen laffen. @s

ift übrigens nidjt meine Stbfidjt, Ijier auf eine fpejieHe ^ritif

nad) biefer Stiftung Ijin einjugeljen. Die erfte unb bie

Hauptfrage, um bie es fid) Ejanbelt, ift bie: ift ein ©efefe

biefer 2lrt roirf'fam ? Unb bas, meine §erren, mu§ id) bejahen.

2Ber bie $rage einfad) praEtifdj anfleht, ber inufj fid) fagen, roenn

bie Berroaltung in ber Sage ift, bie fojialbemoEratifd)C treffe

ju unterörüdeu unb bie fojialbemoEratifdien Waffennerfamm=

lungen ju befeiligen, fo nimmt fie ber ©ogialbemoEratie bie

§auptmittet ber Agitation,

(feEjr ridjtig! redjts)

unb baju reicht bies ©efe^ uollftänbig aus. ScEj glaube, ba§

fid) §err non Bennigfen bodj eines geroiffen SBiberfprudjS

fd)ulbig gemacht Ijat, roenn er auf ber einen ©eile ausfprad),

bafe bie jetzigen preu§ifdjen ©efe^e ausreidjen roürben bei ge*

Ijörtger Slnroenbung, bie ©ojialbemoEratie mit ©rfotg ju be=

Eämpfen, unb anbererfeits 3roeifel barüber auSfpradj, ob

biefe s ©efelj helfen roürbe. Weine §erren, roenn man
mit jenem ©efet? ausreicht, bann reidjt man mit biefem Ijier

breimal aus. Weine §erren, eine Befeitigung ber treffe

unb eine Befestigung ber Berfammlungen bebeutet nor allem

bie Befeitigung bes Serrorismus. ©ie ift ein roirEfamer

©dju^ gegen bie Berfüljrung, ein ©djufe bes ©chroadjen an

@infid)t. ©ie ift meines ©radjtens roeniger roidjtig für bie

gro&en WittetpunEte, in betten jefet bie ©ojiatbemolratie ors

ganifirt ift; für bie grofeen ©täbfe, für bie roerben 3luS;

natjmeregetu berart ben Beftanb ber ©ojiatDemoEratie nidjt

nernidjten. Slber rootjt roerben fie bie Ausbreitung hi«bern

aud) auf bie noch nicht infigirten ©egettben, bie Ausbreitung

auf bem Sanbe unb ben ©ebieten, roo fie roeiterljin gefät)r=

tict) roirb.

(©ehr richtig! rechts.)

Dann ift fdjon allein bie Sljatfadje, ba§ bie Regierung

ber Agitation entgegentritt, eine grofje ©tärEung ber 2Biber=

ftanbsEraft, bie Autorität geroiunt bann erftBobeu unb erhält

fidj Achtung, roenn fie Wacht ;eigt. Weine Herren, bafc bie

äu&ere SRepreffion roirffam ift, glaube ich nadjgeroiefen ju

Ijaben, aber roett entfernt baoon bin idj, 511 glauben, bafj

äufeerlidje Wütet berart im ©taub finb, bie ©efatjren ber

©ojialbemoEratie überhaupt 511 befeitigen, fie bauemb 511 oer=

nidjten. Dazu geljören anbere Wittel, baju geljört, baß roir

ber ^riegsorgauifation ber ©ojialbemoEratie bie friebtidje

Organifation ber ArbeitewerEjättniffe unb bes geroerblidjen

208*
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Sebent gegenüberfteHen, baju gehört, baß wir bie ©rjiehung

wirffam machen, baju getjört bie «Stärkung ber natürlichen

Stutorität auf allen ©ebieten, baju gehört, baß wir, gegen=

über betn jerfefcenben Nihilismus unb Materialismus ber

3eit, bie reügiöfe Stuffaffung im 33olf ftärfen

;

(ferjr richtig!)

aber alles bies, meine §erren, fann nur geförbert «erben in

langfamer, opferwilliger Arbeit ber Humanität, langfamer,

mübeooEer Strbeit ber ©efe^gebung, unb aße biefe Mittet,

bie naturgemäß nur langfam roirfen fönnen, finb unwirffam,

fo lange man bie Agitation, bie oerwitbernbe unb bie ©timme
ber Vernunft erfticfenbe Agitation geftattet. Um fittli c6>

e

©egenmittet roirffam ju machen, müffen wir biefe !Repreffiü=

maßregeln fcfjaffen. 9iun, meine Herren, wirb oon ben

©egnern ber Sßortage angeführt: fie roerben bie ©efatjr jwar

äußerlich beseitigen, aber bafür werbe bie geheime

Stgitation in befto höherem Maße unb um fo ge=

fäfjrliäjer eintreten. 3d) bin geneigt, es für einen

SSortfjeil p galten, baß roir l;ier im Reichstage einige ©ojiat-

bemofraten haben, einen 33ortl;eil, ber felbft bas Spfer an

3ett, ifjre etwas langatfjmigen Neben mit anjubören, aufwiegt,

©benfo läßt ftdj ja fagen, baß es ein aSorttjett für uns ift,

in ber fojialbemofratifchen treffe bem Sbeengange ber ©egner

ftets folgen ju fönnen. Slber es ift benn bod), glaube id),

eine Uebertreibung, bie heimliche Agitation auf biefem ©e=

biete für gefährlicher ju erflären, als bie je|ige öffentliche.

Mir wenigftens macht es ben ©inbrucf, als ob Ijeimlid) nicrjtö

©d)ttmmeres gefagt werben fann, als bas, was jefct alle Sage

öffentlich gefagt wirb,

(fetjr wahr!)

id) f;abe ben ©tnbrud, baß es bodj etwas gang anbres ift,

aud) in ber Sßirfung auf bas 93olf, wenn etwas fjeimlid) oon

Dfjr ju £>f)r geflüftert, als wenn es auf öffentlichem Marft
unb auf allen ©äffen geprebigt wirb. Meine §erren, nun
fommen anbre ©egner unb fagen uns: bas Littel, was ifjr

brausen wollt, ift fchlimmer als bas Uebel, wir laufen ©efaljr,

baß bas fnappe Maß oon Freiheiten, was uns überhaupt gewährt

ift, noch weiter gefdjmälert wirb. 3lun, meine §erren, mit bem
fnappen Maße oon Freiheit in Sejug auf bie polittfcbe

Meinungsäußerung ift es benn bod) wohl fo fd)limm in

©cutfdjlanb nicht befteßt. ©ine Ueberficbt ber treffe unb

felbft ber llmftanb, baß wir biefen ©egenftanb heute oert)an=

beln, geigen, baß bas nid)t ber $aß ift- Ntrgenb in ber

2BeIt berrfd)t in biefer Sejiehung fo oiel Freiheit unb in ber

Nepreffion gegen Stusfchreitungen fo niel Humanität.

(©ehr richtig!)

Meine §erren, id) halte es für einen feljr wefentlidjen $ort=

fdjritt, eine wefentlicfje Serbefferung ber urfprünglid) an ben

SunbeSrath gelangten Vorlage, baß jener § 6, jener ©traf;

Paragraph befeitigt ift. 25as ©efe§ djarafterifirt |idj je|t als

ein reines ^ßräoentiogefefc. ©ine Unflarbeit, ein Srrtfjum

barüber, was oerboten, was ftrafbar ift, fann weber

beim Züchter, nod) beim ^ßublifum oorfommen.

barauf lege id» ben größten 2öertf), einen oiel größeren, als

barauf, baß etwa über eine jweifelhafte ^rage ber 9?id)ter

entfäjeiben foQ, wie §err r»on SSennigfen meint, ©ine irr;

thümtidje Sehanbtung ber ©ad)e fann nur oorfommen auf

©eilen ber ausübenben ^oli^et, auf ©eiten bes 35unbesraths,

fie fönnen irren in bem Verbot eines Vereins, einer T>tüä-

fchrift, in ber Unterfagung einer 33erfammtung.

?iun, meine §erren, finb benn bie Uebelftänbe, bie ba»

burd) bem ©anjen gugefügt werben fönnen, bie Uebelftänbe,

bie einzelne Bürger baburd) erteiben, baß fie ber äietheiligung

an einem herein, ja oieüeidjt nur geitweife — es ift ja

eine Äontrole burd) ben SteidjStag »orgefehen — fidt) nerfagen

muffen, baß eine Serfammlung, ber fie gerne beigewohnt

hätten, nicfjt abgehalten wirb, baß ihnen oerwehrt

wirb, eine ©rucffdjrift ju lefen, — finb bas Uebel=

ftänbe , bie in SSetractjt fommen fönnen gegenüber ben

©efahren, bie ber ©efeüfdwft aus biefer Slgitation

brotjen? Sd) meine, in 5Rothftänben ift jeber oerpflidjtet,

unter Umfiänben aud) Unbequemlichkeiten ju tragen im 2>nter=

effe bes ©anjen. 5n biefem ©inne fann id) nur fagen:

^ßräoentiomaßregeln ber 2lrt fd)einen mir nidjt furd)tbar
;

©trafparagrapl;en, bie ben 23ürger in ©efatjr bringen, gefiraft

gu werben für Singe, bie er faum fid)er unterfdjeiben fann,

nur bie wären gefährlich, aber bie finb t)'m niä)t in ^rage.

3)teine §erren, id) fann ben 3weifel nid)t bergen, ob

nicht biejenigen £>erren, bie bisher immer bie ©arantie für

bürgerliche Freiheit, in ber unbefchränfteften Freiheit ber

Meinungsäußerung, ber treffe, bes 33ereinS= unb 23erfamm=

lungsred)ts gefudjt haben, ob fie biefe ©arantie nicht bodj

oietleid)t auf falfehern 2Beg fuchen. ©ewiß ift bie Freiheit

in biefer 33ejiehung an fic| gut, an fich nicht fchäblich; aber

wer will leugnen, baß fie ihre naturgemäßen ©renjen

haben muß, ihre ©renjen ba, wo ber Mißbrauch bas ©anje

gefäl;rbet.

(©ehr richtig! rechts.)

Meine Herren, h^ten ©ie eine jud)tlofe treffe, galten

©ie tobenbe 23otfsoerfammlungen mit ihrem SerrorismuS für

bie ©d)u|wehr wahrer bürgerlicher Freiheit?

(©ehr gut! red)ts.)

galten ©ie es für benfbar, baß ein ©taat überhaupt Vereine

bulbet, bereu ausgefprochener 3wcd ber Umfturj aßer ©runb;

tagen ber ftaatUcfjen unb gefettfehaftlichen 3uftänbe ift, ein

33ereinSwefen ausgebreitet über ben ganjen ©taat, ja, über

ben Bereich bes ©taates bwaus? finb meines ©r;

achtens 3uftänbe, benen gegenüber bas 9ied)t ber ^ottjroerjr

eintreten muß, bas finb 3ufiänbe, benen gegenüber ber

lonate unb gute Bürger berechtigt ift, ben ©chufc bes ©taats

anjurufen.

(©ehr wahr! rechts.)

Meine §erreu, glauben ©ie, auch wir wollen wirffame

politifche fechte, aber wir wollen biefe fechte in ben richtigen

§änben, wir wollen bie ©rfenntniß, baß ben politifchen

^ed)ten potitifd)e Pflichten entfprechen, wir wollen, baß poli=

tifd)e 9?ed)te nur ba gegeben werben, wo bie ©arantie ba ift

für einen richtigen ©ebraud). 3d) möd)te bod) bie Herren

gerabe hier auf ber ßinfen fragen, ob fie mit ben Söirfungen

ber fdjranfenlofen Freiheit ber treffe, bes 33ereinS= unb23er=

fammlungSred)t§, bes SBahtred)ts unb alles beffen

(5tufe tinfS: bes 3Bahtred)ts?)

— ich bitte, meine Herren, taffen ©ie mich ausreben —
ob ©ie mit ben 2Birfungen in biefen Singen übte ©r*

fahrungen gemacht höben in ben legten Sahren? ben Herren

gegenüber, bie auf anberen ©eiten biefes §aufes fi|en!

Meine §erren, §err non Sennigfen ^at in feiner r-origen

9tebe geäußert, es feien non fonferoatioer ©eite, wie ihm

mitgetheitt, Sebenfen barüber gehegt worben, S3oümad)ten,

wie fie jefct »erlangt werben, auf brei Satjr in bie §änbe

ber Regierung ju legen. 3d) fann unb muß bem gegenüber

nur ausfpredjen, baß mir oon berartigen Sebenfen nichts

befannt ift. 2Bir wünfdjen nur lebhaft, baß ben ßeitern

biefer Regierung rotte Sugenbfraft noch lange gur Seite

flehen möge.

§err oon Sennigfen f;at ben 2Bunfd; ausgefprod)en, baß

fid) ber ®ampf ber Parteien mäßigen möge, er hat oom

^rieben gerebet; ich leugne aber nicht, baß oiete feiner 2Ius*

führungen mir mehr nach ^onflift unb ßrieg geflungen haben

als nach ^rieben.

(©ehr richtig! rechts.)

Meine §erren, ich ^a^e ^e 2tbfid)t gehabt oorher unb

habe fie auef jiefet noch, eben pm ^rieben au reben, unb
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besf»alb fomme id) auf bas 2Bort „Reaftton". Surd) bie

Debatte unb burd) bie treffe flingt bie Anbeutung: wir

fielen cor einem 3Koment politifcher Reaftion. 9Jleine §erren,

tüirflidf), bie 23erfud)ung läge nahe, in biefem Moment @r=

örterungen angufteflen über ben inneren 3ufammenhang
jroifchen Siberalismus, Semofratte unb ©ogialbemofratie, über

ben 3ufammenhang oon nationaUiberaler ^Jolitif unb Shütur-

fampf, über bie ©efefcgebung ber legten Satire unb bie wirtb/

fd)afttid)en ftolQen. ^oex, meine §erren, id) weife bas weit

oon mir, td) will nid)t ©rörterung berartiger Singe, id) will

nid)t (Erörterung oon Vorwürfen biefer Art in biefem Augen=

blicfe. Sa; glaube, ber ©egenjtanb, ber uns befchäftigt, ift

oiel ju gewichtig, r>iel gu tief eingreifenb in unfer ganges

Seben, als bafj mir Ijier fleinttcfje $rafttonSpoiitif treiben

füllten.

(33raoo! red)t§.)

3d) fprectje es Shnen ^ier auf ber Sinfen gegenüber

offen aus: glauben ©ie benn, bafj mir md)t ebenfo ef)rttd)

roie ©ie fonftitutioneßes Seben rooKen? ©idjer, meine

§erren, bas woßen mir, hödjftens einzelne oerfd)robene ©eifter

mögen gu mittelalterlichen 3uftänben gurücf woßen; für bie

potitifdje Reaftion, oon ber ©ie fpred)en, oon ber bie treffe

oerläumberifd) fprid)r, für bie finben ©ie bei uns in unfcrer

graftion fein Material.

(©efjr richtig ! Sraoo!)

Aber ein gemeinfames Sntereffe haben mir, ein gemein--

fames Sntereffe an ber fietigen ©ntwicfelung unferes ©taats=

lebens, an ber 33efeitigung jener Unruhe in ber Segislatur,

ber Agitation, jener Unruhe bes 2Baf)ltreibenS, unter ber ber

©taat aufs fd)werfte leibet. SBir alle haben ein gemeinfames

Sntereffe baran, bafc bie ©efe&gebung fruchtbar gemacht werbe
nid)t nur an 3al;l ber ^robufte, fonbern aud) an ©üte unb
Sauer berfelben. 2tteine Herren, id) meine, bie gröfete Auf;
gäbe unferer 3ufunft ift, bafj mir bas fonfittuttoneße Seben
in Seutfd)lanb entwidetn madjtooß unb lebensfähig. Sene
9ieaftion, jene potitifäje, oon ber ©ie reben, bie

fürchte ich nidjt, aber bie Reaftion, bie Segen*
wirfung, oon ber ber £err Äifter bjer ge=

fprod)en E>at, bie natürliche ©egenwirfung ber aSertjältmffe.

©djneiben ©ie bie Auswürfe nid)t ab, bie fid) jefet in ben
Bewegungen ber ©ogialbemofratie manifeftiren, fd)neiben ©ic
bie nicht ab gu rechter 3eit, bann, meine §erren, fürchte ich

eine £rifis, eine Grifts, bie ohne 33lut unb Sutanen nicht

abgehen toirb, unb bann, meine Herren, ftehe ich in «nfr
ticher Seforgntfj für wirftidje Sürgerfreiheit.

(©ehr richtig! rechts.)

SJfeine Herren, alle biefe ©rwägungen bringen uns ju

bem AuSfprud): 3Bir fönnen bie Singe nicht gehen laffen,

mir fönnen uns ber gorberung ber Regierung nach SRittetn

gur Abhülfe gegenüber nicht rein negatio ©erhalten. 2Bir
merben in ber 3uftimmung gu bem ©efefe bem Ausbrud
geben: mir afgeptiren ben ©ebanfen bes ©efefees, ohne uns
auf eine ^ritif bes ©tngelnen eingulaffen; mir werben nicht

eine Amenbirung oerfudjen gegenüber ber E;offnung5tofen

Sage im £aufe, bie bas gange ablehnt.

aber, meine Herren, eins möchte ich nod) fagen gegen*

über ber Regierung. 3unächft möge fie, menn fie enfc=

fchloffen ift, in biefem ©inne raeiter ju gehen, roeiter gehen
mit Energie unb ^onfequenj; fie möge aber nie oergeffen,

ba§ es oor allem barauf anfommt, bie erhaltenben Elemente
bes öffentlichen SebenS sufammenjitfaffen unb gu ftärfen, unb
bafe anbererfeits bie Regierung ber berufene ©chu^ ber

©chtoachen ift, ber berufene ©cfjufe ber Sntereffen auch
Slrbeiterftanbes.

(Sraoo! rechts.)

Sfinen gegenüber aber, meine gerren, bie ©ie ftctj §u

ber ^rage meift negatio oerljalten, nur nod) raenige

23emerfungen.

Sen §erren im 3entrum fann idj nur fagen, ba§ bie

2lnfangSfä|e ber ^ritif ber Sachlage, mie fie oon Shnen

geübt, eine aufjerorbentlid) gutreffenbe, bafe bie Ausführung

eine uns warm unb fompathifd) berührenbe geroefen ift ; aber

baB meines @rad)tenS ber ©chtufjfat?, ben ©ie baran fnüpfen,

ben Sorberfäfeen nicht entfpricht.

(©ehr wahr! red)t3.)

Unb Shnen, meine §erreu, (nach linfs) mödjte id)

fagen: oerlaffen ©ie fid) uid)t auf bie §eilfraft ber 9?atur;

hier hanbett es fid) barum, gegenüber ben trjeorctifdjen @r=

roägungen ben praftifd)en gorberungen Rechnung gu tragen.

SSergeffen ©ie nicht, bafj es fidh um Singe fdjtoerfter Irt

hanbelt, bie oor allem bie bürgerlid)e Freiheit aufs ernftefte

bebrohen fönnen. Unb bas mu"; id) nod) ausfpred)en: mir

fönnen es tooEjI begreifen, menn ber pl)ilofophifd) gebitbete

SRann auf ben ©tanbpunft fommt, Vorgänge berart ber

§eilfraft ber Statur ju überlaffen, obgleiä) er roei§, ba§

babei oiel Uebet ertragen werben muß. 2lber, ber fd)tid)te

©inn bes Solls wirb es nid)t begreifen, baft gegenüber einer

Agitation, bie alles angreift, was itjm bis bahin fiod) unb

heilig ftanb an ©tauben unb Snftitutionen in ©taat unb

©efellfdmft, Regierung unb 3teid)stag fid) unthätig oerhalten

fönnen.

08raoo! red)ts.)

*Ptröflbc«t: Ser §err Slbgeorbnete dlifyttx (§ogen) hat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Oiidjter (§agen): Ser §err Dtinifter r)at

es mit einer gewiffen ©mpljafe . .

.

(31ufe; Sribüne!)

— id) bin fehr gern bereit, auf bie Sribüne ju gehen, id)

habe aber bisher nod) immer bie Erfahrung gemacht, bafe id)

oon biefem $lafe aus beffer oerftanben bin als oon ber

Sribüne.

Steine Herren, ber §err 3J?inifter hat es mit einer ge=

wiffen ©mphafe fonftatiren ju müffen geglaubt nad) ber 9tebe

bes §errn oon Sennigfen, bajj bie ©efal)ren ber ©ogialbemo;

fratie aud) auf liberaler ©eite nid)t unterfchä^t würben. Ser
§err Sflinifter fcheint in ber 2()at biefer Bewegung unb ber

©teüung ber einzelnen Parteien bagu erft feit ber furgen

Seit ber Amtsführung genauer gefolgt gu fein, fonft müfste

er wiffen, ba§ gu feiner 3eit oon liberaler ©eite bie ©e=

fahren ber ©ogialbemofratie unterfd)ä|t worben finb,

(fehr wahr! linfs)

bafc fie bie ©efafir früher erfannt l)at als bie Regierungen,

namentliä) fein AmtSoorgänger ©raf ©Ulenburg I.

(©rofce §eiterfeit.)

Als bie ©ogialbemofratie begann, war es meine Partei,

bie $ortfd)rittSpartei, bie auf bas entfd)iebenfte unb nad)=

brüdlicbfte ben Anfängen biefer Bewegung entgegentrat, ©eit

jener 3eit ift fie bie beftgetja^te Partei oon ©eiten ber

©ogialbemofratie, unb wir geben uns alle 9Jlühe, bie beftge-

bafjte Partei biefen Herren gegenüber gu bleiben. Mit ooüem
9^ed)t l)at mau gu jener 3eit ben ©egenfa^ gu gerbinanb

SaffaÜe unb feiner fogialiftifdjen Agitation nid)t fchärfer

perfonifigiren gu fönnen geglaubt, als inbem man il)m bie

^erfon oen ©d)ulge=Seli|fd) unmittelbar als ben entfd)iebenften

©egner gegenüberfteüte.

(©el)r richtig!)

9)leine Herren, wo war bamals aber bie Regierung?

(§ört, §ijrt!)
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Als tdj bem ©rafen gu ©Ulenburg im Safjr 1876 im
preufjiföen Abgeorbnetenhaus entgegenhielt, roie er fid) gur

3eit, als bie fogialifüfdje Bewegung itjren Anfang nahm, in

einer getroffen roohlrooflenben Neutralität, um es milbe auS--

gubrüden, ber Sogialbemofratie gegenüber »erhalten habe, ba
roujjte ber £>err SKinifter mir nichts anberes 51t erroibern, als

wörtlich golgenbeS:

SJian habe bie fogialbemofrattfche SBeroegung eine

3eitlang getjen laffen, bamit bie 2Mt fälje, roas es

bamit für eine SScroanbtmfj rjabe

;

(§eiterfeit)

erft feit l'/2 Sauren fei bie grucfjt gum sßftüden

reif.

Steine §errcn, mir finb nie im 3roetfel geroefen, roas

es mit ber Sogialbemofratie für eine SBeroanbtnife habe. 2Btr

b^aben bas unfrige gu jeber 3eit getljan, bamit bie Saat nidtjt

aufgehe unb bie grudjt nicht reif werbe. Sßir ftel;en im
entfcfjiebenften ©egenfa& gu jenen 3ielen unb gu bem $ro=
gramm ber Sogialbemofraten, rote er entfd)isbener überhaupt
gar nicht befteljen fann. 28as null bie Sogialbemofratie? Sie troll

bie auäfd)lie§litf;e^robuftionburcl)ben©taat,ben ausfcf)liejjlid)eu

(Staatsbetrieb. 2Bir finb ber Meinung, umgefehrt, bafc, wenn
man, roie es bie Sogialbemofratie roiff, bas eigene Sutereffe,

bie Selbftoerantroortüdjfeit bes ©ingeinen auf ein Minimum
rebugirt in ber 2Solf§roirtl)fcf)aft , roeun man biefe $aftoren

ausschliefet, matt fefct in ber ^robuftion, bamit bie *)3robuf=

tion unb bie Kulturentroidelung auf ein Minimum gurüd=

gebrängt roürbe.

(Set;r richtig!)

Darum, meine Herren, flehen roir fo au§erorbentlicb

tüfjl, nüchtern gegenüber, aud) roenn es fidt) nur um eine

AuSbefmung bes gegenroärtigen roirthfehaftüchen Staatsbetriebs

fjanbelt, beifpielsroeife in ber NeichSeifenbaf)nfrage, beifpielS;

roeife in ber grage bes SabafmonopolS. Der £>err Neid)S^

fangter freiließ, roenn er ben angeblich übermäßigen ©efdjäftS--

geroinn ber Sabaf'häubler bem Staat guroenben roitt, ber

fteht, ohne fich melleicht beffen flar beraubt gu fein, ber

fogialifttfdjen AnfchauuugSroeife roeit näher.

(Sehr richtig! ^eiterfeit.)

Der fogialiftifdje Staat l;at bie 33ernid)tung ber perfön=

liehen unb politifd)en Freiheit gur Sorbebingung.

(2öiberfpruch bei ben Sogialiften.)

— Saroohl! Kraffer Despotismus einer Majorität ober

eingelner roeniger Seute, bie bem ©ingeinen corfdjreibt, roas

er gu arbeiten hat, roas er bafür für einen Sohn empfängt
unb roas er bafür gu fonfumiren hat ; baS ift ber fogialiftifche

Staat.

(SBiberfprucfj.)

©s ift ja alles, roas bie Sogialiften rooHen, gebrückt gu lefen;

über ihre Senbeng ift ja nur bie $otigei im Unflaren.

(©rofce ^eiterfeit.)

11ns, meine Sperren, roerben Sic ftets in ber Dppofition

finben, roenn es barauf anfommt, biefe perfönliche, potitifdje

unb roirthfehafttiche Freiheit bes ©ingeinen gu befchränfen,

roährenb bie Sogialiften, roenn es fich nic^t gerabe um
bie Freiheit bes Arbeitnehmers hanbelt, bas l;abe ich fäjon

einmal gu bemerfen Gelegenheit gehabt, roeit mehr mit ben

anbern Parteien bes f>aufes gufommenftimmen, roie mit

uns. 2Jteine Herren, roir finb ber Meinung, bafj Kultur»

cntroidlung, roirthfchaftliche ©ntrotdlung in erfter Neifje

beruht auf beut Verhalten bes eingelneu unb bem freien

3ufammenroirfen bes eingelnen in ber bürgerlichen ©efeEU

fchaft, in ber 33olfSroirthfchaft. Auf jener Seite roirft man
bie gange ^erantrcortlidjfeit ber 3uftänbe auf ben Staat,

glaubt, bafj ber Staat, roie ein fogtalbemofratifdjer Schrift;

fteUer fid) ausbrüdt, ber fogialiftifche Staat bie Allmacht,

Weisheit unb ©üte repräfentiren roerbe, bie man in ber

heutigen Sßcttorbnung bem Herrgott gufdjreibt. 2öir hören

aud) l;ier fef>r oft oon anberen Parteien, bajj man ber 33er=

antroortung bes Staates mehr guroeift, als ber Staat oerant=

roorten fann. 2Benn §kx bie Regierung unb fei es felbft

eine Negierung, gegenüber ber roir uns in Dppofition befinben,

nerantroorttid) gemacht roirb, beifpielsroeife für bas Darnieber=

liegen bes ©eroerbes, bann finb roir jebesmal eingetreten für

biete Negierung unb bie eingelnen Männer oon ihr, inbem

roir ausführten, e§ barf eine Negierung, unb möge fie fein,

roeldje fie motte, nicht für mehr oerantroorttich gemacht roerben,

als überhaupt ber Staat oerantroortlid) gemacht roerben fann.

freilich fängt man in bebenflicfjer 2ßeife jefct feitenS ber Ne=

gierung felbft an, bie fßerantroortung übernehmen gu rootlen für

bie roirthfdjaftlidje ©eftaltung ber $ert;ältniffe, man fud)t ben

©lauben gu erroeden in ber Negierungspreffe, als ob es blofj

eines neuen rotrtf)fd)aftlichen Programms, anberer «Öcafenahmen

ber Negierung bebürfe, um bie gegenroärtigen roirthfdjaftlichen

Nothftänbe gu befeitigen. Solche 2tnfchauungen über bie

SSerantroortung ber Staats, roie fie bei ben Sogialbemofraten

in größter 2luSbehuung oorhanben finb, finbet man bei feiner

Partei roeniger als bei uns.

SKctne Herren, ber ^err Slbgeorbnete 3örg hat bie

fogialiftifche 33eroegung begeidinet als einen Schatten, ber bas

moberne Kulturleben begleitet. Sei) roeife bas gurüd. SJieine

§erren, bas ift ber Schatten bes untergehenben ^ßotigetftaats,

ber noch in unfer Kulturleben JjirtetnfäHt ; ber ^oligeiftaat

hat bie ?Nenfd)en ergogen in bem 2öahn, ba| es nur auf

ben Staat unb bie Staatsgeroalt anfomme, um bie größte

©lüdfeligfeit auf ber 2Belt b>n>orgubringen. Daher ift in

ben Köpfen jener Seute bie Meinung entftanben, ba§ es nur

barauf anfomme, bes StaatsruberS fid) gu bemächtigen, feine

Seute in bie Seitung bes Staates eingufe^en, unb jene ge*

träumte ©lüdfeligfeit fei fofort gu erreichen, bie angeblich je|t

aus böfem SBitlen oon benen, bie ben Staat leiten, ihnen

oorenthatten roirb.

Die Sogialbemofratie, meine §erren, ift inbe§ nach

meiner llebergeugung roeniger gefährlich in ben utopifcfjen

3ielen, bie fie anftrebt, als in ben Mitteln, bie fie anroenbet,

um gu biefen 3telen gu gelangen.

(Sehr richtig! linfs.)

3ene 3lufregung bes Klaffenhaffes, bie ©rroedung bes Klaffen=

beroufefeins, roie fie felbft fagt, bas Slufreigen ber befi^lofen

gegen bie mehr befifcenben, ber eingelnen 93olfsflaffen gegen

einanber, barin liegt bie gto&e ©efaljr, bie Sdjäbigung ber

roirthfchaftlidien unb bürgerlichen ©efeÜfdjaft. 2Bir finb

immer ber Meinung geroefen, ba§ gerabe naefj ber Seite ber

Sogialbemofratie in freiem 3ufammenroirfen entgegen gu treten,

Aufgabe alter bagu berufenen Kräfte in ber bürgerlichen ©e=

feüfchaft roeit mehr ift, als Aufgabe ber ^oligei.

©s ift auch auf bie Sffiirffamfeit ber Kird)e 33egug ge=

nommen. Nun, meine §erren, ber gerr Abgeorbnete Sörg

roirb felbft bas Sßirfen ber ^ofprebiger in Berlin bamit

nid)t in SSerbinbung bringen rootten. 2Bir möchten in ber £bat

roünfdjen, ba§ bie §erren baoon roenigftens bie §anb laffen

unb fid) barauf befchränfen, roas fie »erflehen, fie oerftehen

ja felbft iljren 93eruf roenig. 9Keinc §erren, id) nerfenne

bie Sßirfung ber Kirche auf bem ©ebiete ber ©rhaltung bes

$riebens unter ben eingelnen Solfsflaffen Durchaus nidjt,

aber über bie ©rengen ber eingelnen Konfeffionen unb Neli=

gionsparteien hinaus gibt es ein gemeinfames 33anb, einen

gemeinfamen 33unb, ber alle oereinigen mu§ in humanen
SSeftrebungen. Das hat mein $reunb Sd)ulge fd)ou gu einer

3eit auSgcfprod)en, als gum legten 9Jcal root)l bie grage fo

ausführlich parlamentarifd) erörtert rourbe, roie fie heute er=

örtert roirb, bei jener Debatte über bie Koalitionsfreiheit

im preu&ifd)eu Abgeorbnetentjaufe im Safjre 1865. ©r

fagte bamalS:
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Die fogiate grage ift feine fpejtfifdje $rage, bie

man mit irgenb einem fpejtfifcfjen Littel gleid) ben

SBunberpißen eines Duadfalbers au löfen vermag.

Sßir, meine Herren, bagegen betreiben

uns, bafj bas, was ber (Singeine in biefer großen

grage tt)un fann, unenblid) wenig ins ©ewid)t faßt;

mir beweiben uns, bafj mir ju oertjarren Ijabeu in

unferer bauernben unb ruhigen Sljätigfeit für bie

©ad)e; mir wtffen, bafj bie fojialen Aufgaben unb

bie politif^en Stufgaben für uns baffelbe finb, unb

bafj fie in üjren ©nbjielen unb in ifjren SSorauS;

fertigen jufammenfaßen. @S gilt, uns nid)t nur

in bem oerfaffungsmäfjigen fKed^täftaat auf bem

Soben ber toittfjf^aftlidjen unb politifdjen greitjeit

einen Sau gu grünben, in bem äße Staffen bes

SolfeS il)ren^ta| finben; nein, es gilt aud), biefeu

Sau als bie würbige gorm mit beut würbigeu $n?

Ijatt ju erfüllen, mit bem ©eift ber neuen 3eit, unb

bas ift ber ©eift ber Humanität. Daju fjelfe uns

bas 93olf.

SJieine §erren, ber Siebner £>at es wafjrlid) feinerfeits

nid)t bei biefer 9?ebe bewenben laffen, fonbern ein arbeits=

noßes Seben barauf oerwanbt, nad) einzelnen Stiftungen

aßerbings, biefe ©ebote ber Humanität ben arbeitenben

klaffen gegenüber su erfüllen, gern fei es oon mir, biefe

Sefirebungen com graftionsftanbpunft au9*in Stnfprud) ju

neunten. Siein, meine Herren, alle biefe Seftrebungen nad)

ben oerfdjiebenen Stiftungen auf bem ©ebiet ber Humanität

gefjen weit fjinaus über bie ©renjen unferer unb aud) ber

benadybarten Partei; fie finb fefjr großen unb roeiten Greifen

bes SSolfes gemeinfam. Sin uns braudjt besfjatb nidjt bie

Stufforberung erft fjeute gerietet ju werben, in einen SBunb

einzutreten, um auf bem praftifdjen Sßege burd) pofttioe

©djöpfungen ber einen ober ber anberen Slrt baju beijutra;

gen, bafj ber Klaffenfjafj oermieben wirb, bafj fid) bie 23ürger

als Bürger eines Staates füllen, bafj biejenigen, bie im

23eftfc unb SBtffen in ber bürgerlichen ©efetU

fd)aft günftiger gefteßt finb, biefes ifjr Kapital

aud) oertoenben im ^ntereffe berjenigen, bie ungünftiger ge=

ftellt finb. Sie ©efafjr ift twrfjanben, roenn man ben ©egen=

fafe ber klaffen ausbeutet ju politifcfjen 3weden, wenn man
fid) niä)t fdjeut, ben politifd)en ^arteifampf in ben $(affen=

fampf funeinsutragen. Sarin ftimme id) mit bem §errn

Slbgeorbneten oon §eßborff in feinen heutigen SluSfüljrungen

DoEftänbig überein.

SSor jener ©efafjr ift bamals oon unferer ©ette waljr--

lid) fd)arf genug gewarnt roorben. Der Slbgeorbnete ©djulje

mad)te bamals eine Steuerung, bie ifjm nad)fjer in fojialü

ftifdjen Greifen, natürlid) unter ©ntfteßung ifjres rairflid)en

SnfjaltS, ftets nadjgetragen roorben ift. @r fagte:

SJian mag roofjl bie fojiale $rage bie moberne

©pfjunr, unferer 3eit nennen, meine §erren. Siun

gibt es in ber menfd)lid)en Statur, bei uns aßen,

roie mir finb, bei grojj unb flein, bei nornefjm unb
gering eine bunfele ©renjlinie, roo bas 2f>ierifct)e an

bas SJtenfdjlidje ftreift, unb roefje bem, meine §erren,

bas finb bie Erfahrungen aller 3al)rf)unberte, roer

mutfjroißig unb mit friooler §anb an biefe ©renj=

linie taftet: ber entfeffelt bie Sefiie, bie tfjn mit

feinen Söwenflauen serfleifdjen wirb,

©egen wen mar bamals biefe SSarnung gerietet, nid)t

n bie Seibenfdjaft, nidjt an ben ^laffenlja§ p appeßiren?

©egen bie fonferoatice Partei bes preufjifdjen 2lbgeorbneten=

Kaufes, gegen ben Söortfüljrer in biefer ^rage, gegen ben

Slbgeorbneten SBagener.

(§ört! f)ört! linfs.)

§eute ift roieber r>on fonferoatioer ©eite oon ben 2lrbeiter=

bataiUonen gefprodjen raorben. @s mar in eben jener

©ifcung, als jum erften SKale oon Jonferoatioer ©eite ben

liberalen Parteien mit bem 9Jlaffenfd)ritt ber 2lrbeiter=

bataitlonen gebroljt rourbe. Steine Herren, biefer SBarnung

in jener ©i^ung mar eine anbere SBarnung an bie

fonferoatioe Partei unb an bie Regierung oorausgegangen

aus bem ÜRuub bes Slbgeorbneten £öroe, ber mamals fagte,

man möge fid) an ben 3auberlel>rling ein marnenbes Seifpiel

nel)inen, ber bie ©eifter, bie er berufen blatte, nad)l)er nid)t

roieber ^u bannen Dermod)te. Jgeute ift gefagt roorben oon

bem Jgerrn Slbgeorbneten ©rafen oon 23etf)uft)=§uc, es liegen

feine erroiefenen Stjatfadjen über einen 3ufammenf)ang ber

Regierung mit ber ©ojialbemofratie oor. S5od), meine

§erren, nur ju feljr liegen fie oor. Sn jener SSerfjanblung

bes Slbgeorbnetenfjaufes rourbe bie ©teöung bes Slbgeorbneten

SBagener, bie ©teHung bes dürften 33i§marcf ju einer fd)tefifd)en

Söeberbeputation fd)arf beleuchtet ; ber Slbgeorbnete Hagener
roar fdjon bamals in ber fojialen^rage leiber berSJertraueusmann

bes dürften SiSmarcf unb ift furje 3eit barauf fein amtlicher

Vertrauensmann geroorben unb Ejat bie ©tetlung lange be=

fleibet; ©ie fjaben nod) fjeute aus bem 3JJunbe bes §errn

Slbgeorbneten Sorg gehört, roie §err SBagener ju einer

internationalen ^onferenj im Safjre 1872 über bie fogiaU

bemofratifdie grage »on bem dürften Sismarcf oerroenbet

roorben ift, ja nod) mel;r, nadjbem ber §err Slbgeorbnete

Sasfer bereits bie roafjre Statur Hageners entlarot fjatte im
3al;re 1874, Ijat ber gürft SSiSmard biefen felben 9Jianu

jum fojialiftifdjen ^ongrefe nad) ©ifenad) als 33ertrauenS=

mann gefanbt, in beffen ©efolge fid) als ©efretar aud) ber

in ber legten 3eit rielfad) genannte 3tubolf 3Jtet)er befanb.

SJieine §erren, roas man barum über SBagener fagt, trifft

melir als ifyn, trifft bie Regierung. Söie roar es benn mit

ber fd)lefifdjen SBeberbeputation? Sm Slpril 1864, als

fiaffaße feiner Slgitation eine geroiffe Slusbefmung gegeben

l)atte, erfd)ien aus Söalbenburg unb Söüftegiersborf eine

Deputation oon Söebern mit einer Slbreffe an ben ^önig,

worin fie »erlangten, es foße ein ©efefc gegeben roerben, bafj

ben Slrbeiteru eine 9)ütroirfung bei ben Sorjnfeftfetmngen ein=

geräumt werbe. Siefe Slbreffe roar Ejauptfädjlid) angefüßt

mit klagen unb S3efd)roerben über bie Sage ber

Slrbeiter unter ben liberalen gabrifbefigem jener ©egenb,

insbefonbere bes Slbgeorbneten Seonor 9teid)enl)eim, eines

Spannes, ber meljr roie anbere Strbeitgeber für bie 5Berbeffe=

rung ber fojiaten SSerljältniffe feiner Slrbeiter getljan fjat.

3m folgenben Saljre bei biefer Serfjanblung, oon ber td>

fpred)e, fjat %üx\t SiSmarcf anerfennen müffen nad) einer

oeranftalteten ©nquete, bafe es gröfetentfjeils Unroafjrljeiten

geroefen finb, bie in jener Slbreffe behauptet roaren. Slße

lofalen 23eamten, ber ©berpräfibent, ber Sanbratlj, fjaben ba=

oon abgeratlien, einer Deputation ©efjör ju geben, bie foldje

Unroabrljeiten nerbreiteten. ®er SRinifter bes Snnern f;at es

abgelehnt, fid) mit ber Deputation ju befaffen; gürft 93is=

marf perföntid) ift es geroefen, ber biefe Deputation beim
Slönig bamals einführte, gürft siismard perfönlid) ift es ge*

roefen, ber ©einer Sftajeftät ben 3iatf) gegeben Ijat, biefe Sßeber

mit einer ^apitalunterftü|ung —
(3tuf: 3ur ©ad)e!)

6s geßört leiber bas jur ©ad)e; roenn man foldje Dinge
oerftefjen roiß, mufe man auf ben Slnfang jurüdgel;en, et)e

bie Seroegung um fid) griff, unb roo man nod) mit leidjten

Mitteln fie befjerrfdjen fonnte. — gürft Sismarcf ift es ge=

roefen, ber oeranlajjt fjat eine llnterftü^ung ber SBeber perft
mit 6000 Sßaler Kapital, bann nochmals mit 6000 Sfjater

Kapital, um getreu nad) Saffaßefdjem SJtufter eine ^Drobuftios

affojiation mit ©taatsfjilfe im SBalbenburger Greife in ©jene
ju fefcen, eine ^robuftioaffojiation, bie tro^ ber 3luffid)t bes

SanbratljS fefjr balb ju ©runbe gegangen ift. 3d) bin

3ul;örer geroefen bei ber legten 93ertl;eiDigungSrebe

oon ger^nano Saffaße oor bem Düffelborfer ©erid)t,

roo er fid; berief auf bie ©mnpatfjien, bie feine Seftrebungen

beim £önig oon ^reufjen unb beim S3ifd)of Bettler fänben.
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Sange genug hat in fojialifHfcrjen SSerfammlungcn bie $rage

auf ber SageSorbnung geftanben: ber ®önig rron Greußen
unb bte fojiate $rage. — 3d) flage nur ben an, ber beu

3Jatb baju gegeben bat, in biefer
s
-lBetfe ju »erfahren. Da*

mats §at ein fo ntilber 9)?ann roie Seonor 9^eid;cnt)eiiu —
tängft becft ihn bie ©rbe — feinen Stnftanb genommen, im

preufjtfdjen 2lbgeorbnetenbaus bie ©acbc 31t bejeicbneu, roas

fie ift. ©r f)at gefagt, inbem er bas barftefltc, roas idj eben

angeführt habe: „baraus mag man ernennen, bafj bas
ganäe ein ©piel mar, ein fo trauriges ©piel, roie

es je gefptelt roorben ift gumüJiadjtheit, icbroieber=

hole es, bes iRönigthumS uon ©ottes ©naöen."
ÜDtetne §erren, ber Führer jener Deputation — nod) im

trorigen Sabre bemerfte id) feinen .^opf in ber fojiatiftifdjen

StgitationSDerfammtung, las id) in ben 3uferaten ber „53er=

Iincr freien treffe" einen Vortrag angefi'mbigt, ben er in ber

fojialiftifdjen Serfammlung bei ©ratroeil hier in Berlin ge-

tjaltcn fjat. ©§ bat jene Auszeichnung ber Deputation in

weiten Greifen baju beigetragen, bie Setrölferung irre 311

machen, bie Sebörben sroeifethaft 31t machen über bie Stellung,

roetd)e bie fönigltchen Setjörben eigentlid) ber neu auftaud;en=

ben 23eroegung gegenüber einjunetjuten fjätten. ©S f'am bie

3eit bes §ecrn rron ©ebroeitjer, es erfd)ien ber „Gleite ©o*

jiatbemofrat", ber oerfünbigte, bie liberalen Parteien wollten

bas ©tenb ber Arbeiter; an bie fonferoatioen Parteien, au

ben dürften SiSmarcf müffe man fid) anfd)liefjett, ber raerbe

für ben armen Arbeiter etwas tfjun. 3n jener 3eit

mar Siebfnecht 9tebafteur ber „9corbbeutfd)en Ungemeinen

nffjff* mto?u{&uft, imb£ iwtoj m sIu$f§5Jo£G I5<

(£ort! bort!)

3dj trete §etrn Siebfnedjt nicht 3U nahe r £teb=

fneebt febieb in jenem Satire 1865 aus ber Stebaftion aus.

3n einer feiner ©Triften tbeüt er mit, bafj er auSgefdbieben

fei, als biefe „
s)corbbcutfd)e Allgemeine 3ettung" 9iegierung3=

organ geworben, ©s fei ihm angeboten, auch in bem 9te=

gierungsorgan nad) wie cor über ©osiatismus unb $ommu=
nismus in feinem ©inne 31t febreiben,

(hört! hört!)

er habe baS aber abgelehnt, um fid) nicht in biefe Bewegung

einjulaffen. ©leid) barauf ift Siebfnedjt bamats aus Berlin

ausgeroiefen worben. ©s erregte bas umfotuebr Stuffeljen, als

es eine febr nereingette 9Jcafjreget war, bie man bamals gegen

©osialbemofraten ausübte. Söer nod) jene Seiten im ©e=

bad)tni§ f)at, — id) f'enne fie genau, id) habe bamals eine

©efchichte ber ©O3talbemofratie über bas Sahr 1865 ge=

fdjrieben uad) ^ßrotofoHen, bie über fojialifttfcbe 3Serfamm-

hingen auf 3SeranftaItung ber liberalen Parteien geführt

mürben, — ber roeifj, bafj ju jener 3eit 3roifd)en ber Haltung

bes 9tegierttngSorganS, ber „?iorbbeutfd)en 2Wgemeinen

3eitung" unb bes fo3ialbemofratifd)en DrganS in Berlin

barin fein Unterfdjieb meljr roar, ba§ biefelben ©tid)roorte

gegen bie liberalen Parteien unb bie bamalige Majorität bes

2lbgeorbnetenl)aufes ausgefpiett rourben.

§err 53ebel f)at f)ier im 9ieid)Stag über £>errn oon

©djroeiger, ber bis 3um Sa6r 1872 ^räftbent bes allge=

meinen beutfd)en Slrbeiteruereins in Berlin geroefen ift, am
9. Desember 1875 folgenbes erflärt:

Sßir aber roiffen es, ba^ §err uon ©d)roeifeer,

ber fo3ialiftifd)e ^üf)rer, im geheimen ein politifdjes

2Berf3eug ber preufnfdjen Siegierung roar, ber unter

rabifaler 3Jiasfe ben ^egierungSagenteu fpiette.

Steine §erren, ber §err §afencleoer, ber 311 jener 3eit,

als von ©diroeifeer ^ßräfibent bes Vereins roar, ©efretär bes

Vereins roar, l)at ben §errn 3!bgeorbneten 33cbel nod) nid)t

berid)tigt in SBcjug auf biefen ^unft.
;

3Kan mufe bod) annehmen, bafe bie Herren i()re eigene

23orgefd)id)te felbft am befteu fennen. Sd) fann nid)t fageu,

ba| id; es für eine Serleumbung ^alte, roenn man eine fold)e

ins jm

Se^auptung aufftetlt, bafi bie foäialbemofratifdje Seroegung
in Berlin bis in bas Sat)r 1872 t)inein roefentlid) unb in

ber §auptfad;e ein $unftprobuft geroefen ift, baS oon einer

©eite unterftü&t unb fuboentionirt roorben ift. 2ßir t)aben

and) in jener 3cit in Berlin uerfud)t, unfere ©d)ulbigfeit gu

tf)un in ber Sefämpfung foldjer Agitationen. ®leid)giltig

aber ob bamals bie ©03ialbeinofratie roirflid) imSunbe roar,

burd) ©d)roei^er, Sßagener, ober roer fonft bie SSerbinbungSs

fette bis 3ur Regierung l)inauf bilbete, bas mufj id) fagen
uad) meiner eigenen (Srfafjrung, baS 3ufammenfpiel 3roifd)en

ber offtjiöfen treffe unb sroifd)en bem 9?ebner §errn ©e=
l)eimratl) Söagener im 9ieid)Stag unb ber Haltung Der fojiaU

bemofratifd)en treffe in S3erlin tjätte in jener 3eit nid)t

beffer fein fönnen, als roenn fie roirflid) im Sunbe mitein=

anber geroefen roären. 2ßir fjaben bamals uerfudjt, aud) un=

fereifeits burd) Serfammlungen bie ©osialbemofratie 31t bc-

fämpfen. 2Bie ift e3 uns aber ergangen? ©eit bem Saljr

1869 rourbe bas spräjubis gegeben, bafe alle politi;

fcfjen ^ßcrfammlungen in SBerlin uogelfrei roaren, preisgegeben

bem ©inbringen jeber nod) fo fleinen Sanbe uon ©fanbaU
magern unb ©törern. Das erfte Seifpiel ber 2Irt rourbe

gegeben im lonserttjaufe an ber Seipsiger ©trafee. ßs
tjanbette fid) in ber bamaligen 33erfammlung um eine milü
tärifdfje ^age. Die ©ojialiftenfüfjier erlaubten fid) bamals
ben ©d)er3, bie SSerfammlungen, bie tron ber gortfdjrittSs

partei ober fonft einer Partei angefünbigt roaren, gleid)falls

bei ber Partei als ifjre Serfammlung anjufünbigen , obrooljl

fie bem §ausbefifeer, bem Sßirtl) gegenüber basu fein 3ied)t

befafeen. 9tun brangen fie ein unb ftörten bie 33erfammlung
bura^ Tumult. 3n biefem gaüc entftanb eine förmlicbe

Prügelei in ber SSerfamrolung unb mad)te eine ru£)ige 2lb=

Ijaltung berfeiben unmöglid). Der SJiinifter bes Snnem —
(3iuf: 33ereinSred)t!)

3a, meine §erren, roir fpred)en tron ber §anbt;abung bes

ä>ereinsred)ts, jetst. bin id) bei ber ©adje, um ben SJIinifteru

ut beroeifen, roie bas 3Sereins= unb 33erfammlungsred)t geljanbs

babt rourbe. @s mag fein, bafj biefe ©adje Sonett nidjt ge^

fällt, aber 3ur ©adje gehört nid)ts meljr als biefes.

2Bir befd)roerten uns in bem preujjjifdjen 2lbgeorbneten=

häufe über biefe Haltung ber ^5oli3ei, roeld)e nicht ©d)u§
geroäfjrt ben politifdben ^erfammlungen in Sertin, fonbern

ruhig »or ber 2l)ür ftefjt unb 3ufiel;t, roie eine 3Serfammtung

burd) ©inbringlidje geftört roirb. Stuf biefe 23efcbroerbe

erroiberte ber .sperr 9JJinifter ©raf ©Ulenburg in ber jouialen

Saune unb tjumoriftifdien Seife, bie ihm eigen ift, im 2tbge?

georbnetenhaufe: roas ba§ großes roäre? @r fagte unter

anberem

:

Die Sheitnehmer ber groeiten 23erfammtung rüden

an. Die ^3oIi§ei hat feine Berechtigung, ihnen ben

Eintritt 3U uerroehren, fie uermifchen fid) mit eim

anber unb man hört ein bnmpfes ©etöfe. ©s roirb

gemelbet, fie prügeln fid), aber bie ©ingänge 3itm

©aal ftnb fo 00II, bafe ein ©inbringen ber ^3olt§etr

U)]

39nh

um baS, roas barin -rrorgeht, 31t tjören, nicht möglid)

ift. ©s müfjte erft eine neue Prügelei ftattfinben,

um fid) ©ingang 3U nerfchaffen. Unter biefen Um;
ftänben mu§ fid) bie ^otisei barauf befd)ränfen,

3U roarten, bis fid) ber Sauaftrom ergießt unb bis

bie Unorbnung aus bem $8erfammtungStofat hinaus^

tritt auf bie ©trafjen unb bort bas $ubtifum ftört.

Der 9Jiinifter fügte nod) ausbrüdlid) t;insu:

Das finb bie ©efichtspunfte, non benen bie

^otisei auS3ugehen tjat.

(§eiterfeit.)

2Benn fo ein 9Jtinifter bie teitenben ©efichtspunfte in

biefer SBeife im Stbgeorbnetenhaufe ausfprac^, roenn er

geroiffermafeen bas 23erfammtungsred)t als nicht mehr unter-

beut ©chufte ber spottgei unb bes ©taates ftehenb erftärte,
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jebe poltttfdje SSerfammlung für oogelfrei erflärte, barf man
fid) rounbern, meine Herren, baß bic fojialbemofratifdje

Partei von bem 2tugenblide an ftd) ermuntert füt)lte, überaß

in bie Nedjtsfpl;äre anberer Parteien, in Ujr SBerfammtungS--

red^t einjubredjen ? Nidjt baS motten roir, bafe bie greiljeit

auf bem ©ebiete bes SerfammlungSroefenS befdjränft roerbe,

aber mir Hagen bie Regierung an, baß fie ibje SJiadjtmittel

nidjt benufct Ijat, um bie ftreiljeit anberer gegen biefe ©im
griffe ber fojtatbemofratifdjen Partei ju fdjüfcen, baß fie bas

natürlidje §auSred)t in Söerfammlungen unb Vereinen nidjt

unter polijetlidjen ©djufe geftettt E>at. S)ie 3aljl berjenigen,

bie an einer politifdjen Serfammlung fid) beseitigen motten,

wenn fie »ortjer Stjeil nehmen müffen an einer Prügelei, ijt

natürlidj eine oicl geringere.

(§eiterfeit.)

©ett jener 3eit, feit biefer Serfammlung im tonjedfjaus

Ijat ein freies SerfammtungSredjt , fjaben S3olf§üerfainm=

lungen in Berlin nur beftanben für bie fojiatiftifdje Partei,

(^ört!)

allen anberen Parteien ift es, um fidt) gegen folgen ©inbrudj

unb fotdje Serfätfdjung ju fdjüfcen, nur iiiöglid) geroefen, ben

3utritt gegen harten ju geftatten. ®iefe $rarte ber ©ojtat=

bemofraten, in frembe Serfammlungen etnjuoredjen,

(Nuf: Solfsoerfammlungen !)

— nidjt 33olfsoerfammlungen ! 2)aS ift fdjon jejunal t)ier

beroiefen roorben, baß fie eingebrungen finb in 23erfainm=

lungen ber nationaltiberalen Partei, bas le^te 3M unter

bem ,Sßorfi|enben §errn Wernburg, in Serfamintungen ber

^ortfdjrittspartei, roo idj felber jugegen roar unb roo fie gar

nidjts ju fudjen Ratten.

(£eiterfeit.)

6s mar gerabe btes eine Serfammtung ber gortfdjrittspartei,

bie auf meine Seranlaffung jum erften 2M roieber

ofjne AuStfjeilung oon harten ftattgefunben fjatte.

©ofort — fie finb nur eine ^leinigfeit ju fpät

gefommen — finb ©ojialbemofraten eingebrungen, unb tfjre

güfjrer fonnten nur burd) sßolijei befeitigt roerben; bie ©adje
Ijat fpäter aud) bei ©eridjt gefpielt. — ©o alfo, wie idj es

oorljin gefdjilbert, ift früher bas Serfammlungsredjt fdjufelos ge=

roefen, man t»at mit einer gerotffen roofjlroottenben Neutralität

es angefefjen, bafe bie 33erfammlungs= unb Sereinsfreifjeit

burdj brüte ^Perfonen oiel meljr befdjränft rourbe, als bas

jemals burd; sßolijei unb sßoltjeigefefce ber $att geroefen ift.

SDas Ijat üiel baju beigetragen, bie fouft natürlidje Neaftion

gegen bie fojtaliftifdje Agitation lafjm ju legen.

Nun, meine §erren, man fpridjt roofjt t>on liberalen

Parteien, non ber gerrfdjaft ber liberalen Parteien, unter

benen bie ©ojialbemofratie biefe Ausbeutung geroonnen Jjat.

3dj muß Sl)nen fagen, oon einer £errfdjaft ber liberalen

Parteien E»abc idj in ber 3eit, roo Die fojialbemofratifdje Se=
rcegung begonnen Ijat, fefjr roenig bemerft, roir Ijaben bie

ganje 3eit fjinburd) eine fonferoatioe Regierung gehabt

(D|o!)

— geroife! bie nod) baju oon einer perfönlid;en Autorität ge*

tragen roar, oielmeljr als bas oorljer ober nadjber bei einer

Negierung ber $att fein roirb. 2)ie ©ojialbemofratie ift nidjt

älter als bas 5Winifterium SiSmard; bie ^robe ift nod; gar
nidjt gemadjt, roeldje Naf;rung unb roeldjen Spielraum eine

berartige Seroegung unter einer roirHidj liberalen Negierung
finbet. ©troa bie ©ojtatbemofratie nun als eine $rud)t ber

Negierung bes prften 33ismard f)inju(tetten, ben ©pie§ um=
jufeljren, ben er gegen uns gefegt §at, beffen motten roir

uns nid^t fdjulbig madjen, nein! id) fage, nur burd)

biefes 33erl)alten in ber erften 3eit unb in ber ent=

fd^eibenben ©ntroidlungsperiobe ^at bas 3Jttmfterium

SBer^anblungen bcö beutfä>en Netd;8tagS.

mefjr jum ^ortfommen ber fojialiftifdjen Seroegung bei«

getragen, als es an fid) fonft ber ^att geroefen roäre.

3)as ift ja oottftänbig rid)tig, ben eigentlid^en Umfang, bie

eigentlidje ©rö§e unb Sebeutung fyat bie fojialbemofratifdje

Partei erft gefunben feit bem Sa^re 1872. @s ift gefprod^en

roorben oon ber Sdjute, oon ber 33ebeutung ber ©djute auf

bie @rjiel;ung. S)er 3lbgeorbnete 3örg ^at gefagt, biefe

©djule, ber man bie religiöfen (Slemente meljr unb metir

entäogen, bie tuoberne ©d)tile fei bas eigentlidje ©eminarium
ber ©ojialbemofratie. Nun, meine §erren, alle bie ©ojial^

bemofraten, bie jefet ba finb, bis jum jroanjigften SebenSja^r

Ijerunter, bie finb aus ber religiöfen 9ftufterfdjute, roie fie

§err oon üNütjler eingeridjtet unb oerroaltet l>at.

(Seb^after Seifall linfs.)

SDas finb bie edjten unb redeten 3JJufterfinber ber

preu^ifd)en Negulatioe! ©ie fjaben i^re ©d)uljeit abfotoirt

nod) unter bem Negime 9Jiiif)lers, nod) roäljrenb alle biefe

religöfen ©lemente, oon benen bie Nebe ift, oottftänbig bie

§errfd)aft über bie ©djule Ratten, roie man fie nidjt beffer

roünfdjen fonnte. SSenn man oietteidjt etroa fagen roottte,

baS 3JJinifterium %ait, roeld)e§ nun gefolgt fei, l;abe für bie,

bie aus ber ©d)ule entlaffen feien, burd; feine (Stellung jur

®ird)e unb ©d)ute entgegengemirft, bann mu§ id) bod) fagen,

bie religiöfe ©rsieljung, biefe SluSbilbung mu§ bodj fet)r

fd)road) unb äu^erlid) geioefen, bie burd) bas bloße @r*

fdjeinen eines anberen sIRinifters roieber in i^rer SBirfung

Ijätte neutralifirt roerben fönnen. ^Dasjenige, roa§ roir an

ber 23olfsfd)ute in jenen 3eiten ausjufefeen ^aben, i(t ja

bas, ba§ fie auf bie ©ntroidelung bes SDenfoermögenS ju

roenig 2ßertl) unb ©orge gelegt tyat, um befto inel;r ftarf im
©lauben ju madjen unb nebenbei aud; bas ©ebädjtmfj mög=

lidjft ju ftärten. Nun, meine Herren, biefe ©tärfung im
©lauben bei einfettiger ©ntroidelung bes SDenfoermögenS fann

aud) baju führen, roenn ber ©laube eine falfdje Nidjtung be*

fommt, baß man eben fo gern bereit ift, an bie Sßunber, bie

§err 9Koft für bas foäialiftifdje Senfeits oerfünbet, ju glauben.

(§eiterfeit.)

3Beun id) auf bie Agitatoren ber ©ojialbemofratie feb>,

fo muß id) es berounbern, mit roeld)er 2lffurateffe fie bie

$ernfprüd)e aus ben ©djriften ber ©ojialbemofraten roieber=

geben, roie fie ftunbenlang Neben mit einer großen ©ebäcb>

nißfraft ju galten oermögen;

(£eiterfeit)

ba muß id) mir oft fagen, roenn fie foldje Seiftungen fjer*

oorbringen, bie nidjt im 23erl;ältniß ju il)rem fonftigen Sil;

bungsftanbpunft ftefjen, baran jeigt es fid), roie feljr gerabe

in jener 3eit bas ©ebäd)tniß geübt roorben ift burd) bie

große 3al)l Äernfprüd)e, ©efangbud)lieber, bie biefe jungen

Seute feiner 3eit l»aben ausroenbig lernen müffen.

(§eiterfeit.)

greilid) bie ©efangbud)lieber finb längft oergeffen. 3ln

©teile ber biblifdjen ^ernfprüdie finb anbere getreten. 2Bäre
nur bas SDenfen etroas meljr entroidelt roorben!

3Keine Herren, barüber ift bei mir fein Smeifel, baß bie

fojiatiftifdje Seroegung ber legten Safere eine ^olge ift ber roirtfj=

jd;aftlid)en Serljältniffe. 3n ber 2f)at Ijat fid) bie fojialifiifdie Se=

roegung gerabe an ber ÜJiagenfrage in ben legten Sauren ent=

roidelt. Sene Nad)roirfung bes Kriegs, jene ©rünberperiobe,

bie große Nachfrage nad) Slrbeitern, baS Seftreben ber 2lrbeit=

geber, fid) untereinanber bie Arbeiter abfpenftig ju madjen,

bas fjat biefe 2lrbeiteroerl)ältniffe batnals fo aufgelodert,

nidjt irgenb ein ^aragrapb eines neuen ©efefces. Sene

luflöfung ber Slrbeiteroerljältniffe ift ein ^jkobuft ber roirtb=

fdjaftlidjen 33erl)ältniffe biefer Saljre geroefen; in biefem auf=

geloderten Soben ift bie ©aat frudjtbringenb gefallen, ba

^at fie jene ©ntroicfelung gefunben. 5Nan Jjat fid) oon

209
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fogialiftifcljer Seite ber Sohnfrage überall bemädjtigt,

reo iinjufriebene Slrbeiter »ortjanben roaren, man Jjat Strifes

organifirt, man fyat ben Soljnftrett als Partei ausj'ufedjten

gefugt imb hat fid) auf ben Boben ber Sofmfrage jene

ÜDrgamfaüon gefdjaffen, bie man nachher politifcf) ju »er=

roerttjen beftrebt geroefen ift. Lad)l)er fjat bie roirtbjd)aftlid)e

Sage ein umgefehrtes 33ilb gegeigt.

(Luf aus ber äußerften Sinfen: Slltenburg!)

6ä ift ber Krad), ber Lüdgang ber Söhne eingetreten.

9hm I;at man fid) ber Ungufriebenheit über biefe 33erfcl;Ied)=

terung ber SScrr)ättniffe bemächtigt, nun hat man aud) biefe

Ungufriebenheit ber Arbeiter potitifd) gu »erroerttjen gefucfjt.

SDie Seroegung tjätte aber nadj meinem ©afürtjatten mcr)t

ben Umfang unb bie Slusbehnung geroinnen fönnen, roenn

ihr nid)t gu §itfe gefommen roäre eine große apathifcfje

(Stimmung, eine 3urüdhattung in öffentlidjen Slngelegentjeiten

in weiten Klaffen ber Seüölferung. ©egen biefe Klaffen ertjcbe

id) mit ben Lebnem anberer Parteien meine SSorroürfe, roir

rooflen aber aud) biefe Ipatljie 51t »erflehen fudjen.

@S hat eine 3eit gegeben unmittelbar nad) ben großen

mititärifdjen (Erfolgen, roo ein unbefestigter Optimismus

plafcgriff, weil man glaubte, roir roären nicht bloß bie

tapferfte, fonbern aud) gebitbetfte unb retdjfte Nation, es »er*

flehe fid) je^t alles gang »on felbft, bie ©ntroidetung fd)reite

fiegreicf) »or. 2)iefe optimiftifd)e Stimmung in weiten

Kreifen ber Beoölferung Ijat auf bie ruhige, ttjätige, politifclje

Slrbeit nicht günftig eingeroirft. @s ift bann ein Umfchrouug

eingetreten, es finb bie 3eiten beö ^effimismus gefommen,

in benen man fagte, roir ©eutfdje fönnen nur billig unb

fd)ted)t probugiren, roir gelten ber wirtschaftlichen Verarmung
entgegen, es ift feine Leitung. Sind) biefe peffimtftifche Stim=

mung fjat entgegen geroirft ber 2b,eilnaljme bes 23olfs an ber

Sefämpfung ber Soäialbemofratie
;

ja, meine Herren, biefe

pefftmtftifd)e Stimmung fjat fefjr »iel »erroanbtes mit ber

Sojialbemofratie. SBenn id) einen großen Sfjeil ber fd)ufc=

gödnerifdjen treffe mir anfeile, für bie id) übrigens feinen

Sfjeil bes Kaufes »erantroortlid) mache, roenn td> bort lefe,

baß bie greifjänbler an ©tenb unb Lott) Sdjulb feien, roenn

man fjier bemSüreau Silber einfdjidt, auf welchen eine Ijungernbe

gamilie bargefteßt ift unb babei bie Köpfe »on DJJitgliebern

biefes §aufes als Urfadje beffen, fo fann man es nidjt leug=

nen; biefe Agitationen flehen mit benen ber Sogtatiften auf

einer §öfje.

(Sehr wahr!)

£>ie 2fjeilnaf;me an ben 2ßaf)len fjat »on Seiten ber

gegnerifd)en Parteien ber Sogtalifien fefjr »iel gu wünfdjen

übrig gelaffen, aber nidjt ohne Scf)ulb ift bie Regierung

baran. Sßenn bie Regierung fid) nidjt für »etantwortltch er=

adjtet ber 9M)rt)eit bes 23otfs, beut Parlament, ber S3olfs=

»ertretung gegenüber, bie aus ben SBatjlen fjernorgefjt, fann

man fid) nidjt rounbern, roenn bie eingetnen 2Bät)ler fid) aud)

roeniger »erantworlicf) fügten für ben Slusfaö, roenn bie rechte

Energie ber Betheiligung an ber 2M)l fehlt. SDie leiten

2Baf)ten fyabtn in roeiten Kreifen 33errounberung erregt, liaben

bas Seftreben road)gerufen, ben 35eftrebungen ber Sozial:

bemofraten entgegen ju treten. SDiefe Seftrebungen finb

lebenbig geroorben, fie £)aben in ber leiten 3cit nadjgelaffen.

3^un fommt baS 2lttentat, meine Herren. 3Jlir liegt es burd);

aus fern, bie fojiatiftifd)e Partei irgenb bafür oerantroortlid)

ju madjen, id) bin ber Meinung, biefes Attentat ift oiel roeniger

ein politifdjes Attentat als anbere Attentate ber legten Sal)rsel)nte.

SDas Sittentat ift bas 2Berf einer »erlumpten, »erlotterten,

»on Sugenb auf »erroafjrtoften ^ßerfönlid)feit, bie il)rem£rieb

gum 3erftören, ifjrer S8efiiatilät Slusbrud ju »erleiden fud)te,

unb babei eine geroiffe ©roßmannsfud)t, eitle ^>raf)lerei ent=

roidelt f)at. ®ie *ßerföntid)feit |»at bie fojialiftifd)e Partei

felbft ju befdjroinbeln gefud)t, ift förmlid) »on it»r ausgeftoßen

roorben, bjat ifjr nur geroiffe ^Jfirafen entließen, roeil ber=

artige ^Jerfönlid)feiten ftets geneigt finb, iljre eigene ^3erfön=

lidjfeit f)erauSäupu|en mit $b,rafen, roo fie am fräftigften

unb bem ©aumen am fdunad^afteften geboten roerben. ©er
3ufammenf)ang biefes Slttentats mit ber fojiatbemofratifdjeu

Partei ift ein rein äußerlicher, aber bas muß id) fagen, in

weiteren Kreifen bjat biefes Sittentat bie Slufmerffamfeit auf

bie fojialbemofratifd)e Sieroegung geteuft, unb gerabe baburd),

roeil biefes Subjeft fid) fotdjer ^tjrafen bebiente, bie eine er=

fd)redtid)e Slel)nlid)feit mit folgen ^ß[)rafen unb Lebensarten,

roie roir fie in ber „berliner freien treffe" roieberfjolt gu

lefen gehabt l)aben. Lod) meljr ift bie Seöölferung erregt

roorben burd) bie Sttt, roie bie fojiatbemofrattfdje treffe bas

Sittentat befjanbelt l;at,

(fel)r roafjr!)

inbem fie bas Sittentat md)t als Sdjtedjtigfeit unb 2öar)n=

finn eines einzelnen 9Kenfd)en, roie fie l)ier es bargefteßt

fjaben, betrautet, fonbern auf bas Konto ber befteljenben

•Dränung ber gefeQfd)aftIid)eu (Einrichtungen gefteUt hat. ©a=
burd) ift eine roeit »erbreitete Seroegung aderbings im 33olf

entftanben, unb, meine Herren, roie alles, roas aud) uod) fo

fd)ted)tes auf ber 2Bett gefdjeljen mag, feine guten Seiten

hat, fo fonnte in ber Sljat biefe <Sd)anbtfjat unter ben Sinben

ein Slnfang fein einer roeitgreifenben Leaftion im guten

Sinn gegen bie fojtatDemofratifdje Seroegung.

(Sebhafte 3uftimmung.)

Slße Parteien fühlten fid) einig in ber S3erurtheilung

bes Slttentats, mit Slusnahme ber So^ialiften, alle einig

in ber Kunbgebung gegen bie erjrroürbige 93er=

fon Seiner SJlajeftät bes Kaifers. ®a fommt
eine foletje ©efefeesoorlage. Sie Sogiatiften roaren ifolirt

gegenüber aßen anberen Parteien, je^t roirb umgefel)rt bie

©inigfeit ber anbereu Parteien geftört, biefe Parteien er»

fcheinen jefet ber Legierung gegenüber gefpalten; bie So=

gialiften, id) roitl nidjt fagen, fie erfdjeinen gebedt, aber fie

treten in ben -güntergrunb, bie Slufmerffamfeit ift abgelenft,

in erfter Sinie »on biefer $rage hingetenft auf biefe ®efe|eS;

»orlage.

9Jieine §erren, fann man rootjl ungefchidter »erfahren

in ber SSefämpfung ber Sogialbemofratie ?

(Luf: Sehr richtig!)

Kann man ber fogialbemofratifchen Bewegung mehr nü|en,

als es baburd) geflieht?

§err Slbgeorbneter ©raf »on S3ethuf»=§uc fagt: bas

33otf »erlangt, baß etroas gefchehc ;
§err »on §eüborff be=

geichnet bas noch näher: ber lonate, rufjige Bürger »erlangt,

baß etroas gefchehe, ber fd)tid)te Sinn bes 23oü's »erlangt,

baß etroas gefd)ef)e. Sa, meine §erren, einen 33rud)tl)eil bes

33olfs außerhalb hat man bei biefer SSortage auf feiner

Seite, bas ift berjemge 33rud)tl)eil bes SSolfs, ber Lut)e für

bie erfte Bürgerpflicht hält,

(§eiterfeit)

berjemge, ber, roenn auf ber Straße etroas pafftrt, ben Kopf

aus feiner Sipfelmüfce fjeraulftecft unb fragt, roas ba los fei

unb bann fagt, fofort muffe nach ber ^otijei gefchidt roerben.

§at man nad) ber ^ßotijei gefd)idt, fo gie^t er ben Kopf

roieber gurüd unb legt fid) roieber auf baS Luljelager unb

bleibt nad) roie »or ber ruhige, lonale Bürger, ber nieman«

bem etroas gu Seib tfjut. Steine §erren, biefe ftaatser=

haltenben Kräfte erhalten am roenigften ben
Staat.

(©roße ^eiterfeit.)
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£>iefe fielen allerbings auf Seite ber Vorlage; biefe

»erlangen allerbings, bafj bte ^ctigei fomme, bnmit fie felbft

um fo"" weniger gu tfjim brausen, bamit fie in iEjrer elenben

©elbfigenügfamfeit, bie biefe 2lvt oon *pl;ilifterium auSgeid)--

ner, von ber politifdtjen Arbeit, com eingreifen in baö öffent=

lidje Seben fid) fernhalten fönnen. Aber bie tätigen ftreb-

famen Bürger, bie fid) rerantroortliä) galten für bas, was

im Staat gefdjierjt, fielen nidjt auf ©eite biefer Vorlage,

fie füllen fid) gefreust in üjren Vefirebungen, abgefdjredt,

geftört gum minbeften burd) bas, roaS biefe Vortage an

Spaltungen innerhalb ber roirflid) ftaatserfjattenben Elemente

gu SBege bringt. 9Mne §erren, an fid) erftärlid) ift biefe

Vorlage uns gar niäjr, unb eben besljalb fann bie Regierung

fid) nid)t rerrounbern, roenn man nad) anberen ©rflärungs=

grünben fudjt, roenn in roeiten Greifen fid) bie Meinung

»erbreitet, bie Vorlage fei roeniger gegen bie ©ogialiften als

gegen bie Majorität beS 9ieid)StagS gefeljrt. §err oon Ven=

nigfen l;at mit großer ^rägifton bie grage aufgeroorfen,

ob bie Regierung rorljer überjeugt geroefen fei, roie es

©raf 33etl)ufu^uc anbeutete, bafe biefe Vorlage bie ©eneljmU

gung bes ÜReidjStagS nid)t erhalten roerbe. darauf t;at

§err oon Vennigfen feine runbe unb flare Antwort er*

galten, es ift nur geantroortet roorben, bie Regierung nimmt

biefe Vorlage ernft. 2öir rooHen roiffen, ob fie r>orI;er über*

geugt roar, bafj biefe Vorlage bie 3uftimmung bes 9}eicb>

tags nidjt finben roerbe. 3Jteine Herren, rooHen Sie roirflid)

ben ©lauben erroeden, bafj biefe Vorlage nid)t gegen bie

nationalliberale Partei, fonbern gegen bie ©ogialiften fid)

fefjrt, bann, meine §erren, bann ratt)e id) Sfmen, bie9Jleute

in ber offigiöfen treffe jefct fet)r an bie Kette gu legen,

(Jgeiterfeit)

benn roenn bas fo fortgebt, roenn bie Sonart fid) fteigert,

bie jefct beginnt, bann mufj binnen furgem ber recb>

fdjaffene Sanbratf;, ber gute ©enbarm ober wer fonft

berufen ift, bei ber 2Baljl ber 3ufunft eine grofje

9Me gu fpielen, roirflid; glauben, bie ÜRatioualliberalen

feien fdjulb an ber gangen fogialtfiifdjen Veroegung,

ber graftionsgeift, ber SoftrinariSmus — Stjeorie fagt §err

oon §eUborff, id) roeifj nid)t, roie bie ©djtagroorte ade

Ijeifjen —, bie feien eigentüd) bie tiefere Urfad)e oieHeidjt

beS Attentats felbft. SDaS fommt baoon, wenn man eine fo

fd)Ied)t bisgiplinirte offigiöfe treffe t;at. -ftun, id) tjabe mid)

bodj barüber gerounbert, bafj bie fonferoatioen Parteien nidjt

blofj mit einfacher 3uftimmung, fonbern mit einem geroiffen

©tan bie Vortage angunefjmen entfdjtoffen finb. €ßotitifci;e

9tüdfid)ten mögen ©ie ia bagu beftimmen, aber id) fann

roenigftens nid)t begreifen: auf Sljrer ©eite finb gerabe auf

bem ©ebiet ber praftifdjen sßoligei fo oiet erfahrene, gebilbete

üüMnner, roie bie oont ©taubpunft bes spotigeitedjnifers eine

roirflid) fo potigeiwibrige Vorlage Ijaben gutljeifjen fönnen.

(©türmifd)e §eiterfeit.)

@s fjat ja eine 3eit gegeben, roo man meinte, bie gange

Kunft ber Kriegführung beftänbe barin, redjt ferjarf brauf*

gugefjen, in ber man geneigt roar, bie fogenannten §aubegen als

bie größten ^elbfjerren angufefjen. §eute gilt biefe Kriegsfunft

fd)on tängft nidjt metjr. Ratten roir nidjt beffere ©enerale

im Kriege gehabt, roie roir ^oligeiminifter in Greußen fjaben,

roir tjätten fefjr traurige (Srfaljruugen gemad)t! SDie erfte

taftifd)e bieget mufj bodj fein — fo Ijabe id) es roenigftenä

immer oerftanben — mit bem $einbe $üljtung gu ertjalten,

gu roiffen, roo er fteljr, roo er ftedt, roie er fid) entroidelt,

roeldje Verbinbungen er fjat, nad) roetdjer Stiftung fein An*
griff erfolgen fotl. SJiefe Keuntnifj Ijaben roir jefet in er*

roünfd)teftem 3Jcafe. 3d) roünfd)te nur, ba§ bie §erren oon
ber ^olijei fooiel oon ben ©ogialiften müßten roie anbere

Seute. SDie fojialbemofratifd)e ^Seroegung enttoidelt fid) ge=

rabe in ber größten £>effentlid)feit; roenn man Kenntnis nehmen

roiH, fann einem nidjts oerborgen bleiben in ber ganjen

Agitation. ®urd) bas ©efe£ fjeben ©ie biefe Kenntnife mit

einem ©djtage auf, ©ie brängen bie Seroegung jurücf aus

ber £)effentlid)feit, ©ie benehmen fid) bie Kenntnifj, ben Um=
fang ju fd)ä|en, ©ie oerftopfen bas ©id)erb,eitsoentil unb be=

finben fid) oor einer Seroegung, bie ©ie felbft nidjt metjr ab=

jumeffen nerftefjen.

©ie fagen, bie Verbreitung, bie Stnftedung roirb oer=

minbert. üftun, meine §erren, es ift fdjon ausgeführt mor=

ben, bafe biefe Stnftedung, biefe Verbreitung fid) nid)t allein

in ber Deffentlid)feit üoüjieljt, ba§ fie roirffamer, fonjentrirter

gefdjieljt in ben SBerfftätten, in bem unmittelbaren perfön*

lidjen Verfir. 9flau täufdjt fid), wenn man glaubt, bie

Drganifation ber ©ojitilbemofratie beruhe hauptfädjlid) auf

ber treffe unb auf bem 3SerfammlungSred)t. Sperrt, meine

Herren, bie ©runblage ber örganifation ift gegeben in ben

Vereinigungen innerhalb ber Sßerfftätten felbft, bort tjat bie

fojialbemofratifd)e Partei roäfjrenb ber So^nftreitigfeiten fid)

ifjre Verbinbungen gefdiaffen, bort merben bie Verabrebungen

getroffen, maffent)aft bei Verfammlungen ju erfd)einen, bort

roerben bie Vlätter folportirt, bort werben bie Slbonnenten

getoonnen, bort roerben bie ©elber für SlgitationSjjroede

gefammelt. @s ift überhaupt falfd) , ju meinen , ber

politifdje ©djaben ber ©ojiatbemofratie fei ber

größte , nein , meine Herren , bie Vergiftung

bes 2lrbeitsoerb,ältniffes, barin liegt ber ©djaben, bie 3er»

ftörung bes VertrauenSoerfjältniffeS sroifdjen Strbeiter unb

Arbeitgeber, bie 3erftörung ber 2Irbeitsfreubigfeit. S)ie folgen

ber fojialbemofratifdjen Veroegung, bie fid) in ber SBerfftatt

geigen, bas finb bie fdjlimmften. 3e meljr man bie ©ojial=

bemofratie in bie Söerfftätten jurüdbrängt, fie aus ber

£)effenttid)feit in bie 2Berfftätten fongentrirt, um fo meljr

fteigert man bie ©efaljr ber fojialbemofraUfdjen Veroegung.

Itterbings, roenn feine Verfammlungen, feine Vlätter meljr

ejiftiren, fo l)ört bie öffentliche ^eflame auf, es roirb bann
nidjt meljr in ben -JJZarft Innausgefdjrieen, aber bann beforgt

bie ^>olijei bie ^eflame felber. 6s entroidelt fid) bann ein

fo flehilidjes Verfolgungsfrjftem unb mitfj fid) notl)roertbig

entroideln, ba§ baburdj fortroab^renb bie öffentlidje Stuf*

merffamfeit im ^ödjften 3Jta§ auf bie fojiaüftifdje Ve=

roegung Eingeleitet roirb. SDasSfjema ift nod) nidjt erörtert,

roie bie ^olijei felbft burd) ifjre fleintid)en unb ungefd)idten

Sttafonaljmen baju beigetragen Ijat, für bie fogialiftifdje 2lgi*

tation ^ropaganba 311 madjen, roie fie aus roirflid) oft gang

unbebeutenben Seilten SDiärtrjrer in ben 2lugen ber Wenge
gefd)affen l)at. 2ßir werfen itjr burd)aus nidjt oor bie gu

läge §anbl)abung, nein, meine Herren, roir roerfeu i^r oor

bie gu laje §>anbl)abung nad) ber ©eite, ba§ fie nidjt bie

3fted)tsfp()ärc anberer Vürger gegen bie ©ogiatiften fd)ü|t.

2Bir roerfeit itjr audj oor ungefdjidte §anbtjabung beS be=

fteljenben ©efe^es. 3)Zan löft Verfammlungen auf. Sa,

meine §erren, es ift bei uns eben bas Unglüd, bafj

immer nur eine Partei am Sauber ift, bafj immer
biefetbe Partei bie ^oligeimüüfter tleHt, biefelbe ^ar=

tei immer Jammer ift unb niemals Ütmbofj. 2öäre

bas nidjt ber $aH, bann roürben bie §erren, roenn fie felbft

©elegenljeit tjätten, einmal 5CRitglieber einer aufgelöften Ver=

fammtung gu fein, bann roürben fie erft roiffen, roie unge=

fdjidt unb gerabe entgegengefetjt bie Sluflöfung foldjer Ver=

famntlungen roirfen fann. ©eroife, fold)e Verfammlungen

Ijaben in oielen fällen ben 3roed, aufgureigen, red)t feb^r auf=

gttreigen; aber bas beforgt ber auflöfenbe Veamte in rieten

^äüen oft beffer, als ber 9tebner oon ber Sribüne.

lieber eins beflage id) mid) audj in ber §anbljabung ber

befteljenben ©efe^e; nidjt barüber, bafj gu roenig VeleibigungS*

flagen roegen bes dürften ViSmard angeftrengt finb, nid)t

barüber, bafj man poliüfdje s
]3rogeffe gegen bie ©ogiatiften gu

roenig angeftrengt tjätte; — nein, meine §erren, bafj ben Ver*

leumbungen ber ^ßrioatefjre, roie fie ron ber Partei unb

209*
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ü)rem 33Iatte, bcr „berliner freien treffe", ftjfteutatifd) be*

trieben roorben ftnb, baß benen gegenüber bie ^oltjei roeniger

ont $lats geroefen ift. 3d) fpredje nid^t oon 23erleumbungen

Politiker *Perfönlid)feiten, nidt)t baoon, baß man am borgen
bcr 2ßal)l bes Slbgeorbneteu oon ©auden in ber „berliner

freien treffe" oerfünbigte, es feien eben Arbeiter erfdnenen,

bie Ratten nod) auf ibrem dürfen bie ©puren ber Sßeitfdje

gezeigt, bie §err oon ©auden ihnen als Arbeitgeber hätte an:

gebeü)cn laffen/
— ntd)t, baß oon anberer ©eite ein Kanbibat

at5 2Sud)erer, ein britter als Scerooorfer SJiilltonenbieb be*

jeiefmet mürbe, beim bas muß jeber ftd) gefallen tnffen, ber

in ber £)effentltd)feit auftritt, unb fann btes umfomebr, roenn

er eine politifdje Siotorictät bat; eine *ßerfönUd)feit, bie fid)

im politifdien Seben bewegt, ift burd) bie -ftotorietät

gefdjfifet. Slber es ift etroaS anbereS; es befteljt bas ©oftem,

roenn irgenb ein SSürger in einer Sßerfammlung bei irgenb

einer Gelegenheit gegen bie ©Ojiaüften fprid)t, fo rotrb er

fofort in feiner ^ricateljre, in feiner $rioatftelIung in oer*

leumbertfd)er, böswilliger, lügnerifeber 2Beife augegriffen, es

roirb ein ooflfiänbiges ©nfiem beö SerrorismuS ju üben ge*

fudfcjt, um abjufd)recfen, gegen bie fojtaliftifdje 33etoegung auf*

jiitreten. Unb ba haben mir oft manche gefagt, bie ftd) an*

gegriffen fügten: roenn fte beim ©taatsanroalt ftd) beflageu,

fo fagt ber, es ift fein öffentliches 3nte reffe oortjanben, ber*

gleidjen ju o erfolgen.

(§ört, hört! ©e^r roahr!)

©eroiß, meine Herren, es fann oft ein öffentliches Sntereffe

nicht oort)anben fein, aber es fann aud) biefes 23erleumbungs=.

roefen — nicht 23eleibigung, 23efd)impfung, bas laffe ich wir

alles gern gefallen, — alfo bie Singriffe auf bie ^rioatfteflung

unb bie 23erleumbung bes einjeluen fann jtt einem berartigen

©nftem erhoben roerben, baß ein öffentliches Sntereffe tri

ber Sefämpfung anerfannt roerben muß. 2Benn roir alle

unfere Kraft auf biefes ©efefc fteHen, auf bie polijeilidje 33er

folgung, bann ift bies, roie bieS richtig bemerft rourbe, bie

Sanferotterflärung ber bürgerlidjen ©efellfdjaft als foldje,

gegenüber ber ©ojialbemofratie nod) etroaS m oermögen.

2)er §err -JJanifter mag fagen: ja bie bittet reichen

nicht, es muß außerbem nod) etroaS gefdjeben jttr 23efämpfwng

ber Agitation; aber, meine §erren, in bem 2lugenblicf, roo

©ie bie eine Partei munbtobt machen, ba machen ©ic es bod)

ganj unmöglich, biefe Partei ju befämpfen, roenigftens roirf*

fam jit befämpfen in ihrer Agitation, ©s roirb ja biefe

ganje Kraft gelähmt, unb bod) müffen roir ber Meinung fein,

baß fdjließlid) allein auf biefem 2Beg ber lieber*

jeugung biefe 23eroegung eingefdjränft roerben fann. @s
hilft nun einmal nichts, biefe 23eroegung muß
auf bemfelben Sßege roieber hinaus aus bem beutfehen 23olfe,

roo fie Inneingefommen ift; ein anberer 2Beg führt nicht jum
3iel. Unb bann, meine §crren, fönnen ©ie es hebern,

baß biefe Angriffe auf biefe 33eftrebungen ber einen Partei

auch bie 23efd)ränfung einer ganj anberen ^arlei fofort nach

fid) jtehen? @s ift oon ben 3ielen ber fojialbemofrattfdjen

Partei gefprodjen roorben, bie befämpft roerben foHen. üftuu,

auf bem offiziellen Programm ber fojialbemofra*

tifcfjen Partei fteht auch riner -Kummer bas 23et*

bot ber ©onntagsarbeit. SDaS fällt alfo aud) in bic 3iele

ber fojialbemofraitfdjen Partei. §err oon §eöborff unb bie

Herren ©ojintiften ftimmen ja in biefem *ßunft genau

übereiu. 2Benn nun ein ©Ojialbemofrat eine Siebe für baS

33erbot ber ©onntagsarbeit hält, fönnen ©ie il)it bann mit

©efäugniß beftrafen, unb roenn §ar oon §)eüborf in feinem

Kreife eine fol che Siebe hält, biefen nicht? roas roäre bas für

eine ©efe^gebung, roa§ für eine 33erroal<ung! S)ie ©ache
roüvbe freilid) praftifd) fid) fo geftatten, baß man bie 93er*

folgung an Vertonen fnüpft unb jagt, roo bie unb bie ^erfonen

auftreten, ba roerben bie 3iete ber ©ojialbemofratie nerfotgt,

ba müffen roir einfebreiten. 2BaS roirb baburd) beroirft? Sie

golge ift bie, bie SBirffamfeit bes ©efefeeS roirb überall ba*

hin getragen, roo jemanb aus ben fojialiftifchen Parteien auf*

tritt. 5E)ie SBirffamfeit bes ©efefees bet)nt fid) bann aud)

auf anbere Vereine aus, fie roirb fid) aud) auf Vereine ju

geroerbtid)en 3roecfeu unb Unterftüfeuugsfaffen ausbefjnen, fie

roirb immer roeiter um fid) greifen. §err non ^ellborf hat

aUcrbings nur bemerft, baß es fid) ja nid)t um
eine reaktionäre Maßregel hanble; — norläufig mögen
©ie ja bamit genug haben, aber roenn bies helfen fott gegen

bie 3iid)tung gegnerifd)er ^Parteien, roarum foU man benn
nid)t aud) baju gelangen, biefelben Littel aud) gegen anbere

Parteien anjuroenben? 9Bir lefen ja in ber treffe, baß bie

gortfdjrittspartei, bie liberale Partei ben ©Ojialbemofratie*

mus erjeugt habe. Sftun, meine §erren, roeld)e Sogif liegt

benn ba näher, als bie ßuelle ju oerftopfen unb ein roei*

teres ©efefe aud) gegen biefe Parteien ju fehren. -Kein,

meine §»erren, roir haben immer bas unfrige gethan gegen

bie fojialiftifche Partei ; roir bebauern , baß bie

Regierung burd) il)re Singriffe gegen bie liberalen

Parteien uns faft immer geroungen hat , eine

boppelte jyrontenfteöung nad) beibeu ©eiten einjunehmeu, baß

baburd) unfere Kampfestl)ätigfeit, unfere KampfcSfrifd)e nad)

ber einen ©eite gcfd)roäd)t roorben ift, baß baburd) unfere

äöiberftanbsfraft nad) ber einen ©eite nur ju oft abgejogen

roorben ift.

S)er §err SJJinifter hat bemerft, baß bod) ber 9*ieid)Stag

fid) in fehr großer 3al)l üerfammelt habe, alfo bod) nidjt ben

3eitpunft ber Einbringung ber Vorlage für fo ungeeignet ju

halten fei. S^un, meine §erreu, roarum hat fid) ber 9teid)S=

tag in fo großer 3al)l nerfammelt? 2Beil trofe aller perfön*

üdjen Dpfer unb Unbequemlid)feiten bie 3Hitglieber von nal)

unb fern fid) gebrungen gefühlt haben, nad) 33erlin jurücfju*

fehren, um 3eugniß baoon abjulegen, baß fie mit biefer 33or*

läge nid)ts gemeinfam haben, —

(fehr roahr! Unfs)

nrisat iihii nt3(> ?hd nsfnuJS 3i<n dni] j3f|irt;JQ? 3id v&gni<l

um barüber feinen 3roeifel ju laffen, baß fie abfolute ©egner

biefer 23orlage unb bes ©ofiems finb, roeld)es fie nertritt.

§err uon 33ennigfen h flt bie Regierung aud) auf ben

2Beg ber allgemeinen 23ereinSgefe^gebung auf eine fpätere 3eit

nerroiefen. &un, meine §erren, id) muß fagen, id) halte baS

gegenwärtige 33ereinS* unb a3erfammlungSred)t, biefe ©efe^*

gebung, bie felbft urfprünglid) oftroirt ift, bie in ber ner*

faffungstofen 3eit Greußens entftanben finb, biefes ©efefc,

bas felbft §errn oon 2Ranteuffel unter aUcu Umftäuben ge*

nügenb erfd)ieuen ift jur 2tufred)terbaltung ber £)rbnung,

— bas halte id), gefdjicft get)aubf)abt unb nid)t bloß gefjtmbhabt

jum ©d)ufe ber ftaatlidjen Drbnung im attgemeinen, fonbem

aud) jum ©d)ufe ber 33ürger angeroanbt, für oollfoinmen aus*

reid)enb, unb roenn es bas nid)t roäre, — ju einer Regierung,

bie eine folche 23ortage bringt, bie oon einem foldjcn ©eifte

befeett ift, roie biefe Vorlage, fann man nid)t bas Vertrauen

haben, baß roir uns mit berfelben über ein ^eid)SoereinSgefe|

in einigen Monaten oerftäubigen roerben.

(©ehr richtig! linfs.)

Äßtoßfj cid ößd tun nnw jmi<>& wiM
®od), es ift ja fein 3toeifel, baß mit oier fünftel gegen

ein fünftel biefe Vorlage abgelehnt roirb.

©eftatten ©ie mir, nad) bem Vorgang ber anberen Sieb*

ner, nod) ein paar ©d)lußbeiuerfungen über bie politifd)e

(Situation im allgemeinen.

2Bir ftehen heute am ©d)luß ber parlamentarifdjen ©aifon.

21m 2lnfang ber ©aifon im preußifd)eu SIbgeorbnetenhaufe

glaubten roir ein ftarfes 9Jierfjeid)en ber beginnenben ©trö*

mung ju erfennen in bem gatlenlaffen ber ©täbteorbuung.

2Bir brad)ten infolge beffen ein 9JiißtraueuSootum gegen bie

Sicgierung ein. SBir roaren bamats in unferer Stellung unb

uuferer 2lnfd)auung burd)aus ifolirt; auf ber einen ©eite
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trug man fid) no$ WH bem ©touben, bng in bet Sfjat prft

Bismarcf mc^t als juoor bas SBebürfnig empftnbe einer

größeren §üi;lung mit ber parlamcntartfd)en -äftefjrrjeit

ber Bolfsoertretung, beä 9fJetd)stagS. S)iefe Sttu*

fionen finb ooUftönbig jerftört, bte organifdje ©efe&=

gebung in Greußen ift oollftänbig ins ©toden geraten.

SDen ©d)tuß ber SanbtagSfeffion §at eine Vortage gelernt*

äetd)net, bie ebenfo rafd) roie biefe improoifvrt an ben

Sanbtag gelangte, unb bie eine ebenfo fäjarfe 3urücf=

roetfuug oon ber SHefjrfjeit biefe: $örperfd)aft erfahren f;at.

damals ftanb nod) ein £l;eil ber nationalliberalen Partei

auf ©eiten ber Regierung; jcfet ift bie Majorität geroad)fen,

jefet ift eine gef^Ioffene DppofüionSlinie f>ergefiellt, bie oon

ber gortfd)rtttspartei beginnt unb bie ganje nationalliberale

Partei umfaßt. £err ©raf Betfmft) * §uc f»at baran

feine Betrachtungen gefnüpft; crud) ict) finbe biefe

@rfd)einung rouJjtig genug, um fie ju marfiren, roenn aud)

oon entgegengefe^ten ©efübjlen babei geleitet, @S ift meines

(Srad)tens feit 10 Satjren ber erfte gall roieber, reo alles,

roaS fid) liberal nennt, in einer l)od)politifd)en Slngelegenfjeit

gefd)loffen ©d)ulter an ©djulter ber Regierung gegenüber--

fte£>t. £>tc Regierung fjat fid) oon bem Parlament meljr

unb meljr ifolirt. gürft BiSmard fjat fid) aber nod) mel)r

ifolirt oon ben Scannern , in benen er bistjer eine ©tü£e

fanb. §err oon §eHborff £jat gefprodjen oon ber 2lrt unb

Steife, rote f)ier oft BerroaltungSbeamte angegriffen, getnbelt

mürben oon ben parlamentarifd)en ^örperfcrjaften. 9)?etne

§erren, ba§ f>at bem 2lnfefjen nid)t fooiel gefdjabet, roie ber

Säbel, ben gürfi Btsmard oor ben partamentarifd)en Körper*

fdjaften auSgefptoä)en fjat, fjier unb am anberen ©nbe ber

©traße, gegen 3Jlänner, mit benen er 3al;re lang jufammcn

gearbeitet rjat.

(©efjr roafjr! linfs.)

SDer £err SJlinifter leugnet bte Behauptung bes £errn

oon Bennigfen, baß bie -Diinifterfrifts permanent fei. 2ltter=

bings, bie 9Jlintfter finb wie Blumen auf bem $elbe, roenn

ein fd)arfer 9Biub barüber fommt, fei es oon Barjin, fei es

oon $riebrid)srul), bann finb fie nid)t meljr ba unb if)re

©tätte erfennt man ntd)t meljr.

6od silog <b't (§cit erfeit.)

3d) fage nidjts uuridjtiges, roenn id) behaupte, roir

fragen uns oft, roenn roir Borgens ins §auS treten in einer

gefpaunten politifdjen ©ituntion : ift ntdjt roteber ein

Slbgang ober 3ugang im SDünifterium 51t bemerfen?

©inb bas nod) biefelben 2JHnifter, bie roir fjeute

oor uns 31t fefjen erroarten. ®er Sperr -ättinifter fjat

bie Hoffnung ausgefprodjen, baß ber §err -äNiiufter f^alf —
ber einjige fefte *ßunft, roie il)n ber §err 2lbgeorbnete Saöfer

einmal bejeidjnet b,at — im 3)Jinifterium oerblciben roiirbe.

3d) roeife niä)t, ob bie politifdjen jfreunbe bes §erm Wu
nifters galf roünfd)en müffen, bafs er in einer @emeinfd)aft
oerbleibt, ju ber er oiedeid)t oon Sag gu Sag weniger gehört.

S)ie ftaatserl;altenben Gräfte follen fid) sufammenfaffen! fo

roirb uns geprebigt l)ier, fo roirb uns geprebigt in ber offi^

jiöfen treffe. 3Heine Herren, roenn nur bas bie ftaatser[ml=

tenben Gräfte roären, bie bie ©taatserfjaltung am meiften im
9Jluitbe führen, bann roäre unfer ©taat roaljrlid) nid)t fo feft

begrünbet, roie er nad) meiner Uebevjeugung in 2öirflid)feit

ift. Sßas l;at benn ber Stutorität ber ©taatsregierung fo

fetjr gefd)abet, eine Slutorität, bie unter allen Umftänben er=

galten roerben mu§? 9lid)ts Jjat il;r fo fefjr

gefdjabet , als bas Begatten ber Regierung
felbft in biefer ganjen parlamentarifd)en ©aifon,
bas Behalten gegen bie einjelnen SDIinifter, bas Behalten
gegen bie Parteien biefcs §aufes, biefes Beftreben, fo ju

regieren, als ob aufeerljalb bes dürften BiSmarcf gar feine

felbftftänbigen politifd)en ©lemente in ber Bolfsoertretung

110a (pi| in

ober fonft roie oorfjanben roären. SDteine Herren, baburd)

fjat bie Autorität jeber ©taatsregierung einen ©tofe ber 2Irt

erlitten, ba§ es eines roirflid) oon bem Bertrauen einer

grofjen Majorität bes 9?eid)Stags getragenen liberalen -äJMnU

fterinms bebürfen roirb, um biefe @rfd)ütterung ber ©taats^

autorität, bie im Berlauf ber parlamcntarifdjen ©aifon eiiu

getreten ift, roteber auS5ugleid)en.

3JJag aber aud) bie Berroirritng, roeld)e oon ©eiten ber

Regierung erjeugt roirb, fid) nod) roeiter fietgern; mögen bie

Berl;ä(tniffe fid) nod) metjr trüben, nad) unferer Sluffaffung

ift baS beutfd)e 3Reid) in bem §erjen bes beutfd)en Bolfes

feft genug oeranfert, baß roir geroife ber §offnung fein bürfen

:

bie Siebe unb Sreue bes beutfd)en Bolfes ju Äaifer unb

3?eid) roirb uns auä) in biefer Seit oor flippen unb Untiefen

fd)ü£en, bte bas ©taatsfd)iff ju umbroljen fdjeinen.

\im a? ,V
(
5«rat,0 i MU )

'M
:m ,() pnnnoiltßonq?W ^n?3| ns Hajo?

^öfitJent: ©s ift bie Bertagung ber ©ifeung bean*

tragt oon bem §erm 3lbgeorbneten Dr. SDoljrn unb oon bem

£errn Slbgeorbneten Sßinbtfjorft. 3d) bitte biejenigen §erren,

aufjuftcljen, roeld)e ben BertagttngSantrag unterftü^en motten.

sJnS/^ÖöPiJö «is! iTt' ss iget of

S)ie Unterftüfeung reid)t aus. 2>d) bitte biejenigen §erren,

roeld)e bie Bertagung befdjließen roollen, aufjttftetjen.

^eidiiebt 1

®as ifi bie S3iajorität; bie Bertragung ift befd)loffen.

3ur perfönttd)en Bemerfung ertljeile id) bas SBort bem

§errn Stbgeovbneten ©rafen Bet|uftp§uc.

2lbgeorbueter ©raf SBetf»ufi)=^uc: -Dtane Herren, id)

fjabe oorab ein oerrjättgntfjüottes WißoerftänbniB jtt berich-

tigen , roeld)es mir feitens bes §erm 2lbgeorbneten

oon Bennigfen unb, roie id) l;tttjufügen muß, ju meinein

Bebaucrn nid)t ofjne mein Berfd)ulben ju Sf)eil geroorben ift.

3d) r)abe mid) in bem ©efüljl, nid)t mißoerftanben roerben

ju fönnen, einer etroas ettiptifd)en S^eberoeife bebient, unb

roenn id) erflärt fjabe, bie Regierung roufetc, baß U;re Bor^

läge auf eine TOefjrfjeit nid)t rennen fönne, fo fjabe id) bamit

mir gemeint unb nur meinen fönnen: bie Regierung mußte

roiffen, baß bte 2Bafjrfd)cintid)feit ber 2lnnal;me ifjrer Borlage

im 9?eid)Stag feljr gering ift.

2)em §errn ülbgeorbncten $Riä)ter bat es gefallen, meine

Steigerungen mit benen bes früheren Slbgcorbneten SBagener

(9teu=©tettin) unter bem ©ammelnamen fonferoatio, gegen

rocld)en id) mid) fd)on am anberen £)rt als auf mid) nid)t

üoH jutreffenb oerroaljrt Ijabe, in enge Berbinbung jtt bringen.

®er §err Slbgeorbnete 9?td)ter wußte — ober, um mid) nid)t

roieber einer ©llipfis fd)ulbig ju mad)en, — mußte roiffen, baß

ätoifcfjen mir unb bem 2lbgcorbneten SBagener roeber per^

föitlid) nod) politifd) irgeub eine nä(;ere Berbinbung jemals

beftanb.

?PrKftbent: teilte Herren, iä) fdjlage oor, bie näd)fte

sptenarft^tmg morgen Bormittag 11 Üfjr abjuljalten unb

proponirc als Sagevorbnuug für biefe ^pieitarfifeung bte $ort=

fefeung ber Ijeutigen ®iöfuffton, atfo bie

gortfe^ung ber erften Beratung unb gtoeiten Be=

ratfjttng bes ©efe^eutrourfs jur 2lbtoel;r fojialbemo=
r,,3

i ,fratifd)er 2lusfd)reitungen (3^r. 274 ber ©rucffad)en).

3ur ©efd)äftSorbnung l;at ber §err Slbgeorbnete

Dr. Suctus bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sudu§ : 34 richte an ben §«rn
^.sräfibenten bie Bitte, baß roir bie morgige ©tfcung um
10 Ul;r beginnen möd)ten.
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$rä|lbetit: 3tf) b>be meinerfeits nidjts bagegen, roenn

c§ für nötBtg gehalten roirb.

(Stufe: Stein! 3a!)

2)as ift nadj bem Saute fdjroer ju entleiben. 3cf)

bitte bie fetten, *ptafc ju nehmen.

(©efdnetjt.)

3$ roerbe fragen, ob bie ©tfcuug um 10 Uljr be*

ginnen foß.

3<5 erfudje biejenigen Herren, reelle bie ©ifcung morgen
um 10 Utjr beginnen tooßen, fid) ju ergeben.

(©ef^tO

©aS ift bie Majorität; bie Sifeung beginnt olfo um 10 Uf)r

mit ber oon mir proponirten £agesorbnung.

3$ fcblie&e bie ©ifcung.

(©djlufc ber ©i|ung 4 Ubr 35 Minuten.)

II

f dnu ji3§3jJ(b'|T9<r wüü u
ti3Jt®„ -rsfiur »nsur v9#>c

rmlffcfnjsS mJIstlS nsBö md (ft/huiDiamu J9 tjsdnüjoa of\

JDriidE unb Sßerlaa ber 33u<&bru<fcr« ber Sforbb. OTgem. Seitunn. 9>tnbter.

äJerlhi, äötl&elmftra^e 32.
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55+ vSt^tlStf)

am Freitag , ben 24. Wai 1878.

Sei!«

@e|"d&äftlid)e8 1525

gortfefcung unb <Sd)lu§ ber etfteu Scratbung unb sroette 53e«

rat&ung fcc§ ©efefcentrourfe sur 5lbwebt fojialbemofratii djcr

*HuSfd>reitungen (9lt 274 ber Anlagen) 1525

SDic ©ifeung wirb um 10 Uhr 38 3JUnuten burcfj ben

sßräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

*Präfibettt: S)ie ©ifcung ift eröffnet.

S)aS *ßrotofoll ber geftrigen ©tfeung liegt jur (Siufidjt

auf bem Süreau offen.

©ntfdjutbigt ift für t)eute roegen eines SobeSfaUs ber

£err Slbgeorbnete oon ©ranb^n.
Von ber 5. bejieljungsroetfe 6. Slbtfiettung finb bie

2Bal)len bes 2ibgeorbneten oon Kalt ftein für ben 4. 2Ba^l*

freis bes ^egierungsbejirfs ©anjig unb bes 2lbgeorbneteu

dürften oon S>afcf elb = £rad»enberg für ben 2. Sßcujtfreis

bes Sftegierungsbejirfs Vreslau geprüft unb für gittig er=

flärt roorben.

SBir treten in bie £agesorbnung ein.

©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

gortfetjuug ber ccften ^crattjuitg unb jtwcitc 23e*

raüjung be§ (Sefei?entitmrf3 jur StbWe^t fojial«

bemofratifd)er SluSfdjmtungen (9ir. 274 ber

®rucffad)en).

®ie erfte Verathung ift geftern oertagt raorben. 3d)

eröffne bie erfte Serattjung roieberum unb erteile bas SBort

bem £errn 2lbgeorbneten Dr. ©neift.

Slbgeorbneter Dr. ©neift: Weine £errcn, id) bin per*

fönlid) ftarf beteiligt an ben Dreifachen Verfugen, burdj bas

freie Vereinsredjt unb bie treffe bas 2Bot)t unb bie 2luff(ä=

rung ber arbeitenben Staffen unb bie Verftänbigung berfelben

mit un§ ju beförbern. 3>d) fann fagen, bajj es an bem guten

Sßitlen ber beftfeenben klaffen nie gefegt fjat: roenn mir uns
nur einigen tonnten über bie Wittel unb 2öege. Sei
aller Sciftungsfähigfett im einseinen gehen bie Meinungen
über jebes grunbf äfctidje Shun unenblid) toeit auseinanber.

£)en rooljlhabenbcren Klaffen — aufrichtig gefagt — liegen

ihre materiellen unb geiftigen Sntereffen boä) immer einen

©d)ritt näher als bas ber aufjer ihnen ftehenben. @s liegt

baljer in ber 9iatur ber ©adje, wenn imfer „©treit" über
bie fojtale :)!oth heftig rairb/ fo oeränbert er uiuoißfürlid) ben
Voben : roir fommen jum politifdjen ©treit, jum ©treit
über bie 9tid)tigfeü unb golgeridjtigfeit unferer ©tanbpunfte.
SBenn aber ber ©treit über bie ©rünbe ber 3Rot^ ganj tjoff=

nungstos rcirb, bann finbeu roir eine (Einigung jute^t immer
nur barin, bafj bie ©d)itlb au ber (Gegenpartei

liegt, ober an ber Regierung, ober an beiben,

unb roenn ber ©taat über bie Wittel hoffnungslos roirb, fo

SSerljanblunßen b«ß beutfdjen 9tetä)erag5.

einigen roir uns julefet über einen 93efcrjlu§: es foll ein

neues ©efefc gemalt roerben.

Weine Herren, bas finb 30jährige Erfahrungen aus

einer großen Vereinsthätigfeit, bie mein Verhalten in biefer

©adje notrjroenbig bestimmen.

SDiefer ©treit änbert bie ^hnfiognomie nad) einer Rata-

ftroptje, roenn es audj nur eine oorläufige Kataftroplje ift,

roie bie legten *ßarlamentsroahlen : unfere Veftrebungen ge=

rainnen bann einen neuen 2luffd»roung. SBir bemühen uns

mit mehr Energie, roir bringen erhebliche Wittel auf, roir

geroinnen talentvolle ©djriftftefler jur SeEämpfung gegnerifdjer

3rrlet;ren. ©as ift etroas. Slber, meine Herren, unfere 21ns

ftrengungen bleiben ftets jurüd oor ber £)pferbereitfd)aft ber

arbeitenben Klaffen felbft unb oor bem befeftigten @inftu&

ilirer $ür)rer, unb, roas bie §auptfad)e ift: feiten ober

nie bringen roir mit ber forgfättigfien unb mürjfamften 2lus*

bauer bis gu ben ^erfonen burdj, bie roir überzeugen rooÜen.

(©et)r richtig ! im 3entrum.)

Wan ftimmt uns freilidj bei in Kveifen, bie o^nefiin

unferer Weinung fd^oit roaren. 9Borauf beruht ba§? 3d)

roill es offen ausfpredjen: es beruljt barauf, ba§ in einem

Wenfdjenalter unfere treffe unb unfer 33ereinsred)t einen

anberen ßfjarafter angenommen ^at, als bamats, roo roir

mit Segeifterung für biefe Jjotjen ©üter eintraten.

(©efjr rid)tig! rechts.)

®ie Sagespreffe bient — unb roir banfen it)r bafür —
jur 33elet;rung, jur ©rroeiterung unferer ©efid)tspunfte, ju

einer @rgänjung unferes politifd^en Urtrjeils, — aber fie

bient ebenfo oft jur Verengerung unferer ©efid)tspun!te, jur

33egrünbung oon 33orurtl;eilen unb jttr Sefeftigung non 23or=

urteilen, llnb baffelbe gilt oom Sßereinsredjt, feitbem roir

nur nod) ^artevoereine unb nur nod) ^arteioerfamm=

lungen haben.

(§ört, hört! im 3entrum.)

9iun, meine Herren, bie oerfdjiebenen Elemente unferer ©e=

feUfchaft, aus benen bie liberalen unb fonferoatioen Parteien

il»re ©lemente entnehmen, empfinben biefen Wi§ftaub roeniger,

ja finb fid) beffelben faum beraubt ; benn bie 23ielfeitigfeit, bie

23eroeglid)Eeit unferer Sebensfreife hält bie rooi)t£)abenberen

Klaffen immer nod) jugänglid), felbft unroittfürlid) jugänglidj

anberen Wetnungen, anberen 23orfteHungen, anberen
©runbfä^en. Sa, es gibt £>odjgebUbete, bie fogar mel»r als

eine »Seitung Iefen.

(geiterfeit.)

3lber, meine Herren, für alle biefe ©inbrüefe unferer po Ii;

tifdjen Parteien finb in ber 2Birflid)feit gro§e ©d)id)ten ber

arbeitenben Klaffen unjugänglid) ober fie roerben es aUinürjtid).

Sie arbeitenben Klaffen fdjliefeen fid) unter fojialen Wifeftänben

in ftarren unb fd)roffen ©tanbcsoorurtheilen in einer Sßeife

ab, roie fie fdjroffer im heutigen Seben überhaupt nid)toorfommen.

©s beruht bas anfa^einenb auf folgenben Womenten. ©ie

@införmigfeit ber 2trbeit unb ber gabriforbnungen, ber Heine

Kreis ber Sagespreffe, ber ihnen jugänglid) ift, ber ©laube

unb immer mehr geftärfte ©taube, baf; fie bie „auserroähtte",

aber gebrüdte unb „enterbte" Klaffe ber ©efeüfcfjaft fei, bie

SDanfbarfeü unb bas Vertrauen auf ihre Führer, bie ganj unb

ausfd)tie§lid) in ihrem ©tanbesintereffe aufgehen, — bas

aßes trifft jitfammen, um biefen Sbeenfreis hermetifd) p
oerfd;lie§en, unb xi) fann nad) oielfeitigen Erfahrungen in

aßen Sheilen ®eutfd}lanbs oerfichern, bafj biefer hermetifche

93erfct)luB in ben größeren Verbänben nahezu hergeftettt ift.

2ln biefem 93erfd)luB, meine §erren, fcfjettert bie heitenbe

Kraft ber „freien Seroegung ber ©eifter" auf bem 33oben

ber treffe, unb bas 33ereinsred)t , roeldjes bie St)eorie nod)

immer behauptet. 2Benn ein foldjer 3uftanb de

facto roirflid) eingetreten ift, bann fann es eine

Söotjlthat roerben, roenn auf 3eit einmal eine

210
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Hemmung ber 93ereinS= unb Prefefreiljeit eintritt, weil erft

baburd) bie entfrembeten Steile ber 9latiou unferen gemein

famen, nationalen 33orfteüungen wieber gugänglid) werben.

Stuf 9JJotioen ber Slrt beruht ber ©runbfa§ r>on ber ©us=
penbirung ber §abeascorpuSafte unb analoge 33erfud)e.

®as Vertrauen auf bie Sriebfraft ber fid) felbft beteljrenben

unb aufflärenben ©efellfcljaft ift in ber £l;eorie richtig,

b. I). in ben Greifen, in melden fid) bie ©ebtlbeteren unb 2Bol;l=

fjabenberen bewegen, ©egenüber einem eingetretenen 2lb=

fdjlufj gefeüfdjaftlidjer £laffen gu fd)roffen ©tanbesoorurlljeilen

entfprid)t bie Stjeorte ber 2ßirfttd)feit nidjt. $)ie 3Serroeifung

barauf ift nichts weiter, als bas dolce far niente, wetdjes

bauert bis §ur nädjften ^ataftropfje.

(©eljr richtig! red)t§.)

Steine sperren, nadjbem, was jute^t gefdjehen ift,

halte id) bie äkftrebungen ber oerbünbeten Regierungen, buret)

einen ©efefcentwurf bie 33efugniffe ber Dbrigfeit gu oerftärfen,

aufjerorbentlidje ©ewalten ju beanfprudjen gegen bie 2luS=

fdjreitungen ber ©ogialbemofratic, für berechtigt. 3d) bebaure

nur, bafs ber ©efetsentwurf es ben 9}ed)tsoerfiänbigen in

hof)em Wiafc crfd)wert, biefen Vorfäjlägcn ju folgen/

(5s ift fdjon erwähnt, bafj in ben §§ 4 unb 5 ein neues

orbentlidjes Vergehen gefdjaffen wirb, mit ber orbent=

liehen VeroeljenSftrafe bis ju fünf 3al;ren ©efängnif; be=

broljt wirb, roäf)renb es an einem Stjatbeftanb fehlt, nad)

bem bie orbentlidje $riminatgcrid)tsbarfcit foldje ©trafen

Ijanbljabt. SBoHte mau biefe Paragraphen au eine Eommiffion

oerroeifen, fo mürbe es oöflig vergebens fein, benn mir

brauchen nid)t Sage, fonbern Monate unb Saljre baju, um
uns ju vereinigen über bie 9)ierfmatc eines ftrafbaren Prejj:

oergehens im eigentlichen ©inne, unb über bie 99lcrfmale

einer verbotenen Verbinbung. 3d) roetfe biefe ©trafbefttm*

mutigen in feiner SBeife aufred)t ju erhalten.

2öaS aber ben übrigen Hauptinhalt ber Vorlage betrifft,

ber auf eine abminiftratioe SBefcfjränfung, auf ein SSevbot

fojialbemofrattfdjer Vereine unb aScrfammlungen , fo roie ber

treffe hinausläuft, fo finb fdjroer roiberlcgbare Vebenfen

aud) gegen biefe Elaufetn von bem £>erm SIbgeorbncten

r>ou Söenntgfen in einbringtidjetu 9Jiafee bem £aufe bargclegt

roorben, unb gugleid) bie einftimmige 2tnfid)t meiner potiti=

fdjen greunbe, — ber id) beitrete — bafs bie Ijeutige Sage

ber ©adje ein SSereinSgefe^ für bas gefammte ©ebiet bc§

EReicfjä bebingt, mäfjrenb bie ©cfct^esoorlage in unveränberter

©eftalt für Sftedjtsfunbige nicht wol)t annehmbar ift.

Snbem id) bie ^Berechtigung biefes ©tanbpunltes aner=

fenne, bitte id) bod) bas t;ot}e §aus, in (Erwägung ju jiefjen,

ob in ber heutigen gefahrvollen Sage, bie alle Parteien aner=

fennen, mau gegwungen ift, bei jenem 9?efultat fteljen ju

bleiben? ©ber ob es nid)t ausführbar ift, eine Strt von

Snterimtfttfum ju reguliren, roetches einem fünftigen ©efetj

über baS 33ereinsred)t meiner Ueberjeugung nad) erft ben 33oben

ebnet unb bie bisher fef)tenben (Erfahrungen bringt? £>b es

nid)t möglich ift, jener ©efat)r, welche bie ©efetlfd)aft bebroht,

unfern parteiftanbpunft augenblidlid) unterzuordnen, unb ein

foldjes Sntertmiftifum anzunehmen, roeläjes bie juriftifchen

9Jtänget ber ^egierungsoortage uermiebe, im rcefentlidjen be=

feitigte, ot)ne ben ^auptjroed ju öerfeljlen. 3d) meine, es

follte mögtid) fein, jenen berechtigten 33ebenfen geredet ju

raerben, roenn mir:

erftens ben »orübergehenben GfjaraEter ber Vorlage als

einer blofs jeitroeifen ©uspenfion ber tyufc unb 23ercins=

red)te unjroeibeutig ausbrüden baburd), ba§ mir nicht auf

eine unbefaunte 3ufunft oon brei Sahren, fonbern bis

jur nächften 9ßarlamentSfeffion au^erorbentlidie 23oßmad)ten

gewähren

;

jroeitenS, baburd), ba§ mir bie anfibjsigen Stusbrüde

„3iet" unb „abjielen" befeitigen unb erfe^en burd) objeftioe

3JJerfmale, burd) bie fid) bie abminiftratioe SC»ätigfeit unter

^ontrole bes Parlaments begrenzen täf^t;

brittenS, roenn mir bie ftritmualftrafe bes ©efe^es be<

fettigen unb jurüdführen auf bas -DJafc ber UebertretungS=

ftrafe, ber formellen ^olijeiüorfchriften für treffe unb

Vereine, roobei fid) übrigens 5Rebenpunfte, roie bie 3enfur
bes §aufes über ®rudfd)riftcn, oon felbft erlebigen würben:

baju roäre feine 33erantaffung mel;r bei jener furjeu S)auer

bis jur nädtften ^artamentSieffion.

9Mne §erren, roenn bas hohe §aus geneigt fein follte,

biefe 2Imenbements in (Snnägung ju jiet)en, fo glaube id),

bafj mit foldjen 3Jiafevegetn bie StegierungSoorlage fid) er nidjt

ben 33orrourf uerbient, etroas Unerhörtes, Slufeerorbentlidjes,

®iftatorifd)es in 23orfd)lag ju bringen.

9Heine 6^»erren, bie ljot;e Sebeutung bes ^3re§- unb
33ereinSred)tes fann rooljt niemanb beftimmter anerkennen,

als id) burd) bas oft roiebert)otte 2Bort: „es ift bie£ebens =

Inf t unb bie Sebensbebingung unferer heutigen
©efellfd) aft." ®a§ man bennod) §uroeilen baxan rütteln

mu§, unter Umftänben unb auf 3eit, aus bringen ben
©rünben, bas roirb auerfannt oon oielen ©eiten.

@s fragt fid) nur, roas finb bie bringenben ©rüube?
3d) glaube, bei ben aüäuftarfen Stusbrüden über biefe

3umutl)ung hQt utand)er ber geehrten Herren SSovrebner ben

§ 68 unferer 9teid)Soerfaffung unb baS barin aufgenommene

pveufeifdie ©efe^ oon 1851 nid)t genügenb ertuogen. 9Iad)

unferer beftet)enben StocljSücrfaffung fann ber ^aifer in jebent

Sf)eit beS 9?eid)S nid)t btofs biefe, fonbern nod) anbere ©runbredite

fuöpenbiren in ben Ratten bes fogenaunteu SelagerungSsuftaubs.

3a, es fjanbelt fid) batet nid)t btog um ^refi* unb 3SereinS=

rcd)t, fonbern nad) ben S3eftimmungen ber Serfaffung ift aud)

bie ©uspenfion ber §abeaScorpuSafte, ber Uno erle^Ud) feit ber

9JBol)nung, ja fogar bie ©uspenfion ber orbentlid)en ©erid)te

jutäffig im %aü. „innerer Unruh cn".

9iun Ijanbelt es fid) Ijier freilich nidjt um ein ©efe^,

roetd)es ber 9tid)ter aiijutoenbeu hätte für ben oortiegenben

gatl, aber es finb bie ©efid)tspunfte gegeben, bie man für

bie ©efetigebung geltenb mad)en fann unb mu§, roenn es

fid) um bie $rage uon jeitroeifer ©uspenfion oon ©runb=

rechten l)anbelt. 3d) mufj mir jagen:

2Benn bie 9ieid)Soerfaffung bie ©uspenfion ber roid)tigften

©runbred)te juläfet in ben mannigfattigften gäQen innerer

Unruhen, in Suftäuben, roo es jur ©rftürmung eines Säder=

labens, jur Sln^ünbung einer gabrif gefotnmen ift; follte ber

9ieid)Sgefe§geber biefen 3uftänben nid)t gleid)fteüen roollen

fold)e, roo eine 33erroilberung gefellfd)aftlid)er (Slemente ben

^önigsmorb gebiert?

2ßeun bie 9?eid)Soerfaffung ben orbentlid)en 9J^ilitär=

unb 3toilbehörben auf ihre SSeranttoortlichfeit unb iCjre 99iad)t=

ooüfoutmenheit überlädt, unter bem 9iamen bes SetageruugSi

juftanbes bie ©uspenfion jener bebeutenben 9ted)te auSju=

fpred)en; follte bas Verlangen ber oerbünbeten 9iegierungen,

ba§ es gefdjehen möge in befchränftetn 9JJa§ mit 3uftim =

mung bes Parlaments, follte bas ben Vorwurf ber

Siftatur ober einer auBerorbenttid)en ©etoalttnafareget oer=

bienen?

2öenn bie ^cict)önerfaffung geftattet, bie ©runbred)te ju

fuspenbiren bei StuSbrüdjen ber 33olfsleibenfd)aften aus

junger, aus 9tot[;
;

follte ber ©efefcgeber biefetbe 9)iaf3regel

für unsuläffig erad)ten, roo bie 9Jiaffenagitation, bie überlegte

ft)ftematifd)e 9JJaffenagitatiou im ©inne ber Verachtung gött=

lid)er unb menfd)lid)er ©efe|e bahin führt, bas
_

fd)toerfte

©taatsoerbred)en ju eräugen, roeld)es, roie jebes fojiale 3Ser=

brechen nid)t ifotirt, fonbern roie bie ©iftpflanje aus bem

©umpf emporfd)iefet?

93ceine §erren, id) fann nad) (Srtüäguttg biefer Seftim=

mungen unferer 33erfa}fung eine fotd)e Maßregel nid)t für

unfonftitutionett ober unerhört eradjten.

9catürtid) auf 3eit; benn es bleibt bie Sebensbebingung

unferer heutigen ©efeüfchaft, beren Vefd)ränfung roir unter

feinen Umftänben anbers als partiell unb auf 3eit geftatten

roollen. Unb um bas unjroeibeutig auSäubrüdeu, würbe id;
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antjeirnftellen : bie 2tnnafjme folget Vcfdjränfungen nur bis

gur nädjften ^parlainentöfeffion ober genauer „bis gum 2Ib=

lauf von 6 SBodjen nad) 3ufammentritt bes nädjften 9leid)ö=

tags". 3JJeine Herren, bann bleibt eben bie 3ett gur Ve=

fdjlteßung einer ^riminatnooette, burd) bie bas baju 9ieife

befiniüo georbnet werben fann, unb roeiter finb uns bann

aud) gegeben bie Vorgänge unb praftifdjeu (Erfahrungen über

bie ®inge, über bie mir ftreiten, — wie foldje Vefd)räu=

t'ungen ftdj geftalten im tmrflidjen Scben — tote roeit man
barin getjen fann — ob überhaupt ein (Erfolg, rote roeit

ÜÜJiißbraudj baoon gu erroarten — roie für bie 3ufunft fold)e

SJJaßnatjme überflüfftg gu madjen finb burd; bie regelredjte

©eftalt unferer Veretnsgefe&e.

S?ann id) foldje Vorfdjtäge alfo, bie id) mir ertauben

roerbe, fpäter mit meinem oerefjrten $reunb Vefeter Stjnen

gu unterbreiten, nidjt für im Söiberfprudj mit bem ©eift ber

Verfaffung erachten, fo bleibt nur ber Vorwurf übrig: fo

etroas fei rooljt mögtid) als allgemeine SJlaßreget für bie

gange ©efellfdjaft, aber es fei nidjt gutäffig als 9Kaßregel

nur gegen eine einzelne Partei. 3d) roitt barauf offen

antworten. 3idj fann biefe Berufung auf ein ^arteiredjt
nidjt anerfennen. 3JJeine §erren, alle ©runbredjte unb öffent=

ticken 9tedjte biefer 2lrt berutjen auf Vebingungen ber ®egen=

feitigfeit. Sie finb beftimmt gur ©eltung innerhalb einer

©efeüfcfjaft, bie geioiffe gemeinfame SebenSbebingungen aner=

fennt, beftimmt für eine ©efeßfdjaft, in ber bie ©ebote

©ottes unb ber ©eljorfam gegen ben (Staat bie grunbfä^tid)en

unb tljatfädjlidjen formen finb, nad) benen bie ©efettfdjaft

lebt. 3n bem ebelfteu Vertrauen auf ben ©eift unferer

Nation fjaben mir bies als felbftüerftänbltdj oorausgefe^t unb
jene !Red)te im roeüeften 9ftaß gegeben, roie roir fie gu finben

oermodjten. Steine §erren , bas Vertrauen gereift

uns roafjrljaftig nidjt gur Unetjre, unb man fott

benjenigen , bie bies Vertrauen getjegt l;aben,

feinen Vorrourf madjen. Slber roir erleben eine (Euftäufcfjung,

ber bisfjer fein Slulturoolf ber Söett entgangen ift: baß jene

günftige VorauSfefeung iljatfädjlidj nidjt immer gutrifft, baß

aud» in ben tüdjtigften Nationen Momente eintreten, in benen

fid) fogiale (Elemente abfonbern, bie biefe Sebensnormen nidjt

meljr anerfennen. 2Bie fott ftdj ber «Staat biefen (Elementen

gegenüber »erfjalten, bie auf offenem äliarft, in ber treffe
roie in ben Vereinen ber 2Selt oerfünben: baß bie Sieligion,

bie Vaterlanbsliebe, ber ©eljorfam unb bie (Ehrerbietung oor

©efefc unb Dbrigfeit nad) iljrem Programm überrounbene
Staubpunfte feien?

(Setjr roaljr! rechts.)

2Bie fott fid) ber Staat ifjnen gegenüber «erhalten? 3dj anU
roorte: Sebem, aud) beut, roeldjer fold)e ©runbfä^e ausfpridjt,

gegenüber, ift ber tjeutige Staat fdjutbtg, feine Sd)ufepfltdjtguljanb=

laben für ^erfon, für Vermögen in jeber 9M)tung. 2Iber bie

befonberen (Etjrcnredjte beS oernüuftigen unb frei l)aubelnben

Bürgers, bie roir „©runbredjte" nennen, ift ber Staat befugt

gu nerfdjränfen foldjeu (Elementen ber ©efettfd)aft, bie offen

unb rüdrjattstos es als if)r Programm erflären, ben funöa=
mentalen Vertrag ber ©efettfdjaft nid)t anguetfennen.

(Seljr rid)tig! red)ts.)

$as ift eben ber $unft, ber aud) bie freiefte Verfaffung ber

2Belt jroingt jur Suspenfion ber gabeaScorpuSaftc Unb äf)n=

Ud)en Verfügungen. @s gefd)ief;t auf 3eit in SInerfennung
ber 2öaf)rl)eit, ba§ fotdje 23erirrungen nur oorüberget)enbe

finb. 2lber id) bin ber 2lnftd)t, bafj, roenn bas ^rinjip ge=

redjtfertigt ift, es aud) guläffig fein uutfj, biefe Suspenfion
auf bie irregeleiteten (Elemente gu befd)ränfen, roenn cS

möglid) ift, ein objeftioes unb oon ber ^ontrote ber

Parlamente ober ©cridjte ju tjanbfjabenbes 9Jferfmal ju finben

für bie (Elemente ber ©efettfd)aft, bie ber Nation fid) gu ent=

fremben beginnen ober entfrembet (;aben. 3d) erfenue nid)t

an eine 9lottjroenbigfeit, bie gange Seüölferung unter

9!eftriftionen berart gu legen, bie gange ©efettfdjaft ber SBofjl=

tfjaten bes 3SereinS= unb ^re§red)tes oerluftig gu erflären,

roenn es möglid) ift, geitroeife, ortsroeife ober fd)id)ten =

roeife ben Si^ bes Uebels gu begrengen. 3d) glaube, meine

§erren, roenn roir barüber im Streit finb,, fo berufjt es

barauf, ba§ ein anberer Stanbpunft jene ©runbredjte

als faf'rofanfte, eroige
,/
99ienfd)enred)te

//
anfielt, roas fie nad)

ber ©eftalt unferes Staats nid)t fein tonnen. Selbft bas

ftrenge 33ud)ftabenred)t ber ©nglänber l;at fein Sebcnfen ge=

tragen, fommuniftifd)e Vereine unter iljrem blofien tarnen

unb unter VorauSfefeung ifjrer notorifd)en Senbeng, als

Spencean Societies unb anbere, unter Strafgefe^ gu [teilen,

(fjört!)

unb fotd)e Strafgefefce ein Ijalbes 3afjrf;unbert ftefjen gu

laffen.

9)ieine §erren, bie Slnroenbung fotd;er ©eroalten nenne

id) nidjt „9teaftion". SBenn ber Staat Sefugniffe, bie in

feinem Beruf liegen, gebraucht, fo ift bas nidjt bie jfieaftiou

:

fonbern umgefeljrt bie 9ieaftiou entftefjt, roenn man ben

Staat in ber Ausübung biefer berufsmäßigen Sfjätigfeit

fjemmt.

(Sefjr richtig! red;ts.)

3ft bas ridjtig, fo bleibt nur ber 33orrourf ber 2Birfungs=
lofigfeit übrig, — ber SBirfungsloftgfeit aller ^oligeU

maßregeln gegen treffe unb Vereine. 2lttein jener ©runb
beroeift offenbar gu riet, benn bann müßten roir überhaupt

feine preß= unb VereinSgefetse geben, bie aud) uidjts roeiter

finb als „äußere" ^oligeigeroatt unter geridjtlidjer ßontrole.

2lber, meine §erren, id) erfenne aud) ba bie Söirfungslofigfeit

nidjt an, nad) ben fdjon angebeuteten ©efid)tspunfteu. Senes

freie 2Batten ber ©eifter in ber treffe, roetdjes roir gerooljnt

finb in unferer freigeroäljlten Seftüre, bas roirb man freitid)

nidjt burd) poliäeimaßregeln bannen. 2lber eine Ijermetifd)

oerfd)toffene, jeber anberen 2Reinung, Veleb/atng unb @iu--

roirfung unjugänglid) geworbene 5ßarteipreffe unb Vereins;

bitbung, meine §eeren, bie burd)bred)en roir atterbings burd)

^oligeimaßregetn.

(Sefjr richtig!)

2ßir fd)affen burd) Vefd)ränfungen ber 2lrt auf 6, auf 9

SJJonat — oorübergefjenb fott es nur fein — ber erften

3!JJöglid)Eeit einer anberen 2lnfd)auung roieber 3ugang gu

klaffen, bie fid) non bem fittlidjen ©efammtleben unferer

©efettfdjaft abgufonbem begonnen f)aben. 3d) Ijalte überhaupt

bie 3bee für irrig, baß im öffentlichen Seben bie Vernunft

nur auf oernünftigem 2Beg fid) felbft gur ©ettung bringen

roerbe. 3a, meine §erren, id) Ijabe ben ©lauben, baß Ver=

nunft, Sitte unb S'ied)! bie Dberljanb beljalten roerben aud)

in ben arbeitenben klaffen, bie uns je^t feinbfelig gegenüber

fteljen. Sd) glaube baS aud), aber nad) meinen ßebenser=

faljrungen fe|en fie fid) niemals burd), ofjne baß roir etwas

bajU tfjun. Sie feljen fid) niemals burd) ofjne bie bewußte,

fonfequente, anbauernbe 2Jiitiuirfung ber 2Renfd)en im Staate.

3d) bin ber Uebergeugung unb tjabe fie jebergeit nertreten,

ba§ ber Staat nidjt ben Veruf fjat, mit

nerfdjränften Sinnen baguftefjen unb gugufeljen, wie fid) gange

Sdjidjten ber ©efettfdjaft bem gemeinfamen Voben ber Sitten

unb bes 9M)ts entfremben unb abfdjtießen — mit oerfd)ränf=

ten Slrmen baneben gu fteljen unb gu fagen: bie Vernunft
roirb fid) felber gur ©eltung bringen. Sie tägliche 2lnrufung

bes StaatSfdju^es in unfereu gefettfdjafttidjen Verfjältmffen ift

mir ber übergeugenbe Veroeis, Daß bie orbnenbe £f)ätigfeit bes

Staats fid) nidjt befd)räufen fann auf bie ©erüc^te, fonbern

baß roir non 3eit gu 3eit aud) atigemeiner oorbeugenber

Maßregeln nidjt entbehren fönnen.

9Zun, meine §erren, ift bie Sage ernft, fo fann id) nidjt

babei fteljen bleiben, bem ^ßarteiftanbpunft gu genügen, inbem

tdj oerroeife auf ettoas in ber 3ufunft nötiges unb mög--

tidjes. 3dj füljle nadj bem, roas gefdjeljen, eine moratifdje

210*
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33erpftiäjtung, ben SOorfc^Iägen ber oerbünbcten Regierungen,

fo weit fie möglich unb uerfaffungSmäfjig juläffig finb,

meine 3uftimmung md)t ju oeefagen, unb id) geftetje 3l>nen

franf unb frei, wenn id) in einer fo ernften Sage ber ©e=
feflfcfjaft eine morattfehe 23erpfltä)tung ber Art als fategorU

fd)en Smperatir» ju erfüllen habe, fo erfülle id) fie im öffent»

lid)en Seben unb auf bie ©efat)r hin, einen jurifiifd)en gefjler

ju begeben unb bestjalb gefdjotten ju rcerben.

3d) fann aber nicht leugnen, bafj id) geroünfdjt hätte,

bie oerbünbeten Regierungen hätten uns burd) eine forreftere

©cftalt biefer Vorlage bie 3JJöglid)feit gegeben, unfere 23er--

pflid)tung aud) als Suriften mit Ieid)terem §erjen ju ge=

rcätjren. 3d) empfehle 3t)nen jur jrceiten Sefung ein formu=

lirtes Amenbement, inbem id) bem r)ot)en §aufe jur Prüfung
anheimgebe, ob oorbehaltlid) aller berechtigten *ßarteiftanb=

punfte, es nid)t möglid) ift, jur Abhilfe ber Sage ein 3m
terimiftifum im ©inne ber Regterungsoortage anzunehmen.

(SJraw! red)ts. Unruhe linfs.)

«Präfibent : 2)er §err Abgeorbnete 2Binbtl;orft §at bas

SBort.

Abgeorbneter SSHnbujorft: Steine Herren, ber Stanb-

punft, rc eichen meine greunbe unb id) —
(Ruf: Srtbüne!)

— 3d) bebaure, non einem fold)en 3nftitnt aus nicfjt reben

ju fönnen.

(§eiterfeit.)

2>er ©tanbpunft, rcelä)en meine greunbe unb id) biefer

Vorlage gegenüber einnehmen ju müffen glauben, ift geftern

r>on meinem Kollegen, bem Dr. 3örg, noUftänbig bargelegt.

3d) fyaht ju bem 23ortrag beffelben nur jrcei 23emetfungen

ju mad)en.

©inmat bemerfe id), bafj man meinen Kollegen 3örg
in einem *ßunft mifjoerftanben t>at. ®er §err College Ijat

geäußert, bafj ber ©ebanfe, rceld)er biefem ©efefc ju ©runbe
liegt, ju ber ^onfequenj führen müffe, ben ©o$ialbemofraten

aud) bas aftioe unb paffiue 2Bar)lred)t ju nehmen, unb

bie ^Berechtigung, hier im £aufe ju fifcen. SDiefe £onfequenj

ift unleugbar, aber ber 5Mege Sorg §at fie nicht als etrcas

aufgefteUt, rcas ju erftreben fei, fonbern um baran ju jeigen,

trobin ber ©ebanfe bes ©efefcentwurfs führt unb roohin er

nicht führen barf.

©obann hat ber £>err SMege tnngewiefen auf ben 2öeg

internationaler ©inwirfung auf bie fojialiftifd)e 33e=

roegung. 2Benn auf internationalem SBege irgenb etwas

in biefer £infid)t ju erreichen märe, fo mürbe id) glauben,

bafj biefer 2Beg ber allein roitffame fein fann
; benn es ift

unjmeifelljaft, bafj bie fojialiftifd)e Bewegung fid) nid)t auf

3)eutfd)lanb befd)ränft, bafj fie oielmehr weit l)inau§öretft

über bie ©renjen SDeutfd)lanbs, unb bafj eine gemeinfame

Setjanblung ber Angelegenheiten beshalb gercifj oon Ru^en fein

mürbe. 3njwifä)en, meine Herren, rcenn bie internationale
33chanblung ber ©ad)e auf Vorlagen führen fotlte, mie bie

l;ier uns gemad)te, fo mürbe id) biefen 2Seg fehr beflagen;

er mürbe bann ju Refultaten führen, weld)e bie $arlsbaber

93efd)lüffe meit überftrablen unb faum irgenbroo ein Anatogon
finben bürften!

•Ob es übrigens möglid) ift, in ber ©efetjnebung ber ner=

fd)iebenen Sänbcr bie nötigen 93orfehrungen ju treffen, ift

aüerbings ein ^unlf, über ben man red)t oiet benfen unb
arbeiten tonnte, ber aber, glaube id), genügenb nod) nid)t

»orgelegt roorben ift. Unter allen Umftänben fürd)te id), bafj

ber internationale 2Beg irgenb welche ©rfolge nid)t haben
rcirb, befonbers rcenn man in anbern Säubern finben foHte,

bafj ber hier betretene 2Seg ein abfolut unpraftifabler fei; bafj

man baS aber jum Seifpiel in ©ngtanb finben rcirb, barübet
bin id) gar nid)t jrceifelhaft.

(©ehr richtig! linfs.)

Uebrigens erfläre id) mid) mit allem einoerftanben, roas

ber College Dr. 3örg geftern gefagt hat, unb id) tonnte in

ber Sljat auf baS Söort rerjichten, rcenn id) nidjt nüfelid)

fänbe, bie einen ober bie anberen ©eban!en bes Kollegen Dr.
3örg in eine ettoas populäre ©prad)e ju überfein, unb
rcenn id) niä)t ferner fänbe, bafj oerfd)iebene 33emerlungen in

ber SDisfuffion gefallen finb, ju benen id) nid)t fd)roeigen barf.

Steine §erren, junäcljft ift bie grage aufgeworfen, ob
bie 23orlage ju einer geeigneten 3eit uns gemacht rcorben

fei. 93on biefer ©eite (linfs) roar behauptet, ba& eine 33or=

tage con fo rceittragenber 23ebeutung, am ©d)lu§ bes

Reichstags eingebracht, in einem folgen 2lugenblicf nicht

bie nötlnge rul)ige ©rrcägung finben fönne, rcelche

für fo fdjroerrciegenbe Slngelegenheiten erforberlich fei.

SDer §err 9JJinifter bes Snnern hat geglaubt, ba§ biefes Ülrgu=

ment roiberlegt roerbe burch bie jahlreiche 33efefcung biefes

Kaufes. 3d) glaube, bafj ber verehrte §err SRinifter biefe

glüdliche jahtreiche 33efe|ung bes §aufes nerfetjrt interpretirt

hat. 3Jieine §erren, biejenigen ^o&egen non uns, welche aus

bringenben Urfadjen nid)t h^ten I;ier fein fönnen, fyaben

unter §intanfe|ung aller ©d)rcierigfeiten, bie ihrer 2lbreife

entgegenftanben, h^er crfd)einen ju müffen geglaubt, einmal

um 3eugnifj abjulegen baoon, rcie oon il;nen unb ben Greifen,

in benen fie leben, bas abfd)redenbe Sittentat, beffen Seugen
rcir haben fein müffen, im tjöchften ©rabe beflagt unb mife*

billigt rcirb. ©ic hoben geglaubt hier erfdjeinen ju müffen,

um ju fagen, ba§ oon ihnen fetbft unb in ihren Greifen bas 93or=

gehen ber ©ojialbemofratie auf bas äufserfte getabelt roerbe,

unb bas man ber 2lnfid)t fei, es fönne biefem Sorgehen nicht

energifcf) genug entgegen getreten roerben. Iber fie finb

nid)t hierher gefommen, um fo exorbitanten SRafjregeln

ihre 3uftimmung ju geben, ober um ju erflären, bajj noch

3eit genug uortjanben fei, fragen biefer 2lrt jej5t ooßftänbig

unb rid)tig nod) ju erlebigen; biefelben finb hierher gefom=

men, um ju fagen, bafj bas Vorgehen ber Regierung nicht

rid)tig fei, bafj es nid)t beutfdje ©itte fei, in foldjer lieber^

ftürjung fo roichtige 3Jla§regeln ju treffen.

5Dann h fll &r oerehrte §err iftinifier geglaubt, ba&

grabe bmfy bas oorgefommene flucf)rcürbige Sittentat bie 2Iuf=

merffamfeit auf bas 33erberbtiche ber ©ojialbemofratie gelenft

roorben fei, unb ba§ barum ber3eitpunft gefommen fei, jefet

etwas ju tl)un. 3JJeine Herren, aKerbingS ift es richtig, ba^ bie

öffentliche Stufmerffamfeit burd) biefes Stttentat auf bas fd)merj^

lichte aufgeroeeft roorben ift, unb es gibt im beutfd)en Sanbe feinen

3Kann, ber nicht mit tiefem ©d)merj 3enge biefes Slttentats

geroefen ift gegen bie ^erfon ©einer 3Jiajeftät, gegen bie

SBürbe ber ganjen Ration!

Slber, meine Herren, ift benn bas, roas uns hier »or=

gelegt roorben, ein ©efeti, roelches berartige Attentate oer;

hütet? 3ft irgenbrcie aus ber ©efc^ichte nachjuroeifen, bafj

fo exorbitante reprimirenbe 5Ra§regeln, roie fie l)ier oor=

gefd)tagen finb, ben 2Bat)nfinn ber 5Renfd)en gebänbigt hätten ?

§aben roir nicht in anberen Sänbern unb im eigenen Sanbe

gefeljen, bafj gerabc bas 3urüdbrängen oon 33eftrebungen ber

hier fraglichen Strt in bie bunfle Slrbeit ber Rächt roefentlidj

baju beigetragen \)at, neue berartige Attentate entftehen

ju laffen? 3d) ha°e für mich bie Ueberjeugung, ba§

rcenn irgenb rcelche üRajjregel uorgefchtagert rcerben fönnte,

welche bie Verhütung folchen Attentats ficherte, fein %ann
hier im §aufe Rein fagen würbe. 3d) hatte erforberlid),

biefes ganj befonbers ju betonen; benn fd)on höre ich aus

oerfchiebenen Greifen, bie Ipä) hinaufgehen, bafj biejenigen,

welche für bie hier proponirten ÜJlafjregetn nicht ftimmen

fönnen, befd)ulbigt werben, fie oerrceigerten ber Regierung bie

9)Httet, bie Sicherheit ber ^erfon ©einer 3Kajcftät ju fdjüfcen.

(§ört!)
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Sieben biefer 2ltt fann id) im fjöcfyften ©rabe nur besagen,

unb fie befimben nach meinem dafürhalten ruofjt ben SluS=

brud eines erregten ©efüfjls, aber nid;t bas Vorhanbenfem

ruhiger, roeifer lleberlegung unb ftaatsmänmfcfjer Vehanblung

foldjer ©adjen. ©er ganje EReidjjötag ift nid)t einen Slugenbtid

jroeifelhaft barüber, oon weiter Vebeutung es ift, bafc bie

sperfon bes Regenten gefd)ü£t unb fiäjer ift ;
bafür finb bie ©efe£e

gegeben gegen biejenigen, roetdtje es wagen, bie *perfon bes

SJlonard)en anjutaften. Slber, weit ein oerroorfenes ©ubjeft

ju foldjer 2r)at hingeriffen ift, gleid) fotcbe SJiaBregeln gegen

ganje Volfsfd)id)ten oorjufd)lagen, bas geht benn bodj ju

weit unb jwar um fo mehr ju weit, als mir ja bis bleute

über bie eigentlichen SJiotioe bes SJiannes, ber biefe

£fjat ooflbradjt hat, ooßfommen noch im ©unfein finb. @S
ift über bie Unterfuchung eine SJiaffe oon Nachrichten in bas

spuBüfum gebrungen, oon benen ich nicht begreife, wie fie

bei einer richtigen Unterfud)uugsführung jur öffentlichen

Stenntnifj fommen fonnten.

(£ört!)

3d) mufj fagen, bafj, wenn bie Unterfudmngen folcher Singe
o or ber eigentlichen öffentlichen Verljanblung fo oor bem
spubtifum geführt werben, roie bies \)\et oer Saß gewefeu

ju fein fcheint, fo finb bie Siefultate ber Unterfuchung im
fjöchften ©rabe gefährbet. lieber bie eigentlichen SJiotioe ber

Sfjat ift aber bis je£t in feiner 2Beife burch bie Unterfuchung

bi§t)er etwas feftgefteHt; es ift wenigftens nichts barüber be=

richtet, unb ich glaube, es würbe bocfj recht ooifid)tig fein,

wenn nur bis batjin, bafj biefe SJiotioe oorliegen, mit einem

Urtheil barüber etwas warten.

SBir haben gefefjen, ba§ auf bas Seben $önig griebrid)

SBitljelm IV. oon einem ehemaligen Unteroffijier

ein freoelfjaftes Sittentat gemacht morben ift. 3ft barum
fofort ber ©taub oorgegriffen, bem er angehört hatte?

(£>eiterfeit.)

3dj mufj fagen, wenn es baftin erft fommt, bafc beseitigen

©efeßfdjaftsfreifen Verbrechen imputirt werben, benen ber Ver=

brccher angehört hat, bann ift es aßerbingS etwas weit

gefommen. Somit miß ich in feiner SSetfe oerfennen, bafj

bie Verwirrung ber Segriffe, bie in ben Greifen, in benen

ber h>er fragliche 3J?ann oerfehrt hat, oorfjerrfchi, wirffam bei

biefem Sittentat gewefen fein fönne; aber flar geftetlt

ift bis heute noch nichts.

3d) meine barum, bafj es beffer gewefen märe, roenn

man jur Vegrünbung ber t;ier oorliegenben ©efefegebung auf

biefe Angelegenheit gar nicht fid) belogen hätte. Sie Herren
oon ber Siegierungsbanf haben ja audj ausbrüd(id) erflärt,

ber ©runb für bie Vorlage liege nicht in bem Sittentat,

nur bie SSeranlaffung ju ber Vorlage fei baburch gege=

ben. SBar aber ber ©runb üortjer oorhanben, bann, meine

ich, mufjte man eher hanbeln; mar er nicht oorhanben, fo

hat bas Sittentat ben ©runb nicht (jerfteßen fönneu, unb id)

bin besl;alb ber Meinung, bafj roir roenigftens bei ber Un=
terfudmng ber $rage, bie hier oorltegt, ganj oon biefem
Sittentat abfehen unb lebigltd) bie ©ache fo auffaffen müffen,
roie fie oorfjer auch fdjon roar.

Sfteine Herren, was wiß nun bie Vorlage? SDie Vor-
lage roiß bie 3iete, welche bie ©ojialbemofraten .»erfolgen,

unter Slusnahmebeftimmungeu bringen unb fie baburch ju
nid)te machen. ®iefe 3iele finb in feiner SBeife näher be=

zeichnet roorben, unb roir roiffen in ber 2fjat nicht, roo mau
oie ©renje jroifc^en ben berechtigten unb unberechtigten
Slnforberungen ber ©osialbemofratie gejogen t;at. Sluch ber

nerehrte Nebner, ber jule^t fprach, t;at in biefer Nücfficht
feinerlei Verfudje gemacht. Sinn aber finb roir alle barüber
im (SinoerftänbniB, bafe bie ©ojialbemofratie auch berede
tigte gorberungen hat, unb roir haben gerabe bei ber Ve=
ratfmng ber ©eroerbeorbnung eine Neihe biefer Slnforberungen
berücffichtigt. 3<h peifle jroar nicht, ba§ bas,

roas in ber ©eroerbeorbnung bafür erreicht roorben

ift, in ben fojialbeinofratifchen Greifen noch föt

genügenb erachtet roerben roirb. Söürbe es barum etroas un=

jutäffiges fein, roenn bie §erren roeiteres in biefer 9tid)tung

ju erreichen ftrebten?

©o roeit bie §erren bie ©runblage bes heutigen ©taats

negiren, fo roeit fie bie ©runblagen bes ©hriftenthums ner=

leügnen, fo roeit fie bic @he, bie Familie antaften, finb fie

unjroeifelhaft im Srrthum, unb auf biefem ©ebiet ift ber

$ampfpla£ abgefteeft, auf bem roir ihnen ju begegnen haben,

befonbers bann ju begegnen haben, roenn fie jur ©ettenb=

machung ber auf biefem ©ebiet auSgefproc^enen Sbeen ju

Shaten übergehen, bie t>on ber ^ßolijei ober uom Kriminal

ricfjter gefa&t roerben fönnen. ©ine aßgemeine, bie Senbenj
blofj treffente ÜJIaferegel roürbe ich für faum juläffig erachten;

benn, meine §erren, roenn man anfängt, im ©taatsleben

Senbenjen mit ^olijei-- unb $riminalred)t ju ncrfolgen, bie

fich tw* geltenb machen auf bem SBege ber Sisfuff ion,

bann, fürdjte ich, roürbe es für red)t oiele Parteien fchlimm

ausfehen.

Steine §erren, roir hören auf nieten ©teilen bie Sehren

nom omnipotenten ©taate: ber ©taat foll äße

ÄebenSocrhättniffe ber 9)Jenfchen orbnen, au§er il;m ift gar

nichts. Siefer ©ebanfe roirb nicht allein non ©ojial=

bemofraten auSgefprod)en. Slber bie ©o^iatbemofraten machen

fid) biefen ©ebanfen ganj befonbers ju nut^e; fie fagen: roenn

ber ©taat aües orbnen fann unb aßes orbnen barf, roarum

foüen roir beim nicht ftreben, ben ©taat in unfere §änbe ju

befommen unb bann non ©taatstnegen bas 31t tljun, roas

roir für richtig halten! Parteien, bie im Vefifc ber ©taats-

geroalt finb, haben ebenfalls eine Sietfje non ©runbfäfcen ge=

habt unb ha^en fie noch, bie, roenn ich 3Jiacht hätte,

»on mir mit berfelben ©nergie beftritten roerben würben,

roie ich bie ber ©ojialbemofraten beftreite; aber bie §erren

haben einmal bie ©eroalt unb brauchen fie, unb roenn roir

bie ©ojialbemofratie mit @rfolg befämpfen rooßen, bann

müffen roir junächft biefe Setjre nom omnipotenten
©taate aufgeben;

(fehr richtig!)

bann müffen roir tror aßen Singen anerfennen, ba§ es

fechte, Snftitutionen gibt, welche eine anbere VafiS

haben als bie bes ©taats, wir müffen anerfennen, bafc e§

Siechte gibt, bie älter finb als ber ©taat,

(fehr wat;r! im 3cntrum)

bafj ber ©taat nicht ber allein bas Siecht erjeugenbe ift,

baf; er nielmehr nur barum ba ift, um bie gegebenen
Siechte ju fchü^en, nidjt aber um fie nach Söillfür

unb uad) 3wecf mäfeigf eitsgrünben ju mobein.

(©eljr wahr! im 3entrum.)

Sas hahen aud^i immer bie alten Völfer gemu&t, fie haben

nicht nom omnipotenten ©taat gcfpcod)en, fie haben ihrem

Snftinfte folgenb, immer richtig herausgefunben, ba§ bie

eigentlichen ©runblagen bes Siedjts oon ben ©öttem
ihnen biftirt feien, unb bie ©agen ber alten Völfer fefcen

ibre §aupt= unb ©runbgefe^e immer unmittelbar mit ben

©öttern in Verbinbung.

Siun, meine §erren, roir haben aud) ein großes SJiafj

noit Siechtsbeftimmungen, roelche urfprünglid) unb unmtttel=

bar oon ©Ott gegeben finb, unb biefe foßen roir oor affem

adjten. SaS gro§e ©efe|buch, roeldje§ ich »or Slugen habe,

finb einfach bie jehn ©ebote. Sie oon mir bejeidjneten oerberb=

liehen ©runbfä^e ber ©ojialbemofratie befämpfe id),

roeit fie angehen gegen biefe göttlichen ©ebote.

3d) befämpfe fie nicht foroofjl, roeit ber ©taat baran ein

Sntereffe ju haben glaubt es ju tlmn; id) befämpfe fie, roie

gefagt, roeil fie gegen ©ottes ©ebote angehen. Sßoßen roir

uns ganj unb aufrichtig auf ben Voben fteßen, roie id) 2>hnen

benfetben eben genannt habe, rooßen roir biefe 3bee 00m
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omnipotenten ©taat aufgeben unb fo nad) alten Seiten
3ied)t unb ©eredjtigf eit malten laffen, bann merben mir

einen grojjen ©djrttt jur SBetampfung ber ©ojtalbemofratie

getrau Ijaben.

(©efjr ridjttg! im 3entrum.)

SEReine §erren, fobann frage id), foden l)ier benn avid) alle

anberen fojialen 93eftrebungeu getroffen raerben? S)er 33or=

rebner fjat Sljnen gefagt, bafj er roäljrenb feines langen

Sebent an Dielen Sereinigungen teilgenommen Ijabe, bie

beftimmt feien, bie fatalen 23erfjältniffe ju beffern. SaS ift

oljne 3raeifet fatal unb, roeil es für bas SBotf ift, fogial=

bemofratifdj.

(§etterfeü.)

©ollen and) biefe Vereine getroffen fein? ©ollen unb — bas

mufj id) befonberS bebanbetn — aud) bie d)riftlid)=faial=

bemofratifcben, bie ä)riftlid)4ojialeu Vereine getroffen merben?

SDer §err Slbgeorbnete ©raf 33etljuftj Ijat feinen Slnfianb

genommen, biefe Vereine fdjärfer nod) anjugretfen als bie

eigentlidie ©ojialbemofratie. @t l;at geglaubt, biefe Vereine

bilben bie 2Ibern, burd) meldte bas ©ift in raeitere Greife

verbreitet merbe.

(©efjr richtig !)

9)Jeiue §erren, biefe d)rtftlid)=fo3ialbemofratifd)en Vereine, fo

raeit id) fie fenneu gelernt tjabe, fteljen ooE unb ganj auf

ben jetjn ©eboten ©ottes, fie fteljen noß unb gang auf ber

befteljenben ©taatsorbnung unb auf &er 2lnerfennung djriftltd)

f'irdjtidjer ©efinnungen, baoon tragen fie itjren Hainen, unb
barum fann id) biefelben unter feiner eingtgett SBebinguug

verroerflid) finben, id) mufj biefelben melmefjr in atlerfjöcf)ftem

©rabe loben. 2JJeine §erren, ber §err 2lbgeorbnete ©raf 23ettjufn

l)at 31t meinem großen Sebauern bie güljrer biefer d)riftlici)=

faialen Partei in einer SSeife gefdjilbert, ju ber er fein 9?ed)t

beftfct. 6r tjat angebeutet, bafj biefe SRänner raotjl mefjr aus

egoiftifcfjen, aus perfönttdjen ©itelfettsgrünben fjanbetn. 3>dj

roeifj mirflid) nidjt, rootjer ber cble ©raf

(§eiterfett)

biefe Skmerfung entnommen Ijat. ©laubf benn ber nereljrte

§err, bafj es eine fo grofje perfönltdje SBefriebigung geroätjren

fann, tjinabätifteigen in bas @lenb ber Arbeiter, ftdj bafelbft

umfdjauen, unb 311 »erfttdjen, bie Arbeiter um fid) ju

fammeln, il)nen 51t Ijelfen, itjuen bie Seljren be§ GljrifientljuntS

mieber sugängtidj 311 madjen? %üx grofje SBefriebigung ber

perfönttdjen (Sitelfeit fann bas mirflid) nid)t fein. Sßenn
l)ier in Berlin 3. 23. ber STomprebiger ©töder ben SOiutl) ge=

l)abt Ijat, gegenüber ben faialbemofratifdjen SBüljlereien bas

3eidjen be§ ^reujes rcieber aufjuridjten, mollen ©ie bas als

eine perfönlidje Gitelfeit be3eidjuen?

(23rat>o! im 3entrum.)

3d) fefje fein S3ebenfen, biefeu 2Jfämtern gegenüber meine

größte aufriä)tigfte §od)ad)tung attSäiifpredjen, unb id) rcünfdje

uon ganzem §erjen , bafj fie auf iljrem Sßegc ermutljigt

weitergeben, benn oljne biefe 2lrt bes Kampfes raerben wir
bie ©osiatbemofratie 31t befämpfen nidjt im ©taube fein,

©oeben fagt 3f)nen ber §err Dr. ©neift, bafs bie 2Irbcifer=

benölferuiig Ijermetifd) abgefdpffen fei gegen uufere Seletjrung,

gegen unfere ßinrairfung. S)ie §erren non ber d)riftlid>

fosialbemofratifd)en Partei —
(§eiterfeit)

-— nun raeim Sfjneu ein lapsus linguae fold)eö Vergnügen
mad)t, fo gönne id) e§ S()nen ; ©ie raiffen ja, roaS id) meine
— wenn biefe Herren ben Serfud) madjen, biefen l)erme-

tif($en 33erfd)lu§ ju burd)bred)en unb iljrerfeitä ben Arbeitern

mit ben reä)ten 5Dfafjnungeu entgegenkommen, bann follten

©ie biefe -Diänner nid)t in ber sitrt augreifen, bann follten

©ie, meine id), im fjödjften ©rabe bemüljt fein, iljre Sfjätig=

feit ju förbern, benn nur baburd), bafj rair ben Slrbeitern
näl)er treten, ba§ mir unä mit iljrem ©ä)idfal be=

fd)äfttgen, ba& mit ermitteln, raeld)e SBege e§

gibt, um ba§ ©lenb 31t l)eben, baB mir täglid) be*

fämpfen ben 6influ§, ber von ber unber ed)tigten

©ojialbemofratte auf bie Arbeiter geübt roirb,

nur baburd) raerben rcir fie beroafjren cor ber
2Serfül;rung, ber fie ausgefegt finb. ©3 ift feEjr be=

quem, im 9ieid)3tag Ijier 311 ftßeu unb biefe §erren anju=

greifen, rao fie fid) nid)t nerttjeibigen fönnen, —
(2Biberfprud))

— bie §erren finb nid)t Ijier —
(§eiterfeit)

— unb bann feinerfeitö nod) 3U behaupten, baä fie au5 Citel=

feit banbeln! 2ßaö roürben rair fagen, raenn bie gebauten

Herren etroa itjrerfeitä nun glaubten, ba& ok Aufopferung,

bie rair liier Dem Saterlanbe barbringen, nid)t auö "SRo-

tioen ber SSaterlanböliebe, fonbern aus ©itetf'eit bargebradjt

raerbe?

(23rat)o! im 3entrum.)

©erabe ber Umftanb, ba§ aud) biefe d)riftliä)=fo3ialiftifd)e 23e^

raegung nadj 2lnfid)t beö §errn ©rafen 93etrjufr; ebenfalls

Ijier getroffen raerben foE, würbe allein e§ mir umnöglid)

mad)en, für ein ©efet^ ber 2lrt 31t fiimmen. SÖenn ber §err

Slbgeorbnete ©raf 93etl)ufn biefe 2Ut§laffungen nid)t gemacht

Ijätte, mürbe id) in ber £Ijat geglaubt Ijaben, ba§ bie Sun«
beäregierungen baran aud) nid)t gebad)t; benn raenn fte

baran gebad)t, bann raeif? id) nid)t mel)r, rcetc^er 23etel)rung ber

©osiatbemofratie bie 33unbe§regierungen Ijaben 3taum fd)affen

raoÖen.

SJJeine §erren, es ift Ijiernad) bie $rage: mit raeld)en

Mitteln raiE biefe Vortage bie ©ojialbemofratie befämpfen?

Unb ba anttoorte id): mit ben nadteit Mitteln ber bloßen

poliseilidjen ^räuentiomaferegeln obne jeglidje rid)ter =

lid)e ^ontrole. Dl)ne feglidje rid)terlid)e Eon»
trole, baö mufe id) raieberboten, raeil ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ©neift oortjin einen 2luöbrucf braudite, ber ben ©lauben

erroeden fönnte, alä ob im ©efe|entrourf mirflid) eine

rid)tertid)e ^ontrole norljanben roäre. 3d) finbe eine fold)e

rid)terlid)e ^ontrote in bem ©efe| gar nidjt.

3)Zeine §erren, id) bin gubent ber Sieinttng, bafe eine

fo(d)e ^räoentiüpoliiei überhaupt nid)t viel vermag. 2lm

roenigften rairb fie t)ier nermögen, unb fdjon Ijat ber §err

non Sennigfen 3l;nen flargelegt, roie baö gerabe ©egentfjett

auö fold)en 3)Jaferegeln folgen raiirbe.

2tud) l)at ber cerefjrte £>err uoKftänbig flargelegt, raie

ungeeignet ber SBunbeäratt), raie ungeeignet ber 9?eicb>tag

jur §anbl)abung ber gunftionen fein raürbe, rceld)e Ijierbem

SSunbeöratl) unb bem ^eidjStag aufgetragen raerben foüen.

©erabe raeil au§ ben von §errn Slbgeorbneten non ^Bennigfeu

bargelegten ©rünben biefe beiben ^örperfdjafteu fo uoüfotnmen

ungeeignet für berartige Munitionen finb, I;at bie 23erfaffung

bes beutfd)cn 9ieid)3 fte benfelben aud) gar nid)t aufgetragen,

unb id) behaupte, bafe ber 33erfud), ber nou ben Sunbe§=

regierungen Ijier gemad)t rairb, ein SJerftofe ift gegen bie SSe=

ftimmungen ber Skrfaffung in Segieljung auf bie £f)ätigfeit

bes 23unbcsratl)S unb bes 9ieid)Stags.

(©el;r raaljr!)

S)ie ©efefe gebung, allgemeine 2lnorbuungen gehören aEer=

bing§ gur tompeteug biefer ^örperfd)aften, aber bie §aub=

Ijabung ber ©efefee für ben eingelnen fonfreteu $aü gehört

nidjt für biefe ^örperfdjaften, geljört für bie %efutiüe. Unb

raenn man ein foldjes ©efe£ madjen raoüte, fo raäre fte, bie

©refutirje, ben einjetnen ©taaten 31t überlaffeu unb im aüer=

äufeerften gaße ber ©pfutine bes 9ieid)S, bem spräftbium,

roeldjes allein bie eigcntlidje ß^efutioe im Jieicbe Ijat.

©obann aber mad)e id) barauf aufmerffam, ba§ gegen bie
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Verfügungen ber jDrtspotijci biref t an ben Vunbesratt) refur=

ritt werben fott. Steine §erren, eine fotd)e Veftimmung

überfpringt bie fäutmttid)en Snflanjen bei georbneten @in§el=

ftaaten unb roürbe eine Verwirrung in bie Vertoaltung

bringen, roie id) fie mir ärger nidjt benfen fann.

(©eljr gut!)

®er §err SDZimfter bes Snnern b>t biegen ©intoanb ju

entfräften gefugt, wenigftenS in Vejug auf ben Dieid)Stag ba*

burd), bafe er meint, es Ijanble fid) bei biefer grage immer

nur um bas 2luSfpred)en allgemeiner ©runbfätse unb nidjt

um bie Veurtljeilung fonfreter gäHe. ©o wenigftenS §abe

id) ben oerefjrten §errn oerftanben. Snbejj ift bas nad) ber

Vorlage nad) meinem dafürhalten ein abfoluter 3rrtf)um,

benn es flejjt ganj llar unb beftimint barin, bafj bie Vereine

unb 2)rudfd)riften, alfo biefe einzelnen fonfreten gäHe,

oom Vunbesratt) »erboten werben foQen unb bafe

oom 9ieid)Stag bie getroffenen Verfügungen fuper=

reoibirt werben fotlen. S)as ift etwas nad) meinem SDafÜfc

galten oollfommen unjuläffiges, unb id) mu§ meinesttjeits

fold)e ^ttnftionen oon biefen $örperfd)aften abfolut fernhalten,

einmal, weil fie biefetben nidjt gehörig ausführen tonnen,

zweitens aber, weil foldje gunftionen — baoon bin id) über=

jeugt — nur ju fefjr geeignet fein würben, biefe Körper*

fdjaften 511 bist rebitiren. ©d)on fängt bie treffe an,

ben Vuubesratlj fefjr arg anzugreifen wegen biefer Vorlage,

nid)t wegen ber Vorlage felbft allein , fonbern weil ber

VunbeSratlj fid) baburdj auf eine ©ituation ftette, wie fie ber

frühere Vunbestag eingenommen tjabe u. f. w. 9^un, meine

£erren, wir wiffen ja bie ©efd)id)te biefer Vorlage, unb id)

glaube, bajj ber VunbeSratlj eigen tlid) red)t unfd)ulbig

oaran ift;

(§eiterfeit)

ber 3teid)Stag wirb fid) fjoffentlid) nod) ooftftänbtger un*

fdjitlbig baran erhalten.

Sßenn bann ber oeretjrte §err Siinifter bie ©ad)e an;

fdjeinenö analog auffaffen wollte, als ob es in fold)eu fällen

um ©efe{je ober Slnorbnungen gefe^esäljnlidjer Veftimmungen

fid) Ijanble, fo würbe, wenn man biefen ©efid)tspunft aufs

nehmen wollte, bod) etwas ärgeres nid)t gefd>et)en fönuen,

als was in biefem Vorgang läge, nämtid) bie fortgefe^te
Srjätigfeit ber gefe^gebenben Körper, ©efefce ju
machen für einzelne $älle. Steine £>erren, baS ift bas

fd)redlid)fte, was id) mir überhaupt oon einer gefe^gebenben

Verfammlung, oon gefetjgebenben gaftoren benfen fann, unb

auf biefe Sinie fann id) unter feinen Umftänben mid) ftellen.

Steine Herren, ber oeretjrte §err oon Vennigfen, bem
id) in fefjr otelcn Ausführungen ju meiner lebhaften Ve=

friebigung beitreten fann,

(§eiterfeit)

hat nod) Vebenfen gcljabt, weil in bem preufjifdjen Stinifterium

Veränberungen oorgegangen feien unb nod) oorgeljen ju

wollen fd)einen, bie ihm anfd)einenb nid)t gefielen.

(§eiterfeit.)

6r f;at gemeint, bie Stinifterfrifis fei in «preu&en in *ßer
s

manenj. Steine §erren, meine greunbe unb id) ftefjen alle

berartigen^erfonatoeränberungen aufcerorbenttidj fül;l gegenüber

;

(fefjr rid)tig! im 3entrum)

wir tjaben in Vejug auf biefe Veränberungen feinerlei

perföntidjes Sntereffe. Snjroifd)en mu§ id) bod) fagen,

bafj id) biefe permanente Grifts nidjt entbeefe. 9tad) bem
Votum bes 9teid)stags ift ber 3teid)SfanjIer ber einzige
Stinifter im Oreid), unb bie übrigen fjotjen gunftionäre, wenn
man fie aud) Stinifter nennt, finb eben nur feine ©tettoer=

treter. Sn Greußen ift biefes ©efe($ freitid) uid)t oorfjanben,

aber tt;atfäd)tid) ift bie ©ad)e abfolut nid)t anbers.

(©ehr ridjtig!)

9?un frage id): 2öaS in alter 2Belt fönnen wir für ein

grofjes Sntereffe baran tjaben, weld)e ©tettoertreter fid) ber

3teid)sfansler erroäljlt,

(§eiterfeit)

ob er fie Ijeute fo unb morgen anbers ftefit? SBir ftetjetx

ihm allein gegenüber; unb wenn ber §err twn Vennigfen

©ä)wanfungen, Unftdjerljeiten entbedte, nun bann glaube id)

atterbingS, bafc id) aud) woljl fold)e Uufid)erl)etten unb ©d)roan=

fungen entbede, aber bie fallen bann lebiglid) auf bie 9ted)--

nung beS §errn 9teid)Sfanjlers.

©inen ganj befonberen ©d)mers bereitete meinem ner^

et)rten Sanbsmann bie ^unbe, baje ber §err ilultusminifter

galt feine ©ntlaffung netjme,

(§eiterfeit)

unb ber §err SUnifter bes 3nnem Ijat fid) beeilt, iljn gu tröften.

Steine §erren, es »erftetjt fid) oon felbft, bafj id) oon ber

^erfon bes §errn ^uttusminifters abfolut nidjt rebe, id) Ijabe

cor berfelben bie atterl)öd)fte 2ld)tung; aber im öffentlichen

Seben l;at man es nid)t mit bem ^rioatmann, ba Ijat

man es mit bem ©nftem ju ttjim, bas er oertritt; unb wenn

bas ©rjftem, wetdjes ber §err iluttusminifter in ^reufeen auf

bem fircf)enpolitifd)en ©ebiet unb auf bem ©d)ulgebiet oer=

folgt, wirftid) ben 2lbfd)ieb oerlangt tjat, bann werbe id)

meinesttjeils fefjr befriebigt fein, benn id) Ijabe bie fefte Ueber=

jeugung, ba§ biefes ©nftem wefentlid) beiträgt, bie ©ogial=

bemofratie ju entmideln.

(Seljr rid)tig! int 3entrum. ^eiterfeit Unfs.)

Steine §erren, id) werbe bas Sfjnen nod) näfjer ent*

wideln; für je^t wollte id) nur fagen, ba§ bie ©rflärung

bes -§errn Stinifters bes Snnern, er hoffe, ba§ biefer Slbfdjieb

nid)t bewilligt werbe, fid) Ijoffentlid) nur auf bie ^erfon
bes §errn Stinifters ^alf begießt, nidjt aber auf bas

©i)ftem. —
(©eljr gut! im 3entrum. 9ftuf UnfS: ®as ift eine Vetei=

bigung!)

— 3ft bas eine Veleibigung?

(9ftufe liufs: 3a!)

— ®as ift ein Singriff auf bas ©pftem, unb wenn ©ie bie

©nfteme, weld)e id) uerfolge, angreifen/ fo ftetjt Sljnen baS

oollfommen frei, barin finbe id) feine Veleibigung; aujäerbem

l)aben ©ie es ja alle Sage getfjan unb tfjun es aud) in biefem

Slugenblid wieber.

©otlte id) mid) in ber 2luffaffung ber @rflärung bes

§errn Stinifters aber irren, bann würben atlerbingS oiele @r=

Wartungen bitter getäufdit fein.

©nbtid), meine Herren, Ijanbelt es fid) l)ier offenbar um
ein reines 2UtSnaf)megefe£ gegen eine beftimmte. klaffe oon

©taatsbürgern, unb wenn jwar 2luSnat)megefet3e nidjt etroas

ganj neues finb im beutfd)en 9teid) unb in 5J>reu§en, fo mu§
id) bod) fagen, ba§ biefes ein recfjt friantes fein würbe, ob=

woljl anbere faum minber friant waren, ©ie §erren,
wetdje bas 3ef uitengef e^ befretirt haben, bie

Herren, weld)e jugelaffen haben, bafc ^Jriefter,

bie nid)ts gethan, als bie ©aframente fpenben,
aus bem Vaterlanbe oerbannt ober auf cinfamen
Snfetn, wo fie feinerlei Verül)rung mit ihren
©laubenSgenoffen haben, internirt w erben bürfen,
— bie fönnen, glaube id), faum ein Vebenfen
haben, aud) biefes 2tusnal)megef e£ ju beroitligen,

wenn es fid) nur um ben ©runb fjanbelt, ber oon bem

2Befen ber SluSnacjmegefe^e entnommen wirb. SDenn bie Ve=

merfung — bie id) glaube oerftanben ju haben, bie oieHeid)t

aber irrig oon mir aufgefaßt ift — bafs es fid) bei jenen

ätusnarjmsgefe^en nur um eine flehte 3al)l oon Vetroffenen

hanble, würbe bie Vebeutung bes Stusnatjmegefeles nid)t
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minbern. Unreal bleibt Unredjt, wenn es aud) nur gegen

einen geübt raub.

(©el)r roatir!)

Snjwifcfjen will id) bas niä)t weiter nerfolgen, benn tä) be*

grüjije es als eine wiHfommene ©rfdjeinung, ba§ enblid) bie

Ueberjeugung jum allgemeinen 2)nrd)bruä) fommt, ba§ Sitte«

naljmSmafjregeln überhaupt nic^t ftattfinben foöen; unb wie

mir bie SluSnatjmegefetje, bie l)ier im beutfdjen Steiä) unb in

^reufcen gegen uns befretirt finb, befämpft Ijaben, weil fie

2luSnafnnegefet$e finb unb aflerbings au<3E> nod) aus

anberen unb jwar redit fiel triftigeren ©rünben nod),

fo werben mir auä) biefe Sfusnaljmegefeke befämpfen.

Steine Herren, nun I;at ber oereljrte §err Slbgeorbnete

Dr. ©neift gemeint, es fei bodj abfolut notljwenbig, bafc

etwas gefdjefje, unb er Ijat angefünbigt, baft er jur jroeiten

33eratf)ung einen Stntrag bringen wolle, ber erftens bie 3eit=

bauer ber Slusnaljmsmafjregeln befdjränfe unb jweitenS oh
jeftio genauer bejcidjnen fofle bie 3iele, bie man unter S3er=

folgung [teilen wollte, unb enblid) bie ©trafbeftimmungen

änbere. ©r t)ält eine foldje ©uSpenbirttng ber ©runbreä)te

für buräjaus geboten, toctt in anberer 2Beife -mm 3iele nicl)t

ju gelangen fei. Meine Herren, bie gange Stjeorie, weldje

ber §err 2lbgeorbncte entroidelt fjat barüber, ba§ ber ©taat,

b. f). bie Majoritäten, weldje gufättig uorfjanben finb, bas

9ieä)t Ijabcu, Parteien, bie ifjnen nidjt gefallen, oon bem
©enufj ftaatsbürgerlidjer Kredite ausjufdjlie^en, ift etwas
gang Ijorrenbes.

(©etjr roat;r!)

SDenn, meine Herren, bas mürbe bie SDiftatur ber Majoritäten

über bie Minoritäten in einer folgen 2ttt ftabiliren, bajj in

einem foldjen Sanbe abfolut nidjt mefjr 31t leben märe.

(3uruf: ©laubensfreiljcit!)

— 3dj oerftelje ©ie nidjt, (gm College für Dffenburg. —
25>as ber College Dr. ©neift l)ier nottjwenbig finbet, für

juläffig finbet gegenüber ben ©ojialbemofraten, fönnte bie

Majorität ja ebenfo juläffig finben gegenüber ben fonferoa=

tioen Parteien, raenn bie etwa gemeint fein füllten, bie

©runblagen berjenigen ©efe^e ju änbern, weldje feit 10 5at;ren

gemalt morben finb. Man brauet einfaä) nur gn fagen:

Sie Slcnberung biefer ©efefce greift an bie ©runb=
lagen bes ©taates, unb bie, bie bas nerfudjen, müffen

auf eine gewiffe Steide onn Sauren in it)rer gangen polittfdjen

Jfjätigfeit befdjränft werben. 83on meinen greunben unb
mir will idj gar nid)t reben, benn uns gegenüber ift bas ja

bereits alles praftijirt. Meine §erren, biefe gtjeorie fann

unter feinen Umftänben in einem georbneten ©taatswefen

ftattfinben, unb id) bin neugierig, wie bie ©nglänber, auf

bereu llrtfjeil fonft ber College ©neift reä)t nieten äöertf)

legt, eine foldje ©arftellung non ben Slufgaben eines

9ied)tSftaats auffaffen werben. 3dj fann bagegen nur

ben entfä)iebenften *]3roteft einlegen, benn bas wieberfjote id):

an bem Sag, wo biefer ©runbfatj jur ©eltuug fommt, ift

feine Partei, feine 23eftrebung im ©taat, unb wenn fie ftäj

in legalften formen bewegt, meljr ftct)er oor bem SerrorisinuS

ber Majorität. £)b id; Maßregeln biefer 2trt auf finge 3eit

gebe, ob id) eine geringere ©träfe biftire, ob id) bann —
gang oergebltdje — SBerfudje maäje, bie gu befämpfenben

3iete objeftio näfjer gu begeidjnen, — bas änbert an bem Söefen

ber ©adje nidjts, unb bie ©runbfä^e, non benen aus §err

oon Sennigfen, ber ÄoHege bes §errn ©neift in ber graf=

tion, biefe Vortage befämpft Ijat, paffen genau unb noüftäm

big auf alles bas, was ber geehrte SMege ©neift un§ nor=

fäjlagen ju müffen geglaubt Ijat. Unb weil bas fo ift, fo will

id) bie Überlegung im einjelnen lieber einem feiner $raf=

tionSgenoffen überlaffen,

(§eiterfeit)

ber nad) mir fpredjen wirb.

Meine Herren, id) bin mit bem Kollegen non 33ennigfen

noUftänbig einnerftanben, bafe bie befteljenben ©efefee in ber

Sfjat Mittel entljalten, mit benen ben Slusfdjreitungen ber

©opalbemofraten entgegengetreten unb jwar mit (Srfolg ent-

gegengetreten werben fann. 3dj fage ntdjt, ba§ man biefet-

ben auroenben folle bis jur äufeerften ©renje
;

idj fage einfad;

:

fie follcn angewenbet werben innerhalb ber ©renjen, bie fie

fid) fetbft gebogen Ijaben, unb nid)t über biefelben IjinauS,

aber fie foQen aud) unter benfelben nidjt bleiben.

3Zun bin id) ber Meinung, bajj biejenigen SSerfamm:

lungen, weld)e r)auptfäcr)lict) t)ier uns oorgefütjrt worben fmb
als foläje 3lusfd)reitungen, bie liier in biefem SBinter ftatt=

gefunben Ijaben oon Männern, grauen unb unerwad)fenen

^inbetu — bafe alle biefe SBerfammlungen auf ©runb bes

5ßereinSgefe^eS aufjulöfen gewefen wären,

(fel>r riditig!)

bafc man aufeerbem eine gro^e §anbb>be aud) in ben frimi=

natiftifäjen Seftimmimgen gehabt l)ätte gegenüber ben fjeil=

lofen Angriffen, bie auf bas Gl)riftentl)um gemacht worben
finb, unb id) bin erftaunt, bafj bie fonft fo tfjätige ©taatsanwalt-

fdjaft Ijier fo wenig ju entbeden ©elegentjeit geljabt l)at.

Meine §erren, wenn ©ie bie befieljenben ©efe^e mit ber

l)aiben dnergie gegen bie ©ogialbemofratie anwenben, mit

ber ©ie gegen unfere Partei norgegangen finb, fo würben
alle biefe 2lusfä)reitungen nidjt ftattgefunben Ijaben.

(©elir waljr! im 3entrum.)

Slber idj wei§ es ja wofjt, bie §auptfad)e war feit

3al;ren ber ^ampf gegen bie £ird)e, unb in biefem ^ampf
l)at man bie anberen Aufgaben bes ©taats oergeffen;

(fel;r wafir! im getürum)

in bem Slampf gegen bie $irä)e l;at man fid) fo erljv&t, bafe

man nidjt fal), weldje ©aai unter biefem ßampf aufging.

Meine §erren, es Ijat bann ber College oon Sennigfen

gemeint, er mit feinen $reunben fei bereit, ber Regierung

entgegensufontmen auf bem ©ebiet bes 33ereinsred)ts. 93or=

läufig bin id) ber 2lnfid)t, ba^ bie oorfjanbenen Mittet, fo

weit ber ©taat t)ier einwirfen fann, genügen. (Sutern nad)=

gewiefenen 33ebürfni§ für gefetjlidje Seftimmungen wer=

ben meine greunbe unb id) uns aud) nidjt

oerfdjtiefjen , aber 23erfpred)ungeu im noraus geben

wir nid)t, wir erwarten ruljig bie fid) entwidelnben

SDinge unb nehmen ©teQung ju iljnen, wenn fie fommen.

Vorläufig — bas wieberl)ole idj — bin id) ber Meinung,

baj3 bei gehöriger Slnwenbung bes ^riminalgefefcbudjs unb ber

SBereinSgefe^e bas wüufd)enSwertl)e erreicht werben fann.

SDies aud) jur ©rwiberung auf bie 2leu§erung bes 3lbgeorb=

nejen ©neift, ber meint, bafe aud; ju ^riminalnooellen fcf)on

3lnla§ uortjanben fei.

Meine §erren, iäj bleibe aber ber 2tnftdjt, bie gejtern

ber College Dr. Sörg auSgefprod;en t;at, ba§ auf biefem ©e=

biet mit ^olijei; unb Eriminalred;t fefjr wenig ju ttjun fein

wirb. ®ie Hauptaufgaben t;aben bie Slircfie unb bie ©djule.

©S t)at mid) fel)r gefreut, ba§ ber ^err -^räfibent bes ^Reid)ä=

fansteramts geftern mit ganzer Offenheit uns erflärt fjat, wie

er atterbings glaube, bafe ber ^ird)e unb ber ©djule bie

Hauptaufgabe jufaße. ®r b>t jum erften Mal feit 3afjren

von ber Minifterbanf wieberum bas SBort Religion äus=

gefprod)en; nod) in ben Motioen jur ©cfefcestwrlage ifr ber

Slusbrud, bie §inweifung auf bie Religion befonberS forg=

fältig nermieben.

(Heiterfeit. ©ef;r gut! im 3entrum.)

SDer College Dr. Sorg l;at bereits erwibert: wollen ©ie

bie Hilfe ber ßirdje, fo madjen ©ie fie frei. SDiefeS SBort

fann id) ben Herren nur bringlid)ft wieberl;olen. SDa, wo

bie 5lird)en nolte greifjeit bes 2Birfens l)aben, nerfud)en

bie ©ojialbemofraten oergebens, il;re Sel;re gu oerbreiten.
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3n ganj SRfjeinlanb unb SBeftfalen, in ben SDiftriften, wo
eben bie fatfjolifdje Äirdje fidj frei bewegen fann unb reo es

an (dementen für bie ©ojialbemofratie an fidj nidjt feljlt,

unb beSgleidjen in ©djleften fjat bie ©ojialbemofratie feinen

33oben faffen fönnen.

28enn man aber bie ©emeinben ofjne ©etftlidje läßt,

wenn man bie ©eiftüdien aus ber ©djule treibt, wenn man
bie £)rben über bas Sfteer jagt, bie es fidj §ur Slufgabe

gemadjt fjaben unb es nadj itjrem ganjen ©tanbpunft

matten müffen, menfdjlidjes ©lenb ju Iinbern unb bie Seute

bes geringeren Volfs ju unterridjten, bann mufe man fid)

nidjt wunbern, wenn fefct aucb in biefen ©egenben atlerbings

bie ©ojialbemofratie 3ugang finbet.

(©efjr wafjr!)

©tauben bie Herren benn, bafj mit ber Stosfüfjrung biefer

Äulturgefefce gegen beibe ßirdjen bie Autorität biefer ^ircfjen

gewonnen fjabe? glauben bie Herren, bafj bie Autorität

überhaupt gewinnen fann, wenn gegen biefenige Autorität,

weldje bem 33olf junädjft ftefjt, in einer fo rüdfidjtslofen

JBeife vorgegangen wirb, wenn man bie SBifdjöfe unb bie

spriefter in bie Werfer wirft wie gemeine Verbredjer unb fie

alfo bort befjanbelt?

(£ört! fjört!)

Sas ift eine SBernidjtung ber Autorität, wie fie ärger nidjt

gebadjt werben fann, unb man muf? fid) nidjt wunbern,

wenn nadj Vernichtung ber bem 33olf junädjft ftefjenben 2lu*

torität bas SBolf fid; audj gegen anbere Stutoritäten ju wen=

ben beginnt.

SBeiter roitt idj biefe grage wegen ber $irdje nidjt aus?

führen.

2BaS bie ©djule betrifft, fo ift es leiber nidjt ju leug=

nen, bafc bie ganje mobeme Söeife, bie Sefjrer oon ©taatSs

wegen fjeranjubilben, unb bie ganje 2lrt, wie eine grofje 3afjl

»on alfo Ijerangebilbeten Sefjrern — gottlob nodj nid)t alle— wirft, nidjt erft feit furjem, fonbern fdjon feit Safjreu

fc£>r »erfjeerenb eingewirft £jat unb nodj mefjr einwirfen

wirb. 2ßenn wir fobann jefet in Greußen fetjen, wie man ben

Sietigionsunterridjt auf bas fnappefie SJiafj einfdjränft in ben

Unterridjtsftunben, wie man bie Uebuug ber Religion ber

©djutjugenb fjinbert, wie man bie ©eiftlidjen rjtnbert, ben

9WigionSunterridjt ju ertfjeilen, wenn man fonfeffionslofe

©imultanfdjulen grünbet, bann müfjte man faft glauben, es

fei barauf abgefetjen, bie Religion aus ben ©emütfjern ber

ÜDtenfdjen fjerausjubrtngen.

(©efjr rtdjtig! im 3entrum.)

@s ift gejagt worben, bie $üf)rer ber ©ojialbemofratie feien

aus ben neueren ©djulen nidjt Ijeroorgegangen. Sdj Ijabe

bereits gefagt, baß in »JJreufjen fdjon feit langer 3eit bie

©djulüerfjältniffe nidjt glücftidj georbitet gewefen feien,

unb wer bie Verljanblungen über bie ©djulen in Hamburg
unb in Breslau, wo bie ßampfgenoffen bes dürften SiSmard
fidj oereinigt fjatten, fennt, ber wirb fid) überjeugen, bafe aus
foldjen ©djulen wafjrljaft religiös gebilbete 2)ienfdjen nid)t
fteroorgerjen fönnen.

Sdj will midj auf biefe Slnbeutungen befdjränfen unb
nur nodj meine Ijofje Vefriebigung ausfpreäjen, bafj ber gerr
Ibgeorbnete »on 33ennigfen geglaubt fjat, es fei 3eit, bafc

alle Parteien fid) jufammenfänben, bafc fie bie perfönlidjen

kämpfe gegeneinanber mäfcigten, bafc fie gemeinfam $ront
madjten gegen ben gemeinfamen geinb; enblidj bafe er ge^

meint fjat, es fei 3eit, audj ben ßutturfampf ju befdjliefeen.

SJieine §erren, idj leugne nidjt, ba§ biefe SBorte meines oer=

ehrten fianbsmanns midj tief ergriffen fjaben, unb fie finb

mir ein beweis, bafj er mefjr als anbere bie Singe ftaats--

männifdj aufsufaffen tjerfteljt. 2öir finb bereit, bem 3Raljn =

ruf ju folgen; wir werben glücflidj fein, wenn ber
Äulturfampf beenbigt unb wir mit allen gemeinfam

SßerljanblurtGen bc8 beutfapen Sfaidseiagö.

nur ben Aufgaben bes ©taats allein uns wieber
juwenben fönnen, wenn wir mit allen gufammen
gemeinfam wirfen fönnen für bas Dtedjt, für bie

greifjeit, für bie £>rbnung. Söenn aber ber §err

^ottege geglaubt Ijat, unb wenn mir bas foeben wieber con

bem §errn Slbgeorbneten 9Mert jugerufen würbe, ba§ baju

äunädjft bie Slnerfennung ber ©efe^e nottjmenbig fei, fo ant=

worte idj, bafc, wenn biefer ©afe unumftöfjlidj wäre, bie

5Dlaf)nung bes oerefjrteu §errn eine nergebtidje fein würbe.

(©efjr ridjtig! im 3entrum.)

kleine Herren , ©efe|e an^uerfennen , non benen wir

überzeugt finb, ba§ fie gegen unfer ©ewiffen angeljen, cor
einer Umänberung berfelben, nor Sefeitigung berjentgen 33e^

ftimmungen, bie eben baS ©ewiffen tangiren, ift unmöglidj.

©oß biefe Steuerung bebeuten, ba§ wir anjuerfennen Ijätten,

ber Staat allein fjabe bie ©renje jwifdjen ^irdje unb ©taat

p gteljen, fo ift audj baS unmöglidj.

(©efjr waljr! im 3entrum.)

9)Jeine §erren, bie ©renjfinie jwifdjen ©taat unb ^irdje wirb

nunmetjr feit beinafje sweitaufenb Safjren gefudjt, unb ber

£ampf um biefe ©renje Ijat fidj immer erneuert. 2)aS

^rinjip ift niemals jum üotlen 2lustrag gefommen, wirb audj

biefes SJZat nidjt jum SluStrag fommen; es ift audj nidjt er;

forberlid), ba§ bas ^rinjip jum 2luStrag fommt. 2Benn

man fidj einigt über ein Serfjältnifj , in weldjem ©taat

unb ^irdje befteljen fönnen, fo ift nidjt mefjr erforberlidj, ju

unterfudjen, wer nun eigentlidj bie ©renje ju beftimmen ge=

Ijabt Ijätte, benn bie ©renje ift bann burdj gemeinfame S?er=

einbaruugen bereits gejeidjnet worben. 2ttfo idj wieberfjole,

bas ^rinjtp wirb nidjt gelöft, aber ber SDrang ber 2Ser£>ält=

niffe wirb alle bafjin füljren müffen, t fj atfädj Ii dj burdj

33ergleidj bie Sejieljungen jwifdjen ©taat unb SUrdje gu

orbnen, wie fie burdj bie Safjrljunberte georbnet gewefen finb

;

unb wenn ©ie fo bie SDinge wieber georbnet fjaben, bann
fann bas eintreten, was ber §err Stbgeorbnete oon 33ennigfen

gefagt Ijat. (5f>er, fürdjte idj, wirb es nidjt gefdjefjen.

3dj fjabe geglaubt, biefen ©tanbpunft etwas näljer bejeidj;

nen ju müffen, bamitSüufionen oermieben werben; bei Sllufionen

würbe bie 23eenbigung bes ^ulturfampfes fdjwerlidj gelingen,

unb bod) fjabe idj für midj bie Ueberjeugung, bafj eines ber

wirffamften 3Jiittel jur 33efämpfung ber ©ojialbemofratie fein

würbe, gerabe biefen ßa.npf ju befeitigen.

(©efjr waljr! im 3entrum.)

33or Seenbigung biefes Kampfes werben wir audj im beutfdjen

Sfieidj fo wenig wie in ^reufeen ju ein«r gefunben parlamen-

tarifdjen Vertretung gelangen, cor 33eenbigung bes Kampfes
werben wir nidjt im ©tanbe fein, gefjörig fadjlidj

georbnete ^arteioerfjältniffe Ijersuftellen. 2)as finb bie

©ebanfen, ju benen bie SiSfuJfion, bie idj gefjört Ijabe, mir

Veranlaffung gegeben Ijat. @S finb nur bie wefenttidjften

©ebanfen, bie idj berührte, aber idj wei§, bafj idj 3t)re ©e=

bulb fdjon ju lange in Slnfprudj genommen Ijabe. Sajfeu

©ie mid) fdjliefjen in ber Hoffnung, bafe ber SJlafjnruf bes

§errn 2lbgeorbneten oon Vennigfen geljört werbe an allen

inben 25eutfc^lanbs, .unb ba§ wir uns alle oereinigen, um
enblid) biefen Eampf ju beenbigen. SaS am beften wirb

uns befätjigen, bie ©ojialbemofratie nieberjuwerfen aud) ofjne

fotdje ©efe^e, wie fie uns Ijier oorgelegt worben finb.

*Präftbcnt : 2)er §err ^räfibent bes ^eidjsfanjleramts

^räfibent bes 3teid)SfanjleramtS ©taatsminifter *^>of=

mann: Steine §erren, id) bitte nur um 3£)te 2lufmerffam=

feit für ganj wenige 2Borte. 3dj fefje midj nämlidj burdj

sBemerfungen, bie fowofjl ber §err Vorrebner als aud^

geftern ber §err Stbgeorbnete Dr. Sörgan meine ^leuperungen
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gefnüpft fjaben, genötigt, 23erwaf)rung bagegen einzulegen, als

ob idj auü) bie golgerungeu anerfennte, bie man aus meinen

SBorten gejogen Ijat.

2>dj barf junädjft meine 2leufjerung wieberfjofen unb

flarfteßen. 3dj I;abe gefagt: ju ben bas S3olf erjiefjen=

ben -DMdjten, bie berufen finb, ben $ampf gegen bie fojial=

bemofratifdjen Sbeen mit geiftigen Sßaffen aufjunefjtnen, bie

aber biefen $ampf nicfjt erfolgreich führen werben, wenn
nxcfjt ber ©taat bie öffentliche Agitation für bie

foäiatbemofratifctje 3bee oerbietet, gehört in erfter Sinie bie

Eircfje. 3d) l;abe felbftoerftänblidj babei an feine beftimmte

$trdje gebaut, id) fjatte insbefonbere nidjt bie römifdjsfatf)o=

lifdje 5Urdje im Säuge unb nodj weniger Ujr SSerfjältnifj jum
©taat. SDie §erren fjaben nun ben ©djlufj gesogen : „wenn
bie Äirc^e bem ©taat §ilfe leiften foß, fo geben ©ie fie

frei." $)as waren bie 2Borte, meldje ber §err 2Ibgeorbnete

SGBinbtt)orft gebrauste. 23or allem, meine Herren, tjabe idj

nidjt oon einer §ilfe gefprodjen, bie bie ßirdje bem
©taat leiften foU, fonbern idt) fjabe gefagt: ba bie ©ojial-

bemorratie ifjren $ampf gegen bas religiöfe Seben beö

33olfe§ rietet unb ifjrer Statur nadj rieten mujj, fo ift bie

ßtrdje tl)rer eigenen 9tatur nadj unb oermöge ifjres eigenen

Berufes in ber Sage, ben $ampf aufzunehmen. Sllfo idt) fjabe

nidjt baoon gefprodjen, baß bie $irdje um bes ©taats
mißen etwas tfjun, bafj fie bem ©taat einen Siebesbienft er=

weifen foß, für ben ber ©taat ber $irdje eine ©egenleiftung

ju machen Ijätte, fonbern tdj fjabe gefagt, bie iltretje ttjue

bas für fidj felbft. Unb tcb glaube, bas ift bas richtige 33er=

fjältmfj ber jwei ©ewalten. 5)er ©taat fowofjl als bie $ird)e

tfjun bas, was fie iljrein eigenen Beruf fdmlbig finb. ©ie

leiften fidj nidjt gegenfeitig Sienfte, für bie fie ©egen*

leijtungen erwarten.

(©efjr ridjtig!)

9iun, meine §erren, fann man aßerbings fagen, biefe

Söorte: „geben ©ie bie ßtrdje frei, bamit fie bem ©taat

§ilfe leifte", haben oiefleidjt eine anbere Bebeutung, es foß

r)eifeen: bie föirdje fann eben in ihrem Greife nicfjt wirfen,

wenn fie bem ©taat gegenüber nidjt frei ift. HJieine §erren,

bas ift ein altes Strgument, bas wir aus ber erften 3eit ber

firdjüdjen Sieaftion in ben fünfziger Safjren ganz genau

fennen. Sie ßirdje behauptet, fie fönne auf bas Bolf nidjt

ben nötigen ©influfj ausüben, wenn fie nid)t bem ©taat

gegenüber ooflftänbig unabhängig unb frei fei. 2)aS behauptet

insbefonbere bie römtfdje ßirdje. 3Jleine §erren, idj glaube

— unb bas ift meine fefte, innerfte Ueberjeugung — wenn
bas Berfjältnifj ber römifdj=fatfjolifcfjen ßirdje zum ©taat

»ottftänbig nadj ben Befttmmungen ber preufjifcfjen 9M=
gefefce georbnet würbe, b. fj. wenn bie 5?trd)e felbft nadj

biefen ©efefcen lebte, fei es, bafj fie biefelben ausbrüdlidE)

anerfennt ober fiiüfdjweigenb burd) einen modus vivendi,

fo würbe ber 33eruf ber Eirdje, bas religiöfe Seben im Sßolf

ju pflegen, mit ooHfommener SBirffamfeit geübt werben fönnen.

(©efjr ridjtig!)

©enn, meine §erren, ob bie Ernennung ber ©eiftttdjen bem
©taat angejeigt wirb, ob ber ©taat einen gewiffen ©influfc

auf bie Slusbilbung ber ©eiftüdjen fjat,- bas wirb ber fatb>

lifd;en ^irdje bie 3Kittel nidjt nehmen, bas religiöfe Seben
bes 33olfs gu pflegen unb ju fjeben.

(©efjr watjr!)

3$ will auf biefe $rage nidjt näfjer eingeben, ba fie

jur ©adje felbft nidjt gefjört. SSenn id) nun aber ber 2Jtei=

nung bin, ba§ unter ben SBebingungen, wie bie 9Haigefe^e fie

oorfdjreiben, bie ^irdje »ollftänbig ifjren Seruf bem 93olf

gegenüber erfüllen fann, fo ergibt fid) non felbft, ba§ bie

Folgerung, bie an meine Sleufjerung gefnüpft worben ift, nidjt

jutrifft. 3)?eine Herren, aQerbingS ift bie fatholifdje Hird)e

im 2lugenblicf burdj bie ©teHung, bie fie ben ^aigefefeen

©ifeung am 24. 3«ai 1878.

gegenüber eingenommen Ijat, burd) ben ßonftift, in ben fie

fidj bem ©taat gegenüber felbft gefegt fjat, in bie Sage ge^

bradjt, tie Slutorität ber ©taatsgefe^e felbft untergraben ju

müffen.

(©efjr ridjtig!)

unb in biefer Südjtung aßerbings fann idj nidjt leugnen,,

bafj ber SMturfampf unb bie §altung, weläje bie fatfjolifdje

^irdje babei eingenommen fjat, fie oerfjinbert, bie ooüe 9Bir=

fung auszuüben, bie fie unter anberen llmftänben auf bie

©timmung bes Golfes, auf feinen ©inn für Slutorität, auf

bie SereitroiHigfeit jum ©eljorfam gegen bie ©efefce ausüben

fönnte.

(©efjr ridjtig!)

@s ift jroeifelloS: ber Hulturfampf unb bie 3lrt unb
Söeife, wie er gefüfjrt worben ift, wie er audj namentlidj

uon ber treffe ber ultramontanen Partei gefüljrt wirb, fjat

jur ©djäbigung ber Autorität bes ©taats ebenfooiet unb

uielleidjt nodj mefjr beigetragen, als bie fojialbemofratifdje

Agitation.

(©efjr ridjtig! SBiberfprudj im 3entrum.)

Snfoferu alfo fann idj ben Herren suftimmen, ba§ es.

roünfdjenSroertf) wäre, ben ^ulturfampf ju befeitigen an^ in

ber 9iidjtung, bafj bie JUrdje wieberum ifjre ooöe SBirffamfeit

auf bas jßolf ausjuüben oermag. Iber, meine Herren, auf

bie 23efeitigung ber folgen bes ^ulturfampfes in biefer

yücfjtung fann bie Regierung nidjt einroirfen, bas wäre 3b^e

©adje. ®s wäre Sfjre ©adje namentlid) bann, wenn ©ie

bie §anb bes §errn 2lbgeorbneten oon Sennigfen ergreifen

woßten, bie er Sljnen jur Bereinigung alfer ftaatserfjaltenben

Parteien angeboten fjat. ©ie mü|ten bann nor allem Sfjrer

treffe ben SBinf geben, bafj fie auff»ört, ben nationalen

©taat in feinen ©runbfagen in einer 2Beife ju befämpfen,

wie es oon ber fojialbemofratifdjen treffe faum fdjlimmer

gefdjiefjt.

(SSBiberfprudj im 3entrum. — Sraoo! ©efjr ridjtig!)

SJieine §erren, idj nerlaffe nun biefen $unft unb wenbe

midj ju ben fonftitutioneffen 33ebenfen, bie ber £err 2Ib=

georbnete SBinbtfjorft in feiner 9?ebe gegen ben ©efe^

entwurf entioidelt f)at. @r fagte, es fei ein Berftofj

gegen bie Berfaffung, gegen bie nerfaffungsmäfeige ©teßung

oom Sunbesratlj unb HeidjStag, bafe man iljnen, wie ber

©efefeentwurf witt, eine auf einjelne Vereine ober ®rud^

fdjriften bejüglidje Sfjätigfeit einräume. 2)er §err 2Ibgeorb=

nete SBinbtljorff fjat babei gang oergeffen, ba§ wir in einer

9leu)e oon ©efefeen berartige gälte bereits fjaben. 3unädjft

fommt barauf nidjts an, ob man in bem Verbot eines 33er=

eins ober einer Srudfdjrift eine 3flafjregel ber ©Eefutioe ober

ber Segislatioe fiefjt; in jebem $aHe erfdjeint bie ©teßung,

welche bie Vorlage bem Sunbesratlj unb bem ^eidjStag geben

wiß, geredjtfertigt. 2Bir Ijaben neulidj erft bei ber ©ewerbe*

orbnungsnooeße befdjtoffen, bafe ber Sunbesratfj oon einer

SJteifje oon Seftimmungen, bie bort über ^inberarbeit in

gabrifen unb bergleidjen getroffen finb, 2luSnaljmen befdjlie&en

fann, bafj aber biefe 2IuSnafjmsbefdjlüffe bes S3unbeS=

ratfjS bem SieidjStag oorgelegt werben müffen unb,

wenn ber 3ieidjStag feine ©enebmigung uerfagt, außer

ßraft ju fe|en finb. ©anj mit bcnfelben Sorten,

wie bort, b>ben wir bie ©adje fjier in ber Vorlage georbnet.

(Ss liegt alfo ein Serftofj gegen bie 33erfaffung, wie ber §err

2fbgeorbnete 2Binbtf)orft gemeint fjat, feineswegs oor. — 3Mne
Herren, idj geftatte mir, ba idj fjier oom Sunbesratfj

fpredje, nod) eine tljatfädjtidje Seridjtigung beffen, was §err

oon Senmgfen geftern angeführt Ijat. 3n biefer Sejiefjung

ift fdjon geftern feftgefießt worben, baß bie Sertagung bes

23unbesrat||s wäbrenb einer geroiffen 3eit im 3afjre fein

§inberni§ bifben würbe, ifjm bie gunftionen ju geben, bie

bas ©efe| ifjm geben wiß. 2fber audj bie 3af)t non 58
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„Winifiern, ©efanbten unb f;o^en ^Beamten", bte ber £err

SÄbgeorbnete oon 33ennigfen l;ier, geroiffcrmaßen roie ein

©äjredbilb, oorgefüfjrt l)at, tfr, wenn man fic bei SidEjt befielt,

nid^t fo fdjlimm. SDie 3af)l oon 58 Stimmen ift allerbtngs bas

Warjmum ber 3afjl ber S8eoollmäd)tigten, CS fann jeber ©taat

fo fiel 33eoollmächtigte ernennen, als er ©timmen führt, unb

es ift baoon aud) ©ebraud) gemalt; aber es bebarf feinet

roegs ber 2lnroefenheit biefer 58 Geooflmädjtigten, um bie

ooQe 3abl ber ©timmen abzugeben. ®enn bie ©efammtjahl

ber ©timmen, bie ein ©taat Ijat, wirb immer nur oon

Ginem 23eootlmächügten geführt ; bie 2Ibgabe ber 17 preu=

feifd^en ©timmen 5. 23. geflieht unb fann nur gefdjeljen

burdj einen einsigen 33eootlmäd)ttgten. S)aju fommt, baß

bie Staaten, beren ftimmfütjrenbe 33eüoHmäd)tigte nicht ftänbig

hier in ^Berlin rootmcn, burd) ©ubftituirung ben hier fiänbig

roofmenben 93eooHmäct)tigtett eines anberen ©taats mit Abgabe

ihrer ©timmc beauftragen tonnen. §ierburd) geftaltet ftd)

bas äkrljältniß fafttfd) fo, baß in ber 3eit, in roeld)er ber

Sunbelratt) nid)t nottsäfjlig oerfammelt ift, bie SCnroefenfjeit

oon 9 Witgliebern erforberlid) ift unb genügt, um bie ©efammt=
J»eit ber 58 ©timmen ju repräfentiren.

$räftbent: SDer §err 2Ibgeorbnete ©raf oon Woltfe I;at

bas Sßort.

Slbgeorbneter ©raf toon WioXih: Weine §erren, td)

roünfdje aufrichtig, baß bie geehrten Witglteber, bie gefter.:

unb ^eute bie S^egterungsoorlage befämpft haben, nid)t allju

balb in bie Sage geraden mögen, eben biefeS ©efets ober ein

ähnliches, r>ieüeid)t ausstattet mit noch größeren S3efd)rän=

hingen, felbft oon ber Regierung 511 oerlangen. (SS mag ja

fein, baß bie Vorlage an manchen fünften einer SBerbeffe-

rung bebarf, baß mandje Paragraphen geänbert roerben muffen

;

aber bie Ueberjeugung fdjeint mir bodt) allgemein *ßlat> ge=

griffen ju haben, baß roir eines befferen ©d)ufces bebürfen

gegen bie ©efafjren, loeldge bem ©taat in feinem Snnern
brohen burd) bie fortfdjreitenbe Organifation oer ©o$ial=

bemofratie. 2Sd) fürchte, baß bie Seiter biefer Drganifation

fdron heute bebenflid) nahe an bie ©renje gebrängt finb, reo

man oon ihnen bie Erfüllung ihrer 3ufagen unb 23erheißun=

gen forbert.

(gört, hört! rechts.)

SDiefe §erren roerben am beften roiffen, baß bas feine

©ä)roierigfeit haben roirb. ©ie fönnen fid) nidjt bagegen

oerfdjlteßen, baß bie erfte ©ütertfjeüung bie jjunbertfie inoot*

oirt ; baß in bem 2(ugenblicf, roo roir alle gleidj reid) finb, roir

alle gleid» arm geroorben finb ;
baß 9iotI;, (Slenb unb ®ntbehrun=

gen untrennbare Sebingungen bes menfdjlid»en ©afeins finb

;

baß feine $orm ber SWegierung, feine ©efeisgebung

unb überhaupt feine menfd)lid)e @iurtd)tung ©lenb
unb 9loth jemals aus ber 2Belt fd)affen roerben. SBohin
roäre es auch mit ber ©ntroicflung bes Wenfd)engefd)led)ts ge=

fommen, roenn biefe jroingenben ©lemente nictjt in ©ottes
SBeltorbnung enthalten roären! 9?ein, ohne ©orge unb 2Ir=

beit roirb aud) bie 3ufunft nidjt fein; aber ein Wenfd), ber

hungert unb friert, fragt nidjt oiel nad) ben ßonfeouensen
ber 3ufunft; er greift nad) ben Mitteln, roeld)e bie ©egen=
roart ihm bieten fann. Sange jurücfgebrängte Seibenfdjaften,

enttäufd)te Hoffnungen roerben ju geroaltfamen Slusbrücb^en

brängen, roelcfje bie Seiter am atlerroenigften oerl)inbern

fönnen; benn bie 9?eoolution fjat bisher nod) immer il;re

güfjrer jucrft oerfd)lttngen.

(©ehr rid)tig! red)ts.)

2ßie fteljt nun bie Regierung bem gegenüber? 3Keine Herren,
man fottte bod) aufhören, bie Regierung immer geroiffermaßen

als eine feinblid)e spotenj ju betrachten, bie nur tnöglic^ft 311

befdjränfen unb einjuengen ift. ©ernähren roir bod) ber 9?e=

gierung bie 3Jiad)tfüße, roeldje fie braucht, um alle Sutereffen

51t fehlen! 2Bas bas auf fid) l;at, roenn bie Regierung bie

3ügel ber §errfd)aft aus ihren £>änben entfd)lüpfen läßt,

roenn bie ©eroalt an bie Staffen übergebt, meine Herren,

barüber' belehrt uns bie @efd)id)te ber ^ommüne in ^aris.

©a roar bie ©elegemjeit geboten, roo bie ©emolratie ihre

3becn in bie 2öirflid)feit überführen tonnte, roo fie, roenigftens

eine 3eit lang, eine Regierung nad) ihren Sbcalen einrid)ten fonnte.

2lber gefd)affen, meine §erren
r

ift bod) nid)ts, rooljl aber

oieles jerftört. 5Die aftenmäßigen 93erid)te aus franjöfifä)er

^eber über biefe traurige (Spifobe ber franjöfifd)en ©efcfjicftc

laffen uns in einen Slbgrunb ber SBerroorfenljeit bliefen; fie

fdjilbern uns 3uftänbe unb Gegebenheiten im 19. 3ab>
fjunbert, welche man für gerabeju unmöglicfj fjatten foQte,

roenn fie nicf)t unter unferen 2lugen oerlaufen roären,

(fehr rid)ttg!)

oor bem ftaunenben Sticf unferer Dffupationsarmeen, roeld)e

ben ^Dingen balb ein ©nbe gemad)t hätten, roenn fie nidjt

genötigt geroejen roären, mit „©eroefjr beim guß" bem 33er=

lauf sujufcfjauen.

Weine §erren, fold)e SDinge beabfid)tigen ganj geroiß

unferc arbeitenben klaffen nidjt, aud) nid)t ber irregeleitete

Sfjeil berfelben; aber auf bem 2öeg bes Umfturjes roerben

bie befferen ©lemente fefjr balb überholt burdj bie fd)ted)teren.

hinter bem gemäßigt Siberalen fteht gleid) jemanb, ber oiel

roeiter gehen reiß, roie er. SDas ift überhaupt ber Srrtfmm fo

oieler geroefen, baß fie glauben ungefährbet nioeüiren ju fönnen

bis auf il;r -ftioeau, bann foße bie Seroegung ftitleftehen

;

als ob ein in ooller ^ahrt heranbraufenber ©ifenbafmjug

plö^tiä) §alt macfjen f önnte,— roobei ja auch bie ben §als

bredjen roürben, roeld)c barin finb. Weine Herren, hinter

bem ehrtiä)en S^coolutionär tauchen bann jene bunflen

@£iftenjen auf, bie fogenannten SSaffenuannfd)en ©eftatten

00m Satjr 1848, bie professeurs de barricades unb bie

^etroleufen ber Commune oom Saljre 1871.

Weine Herren, ©ie fönnen ja heute bas ©efe§ ablehnen

in ber begrünbeten (Srroartung, baß bie Regierung ftarf

genug fein roirb, um geroaltfamen 2lusfd)reitungen entgegen:

jutreten, fie nötigenfalls mit geroaffneter §anb nieberju=

roerfen; aber, meine Herren, bas ift ein trauriges Wittel,

es befeitigt bie ©efafjr bes Slugenblicfs, aber es heilt nicht

ben ©chaben, aus welchem bic ©efahr J)eroorgei)t- 2Benn

uns nun l;ier ein 2öeg angebeutet roirb, auf bem es oielleicht

möglid) fein roirb, bic Slnroenbung fold)er beflagensroerthen

Wittel ju oermeiben burd) oorbeugenbe Waßregeln, burd)

eine oerftänbige, oorübergehenbe S8efd)ränfung ber geiniß=

brauchten Freiheit, jo meine ich, baß roir baju bie §anb
bieten fottten im Sntereffe aller ftaatlid)en unb gefellfä)aft=

liehen Drbnung, im Sntereffe befonbers ber leibenben Klaffen

unferer Witbürger, benen niemals geholfen roerben fann burdj

einen plö^lichen llmfturj, fonbem nur allein auf bem jroar

tangfamen SSege ber ©efefegebuug, ber fittltdjen ©rjiehung

(fehr richtig!)

unb ber eigenen 2lrbeit.

3ch meinestheils roerbe bem ©efe^ juftimmen.

(Sebhaftes 33raoo.)

?Ptäfibcnt: Sch ert^eile bas 2öort bem §errn 2lbgeorb=

neten Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. Sa§!ec: Weine Herren, bie lautlofe

©tille ....

(Gielfeitige 9tufe: Tribüne! — ©locfe bes ^räfibenttn.)

*Pväftt>cwt: Weine Herren, id) bitte um Smutje unb muß
bemerfen, baß ber Stebner bas 9ied)t hat, oom pla^e aus

ju fpred)en. 2lber id) fetje, baß ber £err Slbgeorbnete bem
2Bunfd)e bes §aufes nachsufornmen fcheint.

(Ser 9iebner begibt fid) auf bie Tribüne.)

211*
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Slbgeorbneter Dr. £a§fer: Die tautlofe ©HEe, mit

roeldjer bas £>aus ber 9iebe bes aEoererjrten §errn 2lbgeorb;

neten oon 9Mtfe jugeljört bat, erregt in mir bie §offnung,
baß bie golbenert SBorte, roeldje er ausgefprodjen fiat, niäit

bloß in ber -Dritte biefes Kaufes, fonbern im ganjen Sartbe

auf frudjtbarem Voben fattert roerben. llnb roertrt biefe DiS*

fuffton manches betrübenbe f;at mit fid> bringen müffen, fo

haben roir roenigftens, id) roiE nid)t fagen, in bem ©nbergeb;

niB bes oererjrten SBorrebners, aber in ber S3egrünbung, bie

er für fein Votum gegeben fyai, auf allen ©eiten ein

erfrifdjenbes Moment gefunben. ©er oererjrte §err Vor*

rebner I;at, unb in feinem 9Jtunb ift bies fetjr bebeutungs^

ooE, als feine 2lnfd)auung befannt, baß bas 9aeberroerfen

einer ftarfen Veroegung burd) beroaffnete ©eroalt niemals bcn

^rieben rjerftellen unb bie ©djäben Ijeilen fönne, unb nad)

biefen bebeutfamen SSorten rjat er uns jugerufen: wenn
nun bie Regierung in bem ©efe|entrourf ein Littel uns
barbietet, roeldjes geeignet ift, bie oorljanbenen ©djäben unb
©efärjrbungen ju befeitigen, foEen roir juftimmen. 9?un,

meine §erren, bies roirb gerabe meine Stufgabe fein, ju er=

roeifen, baß bie Regierung ein foldjes ÜDlittel uns in bem

©efefc nidjt anbietet,

(fetjr ridjtig! linfs)

baß fie uns lebiglidj einen ©djein anbietet, ber feine @r=

flärung, id) roiE nid)t fagen ©ntfdjulbigung, nur finben fann

in einer heftigen Erregung, oon ber fetbft bie Vorbereiter

bes ©efe§es nicht oermocbt Ijaben fidj frei ju galten, ©ine

oöEig unbefangene Prüfung beS ©efefcentrourfs roirb fdjon

an ben teitenben ©runbjügen unroiberteglidj bartfjun, ba{3 ber

(Sntrourf in fo oieten fünften, als er überhaupt DifHnf=

tioneu, leitenbe ©runbjüge enthält, unannehmbar ift, audj für

bie 3roede ber Verwaltung roertfjtos unb orjne 9Birfung

fein mürbe , roenn er jum ©efefe merben foUte.

(Ss ift nicht meine Slbi'tdjt, beute nach ber 2lrt ber

Unterfudmng eines in fleintidjen fünften befangenen

Suriften nadjjuroeifen, an roeldjen jttriftifdjen Mängeln ber

©ntrourf leibet. 2Iber mir fdjeint, baß in biefer großen Dis=

fuffion aud) auf ben Snrjalt be§ ©efetses jurüdgefommen
roerben muß, roeil baraus erft flar roirb, roas uns jugemutfjet

roirb, unb roie roenig bie linterbreiter bes ©efe^es erroogen

haben, roas roir mit biefem ©efefc machen foEten, roenn es

gewährt roürbe.

Das ganje ©efefc ftefjt unb fällt mit ber ©rmädjtigung,

roeldje bie Regierung für fid; forbert, Vereine, Drudfdjriften

unb Verfammlungen unterbrüden ju fönnen, roeldje 3iele

ber ©ojialbemofratie oerfolgen. §ier beginnt ber erfte unb
unbegreifliche Srrtfjum bes ©efefegebers. ©djon bie bisherige

Disfuffion l;at uns alle überjeugt, baß niemanb bie

geforberte (Srmädjtigung nad) irgenb einem objeftvoen Wltih

mal ju fjanbljabcn im ©tanbc roäre.

@S ift ^eute unb geftern roieberbolt gefagt unb. unroiber;

legt, bajj es nidjt fa§tidj ift, roeldjes bie 3iele ber ©ojiaU

bemofratie feien. 2Bir f»aben fjeute eine Definition gehört,

roonad) geroiffe ganj ausgefprodjene 3iele ber ©ojialbemofratie,

roie 2lbfd)affung beS ©igentljums ober Umgeftaltung beffelben

in einer oöllig abroeidjenben SBeife »on unferer beu^9en
9ied)tSorbnung, bie fjödjfte Sobrebe gefunben fjaben aus bem
3Jlunbe bes §errn Slbgeorbneten SBinbttjorft roenn nur foldje

Seftrebungen oerbunben roerben, id) roiH nid;t fagen mit bem
Hantel, aber mit bem Sdjufe ber Religion. Dagegen rjaben

roir ben oererjrten legten 9iebner gehört, ber bie ganje ©es

feflfdjaft als über ben Raufen geroorfen barfteQt, fobatb ber

Segriff bes ©igentrjums erfdjüttert fei. Unb roenn nun ber

93unbesratfj in feinen 58 ober in feinen 9 ÜFUtgüebern ju

berat^en baben roirb, ob ber herein ber 6fjrifilidjs©ojialen ju

unterbrüden
, fo roirb er fid) entfdjeiben müffen, ob er ein

Slnfjänger ber 2Binbtl)orftfd)en Srjeorie ift, roonad; man alle

übrigen ©runbtagen ber ©efettfdjaft umgeftalten barf, fofern

man bies im tarnen ber Religion t^ut, ober ob er ber Sln=

fidjt bes oerefjrten ©rafen 3Koltfe ift, ber fd)on in ber @r;

fd)ütterung bes ©igenttjums bie größte ©efäb^rbung für alle

Momente unferes fittlidjen SebenS fiefjt.

SDer §err 2lbgeorbnete SBinbtljorft |^at ben Äulturfampf

unb bie §anbfjabung beffelben, roie bie Regierung irjn ge^

füfjrt, unb roie oiete Parteien ifjn mitunterftü^t t)<*ben, für

eine görberung ber ©ojialbemofratie, fogar für bie ftärffte

^örberung erflärt, unb es roürben bemgemäfe alle hierauf

gerichteten SDrudfdjriften unb Vereine unter bas 3Kerfmal

fallen, ba§ fie ben Bielen ber ©ojialbemofratie bienen; ©ie

haben bagegen gehört, bafj ber §err SOimifier ^ofmann biefen

23orrourf ganj unb gar bem Verhalten ber fat|olifchen Mrdje

unb ihrer ©eiftlidjen jurüdgegeben fyat. 2ßir erfehen bar=

aus, bafj ber Wortlaut bes ©efe^entrourfs fein objeftioes

3)Ierrmal gibt, fonbern einfache SöiUfür fdjafft ; bafe biejenigen,

bie jur .f»anbljabung berufen finb, eben entfdjeiben je nadj

ben dinbrüden, benen fie inbioibuett unb fubjeltio unterliegen.

2luS ber üftatur ber ©adje aber fann über bie entfterjenben

3roeifel niemanb eine ridjtige Stntroort finben, roeber ein

^hitofoph, nod) ein ©efefcgeber. — Der §auptirrthum

ber Diegierungsoorlage aber ift, id) fage bies aud) im ©inn
ber Vorlage felbft, ba§ fie bie 3iele ber ©ojialbemofratie

ju befämpfen fid) oorfefct. Vortrefflich hat geftern mein »er;

eljrter ^reunb, ber £>err SIbgeorbnete oon Sennigfen, aus^

einanbergefefct, ba& ein großer Sfjett biefer 3iele nothroenbig

unb immer roirb uertreten roerben müffen oon allen ©e>

bilbeten jeoer ©efellfcbaft für alle 3ufunft, bamit ber $ort=

fchritt möglicb fei. SBas jurüdgeroiefen unb unterbrüdt wer-

ben foü, bas iji bie 9)ietl)obe, in roelcher bie heutige

©ojialbemofratie ihre oorgeblichen 3iele erreichen roiQ.

2>cb fpreche nidjt oon allen ©ojialbemofraten , benn

es ift nicht meine 2Ibftdjt, eine ©efammtljeit oon ?ßcrfonen

unter ein oerurtheilenbes Verbift ju bringen. SBem oon uns

roären nid)t StuSnahmen befannt! 2lber roas unberechtigt in

ihrem ©treben, gefährlich für bie ©efellfcbaft ift, unb roas

oon bem 2lrm bes ©efefees getroffen unb niebergehalten roer--

ben foö, bas ift bie 2Mbobe ber heutigen ©ojialbemofraten,

roeldje bie ganje fojiale Seroegung auf §afj unb geinbfd)aft

ber klaffen gegeneinanber, auf 3^eib beS ©chroäcberen gegen

ben ©tärferen, bes 2Iermeren gegen ben SBohlhabenben

rid)ten. 2Bir finb ber Ueberjeugung, baß aus einer foldjen

3Kethobe, roelche nid)t jurüdfd)ridt oor ben ©chranfen bes

©efe|es, für feine klaffe ber 33eoölferung irgenb ein §eil

entfietjen fann unb niemals bie 3tele ber ©osialbemofratie

erreicht roerben fönnen.

(©ein" richtig! linfs.)

SB er bie 3iele ber ©ojialbemofratie liebt, je näher er ihnen

ftel)t, um fo energifcher roirb er bafür eintreten, baß jene

9Mhobe niebergehalten roerbe. Das äußere Verhalten ber

heutigen ©ojialbemofratie, bas ©tiften bes Unfriebens unb

ber Unruhe, bie Verlegung, 3Kißad)tung ober ©ering*

fdjäfeung ber ©efefee, roirb ber eifrige aber

befonnene ^reunb bes ftetigen ^ortfd)ritts in ber

©lüdsentroidlung ber 9ttenfd)en um fo fd)ärfer oerurtbeüen,

roeil jenes ftörenbe Verhalten nidjt aüein bie allgemeine bür;

gerlid)e Drbnung, fonbern ganj befonbers auch biejenigen

3iele ber ©ojialbemofratie, roelche berechtigt unb geeignet

finb, oerroirflicbt ju roerbenA in eine oiel roeitere ^erne bin=

ausrüdt. kommen ©ie aber in biefem ©ebanfengang baju,

ftatt oon ben 3ieten ber ©ojialbemofratie, oon ber 2Retbobe

ju fpred)en, in roeld)er bie heutigen ©ojialbemofraten ihre

3iele anftreben, bann, meine §erren, müffen ©ie aus ber

Definition bes ©efefees bie «^ojialbemofratie roegfatlen laffen

;

benn biefelbe 3Ketf)obe angen^anbt für anbere 3tele ift ebenfo

ftrafbar roie für bie 3iele bor ©ojialbemofratie.

(©ehr richtig ! ©ebr roaht ! linfs.)

Der ©efefcentrourf hat dber bie 3iele ber ©ojialbemofratie

nicht bloß jufäEig oerrcecbfelf: mit ber üJietfjobe ber ju unter--
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brüdenben Vewegung, fonbem weit in nötiger SBürbigung

beffen, was unterbrüdt ju werben t-erbient, bie befonbere

Vejeichnung ber ©ojialbemofratie hätte wegfallen muffen, unb

er wäre bann auf ben Voben bes gemeinen Stents gefom*

men. Sap eben bienen bie ©efefce bes gemeinen Utechts,

baß jebe 3JJet{>obe, bie irgenb ein 3iet erreichen will unter

Verlegung ber förmlichen ©efe^c ober ber pflichten, bie ein

2f»eil ber ©efellfchaft bem anberen fcfjulbet, getroffen roerben

lönnen oon bem Arme bes 9ftd)terS unb unter Umftänben

auch oon ben Hemmungen ber Verwaltung, ©inb wirftid)

in neuerer 3eit franft)afte ©rfd)einungen hervorgetreten in ber

bürgerlichen ©efellfchaft, fo ift bies allerbings eine bringenbe

9M)nung unb auet) bie $rage ijt berechtigt, ob bie orbent*

liehe ©efefcgebung nicht mer)r ausreiße unb bic Verroaltung

nicht genugfam ausgerüstet fei, biefe Ausbreitungen -w

unterbrüden.

JZun erfenne ich an, arge Ausfdjreitungen finb etnge*

treten, aber nicht allein auf bem ©ebiet ber ©ojiatbemofratie,

fonbem weiter, oiet weiter oerbreitet haben eigennü|ige 3n*

tcreffen unb ungezügelte Seibenfehaften eine Sprache unb
§anblungsweife eingeführt ootl £aß unb ^einbfehaft gegen

anbere Älaffen unb gegen Anbersbeftrebte, unb auch biefe

haben gerabefo baju beigetragen, ben Voben bes ©taats ju

erfchüttern, haben ebenfo bie (Saat bes Verberbens ausge*

ftreut wie bie ©ojialbemofraten.

3fleine Herren, oor brei Sahren, als ich nach langer

Abwefenheit, ba ich monatelang oon jeber Verüljrung mit ber

£)effentü<hfeü jurüefgejogen hatte leben müffen, hierher jurüd*

fehrte, war ich erfdjroden über ben £on unb bie ©pradje,
bie in ben mannigfad)ften ©d)id)ten ber bürgerten ©efefl*

fchaft §um Ausbrud famen unb wahrhaft gepflegt würben auch
in ben höheren gefeUf(haftlichen Greifen, — ich rebe bem Ve*
ftfcftanb nach nnb auch ber ©eburt nach, — bie jefct uns nach

SBaffen rufen gegen bie ©ojialbemofratie.

(©ehr gut! linfö.)

3d) erfchraf über jenen 3ufknb, ben ich öffentlich unb, wenn
ich nicht irre, auch in biefen 3?äumen bamats als bie SSer=

leumberära beaeicfjnete. damals, meine Herren, als bie

©taatsautorität angegriffen würbe mit ebenfo unsuläffigen,
mit ebenfo oergifteten SBaffen, wie bies oon «Seiten ber

©ojialbemo!ratie geflieht, bamals war hohe 3eit jit unter*

fuchen, worin ift gefehlt, unb tlmt bie Staatsgewalt iljre

Pflicht? 9Sot fünf Sahren, in ber 3Ritte einer großen Ve*
wegung, bie allerbings bas Unrecht ber ©efellfchaft ober

oielmehr ihrer einzelnen 2JZitgtieber in anberer gorm jum
Ausbrucf brachte, in ber Vlütejeit ber ©rünberperiobe, habe
ich ben preußifchen Suftijminifter im preußifchen Abgeorbneten*

häufe jur 9tebe geftellt, warum er nicht bie ©taatsgetoatt,
warum er nicht bie «Kittel ber ©trafoerfolgung, bie als

Monopol in ben £änben ber Suftipetroattung ruhte, an*
wenbete gegen bie offenfunbigen ©efefcesoerlefeungen, unb ber
bamaligc, noch iefeige 3ufti$mtnifler oon Greußen antwortete
mir in öffentlicher ©ifcung: um foldje Singe füminere er
fid) nicht,

(hört! hört!)

es fei eine Angelegenheit ber «ßrioatperfonen, bie Verfolgung
unmittelbar bei ben ©taatsunroätten anpregen. Sie ©taats*
anwälte aber lehnten bie Verfolgung ab; erft »tele Sahre
fpäter, nachbem bie Veweismittet weggeroifcht waren, nachbem
ber gerechte Unwillen oerraudjt war, nachbem überbies alles

Unheil bereits angeftiftet war, erft ba fegten fid) bie Staats*
anwälte mit benfetben ©efefeen in Vewegung; bis bafjin
Ratten fie bie Äraft ber ©efefce nicht einmal r.erfud)t. Unb
gleiches gefchah in ganj unmittelbarer Verjüng ;u ben Aus*
fchreitungen, über welche ©ie fid) gegenwärtig beflagen. @§
ift befannt genug unb geftern bereits mitgetheilt worben, wie
nachfuhtig unb gemütlich bie preußifdje Verwaltung gegen
Ausfajreitungen im Vereins* unb Verfammlungswefcn fich

»erhielt, als ihr bamals noch reine polittfdje ©efat)r ju brofjen

fdjien. SBäfjrenb bas ©efefc hätte angewenbet werben foQen

um bes ®efe|es willen, hat nrnn oas ©efeg jum Siener ge*

madjt politifcher 3lbfid)t;

(fehr wahr! linfs)

politifch paßte es nod) nid)t, oolle ©trenge eintreten ju taffen,

jur 3eit tt)at es bem ruhigen Vürger, bem „Vourgeois", nod)

gut, ein wenig in ©djreden gefefet 5U werben von ben

Vataillonen, bie hinter it)m folgten.

(©ehr gut! linfs.)

Aber bie Verwaltung fott bas ©efefc, befonbers bas ©efeg,

weldjes ben 3wecf t;at , bie fpätere ©trafoerfolgung git

fiebern, nicht nach politifchen 3toeden anwenben, fonbem um
bem ©efe£ bie @^re p fdjaffen.

beultet) brudte ein hiefiges Vlatt, welches ftets vertreten

wirb burd) hod^achtbare SD'iitglieber in ber 2Ritte biefes §aufes,

unter ber Ueberfdjrift „bie .triegSbereitfchaft ber ©ojialbemo*

fratie" einen 3lrttfel aus einem fojialbemofratifchen Vlatt

ab, um barptlmn, welche Singe in Seutfd)lanb gefcheheu

fönnten, olme richterlich oerfolgt ju werben. Sn bem Slrtifel

bes fojialbemofratifchcn Vlattes wirb mit ausbrüdlichen

SBortcn jum Vürgerfrieg aufgeregt.

^ameraben,
— t;ei§t es —

was nüfct es (Such, baß Stjr (Sure Alraft anhäuft,

wenn biefe Straft fich nicht burth Shaten bofumen*

tirt? 2öas nüfet es (Such, baß St)r t;infichtlid) ©urer

3al;t, @urer SiSjiplin unb 3ud)t bie mäd)tigfte

fosialiftifche 3lrmee ber Söelt feib, wenn Shr bie

Snranncn unbehinbert ihre ©chlächtereien follt weiter

betreiben laffen? Vorwärts! Vorwärts! ©agt

nicht: „wir wollen uns noch Dorbereiten." Shr feib

fdjtagfertiger, als Shr es glaubt, unb (Sure $einbe

fürchten Such mehr, als Shr es t)ermutt)et. ©in

großer ^riegsmann fagte: „(Ss ift nicht immer

gut, ju oerftänbig in bie ©djladjt ju jiehen."

nachbem früher auseinanbergefe^t ift, wie in Seutfchtanb bie

©ojialbemofratie oiel beffer gerüftet fei, ju Ijanbeln, als in

^ranfreid).

HJieine Herren, bies Vlatt foll unter bie fäd)fifct)e Snris*

biftion fallen, unb id) frage, t)at bort bie ©taatsanwaltfct)aft

ben Verfud) gemadit, berartiges jur ©träfe ju jietjen, unb

ift biefer Verfud) fruchtlos geblieben? SBenn ber Veweis

beigebracht wirb, baß foldje Stusfchreitungen nad) ben bc=

ftel)enben ©efe^en nicht jur richterlichen Veftrafung gebrad)t

werben fönnen, bann, meine §erren, wirb es 3eit fein, nad)*

juforfchen, ob im ©trafgefepud) ber geeignete 2öortlaut fef)tt,

unb wie einem foläjen SJiißftanb abgutjelfen. 2tber biefer

Veroeis ift nid)t erbracht, fo lange bie Tragweite ber ©efe^e

nod) nid)t ermittelt ift an ber twllftänbigen Slnfpanmmg ber*

jenigen ©ewalt, welche bas ©efefe barbietet. Vis jur ©renje

unb nicht barüber hinaus, aber bis an bie äußerfte ©renje;

bas hat mein nerehrter $reunb Vennigfen mit genügenber

Klarheit neulich gefagt, unb es würbe in 3ufunft nicht etwa

als eine Verufung auf feine Autorität gelten fönnen, wenn
etwa bie Verwaltung gelegentlich aud) bas ©efefe überschreiten

ju fönnen meinte. 3lber bis ju biefer ©renje hin wollen

wir unb müffen alle guten Vürger forbern, baß bie ©efammt*
fraft ber ©efefce ausgenutzt werbe, e£)e man uns Ausnahme*
maßregeln unterbreitet; ja felbft abgefehen r>on beut ^inbtid

auf Ausnahmemaßregeln, benn wir geben bie ©efe|e, foferu

biefelben fein bisfretionäres ©rmeffen ausbrüdlid) einräumen,

bamit fie gleichmäßig angewenbet werben, nicht aber bgmU
fie nach ^em Velieben ber Verwaltung balb angeioenbet, balb

nicht angewenbet werben.

SBieberhott, meine Herren, ift heute unb geftern bie

grage erörtert worben, wer bas Ueberfjanbne'i)men ber ©ojial*

bemofratie ober it)rcr AuSfchreitungen mitbegünftigt hat. ©s
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finb hierüber mandjerlet 83orroürfe l)in unb fjer geflogen, aber

aud) Ijier ift 51t rotten, bafe aüe, Regierungen, Parteien
unb einzelne fid) überlegen, ob uid)t in ber Witte bes polt*

tifdien Kampfes gar »erfänglidjc Wittel geregt fdjienen,

wenn es galt, feinen politifdjen ©egner ju überroinben. 3n
ber £>auptftabt bes fädjftfdjen SanbeS fjaben roir 8&§ Sdiau*
fpiel erlebt, bafe bie oberften ©djidjten ber ©efellfdjaft bis in

ben £>of biueirt bie SBnfjl eines ©ojialbemofraten begünfiigt

fjaben,

(fjört! fjört!)

bafc Konfer»ati»e unb Riitglieber ber oberften ©efellfdjaft in

ber ©tidjroaf)! t^re ©timme für ben Stbgeorbneten 23ebel ge-

geben fjaben, roeil ein Rationalliberaler gegenüberflanb, unb
und; ber fädjftfdjen fonferoattoen Stuffaffung finb bie, wie fie

fagen,„fdjroffen"Rationalltberalen »iel fdjlimmer als bie©ojiat*

oemofratie. 3dj table ben einjetnen nidjt, roenn er nad) ber2tnlei*

tung feines ©eroiffenS l;anbelt, roenn er auf biefe Söeife feinem
Sanbebeffer ju bienen glaubt, aber bafj tneinent£attbe,in roeldjem

bie tjerrfdjenbe ©efettfdjaftsflaffe bie ©ojialbemofratie unter*

ftü|t, bireft unb inbireft begünftigt, bajj eine SBerroaltung,

bie unter beut ©influfj einer folgen öffentlichen Meinung
fieljt, nidjt bie Kraft ftnbet, bie ©efefce ganj unb »ott ausju*

nutzen, roo gefefcltdje ©infdjränfungen geboten finb, bas

fdjeint mir flar. 9ftan fott nidjt bie 33orroürfe gegen eine

anbere Seite rid)ten, elje man bie eigene 2Jfitfd)ulb geprüft

f)at. ßs mar feine »ereinjelte ©rfdjetuiing in ben 2ßal)ten,

bafc Parteien bas Siinbnife ber ©ojialbemofraten aufgefud)t,

©ienfte empfangen unb SDtenfte geleiftet Ijaben. 25ou meiner
eigenen gartet nebme id) an, baß fte »on einem fotetjen

Sßerfjalten fid) frei roeife, id) roürbe fonft aud) »on iljr biefe ©djulb
befennen. 91ber offenfunbig ift,ba§ bie Partei, beren Vertreter l)ier

im 3entrum ftfcen, an Dielen SBaljlorten, roo es barauf an;

fam, jnrifdjen einem Siberalen unb einem ©ojialbemofraten
jju roäfjlen, mit bem ©erotdjt itjrer ©ttmuten für ben ©ojiat»

bemofraten ben Slusfdjtag gegeben tjaben.

(SBiberfprud) im 3entrum.)

— ®aS ift offenfunbig; nidjt überall, — fo roeit ratff id;

ben 2Biberfprud) anerfennen.

(3uruf aus bem 3entrum : ©erabe roie ©ie !)

— @s ift nidjt meine 2lbfid)t, perfönltdje Refriminationen ju

mad)en. Sft gleiches innerhalb unferer Partei »orgefommen,

fo gilt meine Kritif gegen fie genau in berfelben ©djärfe,

roie gegen eine anbere Partei. Unb, meine Sperren, meine
Krittf gilt überhaupt nur retatt». ©S fann ja im SBebräng*

nifj ber SBafjt jroifdjen jroet itjm feinblidjen Richtungen mattdjer

glauben, bafc bie 23erbinbung mit ben ©ojialbemofraten bem
fianbe bienlid) fei ; aber bann rufe man nidjt um £ilfe, bann
fteüe man bie ©ojialbemofraten nidjt als bie 23erroorfenen

ber ©efellfdjaft bar, bann fpredje man nidjt »on ber un=

mittelbaren ©efät)rbung bes ©taats, bann fage man nidjt

fjinterfjer, ba§ mit ben ©ojialbemofraten fein ftaatlidjes Seben

»erträgtid) fei. Unb biefen SBiberjprudj Ijaben fidj »tele ju

©djulben fommen laffen. Unb mir, roir foHten nun, nadj=

bem jahrelang bies »or bem ganjen SSolfe öffenttidj cor=

gegangen ift, nacfjbem bie 3JJitfd)ulb fid) bis in bie fjödjften

Greife ausgebel;nt Jjat unb mittelbar aud) auf bie Organe
ber SBerroattung, roir foHten nun, angerufen mit einem mädj=

tigen ^euerlärm, eilig uns abroenben non ben guten ®runb=
lagen unb ben feften ©tü^en, roeldjes bas gemeine Redbt unb
bet ©d)u£ bes ©efe|es uns geroäfjrt, roeil plöfetid) über

Radjt erfannt ift, es fei fjier eine ©efaljr, für rceldje man
trisljer bie Slugen nidjt offen gehalten Ijabe?!

2llfo, bie ©efaljr ift bringtidj unb jur 2lbroefjr »erlangt

man ein SluSnaljmegefetj. 3dj feljre jur Prüfung biefcs ©e=

fe&es jurüd. ©egen bas ©nftem, roeld)es im erften ^ara=

grapsen ausgebrüdt ift, Jjabe id) nadjgeroiefen, ba§ bie „3iele

ber ©ojialbemofratie" gar nidjt bas bejeidjnen, roas ©ie mit

SluSnaljmemafjregeln »erfolgen unb unterbrüden motten, unb

©ifeung am 24. 9Jtai 1878.

idj Ijabe ferner nadjgeroiefen, ba§, roenn ©ie in berechtigter

2Beife fid) gegen bie 9Jietfjobe roenben, bann bas ©rjftem ber

Slusnaljme gegen bie ©o$ialbemofratie in 22egfaü fommen,
»ielmeljr bie Unterbrüdung gegen bie ftaatsjerftörenbe SRetfjobe

irgenb roeld^er ^ßarteiberoegung geridjtet werben mu§, unb
mit ben in biefer 2Beife ridjtig erfannten Aufgaben befinben

roir uns auf bem SBoben bes gemeinen Rechts. SHes ift ber

gro^e prinzipielle ©egenfafc.

Run frage idj : roas bietet biefer ©efefeentrourf an praf -

tifdj braud)baren Kampfmitteln ? ©r befdjäftigt fid) mit35rud=

fdjriften, mit Vereinen unb Sßerfammlungen. Sie Cßreffe ju=

näd)ft foQ gejügelt roerben fönuen, roas gleid)bebeutenb bamit

ift: es foE bie fojialbemofratifdje treffe unterbrüdt roerben.

Sdj hxauä)e, nad) meinen 3luSfüf)rungen, roof)l nidjt nody-

mats ju erflären, ba§ id) bas ^ßrojeft, bie treffe einer be»

fiimmten Partei burd) ein ©onbergefefc ju unterbrüden, für

unsuläffig Ijalte. 3d) roürbe ben Sag freubig begrüben, an
luetdjem bie ©ojialbemofratie, gezwungen, bie SSlutorität bes

©efe^es anjuerfennen, ifjre S)isfuffion in biefelben gormen
fleiben roürbe, in benen id) allgemein roünfd)e, bafe bie öffent-

Ud)e SDisfuffton geführt roerbe. Slber id) benfe mid) in bie Slbfidjt

bes ©efe^entrourfs tjinein unb frage: roeldje Littel geroinnen

©ie benn, roenn roir 3f>nen geroätiren, roas ber ©ntrourf »or=

fdjlägt? S)ie ®rudfd)riften foßen »erboten roerben bürfen.

ßeidjt ju fontrotiren ift, ob ein 33 ud) fojiatbemofratifd)e

3iele »erfolgt; aber mit bem Unterbrüden »ort Südjern ift

nidjt oiel erreicht. Seidjt ju treffen finb ferner bie periobifdjeu

3eit|djriften unb bie 3eitungen, unb id) glaube, auf beren

Unterbrüdung fommt es an. 9Jteine Herren, bie 3eitungen

unb bie periobifdjen 3eitfdjriften laffen fidj freilidj gut unter*

brüden, aber fie finb gerabe bie 2lrt ber treffe, i»eld)e il)rer

Ratur nad) am meiften unter ber ^ontrole bes ©efe^es unb
ber öffentlidjen RZeinung fteljen. Sßenn es Stpnen gelungen

ift, fämmtlidje 3eitfd>riften unb 3eitungen ber ©ojiat:

bemofratie ju unterbrüden, ©ie Ijaben fein Littel, bie

^rofdjürenUteratur unb bie Flugblätter aus ber SSelt 51t

fdjaffen. @s liegt ja ganj nafje, ba§ an ©teile

ber unterbrüdten 3eitungen unb 3eitfdjriften bie

©ogialbemofatie jeberjeit fo»iel glugfd)riften anfertigen

unb »ertreiben fann, als nötfjig iß, um iljre 2lgi=

tationen ju fpeifeu. ©lauben ©ie, ba§ ber Sunbesratfj im
©tanbe fein roerbe, taufenbe »on glugf d)riften auf ibten 3n=
tjalt ju unterfudjen unb ju prüfen, ob fie fojialbemofratifdie

3iele »erfolgen, um fie ju unterbrüden? ©aran roürben

nid)t allein bie Kräfte bes ^unbesratfjs erlahmen; bie ge=

fammte ^olijei befi^t nid;t bie genügenben Kräfte, um biefe

Arbeit ju bewältigen.

S)er §err ^3räfibent bes Reid)Sfanjteramts fjat uns

über bie RJitroirfung bes SunbesratljS getröftet, für bie

©jungen bes Sunbesratfjs fei nidjt immer bie ben ©tim--

men entfpred)enbc »olle 3al)l ber ^erfonen erforberlid), in

^olge ber ©timmfüf)ruug unb ©ubftitutionen fönnten fdjon

neun 5Dütglieber bas Plenum bes SunbeSratfjS repräfentiren.

3Beld)es 3utrauen foüen roir aber ju einer Körperfdjaft

Ijaben, beren 3ufammenfet^ung mit jebem Sage roed)felt, fo=

roof)l in ber 3abl roie in ben _$erfonen? Sßenn irgenbroie

ber Sunbesratt) tjier §ilfe fd)affen foll, fo rcäre bas aller*

erfte, bafs eine beftimmte ^ßrajis burd) eine gleid)inäjstge

Uebung fid) Ijerausbiloete. Run benfe man fid) ben Sunbes=

ratl), balb aus 58 ^erfonen, balb aus einer geringeren 3tn=

jaljl bis fjerab ju 9 ^Jerfonen sufammengefefet, — unb biefe

ftets roedjfetnbe Körperfd)aft fott bie Stusbilbung einer gleidj*

mäßigen $rarjs in bie §anb nehmen!

SDie le|te @ntfd)eibung über jeben einjelnen ftaXL fott

ber Reidjstag erhalten. S)er §err Slbgeorbnete ©neift fjat

ben Sorfd)t«g gemad)t, ben Reid)Stag ganj aus bem ©piele

ju laffen. SDamit roürbe e i n Uebel befeitigt fein, aber ju*

gleid) jebe Kontrole. ®ie Regierung fetbft l)at erflärt, bafj

fte es nur geroagt Ijabe, eine foldje Vorlage »or ben Reidjstag

ju bringen, inbem fie ju ben @ntfReibungen bes SunbeSratfjS



SDeutfdjer !)teid)Stag. — 55. ©ifeung am 24. 3M 1878. 1539

Die ^ontrole bes Reichstags ^tngufügte. ©ie felbft roürbe

alfo, wie es fdjeint, ein ©efe§ gar ntd)t roünfdjen fönnen,

roeldjeS biefe für notfjroenbig gehaltene ßontrole roegfallen

liege. £>ber bie Regierung nimmt cieHeidjt ein foldjes ©efeß

bod) an unb freut fid) ber größeren ©eroalt. Aber bie p
treffenbe ßritif über einen folgen Sorfd)lag |at fie bereits

gefällt, inbem fie erflärte, fie mürbe bem Reichstag nidjt

haben jumuttjen fönnen, baß er bem Sunbesrath bie @nt=

fd)eibung or)ne jebe ßontrolc annertraue, unb bie Regierung

hatte 9?edf)t in ber Sorausfefeung, baß mir ot;ne Slontrole

eine folcfje Ermächtigung nicht geben roürben. 3)ann nüfet

es aber nid)ts, baß ber 3ietd)Stag aus bem ©efe| entfernt

roirb, fonbern mit bem 2Begjier)en biefer ^ontrole ift eine

roefentliche ©runblage bes ©efe|es gefallen, gür ben Reichstag

freiltdt) ift es ein Sortheil, roenn er fid) nid)t mit fingen

ju befdiäftigen brauet, bie er nid)t bewältigen fann, aber es

Ijanbelt fid) nid)t allein um bie ©ntlaftung bes 9teid)Stags,

fonbern aud) um bie ^ontrole, roeld)e ber Sunbesratf) für

notrjroenbig gehalten hat.

SDer preußtfdje §err ÜDZinifter bes Snnern meinte jwar,

man fjabe fid) gebaut, baß ber 9?etd)Stag nicht ernfttidt) mit

ben ©injelf)eiten fid) befdjäftigen, fonbern nieHeicfjt nur ©runb=

fäfce über biefe Angelegenheit feftftetlen mürbe. Ticin, meine

Herren, was ber Sunbesrath uns jumutfjet, ift nad) ben 3m
ftitutionen bes beutfdjen 9ieid)S ein förmliches ©pejiatgefe£

gegen jebes einjetne ju unterbrüdenbe Sud), gegen jebe ju

unterbrüdenbe 3eitung, gegen jebe su unterbrücfenbe S3rofct)üre

ober glugfd)rift, unb menn taufenbe non 2)rudfd)riften unter;

brüeft merben folten, fo muffen taufenbe non ©pejtalgefe^en

ju ©tanbe fommen, um bie Serbote ju genehmigen. 2öie

ein foleber Sorfd)lag in bem ßopf eines ®efe|gebers hat ent=

flehen fönnen, ift mir abfolut unerflärltd).

(©efjr richtig! linfs.)

©ntweber ber ©efefcenlwurf entfjält leere Sßorte, bie be=

ftimmt finb, niemals einen Snfjalt ju erhalten, inbem man
ben Reichstag mit einer wiberlidjen, überroältigen Sefdjäfti=

gung belaftet, unb benft, er roirb ohnehin fiel) nidjt viel

barum fümmern; ober, roenn man nid)t ben bloßen ©d)ein

gewollt, fo hat man bas Sflonftröfefte erbacfjt, was je auf ein

Statt Rapier niebergefdjrieben roorben ift, um es ber gefefc=

gebenben Serfammlung einer großen Nation ju unterbreiten.

(©el)r richtig ! linfs.)

Uebertjaupt, meine Herren, menn ©ie in ber ©efd)id)te

aller fonftitutionellen ©taaten naebfudjen, ein AuSnahmegcfefc

Don biefer ©attung ift, roie id) glaube, nod) niemals unter=

breitet roorben.

(©efjr wahr!)

@s ift jroar bas 3efuitengefe^ in Sinologie gebracht roorben,

unb id), meine §erren, bin hierin geroiß ein unparteiischer

Seurthetler, ba id) aus unüberroinblichen Sebenfen gegen bas

Sefuitengefefc geftimmt habe. Aber jenes ©efefc bietet für

ben oorliegenben Entwurf auch nicht bie entferntefte Analogie.

®er Segriff ber Sefuiten ftanb gefd)id)tUd) feft, äußerlich gti

erfennen burd) bie -Kamr bes £)rbenS, ju welchem bas eim
jelne 2JHtglieb gehört, unb ber roofjl oefinirte Segriff gab

eine beutlidje Ueberfid)t, gegen roen bas ©efefc gerietet roar.

(3uruf aus bem 3entrum: 2lud) bie oerroanbten £)rben?j

— Ob es gut roar, bie „nerroanbten ©rben" h»l5ujufügen,

unb ob biefe nad) äußeren 3Kerfmalen, nad) gefd)id)tlid)en

Ueberlieferungen ober Drbensregeln befinirt werben fönnen,

laffe id) an biefer ©teile außer Setrad)t; ber ©efefegeber hat

geglaubt, fie ließen fid) befiniren. §ier aber verlangen ©ie
nid)t atiein ein ©efefc gegen beftimmte ^perfonen, fonbern ©ie
richten biefes ©efe^ gegen bie ©ojialbemofratie, unb roas

©ojialbemofratie fei, fott in bem einzelnen ^atl entfd^ieben

roerben. Söüig mit 9ied)t t>at ber §err Abgeorbnete oon
Sennigfen geftern hcroorgehoben : es ift bies ber erfte 2lft

ber ©efe^gebung, in roeld)em bie Regierung uns anruft, ben

©egenfafc ber klaffen jur ©runblage bes ftaatlidjen 3uftanbs

ju mad)en. ©ie betreten bamit eine gefährliche Sahn, ba

ber $laffenfampf in ber ©efefcgebung nod) oerberblid)er ift,

aU ber ^laffenfampf in ber ^arteiberoegung. 2Benn bas

geplante 2Berf je roirffam fein fönnte, roürben ©ie größeren

©chaben ftiften, als ©ie abjuroenben gebenfen; baß es nicht

roirffam fein roürbe, habe id) bereits nadjgeroiefen.

®er jroeite ©egenftanb, mit welchem ber ©ntrourf fid) bes

fd)äftigt, ift bas Sereinswefen. @s ift bereits ermähnt, baß

bas Sereins= unb SerfammlungSwefen bis ju biefem Slugens

blid nod) nidjt ber ©efe^gebung bes Geichs unterjogen

worben ift. §err oon Sennigfen hat geftern bereits erftärt,

baß wir bereit finb, unb id) fefee Ijtnju, bas ganje §aus ift

geroiß bereit, bas SereinS= unb SerfammlungSwefen nad)

bem wohlerwogenen Sebürfniß bes 5Reid)S p oereinbaren.

Sis je|t gehört bas Sereins= unb SerfammlungSwefen nod)

ben einzelnen ©taaten an, unb baß bie befteljenben SanbeS;

gefe|e bei richtiger §anbhabung berfelben unroirffam feien,

ift in feiner SBeife nadjgeroiefen. 3ft bie ©efahr roirflid) fo

groß, roie fie gefdjilbert roirb, baß fie p Slusnahmegefefeen

bränge, bann fd)einl es bod) natürlicher, baß man bie Littel

in ben ©injelftaaten benu^t, roelche bort fcfjon gegeben finb,

um foldje ®efat)ren abjuroenben, ftatt baß man bem beutfdjeu

9teid) ein ganj neues unb eigentümliches Littel eines nid)t

bloß AuSi'.ahmegefefees, fonbern eines im gefätjrlidjften ©inne

0affengef(&es abforbert.

2lber bie einjige Died)tfertigung ber bringenben ©e;

fahr unb unauffd)icbbaren ©ringlid)fett brängt mid)

ivnmer aufs neue, an ben ©injelheiten bes ©efe^es

feinen SBertt) als Littel ber Abroefjr ju prüfen.

5Kan hat gefagt, roenn bas ©efe^ gegeben werbe, bann feien

bie einjelnen Serbote ber neuerlichen Cognition entjogen.

Sch erfenne an, baß fykxin wenigftenS ber Sorjug einer

fdjneibigen SBaffe liegen würbe. 2)ie richterliche Prüfung
läßt fich oon gewiffen ©d)werfäßigfeiten nidjt trennen unb

führt nicht immer jum erwünfehten 3iel. Aber thatfächtid) ift

bie richterliche Cognition nur jum Sheil entjogen, foweit es fich

um bie geftftettung tjanbelt, ob eine Srudfchrift ober ein

Serein 3iele ber ©ojialbemofratie nerfolge. ©elbft biefer

befchränfte Ausfd)tuß ritterlicher Prüfung fättt weg, wenn
eine Serfammlung oerboten wirb, weil jl)atfad)cn oorliegen,

welche bie Annahme rechtfertigen, baß bie Serfammlung
3ielen ber ©ojialbemofratie biene. SBenigftenS in ben feäjs

öftlid)en ^rooinjen würbe gegen jebes fold)es Serbot bas

SerwaltungSftreitoerfahren juläffig fein, unb bas SerwattungS=

gerid)t würbe ju prüfen fyabtn, ob Shatfadien »orliegen,

welche bie bejeichnete Annahme rechtfertigen. 2ßas l)nt ber

©efe^geber fich wohl gebaut, baß biefe junge Snftitution ge^

genüber jebem einjelnen Serbot, jeber Auflöfung einer Ser*

fammtung bamit befaßt werben foH, ju unterfud)en, ob Shat^

fachen norliegen, baß bie Serfammlung 3ielen ber ©ojial=

bemofratie bienlid) fein würbe, ©ie ftetten bamit fortwäf)renb

5lonflifte ber Serwaltung mit ber Serroaltungsgerichtsbeijörbe

in Ausficht.

Aud) in bas Serbot uon ®rudfd)riften unb Seremen
jietjt ber ©efe^entrourf bie richterliche Prüfung tyrnzm ba=

burd), baß er *in ber ©trafanbrol)ung bes ©uten ju otcl

thut. Snbem ©ie bas Uebertreten bes Serbots unter ©e=

fängniß gefteKt haben in ber 2)auer uon einem Sage bis ju

fünf Sahren, »erpflichten ©ie ben ©tiafridjter, in jebem ein^

jelnen $aE ju prüfen, in roeldjem ©rabe unb mit roeldjer

©d)ärfe gefehlt worben fei, unb um ju einem richtigen lXrtt)eil

hierüber ju gelangen, muß er ben Snhalt ber oerbotenen SDrud=

fchrift, bie Senbenj bes oerbotenen Sereins burdjweg prüfen,

benn nur fo läßt ber ©rab ber ©efährlid)feit fich objeftio

ftftfteßen. Unb wenn ber 3iict)ter bie Ueberjeugung geroinut,

ber Sunbesratt) unb ber Reichstag haben fich geirrt, es roer=

ben in ber 2)rudfchrift feine fojialbemofratifchen 3iele uer^

folgt, fo roirb er erflären, bas Serbot ift übertreten unb muß
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beftraft roerben, aber es fann nur beftraft roerben mit einem

Sag ©cfängnijs, weit bie oerbotcnc ©cbrift fein 9Jierfmat ber

©cfäbrlidjfeit barbietet. SDie ©eridjtsböfe roerben alfo täglich

mit Unterfudjungen befaßt fein, fd)on bes ©trafmafjes wegen,

wenn bie SBcite bes 3wifd)entaums oon einem Sage bis gu fünf

Safjren ©efängnifj überhaupt einen ©inn Kjaben foß, über

ben ©rab ber ©efährltdjfeit unb bemgemäfj über ben Snrjalt

ber ©djrift, unb fie werben gu erfennen haben, bafc ber

Vunbcsratf) unb ber Reichstag bie unterbrüdte ©chrift richtig

beurteilt haben ober nicht, ©ie ©eridjte roerben immer

gebunben fein an bas Verbot, fie müffen oerurtheilen, aber

fie roerben ben Srrtfjum bes VunbesratfjS unb bes Reichstags

burd) bas Minimum ober burd) ein geringes 3Jia[j ber ©träfe

ausbrüefen. Unb roic foH es roerben, roenn ber Vunbes<=

ratf) eine ©cfjrtft oerboten hat, unb es hat jemanb gefehlt gegen

biefes Verbot, er roirb cor bem Düster gebraut unb uerurtljeilt

;

bann tritt ber Reichstag gufammen, genehmigt bas Verbot

bes VunbesratfjS nidjt, unb bie 25rudfcf)rtft roirb jur 3irfu;

Iation frei gegeben? (5s roar bodj gewifc fein gefunber, faum

ein faltbarer 3uftanb, roenn in ber 3roifd)enjeit bis gut

Serattjung bes Reichstags oießeicfjt eine fdjwere Verurteilung

erginge ober gar gegen eine beftimmte perfon »oßftredt würbe,

unb nadjträglid) ergibt fid) burd) bas Votum bes Reichstags,

bafe bas Verbot ungerechtfertigt roar. 3d) glaube unb ©ie

ftimmen oießeidjt bei, bafc bamit bie öffentliche Drbnung,

bas Recfjtsbewufjtfein ber Nation roeit mehr oerroirrt roürben,

als gegenroärtig burd) etngelne 2lusfd)reitungen, welche ber

Veftrafung entfcfjlüpfen.

Sd) fage bestjalb, meine §erren, biefes ©efefe ift in

gefefcgeberifdjer ^>infic^t oom erften Paragraphen bis gum

listen fo roenig burdjbacfjt, fo roenig geeignet, gu einer roirf=

famen Slnroenöung gebracht ju roerben, bafj, felbft roenn rcir

alle StuSnafjmemairegeln für notljroenbig gelten, — biefes

©efe§ roäre unannehmbar, unb es ift in aßen feinen ©runb=

lagen fo oerfeblt, baf? feine Verbefferung möglich roäre.

(©ehr roaljr!)

SPJeine Herren, es ift fa aßfettig befannt, unb icfj fürchte,

bafj biefe ©timmung ben ©efe^geber oertettet fjat, geroiffer=

mafcen bie ©unft bes 2lugenblicfS gu ergreifen — es ift be=

fannt, roie erregt bie augenblidlidje ©timmung ift; aßfettig

hört man: etroas mufj gefdjefjen.
silud) ber ©efefcgeber fdjeint

unter bem (Sinbrud geftanben gu haben, etroas müffe gefdjerjen,

unb fo b,at er in @ile bie Paragraphen gufammengerafft unb

Sfjuen vorgelegt, bie einerfeits fein* brafonifd) ausfegen,

anbererfeits bem Reid)Stag unb ber ©efefcesf)errfd)aft Sefereng

erroeifeu, bie aber roeber in ber 2IuSfül)tung fid) roirffam

erroeifen roürben, nod) auch ©efe|5 unb Red)t roatjren. 2)te

©timmung bauert nod) fort; etroas müffe gefd)el;en, heifit es

noch heute, unb in weiten bürgerlichen Greifen, auch in bem

Greife meiner potitifcfjen ^reunbe ift natürlich ber ©ebanfe

fjeroorgetreten: ob es benn nidjt möglich roäre, an ©teile bes

unbrauchbaren ©efe^entwurfs etroas gu tljun, rooburd) bem

öffentlichen Vewufstfein Rechnung getragen roürbe. 2lber bie

Verfudje fyabm Q^ oergebltd) erroiefen; ba§ @efe& ift

mit folcfjer Äunftfertigfeit unbrauchbar gemad)t,

(§eiterfeit)

ba§ feine burd;greifenbe Verbefferuug fid) anbringen läfet.

Ser §err 2tbgeorbnete Dr. ©neift l)at biefe 2lrbeit unter*

nommen unb jroar, roenn id) aus feinem Vortrag red)tunter=

rid)tet bin, roiH er im § 1 ftatt „roeldje bie 3iele ber

©ojialbemofratie r-erfolgen" fe^en: „roeldje ben auf ben
Umfturj ber beftefjenben ©efellf d)aftsorbnuug ge=

richteten Veftrebungen ber ©ogialbemofratie bienen."

3^eine §erren, roenn roir ein folches ©efefc annehmen roürben,

roürben roir uns ben 9iuf ber SBeisheit nicht einbringen.

(§eiterfeit.)

2Öir roürben bann ben Umfturgbeftrebungen entgegentreten,

©ifeung am 24. 9äai 1878.

fofern fie »on ber ©ojialbemofratie ausgehen, aber anbete

Umftutjbeftrebungen roürben roir per contrarium fanftioniren

;

abgefehen baoon, bafe ber Vegriff ber Umfturjbeftrebungen
unb roas iljuen bienlich fei, feine inhaltliche 23e$etd)nung

eines ftrafbaren Shatbeftanbes gibt. Stber id) behaupte, es

ift unmöglich, ein ©efefc anjunehmen, burd) roeld)es ber ©efefr=

geber bie Slutorität im ©taat anjutafteu für oerroerflid) nur
erflärt, roenn bieS oon einer beftimmten Partei ausgeht.

Unb roenn ©ic bas ©efefe gegen bie 2)rudfd)riften unb
Vereine ertaffeu, roeld>e ben Umfturjbeftrebungen bienen, fo

pa§t niä)t mehr ber SBortlaut, ba& folche Vereine unb 2)rud=

fchriften oerboten roerben fönnen, fonbern fie müffen oer=

boten werben. SDas ift fein ©egenftanb jur Vollmacht für

bie Verroaltungsbeljörbe, ba§ fie bie eine £)rudfchrift, ben

einen Verein biefer 2Irt unterbrüde, in einem anbern gaH
unter gleicher VorauSfe|ung fie befiedert taffe. Snbeffen id)

lege auf ben jroeiten punft, ba ja>ifd)en fönnen unb müffen
nod) niete biateftifche 33rüden gefcf)lagen roerben fönnen,

feinen erheblichen SBertt); id) lEjalte oielmehr bie begriffliche

Umfdjreibung, roelche ben gegenwärtigen SBortlaut erfefeen

foß, für feine Verbefferung.

Slls jroeite Verbefferung f)at uns ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ©neift angefünbigt, ba| bie 9Jiitroirfung bes Reichstags

befeitigt roerbe. Sch habe anerfannt, baburch roürbe nach ber

einen ©eite hin oerbeffert, inbem eine Unwahrheit aus bem

©efefc fortfäme; aber nach ber anbeten Richtung ift biefer

Vorfchlag fd)ted)ter, als ber Regierungsentrourf , weil er jebe

^ontrote entfernt. 2lls brüte Verbefferung enblich §at bet

§ett Slbgeorbnete ©neift angefünbigt: wir fOtiten bas ©efefe

nicht auf brei Saljre geben, fonbern bis ber Reichstag wieber

•jufammenttitt, ober bis fecf)S 2Bochen nach bem 3ufammem
tritt. 3ch nermuthe, bafe bie Regierung ein ©efefc auf biefe

Sauer annehmen würbe; minbeftenS wäre fie im ©eift

ihres VorfchlagS oerpflid)tet, fid) h^r9e9e" 8U erflären. S)ie

Regierung will, fo fagen bie 3Jiotioe, für einen 3eitraum,

ber nad) il)rem ©rmeffen auSreichenb fein würbe, bie ^ranf=

heitserfcheinungen gu heilen, bie VoQmacht haben ; aber fchwer*

lid) will bie Regierung SDiöfuffionen, wie bie gegenwärtige,

permanent erflären unb in jebem Reichstag auf eine 2)isfuf=

fion über bie ©runblagen ber @e?eüfd)aft eintreten. SDies

wäre bie $olge, wenn wir bas oerfd)led)ternbe Slmenbement

be§ §errn Slbgeorbnete Dr. ©neift annehmen wollten, ba wir

nach furger 3eit, unmittelbar nadjbem wir gufammentreten,

genau wieber cor ber nämlichen ^rage ftet)en würben, wie

heute, genau ben erbeten Seibenfdjaften außerhalb biefes

Kaufes begegnen, unb fner genau biefelben parteioerfd)iebun;

gen wie heute ftattfinben, unb bas politifd)e S)urd)einanber

bie ©Situation nerroideln würbe.

3JJeine §erren, es mögen einige banfbar fein für ben

Verfud), welchen ber §ett Slbgeorbnete ©neift meint unter=

nehmen gu foßen, geroiffe Slbänberungsanträge gur Slbftimmung

gu bringen, bamit, wie ich fchöfee, etroa fechs ober einige mehr

3Jtttgliebet, bie nicht füt bas ©efe| ftimmen woßen, ©e=

legeul;eit erhalten, burd) i£)t Votum barguthun, bafe fie etwas

Ijaben tljun woßen. Slber ber größere 2Bert£) biefer 2lbänbe=

rungsanträge liegt barin, ba§ fie an einem Veifpiel geigen,

wie aße Vemütjungen umfonft finb, unb warum bie ^ar=

teien — id) habe bies oon mehreren Parteien gehört, —
weld)e ben Verfud) gemacht fjafan, ob fid) burd) eine anbere

gormutirung aus biefem ©efefe etroas machen laffe,

biefen Verfud) aufgegeben unb fid) gu bem Vor*

fd)lag cinfad) fo gefteßt fyabzn , entmeber annehmen

ober ablehnen, ©o habe id) aud) ben £errn Slbgeorbneten

oon £el!borff oerftanben, ber für feine Partei entmidelt hat,

bas ©efe^ gefaße ihm nicht in feinen (Singelnheiten, aber es

ftede barin ein richtiger ©ebanfe, unb biefem ©ebanfen rooße

er feine 3uftimmung geben. ®er §ert Slbgeorbnete oon £eß*

borff nidt mir gu unb er etfennt meine 2luffaffung an. ©o
lange §ett oon §eflbotff bie Hoffnung l)a\, ba§ er in ber

Minorität bleibt, ift bies eine oorjügUcfje ^olitif; bann §at
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bas Votum für ba§ ©efcfe nur bte Vebeutung einer S^efolutton,

bte öffentliche Weinung ju beruhigen, man Ijabe etroas tr)un

rooHen. SSenn aber ber §err Abgeorbnete r>on §eüborff cor

ber Wöglid)fcit ber Annahme biefes ©efefces geftanben hätte,

wäre es feine listige, feine juläffige gefe|geberifcEje ^olitif

geroefen, ba§ er ein ©efefc, beffen ßinjetnfjeiten er nerroirft,

bennod) genehmigt, roeil ein richtiger ©ebanfe barin ftecft.

©inen ©ebanfen auf bas empfinbtid)fte ju befdjäbigen, gibt

es feine beffere Wetljobe, als gur Verwirflidmng beffelben

fd)ted)tere Wittel ju ergreifen ober trjti in fcfjledjter $orm jum
Ausbruä ju bringen; bann gerätt) ber ©ebanfe felbft, roie

gut er aud) an fid) ift, unter Säbel, unb ber ©inn für ben

©ebanfen roirb alfo fchroädjer. ©as roirb aud) bie SBirfung

ber ©efetjesoorlage fein, unb mir erfahren in ber £tjat an

ber ©isfuffion, ba§ eine foldje Söirfung nidjt umgangen roer=

ben fann.

Weine Herren, id) würbe überflüfftges tfjun, roenn id)

mehr als in furjent ^inroeis jurüdfäme auf bie «ortreffltcfieri

2Borte meines $reunbes, beS £>errn Abgeorbneten oon Vennigfen,

ba er in unferem 9eamen erflärte: ben Voben bes gemeinen

3ted)ts rooüen mir nicht nertaffen, man bürfe überhaupt ben

Voben bes gemeinen 9ied)ts nid)t oerlaffen, aufjer roenn bie

tjödjfte ©efafjr für ben ©taat bargetrjan ift unb roenn fic

mit aufeerorbentlidjen Wittein allein unterbrücft roerben fann.

©er §err Abgeorbnete ©neift fagt, bas Ausnahmeoerfaljren

fei oerfaffungsmäfjig anerfannt im VelagerungSjuftanb. ©eroifj

ift bas richtig, unb es ftefjt nid)t im SBtbetfprurtj mit unferer

Anfdjauung. §ielt bie Regierung in ber £f)at bie gegenroär=

tigeßage für fo gefäljrbet unb glaubte fie bie gefe|(id)en Werf=
male beS AuSnaljmejuftanbs malzunehmen , fo mufite

fic unter ü)rer VcrantroortUdjfeit ben Vetagerungs-

jufianb erflären. ©ie erfennt aber felbft an, ba§ bie Sage
nid)t fo befdjaffen ift, unb bafe fic ofjne bie ©efäfjrbung,

roeldje ber VelagerungSjuftanb oorausfefet, anbere AnSnatjms»
maßregeln forbert. hiergegen t)at ber £err Abgeorbnete
oon Vennigfen mit 3ied)t geforbert, eine ruhige Prüfung ein=

treten ju laffen, ob unb in roie roeit bie beftehenben ©efefee

einer ©rgän^ung bebürfen. ®r Ijat fein Urteil ausge=

fprodjen, bafj bie ©efefce in biefem ober jenem fünfte einer

©rgänjung bebürfen, abgefefjen oon bem Vereins^ unb 93er*

fammlungSgefefc, roeld}es er überhaupt für ba§ beutfdje 9?etd)

als einheitliches für notfjroenbig hält. Aber roirb uns ber

Seroeis gebracht roerben unb überzeugen roir uns in ruhiger
Ueberlegung oon ber 9iotljroenbigfeit, baft felbft unoollfommene
©efefce ber (Srgänjung bebürfen, fo roerben roir mitsuroirfen

bereit fein, unb bie gleite Vereitrotfligfeit bat aud) ber £err
2lbgeorbnete SBinblfjorft augeftanben. 3d) bitte aber bie Ver^
treter ber Regierung heute fdjon, biefeu Seroeis nidjt ju leicht

SU nehmen, fid) nid)t ju benfen, bafc, roenn ein paar Artifel

uorgelefen roorben, uns fdjon bie ©rufclfjaut überfallen

roerbe unb roir bie ©efahr für bas Volf feftgeftellt eradjten.

^ein, befolgen ©ie bicfelbe Wethobe, roeldje in anberen fon=

fUtutionellcn unb 9ted)tsftaaten, roeldje in @nglanb befolgt roirb.

Wan uerfuche bas ©efe£ erft in feiner Xragroeite, inbem
man bas, roas man für ftrafroürbig im Solfsbcroufetfcin hält,

Sur Verfolgung bringt, unb roean erft bie ©eridjte gefagt
fjaben, bas öffentliche Seroufetfein für bie ©trafroürbigfelt
reid)e nid)t aus, es fehle aus biefem ober ienem ©runbe,
aus biefer ober jener ^onftruftion bes ©efe^es ber jutreffenbe
2Bortlaut, erft bann ift ber 9tad)roeis gebraut. 'Unb nic^t

fdhon, roenn hier unb bort ein Preisgericht in biefem ©inn
entfchieben l;at, fonbern es müffen bie fjöchften Autoritäten
angerufen roerben. ©o erft roahrt man bie Sßürbe bes @e=
fe|es unb nictjt, roenn man bei einer erften ©etegenljeit,

roeldhe einen unerroünfd)teu Ausgang nimmt, bie Unooll=
fommenheit ber ©efefce anflagt unb nach neuen Umgeftal=
tungen ruft.

9^un, meine §erren, ift liier aud) bie Siebe geroefen oon
potitifchen s

Jlbfidpten, roetdje bie Regierung mit ber @inbrin=
gung bes ©efe^es oerbunben ha&en mag. ©ie ^rage, ob

Sßer&anblangea bcS beutfcben 9ieich8tftfl8.
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bie Regierung auf bie Sinnahme bes @efe|esgered)netober im nor=

aus fcb,on uerjidjtet habe, laffe idj au§er 33etrad)t, roeil bie 2lnt=

roort ber Regierung fürmid) in biefem ^unft nid)t von Sebeutung

fein roürbe; oottftäubig jutreffeub ift bas Urtheil bes §errn

©rafen r>on Sethuft;=§uc, ba§ bie Regierung Ijätte roiffen

fönnen, bas ©efe^ roerbe feine Annalime finben, roeil in ber

Shat feine Weinung feine »ereinjelte ift, fonbern bamit über=

einftimmt, roas als bie roeiteft nerbreitete Weinung in biefem

£>aufe gelten barf, begrünbet burd) bie ©rroägung, baß Suriften

unb s$olitifer ftd) oereinigen, aus tedjnifdjen, gefe^geberifdhen

unb politifdhen ©rünben, bas ©efefc abjttlehnen.

3m Saufe ber ©isfuffion fjaben einige Parteien biefelbe

benufet, unter §intenanfe^ung bes ©egenftanbes fidj bie §>anb

gut Ausführung ju reiben unb Safen für bie jufünftige

Serftänbigung ju fud)en. Sdj laffe aud) biefen 3roifd)enfalt

au|er Setradjt, roeil er mit bem Snljatt ber Vorlage in

feinem 3ufainmenhang fteht; eine foldje Abfdjroeifung fommt

juroeilen oor unb ift eben nur ein politifies P.^mpfmittel.

Aber id) roenbe mid) ju einer roitihtigen Semerfung,

roeldje in ben Wotioen ber Regierung ^pta^ unb aud) f)kx

näljere Ausführung gefunben fyat. ©ie Regierung fjat bas

©efe^ eingebracht, um eine Quittung ju erhalten, bafc fie

iljre Pflicht getljan hab" e, — um mid) eines AusbrudS ju be=

bleuen, roeldjen ber §err 9?eid)Sfanjter, roenn id) nid)t irre,

juerft in ber Verhandlung über bie 9iooette jum ©trafgefefe

gebraucht fjat. SBir begegnen hierin einer neuen po*

litifd)en Sf;eorie; es ift bies, roie id) es roohl

nennen barf, bte ßuittungstheorie. ©ie Regierung glaubt,

ihre Verantroortlidjfeit oollftänbig erfüllt ju haben, roenn fie

ifjrerfeits einen il)r gcfattenben ©efe^entrourf ausgearbeitet hat/

aud) roenn biefer ©?fe£entrourf roegen feines Snfjalts Annahme
beim 3ieid)Stag nid)t finbet. ©tatt äunäd)ft in Fühlung ju

treten, nad) roeld)er sJtid)tung überhaupt eine Verftänbigung

möglid) roäre, tjanbelt fie einfeitig, bringt ben Vorfd)lag ein

unb gel)t mit ber Quittung nad) §aufe. ©en SBertf) bes

Verfahrens fann id» nur oermuthen; Quittungen pflegt man
aufsuljeben, ob man fie einmal nad) ein paar Satiren brau;

d)en roerbe.

Alfo bie Regierung erftärt in ben Wotioen: jroeimat

habe fie fd)on bas Anerbieten gemad)t, bie ©ojialbemofratie

p unterbrüden; bas eine Wal bei ©elegenl)eit bes ^re§ge=

fe^es, bas anbere Wal burd) Vorlage ber ©trafnooetle. 3u=

nächft roeife id) jurüd, baft eine Regierung il)re Verantroort=

tiä)feit bamit erfdjöpft hat, roenn fie eine Wafcregcl, bie ihr

für bas £eil bes Vaterlanbes unentbehrlich fcheint, jur öffent=

lieben ©isfuffion gefteEt, biefe aber nid)t be*

roittigt erhalten hat. Aber, meine §erren, über aöes

überrafd)t §at mid) ber Ausfprud), ba^ bie Regierung

glaubt, jurüdgeroiefen ju fein bei ©elegenl)eit bes

^reBgefetjes. §aben benn bie Regierungen nid)t bem ^rej^

gefe§ jugeftimmt? §aben bie Regierungen alfo nid)t aud)

burd) itjre 3uftimmuug erflärt, bafe biefes ^refegefefe für bie

Vcbürfniffe bes beutfdjen 9ieid)S auSreid)t unb feinesroegS bie

gefettfd)aftlid)en Verl)ältniffe ju gefährben geeignet ift? Söar

bie Regierung in einer 3roangstage, als fie bem ©efe£ ihre

3uftimmung gab? 9iein, eine fold)e 3roangSlage gegen bas,

roas fie als unentbehrliche ^othroenbigfeit für ben ©taat er=

fannt hat, gibt es für feine Regierung. 2Bar bie Regierung

ber Anftd)t, ba^ bas gegenwärtige s
]>rej3gcfet$ oon ftaatserfd)üt=

ternben folgen begleitet fein roürbe, fo burfte fie bem ©e=

fefe ihre 3uftimmung nicht geben, ©aburd) aber, bafc fie bas

©efe^ mit uns oereinbart hat, hat fie gerabe fo roie roir erflärt,

baS beutfdje dttxä) oerträgt bie non uns befdjloffene örbnung.
©ies ift eine roürbige ^eftftetlung ber Vejiehungen jroifdjeu

ber Regierung unb bem Parlament
;

nid)t aber bie Volfsoer=

tretung allein serantroortlid) ju mad)en für ©efe^e, bie 511=

ftanbe fontmen unb für ©efefce, bie nid)t guftanbe fommen.

Sd) habe roohl als Saftif politifd)er ^Jarieien erfahren, bafe

fie ©efe§e, benen fic il)re 3uftimmung gegeben haben, auf bie

©djultem einer einjißeu Partei ab^uroäljen fucfjen, um biefe für
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Unguträglicf)feiten üerantroortlkf) gu macfjen, roäljrenb man bie

aSofjltJjat berfetben ©efefee fid) ganggu feinen ©unften auftreiben

läjjjt. Slber eine Regierung batf biefe efleftifdje ÜJtetfjoöe nid)t

befolgen, bafe fie bie ©efefce in groei Sbeile tbeilt, in gute

©efefce, für roeldje fie ben Kubm in 2lnfprud) nimmt, unb

in fd)led)te, bie fie groar bestätigt bat, für bie aber ber

Keicfjstag nerantroortlicf) fei.

(©ebr gut! linfs.)

©in folcfjes $erfaf)ren Ijalte icf) für gang unguläfftg.

Keine §erren, id) reiß nidjt ben ©ebanfen weiter r-er=

folgen, ob eine bem Sniialt bes ©efefces fern liegenbe poli;

tifdje 2Ibfid)t mit ber Vorlage biefes ©efefces oerbunben ge=

roefen ift. ©ines nur fage icf) noef) jefct : $rieg unb ^rieben

liegt in Sbrer §anb. ©s ift möglid), bafj bie Einbringung

biefes ©efejjeS nur ein Srrtbum geroefen ift, gu entfdjulbigeu

burd) eine patriotifdje ©rregung ; es ift mögltd),baf3 bas®efet3,roie

neulid) ein Kebner bafür fid) auSgebrüdt bat, ab irato eingebracht

roorben ift; es ift möglid), bafj bie Regierung ben SBunfcf)

bat, es möge aus ber Sisfuffion über biefes ©efe£ nur ein

Kteberfcblag bleiben, beftcfjenb barin, bafj bie SMfSoertretung

oöHig einig ift mit ber Regierung, in bie Prüfung eingu=

treten: ob unb wie oiel bie a3erroaltung oerfcfmlbet baben

mag, ob unb roorin bie ©efefce bis jefct notf) ntdjt ausreichen,

um bie Autorität bes ©efefces unbeugfam aufrecht gu erhalten.

SDie Regierung fann bie fjeutige Sßethanblnng über biefes

©efefe unb bas Kefultat berfelben entroeber gu einer ©infefjr

benu^en, um in 3ufunft uns nor Smprooifationen fo ge--

fährlicher 2lrt gu fdjügen, ober fie fann fie auch benufcen,

wie fdjon mannigfadj angebeutet roorben ift, um gegen Den

Keid)Stag ober einen $i)til beffelben £rieg gu machen,

unter bem Kufroort, bas gange 2Mf babe gefagt, etroas müffe

gefdjeljen, ber Keicf)Stag fjabe aber nid)ts getban. 2Bir ba*

gegen finb uns beraubt, ba§ mir aud) an bie Prüfung biefer

^Angelegenheit mit ber SKäfcigung gegangen finb, meldje uns
nid)t nerläfjt unb ben ©efe|geber nicht »erlaffen foß, felbft

wenn bas gange 33olf brausen in ber größten ©rregung fid)

befinbet. Kad) feiner ©eite barf bie ©rregung bes £ages auf

uns ben ©inbruef machen, bafj mir einem ©efefe unfere 3u=
ftimmung geben, roeld»es oieUeidjt nad) roenig SBodjen fcb>n,

menn biefe ©rregung gefebrounben ift, ben beftigften Säbel

berjenigen finbet, roeld)e bies ©efefc geforbert |aben.

(Sebbafter SSeifaH linfs.)

Unfere *ßflicf)t ift es, barüber gu roadjen unb bies gu wahren,

bafc wir, bie berufenen Vertreter bes SSolfs, über bie

2eibenfd)aft unb bie ©rregung bes Sages, unb roenn fie

patriotifd) nod) fo gered)tfertigt ift, uns ergeben, efje mir

unfere 3uftimmung geben ju bem, roas ein Sfjeil unferer

Snftitutionen werben foll. Unfere ^}flid)t ift es, barüber ju

road)en, ba§ nid)t bie ©efe^gebung felbft in bie <5d)ttmnfungen

bes Jages bineingejogen, nid)t jitiifdjen uorfd)neEen ©ntfdjlufe

unb 9ieue Ijin unb ber gefdjleubert roerbe. SDiefer ^3flid)t

rooHen mir marten, unb ber merben wir genügen. (Sie oer*

fahren nad) ben ©ingebungen SfjreS ©eroiffens, toenn ©ie p
biefem ©efe^ 3^r 23otum mit 3a abgeben, — unb id) ad)te

bie Ueberjeugung ; — wir aber in gleicher SBeife, inbem roir ju

biefem ©efefe unb gu jebem 33erfud) fleiner Slbänberungen

3iein fagen.

(Sebfjaftes Srano.)

23ijepräfibent greifjerr &ä)tnl öon ©tauffcnBerg: S)aS

2Bort f)at ber §err 33eüoßmäd)tigte 311m Sunbesratl) föniglid)

fäd)fifd)er ©efanbter non ^oftiä^aßroiß.

33enollmäd)tigter §um Sunbesratl) für baS tönigreid)

©ad)fen auBerorbentlid)er ©efanbter unb beooümäcbtigter

Winifter bon Stofttj äßalforitf : SDer §err Slbgeorbnete

Sasfer fjat fjeute auf offener Sribüne eiae Seljauptung roieber=

1

bolt, n)eld)e bereits oor einigen Sagen bie nationalliberale'

Äorrefponbenj aufgewärmt fiat;

(l)ört! bört! rechts)

icf) fage aufgeroärmt, weit icf) mief) febr roof)l entfinne, bie=

felbe iöeljauptung unmittelbar nad) ber legten 9faict)StagStt)af)l

in nationalliberalen blättern gelefen gu Ijaben. 3Keine

§erren, ob einzelne Ijötjeren Greifen angef)örenbe ^Jerfonen,

erbittert burd) bas Auftreten ber nationalliberaten Partei in

©ad)fen unb bie 2Iri unb SBeife, in roeld)er für ben national

liberalen ^anbibaten agitirt roorben ift, ifjrc «Stimme gu

©unften Bebels abgegeben tjaben, fann id) nid)t roiffen, aber

es ift mir pofitio nerficfjert roorben, bafc eine 33egünftigung

berart, roie fie ber §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer im ©inne
gebabt gu l)aben fdieint, roenn er fagte, bafe bie |öd)ften

Greife bis in ben §of binauf, bie SBab^l bes Slbgeorbneteu

23ebel begünftigt Ijaben, bafe, roenn icf) reetjt cerftanben fjabe,

f)of)e Staats* unb §ofbeamte für feine 2Baf)l geroirft fjaben,

ni(|t ftattgefunben fjat. ©s ift irgenb ein amtlicher ©influ§

für bie 2Bal)l bes Slbgeorbneten 33ebet nicf),t ausgeübt

roorben.

93igepräfibent ^reib^err Sdjcnf bon «Stauffen&etg: -Keine

§erren, es ift ein ©djtufjantrag oon bem §errn 2lbgeorbneten

Valentin eingereiht roorben. 3d) erfucfje biejenigen §erren,

roeld)e ben Slntrag auf ©d)lu& unterftü^en rooHen, ftd) gu

ergeben.

(®efd)ie^t).

©er 3lntrag iff f)inreid)enb unterftü^t. 3d) bitte biejenigen

Herren, roeld)e ben ©äjluf? ber SDisfttffion befd)liefeen rooHen,

fief) gu ergeben.

(®efcf)ief)t.)

Sas ift bie 9M)rbeit ; bie ©isfuffion ift gefcfiloffen.

SDas SBort gu einer perfönUcfjen Semerfung f)at ber

§err 3lbgeorbnete ©raf Setfjufn.

Slbgeorbneter ©raf Jöe^u^^ttc: 3Keine §erren, ber

§err Slbgeorbnete 2ßinbtf)orft tjat, nacf)bem er bie ^eiterfeit

bes Kaufes buref) eine 33egeid)nung meiner ^ßerfon, roeld)e an

ben ©efd)macf bes Saures 1848 erinnert,

(SBiberfprud))

für fid) geroonnen fjatte, es für gut befunben, mir ben 23or*

rourf gu mad)en, id) fjabe abtoefenbe ^3erfonen angegriffen, unb

es fei feljr bequem geroefen, bies gu tbun unter bem ©djufce

ber 9teid)Stagrebefreib,eit gegenüber von foldjen ^erfonen,

roeldje fid) nid)t r>ert^eibigen fonnten, id) babe ferner $er;

fönen angegriffen mit Segug auf if)r feelforgerifcbes

unb d)riftlid)es SBalten. Steine §erren, beibe Se^

l)auptungen finb unrichtig. 3d) |abe erftärt, bafc

einigen ber güfirer ber d)riftlid):fogiaten Seroegung bie bona

fides meinerfeits gern guerfannt roürbe, roäljrenb id) anberer*

feits bod) annehmen müffe, ba§ bei mandjen oon if)nen ber

berechtigte ©t)rgeig im ©ienfte bes ©taates oft oerfd)roommen

fei mit unbered)tigter ©itelfett im SDienfte ber eigenen ©elbft»

t>erf»errlid)ung. 3d) f)abe feine Kamen babei genannt, feine

abroefenbe Cßerfon angegriffen, ein 33erfabren, beffen roiT,

meine Partei unb id), uns ftets forgfältiger enthalten, als

anbere Parteien bies burebroeg, fjier unb ba, roill id) gleid)

berid)tigenb einfdjalten, es get|an fjaben. 3d) fjabe am atlers

roenigften einen Singriff gegen bie djnftlicfjen unb feelforge*

rifd)en Seftrebungen irgenb einer geiftlicben ^Perfon mir auS=

gufpred)en erlaubt, unb roieberfjole, ba§ id) feinen Kamen ge=

nannt f;abe, unb bem 2lbgeorbneten 2Binbtf»orft bas Ked)t

beftreite, eine «Perfon als oon mir angegriffen gu fupponiren,

roelcbe id) felbft nid)t fenne.

^Präflbent: 3u einer perfönlid)en Semerfung fiat bas

2öort ber §err Slbgeorbnete r-on §eHborff.
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2Ibgeotbneter bon ^cHborff: Set §etr Slbgeotbneie

Sasfer Ijat ausgefprodjen, bafj id) gefiern in meinet 3tebe

nut ben ©ebanfen bes ®efe|es ofjeptiit habe, iinb Ijat bie

a3ermutf)ung batan gefnüpft, id) E»abe nut bie 2tbfid)t gehabt,

bas ©efefc ju afjeptiten, in bem Scroufetfein, bajj roir in bet

Minorität bleiben roürben. 3d) mufj ü)tn batauf errotbern,

bafj er mtd) »öllig mifroerftanben hat. 3d) ^abe mit jenem

Slusbrude nur fagen motten, bafe id) bie Raffung bes ©efe&es

füt »erbefferungSbebürftig hatte. 3d)£habe roeber fagen motten,

nod) gejagt, bafj td) bie Annahme bes ©efe&es ntd)t für

erroünfdjt b^olte unb nod) roeniget, £ba& id) bas ©efefc, aud)

wenn es in biefet Raffung angenommen mürbe, nicfjt füt

mitffam fjielte.

^räftbent: Set §ett Slbgeotbnete Dr. ßasf'et rjat bas

2Bort gut petfönliäjen Semetfung.

SIbgeorbnetet Dr. £a§fer: Steine fetten, id) glaube

mid) ju erinnern, bafj id) baoon, ba§ f)of)e Staatsbeamte bie

2Baf)l Bebels begünfiigt tjätten, nid)t gefprodien b>&e.

(3uftimmung.)

3d) t;abe »on b^ölieten ©efeflfdjaftsfreifen gefprodien bis in

bie §offreife hinein ; einen anberen SluSörucf glaube id) nid)t

gebraucht ju haben. Sie SBibertegung bes fädt)ftfdt)en £jerm

$unbesrath§be»oUmäd)ttgten lautete übrigens, roas ict) gefagt,

fei „fo roie behauptet" nid)t richtig. Sa fann id) atter=

bings nid^t mehr fontroliren, roie »tel ber 3roifd)enfat$ „fo

roie behauptet" »erbergen mag.

(Soeben roirb mir mttgetheilt, unb xd) blatte im Snter*

effe ber ©ered)ttgfeit mtd) »erpflid)tet, in perfönltdier 33emer=

fung roaS mir berietet mitjuttjeilen, bafj ber SIrtifel, »on

welchem id) einen SBruc^tfjett aus ber „^oft" gitirt babe, in

ber „*ßoft" nid)t gan}, fonbem nur brucfjftüdroeife roieber=

gegeben fei; unb bafj ber ganje Strtifet bartfjun roürbe, was
id) nid)t roeifj, ba§ es ftdt) in bemfetben um eine 3Iufforbe=

ntng ju einem allgemeinen ©trife gelutnbelt habe. 2Bid)tiget

ift es nod), feftjuftetten, bafj mir mitgeteilt roorben ift, es

fei ein ©trafoerfoberen roegen biefeS 2lrtifets eingeleitet; es

fällt alfo bie 33orauSfe^ung roeg, bafj berartige 2Irtifel in

Seutfd)lanb ungefitaft im Srud erfreuten fönnen.

*Präfibent: 3u einer perfönlid)en Semerfung hat bas

Sßort ber §err 2Ibgeorbnete 2Binbtl»orft.

Slbgeorbneter SBinbujorft : SDieine Herren, ber §err

2lbgeorbnete ©raf Setfjuft) befdjwert ftd) junädjft über eine

^Bezeichnung, bie iä) iljm beigelegt Ijabe, roie er glaubte, um
bie §eiterfeit ju erregen. 3* babe biefen Stusbrucf aus

bem englifd)en Parlament entnommen unb ganj er n ft l)af

t

gemeint. SSenn ber oereljrte §err baran Slnftofe nimmt unb
er es »erlangt, bin id) bereit, ben SluSDrud gurüdjunel;men.

(©ro^e §eiterfeit.)

2BaS bann bie ©aclje felbft betrifft, fo bat ber oerel;rte

§err basjenige, roaS icr> behauptet t)abf, eben felbft beftättgt,

nämlid) bafe et gefagt, einige ber d)riftlid)=fojialen güljrer

Ijanbeln aus ehrgeiziger 2lbfid)t. 3d> tjabe biefe gütjrer, bie

allgemein befannt finb, in ©d)u| genommen unb baju ftanb

mir ein »olles 9ied)t ju.

Ser tfjerr SIbgeorbnete Sasfer foll, id) roar leiber ah-

roefenb, geäußert b>ben, ba§ id) es für juläffig erad)tet Ijabe,

bie ©taats»erl)ältniffe unb baS @igentl)um felbft unter bem
©d)ufc ber Religion ober unter bem kantet berfelben ju

änbern . . .

(9iuf linfs: 3n grage ju ftefien!)

ßine berartige 33eb^auptung fjabe id) nirgenbs aufgeftellt unb
id) roeife roirftid) nid)t, rooljer College SaSfer biefe feine 3ln=

fdjauung nimmt.

(9iuf UnfS : 33on ben ^riftlid)=©ojialeit roar bie Siebe!)
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College SaSfer r)at »on mir gefprod)en. 2ßas bie ©l)riftlid)=

©ojialen betrifft, fo mufs id) fagen, ba§ id) nirgenb bei biefen

etroas gefunbett Ijabe, roas ju einem folgen Stusfprud)

berechtigen Jönnte.

?Pröfibcnt : 3ur perfönlid)eu Semerfung f»at baS 2öort

ber §err Slbgeorbnete ür. SaSfer.

2lbgeorbneter Dr. So§fcr: S)ie anroefenben §erren wer-

ben roofjl »erftanben Ijaben, ba§ id) gefagt fjabe, nad) ben

Slulfüljrungen bes §crrn Slbgeorbneten 2öinbtl;orft unb nad)

bem Sobe, roeldjes er ben 6l)riftlid)=©03ialen erteilt Ejat,

unb ba biefe bie Ijeutigen ©runblagen bes ©igenttjumS für

anfed)tbar erflären, Ijalte er fold;e 3iele ber ©ojialbemoEratie,

fofern fie in Serbinbung mit ber 9ieligion »erfolgt roerben,

für geftattet, fogar für lobenSroertf). 2>a|3 id) iljm perfönlid)

bie 33egünftigung fotd)er 3iele äugefd)rieben tjätte, roerben

bie anroefenben §erren mit mir in 2lbrebe ftellen.

^röfibent: SSir Eommen ju bet ^rage, ob bas ©efefe

jur roeiteren 33orberatIjung an eine ^ommiffion »erroiefen

roerben foll.

(©eiterfeit.)

3d) erfud)e biejenigen ©erren, roeld)e bas ©efe^ gut

2lbroet)t fojialbemofratifd)er 2lusfd)reitungen gur weiteren

23orberatl)ung an eine ^ommifion »erroeifen rootlen, fid)

ju ergeben.

($aufe.)

SDie 23erroeifung an eine ßommiffton ift abgelehnt. 2öir

treten baljer fofort in bie jroeite 23eratr)ung ein.

ÜJieine §erren, es liegen »or bie Slmenbements ber

Herren Slbgeorbncten Dr. Sefeler unb Dr. ©neift. 2lu§er=

bem ift nod) fdjriftlid) ein 2Imenbement eingereiht roorben.

3d) erfud)e ben §erm ©djriftfüljrer baffelbe ju oerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter ©tjfolbt:

Ser 9teid)Stag rooße befd)ließen:

®em »orgetegten ©efe^entrourf gut 2lbroef)t fojial=

bemofratifdjer 2luSfd)reitungen roerbe ein ^aragrapl;

folgenben Snljalts unb 2ßortlauts hinzugefügt

:

baS ®efe§ finbet feine Slnroenbung auf bie nörb:

lidjen Siftrifte bes §etjogtl)ums ©d)lesroig,

(§eitetfeit)

beren ftaatsred)tlid)e ©teüung laut bes bisher in

s}5reu§en nid)t ausgeführten § 5 bes ^rager
^riebensttaftats burd) eine nod) abjufjaltenbe 2lb=

ftimmung feftguftellen ift.

trüget (§abetSleben).

^väftbent: ilReine fetten, es bürfte ftd) »ielleid)t em«

»fehlen, bie ©isfuffion »on § 1 unb bie Sisfuffion bes

§ 6 mit einanber ju Bereinigen unb ebenfo aud) bie 5)is=

fuffion ber ju § 1 unb ju § 6 geftettten Slmenbe.nentS, rocil

baburd) ber roefentlid)e Snhalt bes ©efe^es unb ber roefents

lid)e Snhalt ber 2lmenbements getroffen roirb.

@s roirb fein SBiberfprudj bagegen erhoben; es flehen

alfo jur Sisfuffion § 1, § 6 unb bie ju benfelben »or-

liegenben SlmenbementS.

3d) eröffne bie Sisfuffion unb ertheile nunmehr bas

SBort bem §errn 5lbgeorbneten Dr. Sucius.

Ibgeorbneter Dr. Suctu§ : Steine §erren, id) fühle fe£;r

rool)l, bafe es eine aufeerorbentlid) unbanlbare Stufgabe ift,

nad) einer neunftünbigen ©eneralbisfuffion bie Sisfuffion ju

»erlängern burd) eine SRebe für eine ©efefeesoorlage, »on

roeld)er bie Majorität bes §aufes bereits entfd)loffen ift, fie

in jeber gorm ju »erroerfen. Sd) glaube beshatb aud) »or=

ausfd)iden ju müffen, bafj meine ^reunbe unb id) uns2lmen=
212*
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birungSoorfcblägen gegenüber nidjt abtef)nenb uerhatten Reiben

würben, roenn roir bainit bie 2lusfid)t gehabt hätten, eine

Majorität für bie ©efefeesoorlage felbft ju geroinnen. 3d)

glaube, biefer Hoffnung fann man fid> nad) Verlauf ber SDiS=

fuffion nid)t mehr Eingeben. Srofcbem, glaube td), roar bie

©inbrinauug biefer Vorlage oon «Seiten ber Regierung burd)«

aus eine berechtigte, kleine Herren, naci) ben geftrigen 2IuS=

fü^rungen bes §erm Slbgeorbneten 9iid)ter fonnte es in ber

Stjat ben 2lnfd)ein ^aben, als ob bie ©ntroidlung unb %'öx-

berung, man fönnte beinahe fagen bie ©ntftebung ber ©ojials

bemofratte, roefentlid) ein SBerf ber fonferoatioen Parteien

geroefen roäre unb roefentlid) bes -Staatsmanns, ber an ber

©pifce bes heutigen silinifteriums nod) ftet)t. -JJad) ber 3ei=

tung l;at §err 2lbgeorbneter Südjter gefteru gesagt:

SDie ©ojialbemofratie tft nid)t älter als bas 3JZU

nifterium Vismard, unter biefem l;at fte il;re größte

2lusbe£)nung gewonnen.

Sfteine §erren, §err 9iid)ter E>at in feinen fpäteren 2lus=

füfjtungen aüerbtngs Siefen ©a| einigermaßen eingefdjränft,

aber bie 2Sirfuug biefer Nebe roirb bod) im roefentlidjen bie

fein, baß man im Sanbe annimmt, es hätten bie fonferoatioen

Parteien unb geroifie leitenbe Staatsmänner mit biefer Ve=

roegung fofettirt. — ©r Jjat ferner angebeutet bie Vejiebun=

gen, bie geroiffe Perfönlid)fetten rote SaffaHe jur Norbbeutfdjen

ungemeinen 3eitung gehabt; er bat angeführt, baß bie 2öebet=

beputation oon SBalbenburg, auf befonberc Veranlaffung bes

Damaligen 9)Unifterpräftbenten, eine Slubienj bei ©einer SOtajeftät

gehabt fjabe, unb er bat befonbers nod) bemängelt, bafj ba=

mals einer Vrobuftiogenoffenfcbaft eine ©umme uon 12 OOO

Sfjalern jn ©ebote geftedt rourbe, um ihre ©efdjäfte ju oer*

fueben.

3Jletne Herren, id) fann in allen biefen Einführungen

burdjaus feine berechtigte Stnfdjulbigung ber Regierung ober

ber fonferoatioen Parteien irgenb einer ©djattirung feljen.

2Benn man biefer Veroegung bei ihrem Slnfang mit Sntereffe

gefolgt ift, roenn man ifjr einen geroiffen ©pielraum gemährt

bat, fo, meine td), cntfpridjt bas burdjaus ber Vebeutung ber

©adje felbft ; es bat aber barin nie unb §u feiner 3eit irgenb

eine Parteinahme für biefe 9üd)tung gelegen.

§err 9itd)ter bat weiter barauf Ijingeroiefen, baß bie

£)rganifation ber ©trifes eine §anbf)abe ber Arbeiter roar,

bie fie in bas fojtaliftifcbe Sager führte. 3d) meine, gerabe

biefer £tnroetS ift aus feinem 9)Zunbe nid)t ganj ungefährlich

;

benn id) erinnere ü)n an ben erften großen ©trife, ber einer

ber unbered)ttgften roar, bie ftattgefunben fjaben, an ben

SBalbenburger ©trife,

(fefjr richtig !)

roo, roenn id) nierjt fetjr irre, ein -Datglteb, roeldjes ber

gortfdirittspartet noeb je|t angebört, eine fefjr bemerfensroerthe

Spotte gefpielt hat.

(©efjr roafjr!)

3d) roürbe besljalb ber Meinung fein, roir tfjun beffer, roenn

roir nidjt eine Partei ber anbern oortoerfen, fie habe mit

biefen Veftrebungen fofettirt, fie Ijabe mit ibnen gefpielt,

fonbern roenn roir uns Bereinigen in ber Verurtljeilung biefer

Veftrebungen unb beö ©barafters, ben biefe Veroegung an=

genommen i)at. Sd) glaube, roir fönnen uns unb bie neuere

©efe^gebung gerotß nidjt baoon freifpredjen, baß fie roenigflenö

bie ©ntroidlung ber Seroegung begünftigt bat. 3d; bin roeit

entfernt ju glauben, baß biefe fojialbeinofratifd^e S3eroegung

ein *Probuft ber neueren ©efefcgebung ift; fte ift geroiß ein

^Jrobuft ber ßntroicfelung unfereö 5ßerfebrs= unb ©rroerbö;

Iebenä, roie e§ fieb geftaltet Ijat in ben legten Sabren. 2)aß

aber unfere ©efe|gebung bie Verbreitung erleichtert bat,

barüber fann fein 3roeifel fein, unb beöroegen glaube id), baß

gerabe biejenigen Parteien, bie alle biefe ©efe^e über $oa*

litionäfreibeit, ®eroerbefreifjeit,^reijügigfeit, ^ßreßfreibeit u. f. ro.,

— aEe biefe ©efe^e, bie id) aud) nod) beute ™ i^ten ©runb=
gügen für ridjttg ^alte — nac^bem roir alle biefe ©efefee

gegeben baben, nadjbcm roir biefen Gräften freies ©piel ge^

roäbrt Ijaben, ba meine id), ift bod) aUerbingä bie 3eit ge=

fommen, baß man prüft, roie ftdj unter ber §errfd)aft unb
unter ben Jeggen ajerbältniffen bie SDinge geftaltet Ijaben,

unb baß, roenn man einfiel, baß 33eranlaffung oortiegt, baß

gefefegeberifd)e unb abmiuiftratioe Maßregeln notl;roenbig finb,

biefe nid)t »orn Ijerein rerroirft unb oerurtbeilt, fonbern mit

ber 2lbfid)t einer ruljigen Prüfung ber ©ad)e an fie v)tx-

antritt.

@s ift ferner gefagt roorben, ber 3eitpunft jur ©in*

bringung einer ©efefeesoorlage roie biefer ift ein ungünftiger,

man Ijätte ftdj oon oornlierem oerfid)eren fotten einer 9Jlas

forität biefes l)ot;en £aufe§. SOieine §erren, baö glaube id),

ift ein 2lnfprud), ben man abfolut nidjt mad)en fann. SBenn
bie Regierung oon ber ÜJfotbroenbigfeit überjeugt ift, eine äbn=

tid)e gefe^geberifdje Maßregel ju treffen, fo ift es ibm $flid)t

unb ©cbulbigfeit, eine foldje Vorlage einzubringen, gleid)=

giltig, ob fie eine Majorität bafür bat ober md)t,

(fefjr richtig I red)ts)

unb unfere $J3ftid)t ift es, biefe Vorlage objeftio ju prüfen unb

fie anjunel)men ooer ju oerroerfen, je naebbem roir uns

bap ftellen. Sie Regierung roar aber infofern nid)t un*

berechtigt jur fd)leunigen ©inbringung einer foldjen Vorlage,

roeit es fid) I;icr in ber Sbat u»n ein Uebet fjanbelt, bas oon

Sag ju Sag roädiit, roas größere SDimenfionen annimmt, roo

man in ber Sl;at fagen fann, es ifi ©efabr in Verzug. 6s
gilt bod) fonft als eine 2Beisljeii, Uebeln Dorjubeugen, eine

^ranfbeit nidjt erft ausbreiten ju laffen unb fie bann ju

furiren, fonbern oielmeljr burd) propbulaftifd)e Maßregeln

ibren 2lusbrucb ju oerbüten, unb roenn ba3 in biefer %oxm
oerfud)t roirb, fo b^ben roir roenigftenS ju prüfen, ob es ein

richtiger Verfud) ift.

@s roirb roeiter gefagt, mit ^Jolijeimaßregeln befämpfe

man große berartige Veroegungen md)t. Sa, biefen ©a^
fann man in feiner 2lllgemeinbeit ebenfo gut bejahen, roie

nerneinen; gum minbeften ift in oielen %äUen burd) eine

fräftige Slbminiftration auf Saljre hinaus ber öffentliche

^rieben unb bie öffentliche 3tuhe gefiebert roorben. Sd) roeife

gerabe auf granfreid) bin; bas ift bod) nidjt su besroeifetn,

baß trofe ber Anhäufung oon reoolutionären ©lementen, roie

fie in granfreidj Dorhanben finb, bie napoleonifdje §errfd)aft

mit ihren ^olijei= unb 3?epreffiomaßregeln bem Sanb eine

jroanjigjährige 9tuhe unb Prosperität beroahrt fyat

(Dl;! oh! UnfS.)

®aS ift unsroeifelhaft, bie materielle Prosperität t)at jene

Regierung geroäljrt, unb roenn roir bie ©djlad)ten oon Wlfy

unb ©eban nid)t geroonnen hätten, fo roäre roahrfcbeinlidj ber

Äaifer Napoleon auf feinem £b*on geftorben.

SKeine Herren, es x)at ber §err Slbgeorbnete 9iid)ter

ferner gefagt, ber frühere 9ftinifter ©raf p ©Ulenburg hätte

mit einer geroiffen roohlrooCenben Neutralität ber ©ntroidlung

ber Singe gegenüber geftanben. Sd; erinnere ihn noch

baran, baß roir gerabe am 27. Sanuar 1876 über biefelbe

©ad)e hier eine feljt ausgiebige lange Sisfuffion gehabt

haben, wo ©raf ©Ulenburg bie Hauptrolle fpielte. ©r roirb

fid) erinnern ber bamaligeu Verathung über ben Slrtifel 130

bes ©trafgefe^budjs, ben fogenannten ^aulfdmfparagraphen,

roo roir genau über biefelbe SRaterie gefprod;en haben,

unb bamals ift oon ©eiten bes §aufes, unb jroar oon ©eiten

bes £errn Slbgeorbneten Vamberger groar bie corgefcblagene

allgemeine gaffung bes 2lrt. 130 bemängelt unb beftritten

roorben, es ift aber ausbrüdlid) oon ihm anerfannt roorben, baß

Abhilfe für einen fpejieüen galt, roie bie fojialbemofratifdje

Veroegung, geboten fein fönne. Sd) roiH ben furjen ©a|

rerlefen:

Sa, meine Herren, roenn bie Regierung bie ge=

funbe natürliche praris befolgen roollte, baß fie uns

jagte, hie* ifi ein Paragraph, ben rooCen roir ber
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©ojialiften unb ^ommuniften wegen burcbfefeen, er*

flären roir uns bod) barüber, ob bie ©adje anju*

nehmen ift ober nicht, fo hätten roir heute über

biefe roid)tige Anregung ben gangen Sag fprecben

fönnen.

©r jagte aßerbings nicht, bafj er einem foldjen Bor*

jcblag unbebingt jugeftimmt hätte, er [teilt es aber mit biefem

©a§ als ganj biöfutabet unb richtig bin, ba§ man eine

folefe Inroenbung eines folgen lusnabmegeje|es machen

tonne, ba, roo es ftch um eine gtofce ©efabr hanble, bafc man
biefe bann auch als fotebe hehanble. SDiefer ©ebanfe geht

burch bie ganje Siebe. 3e£t fommt nun bie Regierung, naä)*

bem ein Sittentat, roas mir ja alle ausnahmslos oerurtheilen,

mit einem luSnabmegefe^, unb mir jerpflüden es uon com*
herein, ohne nur überhaupt in eine Prüfung beffelben einzutreten,

(äöiberfpruch)

ohne auch nur, ich roiß jagen, bie pjpd)ologijd)e Berechtigung

ber Regierung, mit einer foteben Vorlage beroorjutreten, an*

juerfennen. 3d) bin ja auch roeit bauon entfernt, jit jagen,

ba§ biejer 9Jiif)etbäter ein Repräfeniant, ein Beauftragter

einer 5?onfpiration jei; aber bas ijt fcoch groeifeltos, bafj er

ber Repräfentant ber Berroilberung, ber Berworfenheit ift,

bie in ben Greifen grofjgejogen werben, welche fich von fojial*

bemofratifeber Seftüre nähren unb foäialbemofratifdje t>er*

jammlungen befudjen unb in ihnen grofc geworben jinb.

(Sehr richtig! rechts.)

Sn jeber Bernebmung jehen ©ie, ba§ biejer ÜRann auch

nicht einen Junten, feinen Begriff mehr hat für bas, was
jebem jonjt normalen SJienfcben immer heilig ift. ©s ift

ihm eine lächerliche ©ache, ©brerbieten oor bem llter,

gar nicht ju fprecben oon ldjtung unb Pietät cor bem Ber*

bienjt unb ber sperfönlicbfeit ©einer -äftajeftät bes Äaifers,

ber jebem SDeutfcljen heilig ift unb heilig fein foßte. %üt
äße biefe ©mpfinbungen hat er gar fein ©efübt; alfo man
wirb fagen fönnen, wenn er auch nicht im luftrag gehanbelt

haben mag, fo ift er bod) ber Repräfentant ber Berfommen*
heit, ber Repräfentant ber Berworfenheit, bie mir uns grojs*

gejogen haben burch bie fogialbemofratifche treffe unb burch

ben £on, ber in jenen Berjammlungen gebcrrjdjt bat. 9Jian

fönnte ja jehr leicht bie ©harafteriftif ber ©ojialbemofratie

»ertwßjtänbtgen unb fie belegen mit Irtifeln aus ben Der*

fd)iebenen jojialijiijcben 3eitungen über bie Ueberrebuug, mit

Referaten ber in biejen Berjammlungen gehaltenen Sieben,

wie jie hier in Berlin bis in bie legten Sage ftattgefunben

haben. 3cb wiß ©ie aber bumit nicht ermüben.

6s hat ber §err Slbgeorbnete Sasfer unb aud) §crr
»on Bennigfen geftern mit Energie barauf htngewiefen, bafj

bie beftehenben ©efefce an ftch bei einer energifchen unb fräf*

tigen £anbbabung genügenb feien, um biefen Uebeln einiger*

mafeen ju fteueru. SDarauf hat ber neue §err 3Jiinifter, wie
mir jehien, mit jehr meiern ©efchid unb mit grofjer ©icher*

heit, bie barin liegenbe moralijche Unterführung in bie luf*
jorberung, bie beftehenben ©ejefce energifch ju banbbaben,
aufgenommen. Run finbe ich in bem heutigen 2)iorgenblatt

ber Rationaljeitung in bem Beriete über bie geftrige ®e*
hatte jur ©barafterifirung ber Debatte, welchen ©inbrud biefe

auf einen wabrfebeinlid) geiftig bebeutenben Rebafteur ober

Referenten biefes Blattes gemacht hat, folgenben ©afe über
bas Auftreten bes ©rafen ju ©Ulenburg:

©r griff mit ©tfer bie jorberung BennigfenS auf,

bafj bie £anbbabung ber beftehenben ©efefce bis jur

äu^erften juläffigen ©renje burdjjujühren jei. ©s
jd)ien inbefe, als ob er bamit eine Boll*
macht bes 9teidjstags in bie £ajd;e fteden
mollte, bieje äujjerfie ©renge ganj na<h
Belieben in ©renjeulofigf eit ju uer*
roanbeln.

(§ört! rechts.)

9Jieine Herren, in bemfelben älugenbtid, mo wir bie

Regierung, bie Bermaltung encouragiren, einen energifchen ©e*

brauch ju machen oou ihrer gefe^lichen Befugni§, fchreiht

ein gro&es geartetes Blatt, eine 3eitung, für bie id) natür*

lid) bie nationalliberale Partei in feiner Söeife nerantroort*

tid) mache, bie aber boch im wefenttichen bie 9lnf(hauungen

unb ^ßarteirid)tungeu in ber treffe oertritt, bie bie national

liberale graftion ^ier repräfentirt — in bemjetben lugen*

btid jagt jie bereits mit bürren SBorten, bafe ber -§err -äJUnifter

bieje ©eneralooQmacU auffa&t bis jur ©renjenlojigfeit

unb bis jur ©djonungslofigfeit ausüben merbe. 3d)

muB jagen, id; finbe es faft rounberbar, ba& es nod)

©taatsanroälte , noch Seute gibt , bie ftch bem

SDienft untergieljen , bie öffentlid)e örbnung unb

©idjerheit mahrsunehmen ber abfälligen Äritif unb ben

Infeinbungen gegenüber, bie fie ju gewärtigen haben, lebiglid)

in ber ftrengen geroiffenhaften lusübung ber Befugniffe i|res

Berufs, lifo mir fagen einerfeits, bie jefeigen ©efefce reichen

iu unb mir forbern bie Berroaltung auf, fie energifd) ju

hanbhahen; aber in bemfelben SKoment, roo roir bies thun,

fritifirt ein bebeutenber Sl;eil ber treffe im »oraus bie

möglichen lusfchreüungen, bie baraus erfolgen fönnen. 3d)

fann ja oollftänbig üerftebeu, roenn biejenigen Herren, bie

ba meinen, es hanole fich hier um eine »orübergebenbe Be*

teegung, bie in fid) felbft roieber ertifd)t, foiüotjt biefem

©efe^entrourf entgegen ftimmen als auch jeber Imenbirung;

aber roenn man fagt, roie geftern ber §err Ibgeorbnete

Richter: bie ©osiatbemofratie ift bas ^Jrobuft bes ^>olijei*

ftaats —
(Ibgeorbneter Richter (igagen): ©aS h^e i$ Htd)t gejagt !)

bas ^ßrobuft bes ^poUäeiftaats, unb bie je^igen Sräger ber

©ogialbemofratie finb aus ber 9Jlüblerfchen ©d)ule hertjorge*

gangen, jinb unter ben ©tiebljeben Regulatinen grofj geroor*

ben,— jo ift bas jum minbeften eine febr fühne Behauptung,

©ibt es beim nid)t aud) in anberen Sänbern ©ojialbemo*

traten? 3d) erinnere ©ie aulmerita; roo ift ba ber ^Jolijei*

ftaat? unb welche gräfliche ^atafirophe haben roir nicht

im vorigen Sabre erlebt, wo hanberte oon Millionen SDotlarS

an ©igenthum jerftört morben jinb burd) einen jrioolen

©trife ber ©ifenbahnarbeiter, bie genau in benjelben Stjeorien

jid) cntwidelt haben, wie unjere ©ojialbemofraten.

(Seßhafter SBiberfprud) linfs.)

Run, meine Herren, wir werben ja bie ©ntwidelung biefer

SHnge weiter fel)en. 3d) bin aber überzeugt, ba§ unfere

©chute aßein nicht im ©tanbe ift, barin eine lenberung

heroorjubringen , fonbem bafe aßerbings SJiaferegeln oon

jeiten ber Staatsgewalt erforberlid) jinb, um bie ©efeüf(^aft

nor gänjliihem Umftur^ 3U jd)ü|en.

9Jieine ^erren, burd) bie heutige Berbanblung jowol)l

als burd) bie gejtrige geht ein gewiffer £on bes SJlijjtrauens

in ben Befianb ber Regierung, gegen bie ^erjönlid)feiten, bie

jie 3ujammenje|en, in bie Irt, wie jie bie Befugniffe, bie

wir ihnen übertragen, banbljaben werben. 2Bir tbeiten

biefes 9Jci§trauen nid)t, wir haben ooßes Bertrauen jur

gegenwärtigen Regierung. Rod) heute ftebt ber 9Jiann an
ber ©pi|e, ber bas beutjebe Reid), man fann jagen, jum
wejentlid)en Sheil begtünbet hat; ihm umgeben Männer, bie

bereits fett einer Reihe oon Sahren bem 5Jiinifterium ange*

l)ört unb fii) bas ooße Bertrauen bes SanbeS erioorben haben,

unb bie SJiänner, bie neu eingetreten finb, haben bereits in

Ijohen amtlichen ©teßungen fid) ausgejeichnet, unb ich meine,

wir tbäten gut, wenn wir unfer abjäßiges Urtheit oorbe*

hielten, bis Shatjad)en norliegen, bis wir ©runb ju einer

abfäßigen SlritiE haben.

(©eljr rid)tig! rechts.)

9Jieme ^»erren, meine ^^eunbe unb ich hedtem es für

notbwenbig, -bafe energifd)e, eingreijenbe 9Jla^regeln ben um
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fid) greifenbeu 2Iuöfd)rettungeu ber Sojialbemofratie gegen»

über gcfdjefjen, unb ba wir bas Vertrauen Ijaben, bafe bei

ber gegenwärtigen «Regierung ber SBiÜe unb bie Straft ift,

biefe Maßregeln burchguffifjren, barum werben wir aud) für
ben ©efefcentwurf ftinunen.

(Sraoo! redjts.)

?präfibent: ©er öerr 2lbgeorbnete Dr. Sefeler hat bas
2ßort.

(Dt;! oh\ Uurutje.)

Stbgeorbneter Dr. JBcfclcv: Steine Herren, idt) werbe
midj bnrauf begrünten, 3t)uen bie ©rünbe barjulegen, welche
mid) beftimmt Ijaben, in ©emeinfdjaft mit meinem greunbe
©neift SlbänberungSuorfdjläge uorjulegen, unb biefe furj ju

äjarafteriftren. 3d) fjabe aöerbings für einiges nur eine

9cad)lefe ju fjalten, aber es ijt mir bies bod) erleichtert, weil

einige Herren fdjon bie ©üte getjabt fjaben, unfere Slnträge

5U frttiftren, et)e fie fie nur ooQfiänbig gerannt l)aben.

2Ils id), meine |>erren, ben oorgetegten ©efefcentmurf
fiubirt fjatte, ftanb für mid) bie Ueberjeugung feft, baß id;

ihn nid)t in ber uorgefdjtagenen Raffung annehmen fönne.
2lber bamit war nod; nict)t gefagt, bnfe er fd)led)tt)in unan»
neljmbar fei; es blieb bie grage über, ob nid)t ein richtiger

©ebanfe in bemfelben enthalten unb ob er nidjt uerbefferungs»

fäfjig fei. Sollte fid) bies berauSftellen, bann war es für
mich eine parlamentarifcfje ^fltdjt, 2Ibänberung§oorfd)läge eins

3ubringen, benn, meine Herren, nur baburd) fonnte id) mid)
einem SluSwege entsietjen, ber in einer foldjen grage un»
würbig gewefen wäre, nämlid) mid) ber 2lbfUmmung ju ent=

fjalten.

SBir finb nun freilid) cor ein fd)wieriges SDilemma ge»

[teilt, luf ber einen (Seite wirb uns angefonnen, einem
2lusnafjmegefetj juguftimmen, benn barum t)anbelt es fid), unb
ein Stusnatjmegefefc ift immer ein Uebet, weldjes nur aus
bringenben ©rünben gerechtfertigt crfd)einen fann. Stnberer-

feits aber lag wenigfienS nad) einer fet)r oerbreiteten lieber»

geugung, bie id) tl)eite, wirflid) eine große ©efafjr cor uon
Seiten ber foaialbemofratifdjen Agitation, — feine ©efafjr,

meine Herren, für ben bauernben Seftanb ber ©efetlfdjafts=

orbnung, benn bie ift fo alt wie bas ^enfdjengefdjtedjt unb
wirb fo lange bauern wie ba§ 3Tienfd)engefd)led)t, ber Urfiaat

ift bie Urfamilie; aber ©efafjr für unfere nädjfte 3ufunft,

für bie 2öot)lfafjrt, für baS gtüdlidjc ©ebeiben unferes

Golfes.

SDaS ©efet), welches je^t uon uns uerlangt wirb unb
weites fid) gegen bie fojialbemofraiifctje Slgitatton rid)tet, ift

aber nidjt baju beftimmt, bie tfjätige 2lbwefjr bes legalen

Golfes felbft abjufdjwädjen ober überflüffig gu maetjen, fonbem
es ift baju beftimmt, biefe 2lbwet)r git ftärfen, it)r freien

9iaum gu oerfd)affen, wie bas fd)on geftern ein 2tbgeorbneter

auSreidjenb ausgeführt hat. 9J?eine §erren, auf folche Unter»

ftü^ung ber eigenen felbfttfjähgen ÜJieaftion bes legalen Sßolfeö

brängt aud) baffen laute (Stimme, bie Sie nid)t überhören
foQen. Steine £>erren, baS ift nidjt bie Stimme leibenfdjaft»

Iid)er Aufregung, baS ift aber aud) nidjt ber §>ülferuf flein--

bürgerlicfjer 2lengfterünge. Sie fönnen in ben uerfdjiebenften

Greifen, mm ben bewäfjrteften Männern bas Urttjeit tjören,

es fei ein großer potttifdjer $et)ter, wenn ber ^eidjstag biefe

Stimme bes Sßotfs überhören wolle. 9Keine Sperren, nidjt

bloß im wünbtidjen Serfcfjr, fonbem aud) burd) brieflidje

•ätttttljeilungen finb mir uon Männern, auf bereu politifdjes

Urtfjeil id) bas größte ©ewiä)t lege, fefjr beftimmte 2leuße»

rungen in biefem Sinn gugegangen. Ueberfjaupt aber, meine
§erren, laffen Sie uns bod) bie ülnfdjauungen bes einfadjen

Bürgers unb Sauern nidjt ju gering anfdjlagen, laffen

Sie uns bod) aud) ben politifdjen Saft, ben praftifd)en Sinn
biefer Greife unfereS SSolfSlebenS getjörig in ©rwägung jietjen,

beim nad) meiner Ueberjeugung oerbient biefer praftifdje

Saft biefelbe aufmerffame Söead)tung, bie bas fd)lid)te ^edjtSs

gefüf)l auf bem sJied)tSgebiet erfjeifd)t. 3d) meine, eine ein*

wirfung uon Seiten ber gefefcgebenben ©ewatten auf bie

feigen fojialen 3ufiänbe fann uon uns erwartet werben,

aber, meine £erren, id) räume gern ein, bafe, wenn es fid)

um bie SuSpenbirung ber ^abeascorpusafte aud) nur für

einjelne Seftimmungen fjanbelt, mit größter S3orfid)t

unb -Diäßigung oorgegangen werben muß, baß bie

nött)igen S3efd)ränfungen auf bas engfte ju bemeffen

finb. Nun, meine §erren, fo gut wie man eine fotdje Ses

fdjränfung lofat abfd)ließen fann, inbem man nur für gewiffe

Sejirfe eine Suspenbiatng uon greitjeitsredjten eintreten

läßt, fo gut, meine id), faun man aud) für SBerfjättniffe,

bei benen fid) gewiffe Greife oorjugsweife be*

tljeiligen, eine fold)e fpejieHe SuSpenbirung Dornet)»

men, unb id) finbe nidjt, meine §erren, baß man baburdj

einen ^laffenfampf organifirt, fdjon beswegen nid)t, weil bie

35ett)eiligung aus bem 2trbeiterftanb nid)t bie ausfdjließlidje

ift, unb weil, wie geftern uon ber anberen Seite eingeräumt

ift, nod) bie bei weitem geringere 3at)l ber Arbeiter an biefen

SBefirebungen St)eil nimmt. -Steine Herren, id) finbe eine fotd)e

Sefdjränfung für fotdje 23ert)ältniffe eben fo wenig auSgefd)loffen,

wie bie Maßregeln jur Unterbrüdung, jur 2lbwet)r gewerbsmäßiger

Sdjmuggelei an unb für fid) nidjt unjutäffig finb, obgleid)

biefe aud; in bie ^rioatfptjäre eingreifen fönnen, unb ob*

gleict) bas Sdjmuggeln nidjt uon ©entlemen begangen ju

werben pflegt.

©s ift mir gefagt worben, wir madjen ein 2Iu§nat)me=

gefeti für eine beftimmte potitifd)e Partei, unb bas fei in

jeber SBeife unjuläffig. 3d) glaube, meine Herren, ber §err

Dr. ©neift t)at auf biefen (linwurf fdjon ausreid)enb ge^

antwortet, benn eine politifd)e Partei ift bod) nur bie,

weldje in ber ^olitif ftefjt, weldje bie ©runbtage

politifdjer Bewegung, potitifd)en 9ted)ts, ben Staat, bie

©efeUfdjaft felbft anerfennt. ÜDleine §erren, wir fjaben

es t)ier gu tljun , unb bas ift bas offene S3efennt*

niß ber Sojialbemofraten , mit einer ftaatsfeinblidjen

Partei, unb einer foldjen will id) nid)t bie 9Jiittel in bie

§anb geben, weldje fie entnimmt einem unberechtigten ©d
braud) uon greil)eitsred)ten.

Steine §erren, bas finb bie ©rünbe gewefen, weldje

mid) ju ber 2Xnfid)t führten, es fei eine ©efefcgebung, wie

fie uns uorgejd)lagen, an unb für fid) feine unberedjtigte.

21 ber id) fjate fd)on bemerft, bie Vorlage in ber Raffung,

wie fie uns gugegangen, erfdjemt mir unannehmbar. Unb
nun geftatten Sie mir, baß idj Sfmcn furj bie ©efid)ts=

punfte barlege, weldje für bie §§ 1 unb 6 unfer 2lmenbe;

ment ins 2luge gefaßt t)at.

3unäd)ft ift gegen bie SiegierungSüortage, § 1, ben wir

in biefer 33ejiet)ung nid)t amenbirt |abeu, ber ©inwurf er»

t)oben worben, baß bem Sunbesratt) bie ©rmädjtigung ertt)eilt

fei, bie betreffenben Serbote ju erlaffen. 9JJeine Herren, bie

formalen 23ebenfen gegen biefe 2öar)l ber entfdjeibenben 33e-

t)örbe finb, glaube id), uon Seiten ber Vertreter ber uer»

bünbeten Regierungen auSreidjenb wiberlegt worben. 2Bas

aber bie Sad)e felbft betrifft, fo will id) t)ier nidjt

unterfuetjen, ob es nid)t oieEeid)t beffer gewefen

wäre, wenn man bie (Ermächtigung jum SSer=

bot einer f'aiferlid)en Serorbnung uorbeljalten tjätte,

etwa mit 3uftimmung beS S3unbesratl)S. 2lllein, meine

§erren, fö aud) wie bie Vorlage jefet gefaßt ift, hatte id) fic

bod) nid)t für ofjne weiteres oerwerflid). 3dj meine, meine Herren,

man fottte bod) norfid)tig fein, wenn bie tjöd)fte ©yefutiobebörbe

bes beutfdjen 9teid)S, bie in gewiffer SBeife mit bem engtifdjen

geljeimen 9tatl) oergtidjen werben fönnte, wenn bie t)öd)fie

@Eefutiobel)örbe fid) erbietet, bie fdjwere 2Iufgabe auf fid) ju

netjmen, bie foiialbeinofratifd)en Agitationen ju überwadjen,

unb bies ju tt)un unter ber moralifd)en Serantwortlid) feit

uor bem 9teid)Stag unb uor ber öffentlichen Meinung, — id)

weiß md)t, ob es nidjt ein ©egenftanb ber reiflidjen lieber»
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legung fein fönte, bafj man biefen 33orf<feIag ber »erbünbeten

Regierungen nicht olme weiteres jurüdführen müffe. 2Btr

haben roenigftens feine SSeranlaffung gefunben, barauf einen

2lbänberungSantrag ju [teilen. Sagegen haben roir aÜerbtngö

gefunben, ba& bie genauere geftftellung bes Dbjeftes ber

©efefcgebung, roie fic in ber Vortage ber Regierungen fteljt,

eine fe^r anfechtbare fei. „Srudfdjriften unb Vereine,

roeldje bie 3iele ber ©ojiatbemofratie »erfolgen",

— meine §erren, gegen biefe SBorte ift bereits

eine blutige ßritif geübt; mir haben fie ju

erfe|en gefugt burd) bie 2Borte: „roeld)e ben auf Umfturj

ber beftefjenben ©efeflfcbaftsorbnung genuteten Seftrebungen

ber ©ojiatbemofratie bienen". 3a, meine §erren, omnis

definitio periculosa unb namentlich, roenn man es nicht mit

einem eigentlichen Red)tSgefe$ 5U tlntn tjat, faum burchfürjrs

bar. Ricbtsbeftoroeniger glaube ich, bafe bie »on uns »orge=

fchlagene Raffung glüdtidjer ift, als bie »on ben »erbünbeten

Regierungen gewählte. Es ift freilich gefagt roorben, bie S3eftre=

bungen ber angeführten 2lrt, bie auf ben Umfturj gerichtet finb,

feien nur bem Verbot ausgefegt, roenn fie »on öer ©ojiak

bemofratie ausgehen, nicht »on einer anberen Partei. Slber,

meine Herren, ich bitte ©ie, mir boch eine anbere politifdje

spartet ju nennen, welche auf ben Umfturj ber beftetjenben

©efetlfchaftsorbnung ihre öeftrebungen richtet. 3ct) glaube,

in biefer Söejiefwng ift bie ©pejialiftrung ganj ge*

rechtfertigt.

ättan hat ferner gefagt: wenn mir fo bie Umfiutjbe=

ftrebungen unter SSerbot fteßen, bann hätten mir bas Verbot

abfolut machen müffen unb nicht bto§ eine Ermächtigung

geben. Slber, meine §erren, menn bie Seftrebungen einen

ftrafred)tlid)en Sntjatt tjaben, bann fommen fie r>ier

nid)t weiter in 33etrad)t, bann »erfaßen fie bem
©prudje bes ©trafridjters. §ier ^anbett es fid)

junächft um foldje Seftrebungen, bie eben ihrer allgemeinen

Richtung roegen unb ohne einen beftimmten ftrafredjttidjen

Snhalt »erfafjt merben foßen, unb ba meine ich, ift e§ ber

Entfdjeibung ber betreffenben SBehörbe ju überlaffen, ob im
gegebenen gaß r>on ber Ermächtigung bes Verbots ©ebraudj

gemacht merben foß ober nicht.

•JJleine §erren, mir haben ferner beantragt, ben 2lbfaj$ 2

beS erften Paragraphen 8U ftreicfjen. Söir haben gefunben,

er fei unvereinbar mit ber Drganifation ber Retchsgeroalt

unb mit bem natürlichen 33erf)ältnif3 jroifdjen ber Ejefutioe

unb bem anberen gaftor ber ©efefcgebung. 2Bir haben
aber auch geglaubt, biefen 2tbfa£ um fo eher ftreid)en

ju fönnen, roeil mir in § 6 eine fo mefentlidje

2lbfürjung ber Sauer biefes ©efeßes »orgefchtagen haben.

SKetne §erren, auch hiergegen finb nun Einroenbungen ge=

macht, bie mir aber boch wenig jutreffenb erfcheinen. SBenn

ich einen Rebner richtig »erftanben habe, fo rooßte er fagen,

nach unferer Meinung fottte ein fotdjes ©efefc jebes Safjr

»orgelegt merben, roie etroa bie englifche 2Jceetingbifl roegen

ber Sisjipün im §eer. Saoon ift nicht bie Rebe geroefen.

Safe roir es aber für geeignet hielten, bie Erfahrungen, bie

bis jum nächften Reichstag gemacht roerben, ju fammeln, ba§
roir, fo ju fagen, bie Probe auf bas Erempet machen, unb
bafe roir bann eine Reoifion »orbeljalten, bie gar nicht fo

ftürmifch ju fein braucht, roie bie SScr^anblungcn biefer Sage,

bas haben roir als eine roefentliche 33erbefferung bes ©efefees

angefehen unb jroar im Sntereffe freiheitlicher Einrichtungen.

2lu§ biefem ©runbe haben roir biefe 33efd)ränfung »orge^

fchlagen.

3Jteine §erren, bie SSorfchriften, bie aufeerbem in ber

©efefcescorlage fid) finben in §§ 4 unb 5, haben roir einer

2lmenbirung unterroorfen unb bie 2lbänberungen, bie roir ju

biefen Paragraphen oorgefd)lagen ha^en unb ebenfo bie ju

§ 6, finb für mich fo roefentlich, bafj td), roenn biefe auf=
red)t erhalten blieben, für ba§ ganje ©efefe nicht ftimmen
fönnte. Sei § 1 fteHt fich für mich bie ©adje anberö, unb
jroar beäroegen, roeil es fid) hier nur um eine Ermächtigung

hanbelt, unb roeil e§, roie id) glaube, roefentlid) anfommt auf

ben Sinn, in roeldjem biefe Ermächtigung ausgeübt roirb,

nicht aber auf bie Jijirung ihres £>bjefte§. 2luö biefem

©runbe fann ich, wenn ber oon uns eingebrad)te 2lntrag ju

§ 2 abgelehnt roirb, bod) für bie urfprüngliche Regierungs=

vorläge ftimmen.

3}?eine §erren, ich Ijabe furj bie ©rünbe angeführt,

roelche mafegebenb geroefen finb für ben Inhalt unb für bie

gormutirung ber beibeu roidjtigften SlbänberungSanträge. ©ie
roerben mir gugeben, es finb fachliche ©rünbe. Seh meine

auch, fachlich unb cor allem fachlich ift eine foldje Vorlage

ju behanbeln, unb id) fann nid)t fdjliefeen, ohne baS Se=

bauern auSjufprcd)en, bafe gerabe bei biefer ©elegenljeit nid)t

blofe ber ©egenftanb feft ins Sluge gefaxt ift, fonbern ba§

man fid) auch ju Refriminationen hat Ijinretfecn laffen, bie,

roie mir fdjeint, gerabe in biefem 2lugenbtid am roenigften

bie ©ache förbern fonnten.

^röfibent: Ser §err ^räfibent bes ReichSfanjleramts

l;at bas SBort.

^räfibent bes ReichSfanjleramts ©taatSminifter $of--

mann: Steine §erren, ich glaube es bem §aufe unb ben

§erren SlntragfteHern fchulbtg ju fein, bafj ich über bie©tel=

lung ber »erbünbeten Regierungen ju ben »orliegenben 216=

änberungSanträgen eine ©rftärung abgebe. Siefe SXnträge

roeichen hauptfächlich, roenn ich anberen roeniger roefent=

liehen Sifferenjen abfehe, in brei fünften »on ber Regie=

rungSoorlage ab. 3unächft barin, bafj im § 1 nid;t „bie

3iele ber ©ojiatbemofratie" im allgemeinen genannt roerben

foHen, fonbern bafj bie Rebe feinfoü, »on „Seftrebungen"
ber ©ojiatbemofratie, „roelche auf ben Umfturj ber be=
fter)enben ©efeltfchaftsorbnung gerietet finb."
Steine Herren, bie »erbünbeten Regierungen haben fid) bei

ber ^eftfteHung ber 23orlage feinesroegs »erfühlt, bafe bie

fojiatbemofratifd)e Partei aud) fotehe 3iele »erfolgt, bie fie mit

anberen Parteien, ja mit ber Regierung felbft gemein hat,

infofern fie bas Sßoljl ber arbeitenben klaffen ju beförbern

ftrebt, ohne babei bie ©runblagen bes ©taats unb ber @e=
feHfdmft anjutaften. ÜJJeine §erren, bie fojialbemofratifdje

Partei hat felbft bafür geforgt, bafe fold)e 3iele, roeldie

ihr nicht eigentümlich finb unb beshalb nietjt ju ben charaf=

teriftifdjen -ölerfmalen ber fojialbemofratifchen Seftrebungen ge=

gehören, »on ben eigentlichen 3ieten ber Partei getrennt er=

fcheinen, beim, roenn bie §erren fich erinnern rootlen, roie

bas Programm ber fojialiftifchen Arbeiterpartei lautet, fo

finb barin bie eigentlichen charafteriftifchen 3ielpunfte, b. lj.

bie auf »oUftänDige Umgeftaltung ber beftehenben ©efeßfd)afts=

orbnung gerichteten Punfte getrennt »on benjenigen »orge=

tragen, roelche bie Partei „innerhalb ber heutigen ©efeltfchaft"

ju »erfolgen fich »omimmt. Sie Partei hat ganj genau
unterfchieben, roelche 3iele fie im tampf gegen bie ©runb;
lagen ber je|igen ©efeüfchaft erftrebt unb roelche fie, unbe;

fchabet ber ©runblagen ber jefct beftehenben Rechtsorbnung,

glaubt erreichen ju fönnen. Ser ^unbesratlj roar beshalb

roohl ju ber Meinung berechtigt, ba§ es für ihn nicht atlju

fd>roer fein roürbe, an ber §anb bes eigenen Programms ber

Partei ju unterfdjeiben, roeldje 3iele ber ©ojialbemofratie

als bes lederen eigenthümlid) ju betrachten unb beshalb

unter bas ©efet* ju fubfumiren finb unb roelä)e nicht. Ser
Sunbesratl; roürbe auf ©runb bes § 1, roie er jefct lautet,

ganj fo »erfahren haben, roie es ber SIbänberungSantrag ber

Herren Slbgeorbneten Dr. SBefeler unb Dr. ©neift bejroedt.

Sch fann baher erflären, bafj baS 2Xmenbement ju § 1 ben

2lbfichten bes Sunbesraths entfpricht, unb nur basjenige aus-

brüdlich in bas ©efe^ aufnimmt, roas roir als felbft»erftänb=

lieh ftittfchroeigenb'»orausgefe|t haben, gerner foE im 2lbfa& 2
bes § 1 bie 33eftimmung roeggelaffen roerben, roonadh ein »om
SunbeSrath erfolgenbcs Verbot bem Reichstag »orjulegen ift.

3JJeine §erren, bie »erbünbeten Regierungen haben geglaubt,
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bem Reichstag in biefer §infidjt eine SRitroirfung einräumen

gu fotlen; wenn aber, roie von ben §erren 2Intragftetlera

roeiter oorgefd)lagen ift, bas ©efe(? nid)t brei 3af)re, fonbern

nur biö gum nädjften Reichstag bauern fott, bann bürfte für

ben Reichstag fctbft ein erhebliches Sntereffe an ber 23eibe^at=

lung bes Stbf a^eö 2 r>on § 1 nid)t mein* uorf)anben fein.

3Ba3 nun biefen legten *punft betrifft, roonad) bem ©efefe

ein lebigUdj prooiforifdjer 6(;arafter gegeben werben fotl, iu=

bem bie ©iltigfettsbauer auf bie 3eit bis gum nädjften

Reichstag befcfjränft roirb, fo glaube id), aud) in biefer

Richtung bas ©inoerftänbnifj ber cerbünbeten Regierungen

mit bem 2lmenbenient erflären gu fönnen, roeil es fid) bis

gur näd)ften Reidjtagsfeffion entfäjeiben muffe, ob mir etwa

in ber Sage fein mürben, 3l)nen eine Verlängerung biefer

25oHmad;t uorgufdjlagen, ober etroa burd) ein allgemeines

VereinSgefe^ ben llebetftänben ?u begegnen, bie mir mit biefem

©efe§ für bie 3ufunft befämpfen wollen.

3d) fann alfo, meine §erren, im tarnen ber oerbün=

beten Regierungen erflären, ba(j fie mit ben 2lbänberungs=

antrügen ber §erren 2lbgeorbneten Dr. Vefeler unb Dr. ©neift

einoerftanben finb, unb mödjte bie ©elegenheit nidjt oorüber;

gelten laffen, ohne ben beiben §erren ben San! bafür auS;

gufpred)en,bafj fie es für ber 5ERüt»e rocrtrjgeljatten haben, eineVor;

läge, bie politifd) fo roidjtig ift, wie biefe, oom juriftifdjen

©tanbpunft aus gu prüfen unb gu ncrbeffem. SDenu, meine

Herren, roenn oon anberer ©eite gefagt roirb: gegen bie

eingelnen Veftimmungen beS ©ntrourfs finb juriftifdje 23e=

benfen oorbanben, mir oerroerfen bestjalb ben gangen @nt^

rourf, fo ift baö, roie mir fd»eint, nicht gang richtig gebadjt.

©o unoerbeffertid), roie ber £>err Stbgeorbnete Sasfer gemeint

hat, ift ber ©ntrourf fidier nidjt. ©o bod) id) bas juriftifdje

Talent beS §erru 2lbgeorbneten ßaSfer fdjäfce, fo wirb er mir

ertauben , bafj id) bas Urtljeil unb bie Slutorität ber

§erren Slbgeorbneten Dr. Vefeter unb ©neift minbeftens

ebenfo Ijod) l;alte.

(Unruh»

— 2ßenn groei SDtänner, beren Ramen einen fo guten juri=

ftifdjen Solang l;aben, roie bie ber Herren Slbgeorbneten

Dr. Vefeler unb ©neift, für ben @ntrourf als einen ber 23er=

befferung fähigen eintreten, fo barf id) behaupten: ber Vor=

rourf, ber bem ©efe& gemacht rourbe , es fei fo fdjledjt

fonftruirt, ba§ man aud) nidjt einmal bie beffernbe §anb
baranlegen fönne, roar eine ftarfe lieber treibung.

(SSrauo! recht*.)

*Präftbent: Steine £>erren, guoörberft l)abe id) anju*

geigen, bafj groei Einträge auf namentliche Stbftimmung einge=

reid)t roorben finb gu § 1 unb gu bem Antrag Sefeler unb

groar guoörberft ein 2lntrag r>on bem §erru Slbgeorbueten

Dr. ßuciuS, bafj über § 1 ber Regieruugsoorlage, foroie über

ben 2lntrag Dr. Vefeler, Dr. ©neift namentlid) abgeftimmt

roerben foll — ber 2lntrag ift oon mehr als 50 2Hitgtiebern

unterftü|t —, unb fobann ein Eintrag beS §errn älbgeorbneten

Slllnod), über § 1 namenttidje Stbftimmung oorguneljmen

;

aud) Ijier ift bie llnterftü|ung oon me^r als 50 aiätglieberu

erfolgt.

©obann geige id) an, bafj ©djlufcanträge eingereicht

roorben finb oon bem §errn Slbgeorbneten llt)ben unb oon

bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e biejenigen

§erren, roetd)e ben ©djtujjantrag unterftü^en wollen, fid) gu

ergeben.

(®efd)iel)t.)

2)ie llnterftü^ung rcid)t aus. Runmeljr erfudje id) biejenigen

§erren, aufgufteljen refpeftioe flehen gu bleiben, roeldje ben

©d)lufe ber 2)isfuffion befd)tie|en rooßen.

(©efd)ief)t.)

5DaS ift bie 9M)rl)eit; bie SDiSfuffion i|t gefd)loffen.

3ur perfönlid)en Semerfung fjat bas 2Bort ber §err
2lbgeorbnete Dr. SaSfcr.

2lbgeorbncter Dr. SaSfer: ©egen ben §erm 2lbgeorb=

neten SuciuS tjabe id) gu bemerken, öafe id) uictjt gefagt fiabe,

bie beftetjenben ©efege reichen aus, fonbern id) b^abe gefagt,

es müffe ber Rad)roeis geführt roerben, baf; bie befteb^enben

©efe^e nidjt ausreichen, unb oor allem aud) ber 2Rad)roeis,

bafe fie coli unb gang gef)anb()abt roorben feien.

©egen ben §errn Slbgeoibneten Vefeter fjabe id) gu be--

inerten: id) fjabe mid) tud)t beffen fdiulbig gemadjt, bie

Slmenbements gu Iritifiren, el)e fie begrünbet roaren ; benn ber

§err ilbgeorbnete ©neift t)at fie in feiner Rebe oollftänbig

begrünbet
,

(feljr ridjtig! linfs)

unb aud) ausbrüdlid) erflärt, er roerDe fold)e 2tnträge ein=

bringen; auf biefe Segrünbung unb auf biefen Slusfprud)

l)abe id) mid) berufen.

©egen ben §errn SJlinifter §ofmann l)abe id) gu er;

flären: id) müfjte mid) feljr falfd) auSgcbrücft haben, roenn

meine SBorte bal)in tierftanben roerben fönnten, bafe nad)

meiner 9lnfcb.auung uid)t SlbänberungSanträge gu biefem ©e^

fe^e geftellt roerben fönnten; es ift nur nidjt mögtief) nad)

meiner 2luffaffung, baS ©efetj bis gut älnnefjmbarfeit gu oer=

beffern. SDen Unterfcbieb groifd)en 2tbänberungS= unb 3Ser=

befferungSantrag tiatte id) aöerbings uor Slugen.

*Präfibent: 3ur perfönlichen Vemerfung t)at bas 2öort

ber §err Slbgeorbnete Wernburg.

2lbgeorbneter Scmbuvg : Steine §erren, roenn ber

§err Slbgeorbnete ßueius fich barauf befefiränft f)ätte, ein

Statt gu gitiren, mit bem id) außerhalb bes Kaufes in 23er=

binbung gefegt gu roerben pflege, fo roürbe id) natürtid) bar=

auf fjin in biefem §aufe nid)t reagiren. 3d) glaube aber,

es roirb fid) niemanb oon ben anroefenben §erren bes ©in=

bruds enthalten fönnen, ber auf mid) unb meine ^erföntid)»

feit bei biefer ©elegenl)eit —
(©lode bes ^räfibenten.)

*Prafibent: 3dj mu& ben §erm Rebner unterbrechen.

3d) glaube ausfpred)en gu fönnen, bafj bie ^erfon bes

§errn Slbgeorbneten oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sucius

nid)t berührt roorben ift, fonbern es ift blojj eine 3ettung

genannt unb gefagt, bafj ber §err 2tbgeorbnete mit biefem

Statt in Verbinbung ftefjt. 3d) glaube alfo nid)t, bafe id)

unter ber ^orm einer perföntidjen Semerfung es gutaffen

fann, bafj ber Singriff gegen biefe 3eitung gurüdgeroiefen roerbe.

®er §err Slbgeorbnete Wernburg hat 2öort gur

perföntidjeix 8emerfung.

(§eiterfeit.)

Slbgeorbneter SernBuvg: §err s^räfibeut, ich glaube,

bafj ber Slusbrud, ben ber fjerr Slbgeorbnete Dr. ßueius ge=

braucht §at, über bas llnperföntidje einer 3eitung roeit 1)in>

ausgegangen ift.

(©tode bes ^räfibenten.)

2M ber §crr ^räfioent einer anberen 2lnfd)auung folgen,

fo bleibt mir ja nidjts anberes übrig, als mid) gu unter*

roerfen unb gugleid) gurüdguroeifen, roenn etwa meine ^erfon

gemeint geroefen fein foflte, —
(gro§e §eiterfeit)

id) besaoouire bie Senbeng, bie mir oorgeroorfen roirb, »oE=

ftänbig.

«Präfibcnt: 3u einer perföntid)en Semerfung hat baS

SBort ber §err Slbgeoibnete Dr. §irfd).
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Slbgeorbneter Dr. #trfrf): Steine §erren, gegenüber

einer Sefjauptung bes §>errn Slbgeorbneten Sucius fjabe id)

ju erftären, bafe ber 1869 ftatlgetjabte SSalbenburger ©trife

von mir ntd)t prooojirt roorben ift, unb bafe meine Partei

ju bemfelben feine -oejietiung Ijatte. SBenn eine grofje Sin*

jabjt von *})erfonen oerfdjtebener Parteien, barunter aud)

jat)lreid)e Slrbeügebet ©elbbeiträge für bie aibeittofen Serg=

arbeiter geleiftet Ijaben —

^räftbent: 3d) mufj ben §errn Nebner unterbrechen.

3<h glaube, er gel)t auf bie ©adje felbft über unb bleibt

nicht meljr in bem Natjmen . . .

Slbgeorbneter Dr. #irfd): ©s ift mir oorgeworfen

worben . . .

^raftbent: 3d) bitte mid) ausfprechen ju taffen. 3<h
glaube, ber §err Nebner gel)t über ben Stammen einer

perfönlidjen Semerfung f)inaus, jur Sad;e felbft über.

Slbgeorbneter Dr. ^tvfctj: @s ift mir oorgeworfen

worben, bafj id) in Sejiefmng ju bem ©tvife geftauben —

5ßräfibeni: 2)aS I;aben ©ie berichtigt.

Slbgeorbneter Dr. .#trfd): 3d) mu§ es weiter ausführen,

foferu aud) id) ©elbbeiträge geleiftet bjabe —
(®lode bes ^räfibenten.)

?Präftbeut: 3u einer perfönliäjen Semerfung fiat bas

2Bort ber £>err Slbgeorbnete Dr. Suäus.

Slbgeorbneter Dr. £uctu§: 3d) gebe bem £>erm 2)ern=

bürg gern bie ©atisfaftton, ausbrücflid) ju erflären, ba§

id) iljn meber genannt nod) an it)n gebaut fjabe, unb ba§

ich es nicht für möglid) gehalten |abe, baf? er mit biefem

Slrtifel in Serbinbung geftanben f)abe.

(£eiterfeit.)

Sern §errn Slbgeorbneten Dr. §irfd) gegenüber bemerfe

id), bafj id» it)n überhaupt nicht genannt, fonbern gefagt habe,

bei bem bamaligen ©trife Ijabe, wie man f)bre, ein nod) je|t

ber gortfä)ritt§partei angef)örigeä a^itglicb eine „bewerfend
wertfje" Nolle gefpielt. ©af? id) babeion il)n gebad)t l)abe,

ftette id) nid)t in Slbrebe.

$räflbent: 3u einer perföntid)en Semerfung r)at bas

Söort ber §err Slbgeorbnete Dr. Sefeter.

Slbgeorbneter Dr. Sefelet: 3Mne §erren, ber £>err

Slbgeorbnete Sasfer l)at wobj überhört, bafc id) ausbrüdltd)

unb, roie id) meine, jroeimal gefagt fjabe, er l)abe bie Slb=

änberungSanträge nicrjt oollftänbig gefannt, als er feine

Nebe fjielt, fonbem nur aus ber Delation meines 9flitantrag=

ftetters.

^räftbent: 9Netne Herren, mir fommen jur Slbftimmung.
3d) fcfjlage 3(men oor, abstimmen über bas Stmenbement

Dr. Sefeler unb Dr. ©neift ju § 1 unb ^roar in feinen bei=

ben ©äfce ungetrenut, inbem id) glaube, bajj ber Slntrag, ben
Slbfa^ 2 gu ftreid)en, bebingt ift burd) bie 3tnual)me beroor=
f)er angegebenen SJlerfmale bes Slbfaßes 1 bes Slmenbements

;

fobann abjuftimmen über ben § 1 ber Vorlage, roie er ftd)

nad) bief :r 33orabftimmung t)erausfteßt. Seibe Slbftimmungen
finb namentliche. 2Birb ber § 1 ber Vorlage abgelehnt, fo ift

meiner 3lnfid)t nad) jebe weitere Slbftimmung aud) ju § 6
unnötig; ic^ glaube überhaupt, ba^ bann bas ganje ©efe^
gefallen ift, ba alle übrigen s£aragrapf)en bie ©Eiftenj be§

§ 1 oorausfe|en.

(©eb,r richtig!)

Sßer^anblunöeti beg beutfd)en ytetd)§tag§.

©i|ung am 24. 9Jiat 1878. 1549

©Sollte § 1 angenommen raerben, fo fdjlage td) oor ab=

juftimmen pi § 6 über ba§ Stmenbement bes §errn Stb=

georbneten Dr. Sefeter unb, falls es fäHt, über § 6 ber S3or=

tage bei' oerbünbeten Regierungen.

3Kit biefer ^ragefteüung ift bas f>aus einoerftanben.

3d) erfud)e ben Gerrit ©cb^riftfüfjrer, jimörberft ben

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sefeler ju § 1 ju

nerlefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter SSßölfel:

SDer Reichstag motte befcfjliefjen

:

§ 1 3lbfa| 1 ftatt „meiere bie 3iele ber ©o^ialbemo»

fratie oerfolgen'', -m fagen:

„raeldje ben auf Umftur$ ber beftel;enben ©efetl=

^cbaftsorbnung gerichteten SSeftrebungen ber ©ojial=

bemofratie bienen".

Slbfat} 2 ju ftreic^en.

*ßräflbcnt: Sie Slbftimmung ift eine namentliche. S)ie=

jenigen §erten, raeldje ben Slntrag annehmen motten, ant^

roorten beim Namensaufruf mit 3a; biejenigen, welche ben

Slntrag nicht annehmen motten, antworten mit Nein.
2)er Namensaufruf beginnt mit bem Suchftaben ©.

3ch erfuche ben §errn ©d)riftfü§rer, ben Namensaufruf
t)or3unef)tneu, unb bitte um taute unb beutlid)e Stntmort

unb um möglichfte Nur> wäb^reub ber aSornafjme bes NamenS=
aufrufs.

(^otgt ber Namensaufruf, bemnäcfcjft bie Nefapitulation bes

Stlpliabets.)

SJHt 3o antworten: 3Kit Nein antworten:

Sldermann. con Slbelebfen.

©raf von 3lrnim=33ot)^enburg. Sltbredjt (Dfterobe).

Sllbred)t (Sandig).

Slttnoch.

Slrbinger.

^reiljerroonSlretin (3ngolftabt).

^reitjerroonSlretin (Sttertiffen).

Sluer.

oon Särenfprung. 33aer (£>ffenburg).

von Satocfi. ©raf Satteftrem.

oon 33el)r;©d)motbow. Dr. 33amberger.

Dr. Sefeter. Sauer.

oou 33etl)tnann;§ottweg. Dr. Saumgarten.

©raf S5etf)uft)=§uc. Seder.

üon Suffe. »on Senba.

non Sennigfen.

Serger.

Sergmann.

Sernarbs.

Sernfjarbi.

©raf oon Semftorff.

oon Sernutf).

rwn Siegeleben.

Sieler (granfentjain).

Dr. ©raf uon Siffingen=Nippeu=

bürg.

Slos.

Dr. Slum.
Dr. Sod.
von Sodum=®olffs.

Sobe.

grettjerr oon Sobmann.
Solja.

Sorowsfi.

Srade.

greil)err oon unb %u Srenfen.
Dr. Srodb^aus.
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äJiit Sa antworten:

Gart gürjt p ßarolatfj.

@tau§n%
oon ©otmar.

Siefce.

©raf ju SDo^na^incfenftein.

greifen: oon @nbe.

Dr. $alf.

glügge.

©raf oon Brandenberg.

Dr. griebentfjal.

oon ©erlad).

Dr. ©neift.

oon ©orbon.

Dr. oon ©raoenifc.

prft oon §afcfelb;£ra<j)enberg.

§einridj.

oon §ettborff.

©raf oon §olftein.

2Jiit 9tein antworten:

Brüät.

Dr. Brüel.

Dr. Brüning.

Büdjner.

oon SBürjler (Deuringen).

Bürgers.

Bülten.

Dr. Bubi.

©raf oon (Efjamare.

oon (Sjarlinsfi.

©afet.

SDemmter.

Wernburg.

SDitfert.

©leben.

SDiefenbadj.

Dr. SDofjm.

ten 2)oorntaat=$ooiman.

^reiberr oon SDüder.

ßbler.

Dr. (Srrjarb.

Dr. @mft.

©ofolbt.

gernoto.

$euftel.

oon gorcabe be Biai£.

Dr. oon $orcfenbe<£

gorfei.

gtantfe.

greitjerr §u granäenftein.

Dr. granf.

Oranienburger.

granffen.

Dr. granj.

grifefc^e.

Örübauf.

gretfjerr oon $ürtb.

©raf oon gatgger=$ir<5E)berg.

©raf oon ©alen.

Dr. ©enfel.

Dr. ©erwarb.

©erroig.

©Otting.

©rab.

Dr. ©rofc.

©rütering.

©rumbredjt.

§aanen.

greüjerr oon £>abermann.

greiberr oon §afenbräbl

%ät.
§amm.
Dr. §ammacE)er.

Dr. garnier.

gafencleoer.

|>aucf.

§au§burg.

§au§mann.
^ebting.

§e<Jmann=©tin|o.

getlig.

§erme§.

9JHt 3a antroorten:

oon Sagojo.

oon ßarborff.

®afe.

kette.

©raf oon ®leifU©ibmettäin.

oon ßnapp.

oon £eoe|oro.

Dr. SuciuS.

oon Sübertfe.

©raf oon Surburg.

grei^err oon Sftanteuffel.

3Jtarcarb.

Boeder.

©raf oon 3Mtfe.

3Jiit -Mein antroorten:

§errlein.

§erj.

§eot.

filf.

§iHmann.
Dr. §infdjiu3.

Dr. |>irfc£).

oon fiölber.

§offmann.

§ot|mann.

©raf oon £ompefdj.

§orn.

grei^err oon §orneä=2Beinbeim.

3acob§.

Sorban.

oon $alfftetn.

oon Gebier,

oon ^effeler.

tiefer.

Kiepert.

$lofe.

Dr. Jllügmann.

^odjann.

Dr. oon ^otmerotosü.

Ereufe.

Krüger.

$un§en.

oon Sturnatoiosrt

Dr

$ürft oon,Ä
oon ^Juttfamer (Sübben).

greujerr oon Sanbäberg*

Belen.

greitjerr oon Sanbäberg;©tein*

furt.

Sang.

Saporte.

«

Dr. Saäfer.

Senber.

oon Sentfje.

Seonbarb.

Dr. Sieber.

Siebfne^t.

3Jiagbäin§fi.

Dr. SKaier (^ofjenjollern).

Dr. -äflajunte.

Dr. SJiarquarbfen.

Dr. jJJtaoer (SDonauroörtfj).

Dr. 9KenbeI.

3Jlenten.

Dr. 3Herfte.

üDiörtng.

äJioltnari.

SKorftabt.

3KosIe.

3Koft.

3Kotteter.

oon aJlütter (Dsnabrüd).

Mer (Pe&).
Dr. 9KüHer (©angelaufen).

SKüHner.

©raf oon -ftarjljaufcßormons,

Dr. Pieper.

spapft.

Rannet
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2Jiit 3a antworten:

£ersog oon Siatibor.

oon SRaocnftein.

oon ©djmib (2Bürttemberg).

Dr. oon ©djroarje.

©taelin.

©taubn.

Ubo ©raf p ©tolberg=2Ber=

nigerobe.

©tutnm.

Dr. oon £rettfd)fe.

fijben.

^rcitjerr oon Unrub>23omft.

SDtit 3^ ein antworten:

sßaner.

sßenjig.

Dr. ^>erger.

spfä&ler.

^fafferott.

^rei^err oon ^fetten.

$>ftüger.
s]3ogge (©äjioerin).

Sßogge (©trelife).

©raf oon *ßrafdjma.

oon sputtfamer (grauftabt).

oon sputtfamer (©orau).

ßuoo§.

oon Sieben.

Dr. 3?eitt>n3perger (®refelb).

3?etd;en§perger (Olpe).

SReinede.

Detter.

9ftd)ter (£agen).

Stidert (SDanjtg).

3f?ittingt)aufen.

Börner.

oon 9iogalinSfi.

9iof)lanb.

Dr. Siubolpfji.

Dr. 3tüdert (SDteiningen).

Stufjnrom

oon ©auden-Sulienfelbe.

oon ©auden=£arputfdjen.

oon ©djatfdja.

©djenf.

©cfjlomfa.

©djmibt («Stettin).

©djneeganä.

©raf oon ©ä)önborn=2Biefen-

ttjeib.

greiljerr oon ©<äjorIemer*Stlft.

©gröber (Stppftabt).

Dr. ©^ulje^elifeftt).

©djroarj.

©cipto.

©eneftreo.

©raf oon ©forjerosfi.

Dr. ©leoogt.

gteifjerr oon ©oben,

©ombart.

Dr. ©omnter.

©pielberg.

greiljerr ©djenf oon ©tauffen*

berg.

Dr. ©tepljam.

Dr. ©tödl.

©tö^el.

©raf p ©tolberg=©tolberg

(SKeuftabt).

©raf ju ©tolberg--©tolberg

(SReuroteb).

©treder.

©truoe.

Dr. Sedjoro.'

greitjerr oon £f)imu§.

Sraeger.

SriHer.

oon Unrul) (2ttagbeburg).

SWit 3a antroorten:

greiserr oon SBarnbüler.

oon Söatboios^et^enftein.

oon SBebetU-äMdjoro.

SBidjmann.

9Jlit 9Zein antroorten:

oon 33aljl.

aSalentin.

Dr. 930«.

©raf oon 2Batbburg:3eil.

Sßatter.

SBe^r.

Dr. Sßeljrenpfennig.

Dr. 2Beiget.

$reif)err oon SBenbt.

Dr. SBefiermaoer.

Dr. Söiggerä (©üfiroro).

SBiggerö (^ardjim).

SSinbttiorft.

Hinterer.

SBirtt).

SBötfel.

Dr. SBotfffon.

§BulfSljein.

Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

Dr. oon 3öIton>8fi (23uf).

^reiEjcrr oon 3u=9il)ein.

£>er Slbfümmung enthalten fid): Dr. §Bä§t

(ßaffel). Dr. oon (Suno. oon §uber. ©trudmann.
Dr. Sßagner. aBitte.

^ranf finb: Dr. oon SBeugfiem. oon 33onin.

Dr. 33raun. oon ber 33relie. Dr. oon 23unfen (£trfcf)berg.)

©leim. Dr. §änet. Dr. £opf. Dr. ßapp. Dr. Äraaj.

Sent 3Kict)aelis. Dr. Detter. *pred)t. g=reit)err Sftorbed

pr Rabenau. !Ridt)ter (SDietfien). greüjerr oon Settau.

oon 2öattr)often.

beurlaubt finb: oon §eim. Dr. $reil)err oon

Bertling, gürft oon ^>o£>entol)e s Sangcnburg. £oltt)of.

Dr. Warften, oon $tetft=9iefeoro. Setjr. Dr. Söroe. %xeU

b>rr oon 3Mfea&n»@fil6. teufet, oon Mer (2BeiI$eim).

Dr. Pfeiffer. Dr. ©grober ($riebberg). oon ©eoberoüj.

Dr. 2J)ilemu§.

©ntfdjutbigt finb: 33ebel. oon23ranb. oon©ranb=5to.

©üntrjer. gretfierr oon §eereman. $ürft oon £oljenlorjes

©äjillingsfürft. Dr. Sorg. iJlortf). ©djmibt (3roeibrüden).

oon ©djöning. £)tto ©raf p ©tolberg=2Bernigerobe.

£>E)ne @ntfd)iilbigung fehlen: Dr. 2Ibel. 33e=

janfon. Dr. oon Sunfen (SBalbed). gürft oon ßjartoroöfi.

SDodfuä. ©raf p ©Ulenburg, ©ermain. Dr. ©rot^e.

©uerber. Saunej. ^od). Dr. Ärae^er. ©raf oon ^roitecfi.

Dr. Sinbner. Dr. ßingens. oon fiubroig. Martin.

Dr. 2Reper (©d)le§roig). Reffet. Dr. £)ed)§ner. f^reitjerr

oon Oro. Dr. ^eterffen. Dr. ^otjlmann. ^>reE. ©raf
oon ^Jrepfing. Dr. diaä. ^ürft 9iabjttoifl (Slbetnau). ^Jrins

9labjiroiQ (Seut^en). Dr. Siatünger. Dr. oon ©d}au§.

Dr. oon ©djulte. ©raf oon ©ieraforo§fi. Dr. ©imoniö.

oon Surno. Dr. Söadjs. 2Babfad. 2Bet;mener. oon SBinter.

oon Söoebtfe. ©raf oon 3öIto»sli (2Brefd)en).

?Präflbent: 3d) fct)lie§e bie 3lbftimmung.

(S)a§ 3?efultat roirb ermittelt.)

ätteine Herren, bas Siefultat ber Slbftimmung ifl fot=

genbes. Sei ber 3lbftimmung roaren anroefenb 309 9)lit=

glieber; enthalten b^aben ficfj 6 3Jlitglieber ber 3lbftimmung,

243 -üflitgtieber fjaben mit ?iein geftünmt, 60 SRitglieber

mit Sa. @§ ift alfo baä 2lmenbement Dr. Sefeler ab=

geleimt.

2Bir fommen je|t pr Slbftimmung über ben § 1.
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@s ift mir eine ©rflärung überreizt roorben oon ben

Herren Slbgeorbnetert oon £eÜborff unb Dr. Sucius, bafe ber

Antrag auf namentliche 2lbftimmung über ben § 1 gurüc£=

gejogen fei. 3<h mufj aber bemerfen, bafj ein weiterer 2tn=

trag . . .

Stbgeorbneter Dr. 3*««'- 3$ bitte ums 2Bort. — 3<h
nehme ben Antrag wieber auf.

^räfibent: Scr) wollte eben erflären, bafj ein jweiter

3Intrag auf namentliche Slbftimmung über ben § 1, ber nicht

oon bem $errn Slbgeorbneten Dr. Sticius unb oon gellborff

geftellt tfi, fonbern oon bem £erm Slbgeorbneten älttnoct),

oortiegt, unb baß biefer Antrag nicht prücfgejogen ift ; id)

mufe baltjer bie namentliche 2Ibftimmung oornehmen laffen,

weil ber SIntrag bes £errn Slbgeorbneten SWnocfj, ebenfalls

oon 53 SJtttgUebern unterftüfct, nod) erjftirt.

3d) erfudje ben §errn Schriftführer, ben § 1 ber Sor=

läge ju oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter Söölfel:

§ 1-

Srudfdjriften unb Vereine, weldje bie 3iele ber

©ojialbemofratie »erfolgen, tonnen oon bem SunbeS;

ratl; »erboten roerben. SaS Scrbot ift öffentlich

befannt ju machen unb bem NeidjStag fofort, ober,

toenn berfelbe nicht oerfammelt ift, bei feinem näd}=

ften 3ufammentritt mit-mtheiten.

Sas Verbot ift aufjer kraft ju fefeen, wenn ber

Neidjstag bies oerlangt.

jptäfibent: 3<h erfuche biejenigen £erren, wetdje ben

eben oerlefenen § 1 annehmen wollen, beim Namensaufruf
mit 3 a, — biejenigen §erren, welche benfetben nicht an=

nel;men toollen, beim Namensaufruf mit Nein p antworten.

©er Namensaufruf beginnt mit bem Sudiftaben §.

3<h erfuche bie §erren Schriftführer, beufelben üorju=

nehmen, bitte um taute beutliche Antwort unb erfudje um
möglichfte Nuhe im §aufc.

9flit Sa antworten:

(gotgt ber Namensaufruf, bemnächft

Alphabets.)

bie Netapitulation bes

9JUt 3a antworten: 2JHt Nein antworten:

Leiermann. oon Slbetebfen.

©raf oon Struim^oofcenburg. 2Ilbred)t (£)fterobe).

Wibrecht (Sanpg).
2Wnod).

Slrbinger.

Freiherr oon Slretin (Sngolftabt).

greifen: oon Strettn (SQertiffen).

2luer.

oon Särenfprung.

oon Satocfi.

con Sehr=Sd)molbow.
Dr. Sefeler.

oon Sethmann--£ottwet].

©raf Setfjufri^uc.

oon Suffe.

Dr. 33ät)r Raffel).

Saer (Offenburg),

©raf Satleftrem.

Dr. Samberger.

Sauer.

Dr. Saumgarten.

Seder.

oon Senba.

oon Sennigfen.

Serger.

Sergmann.
Sernarbs.

Sernharbi.

©raf oon Sernftorff.

oon Sernutfj.

oon Siegeleben.

Sieler (jjranfenfiam).

Gart $ürft ju Garotatlj.

(Slauswife.

oon ©olmar.

Siefee.

©raf ju Soljna=gindenfiein.

üNit Nein antworten:

Dr. ©raf oon Siffingen-Nippen=

bürg.

Slos.

Dr. Stum.
Dr. Sod.

oon SodunuSolffs.

Sobe.

greifen: oon Sobmann.
Sotja.

Sorowsfi.

Srade.

Freiherr oon unb gu Srenfen.

Dr. Srodtjaus.

Srüdl.

Dr. Srüel.

Dr. Srüntng.

Südjner.

oon Sühler (Behringen).

Sürgers.

Sürten.

Dr. Sul;l.

©raf oon @f;amare.

Dr. oon (Sunt),

oon ßjarlinsfi.

Bafel.

Bemmler.
Wernburg.

Sidert.

Sieben.

Diefenbach.

Dr. Sofjrn.

ten Boornfaat^ootman.

Freiherr oon Süder.

@bler.

Dr. ©rfjarb.

Dr. ®rnft.

(Sofotbt.

gernow.

geuftet.

oon $orcabe be Siuij;.

Dr. oon gordenbed.

gorfei.

brande.

Freiherr ju ^rancJenftetn.

Dr. $ranf.

Oranienburger.

granffen.

Dr. granj.

$rtfefd>e.

grüljauf.

Freiherr oon gürtf).

©raf oon gugger4Urchberg.

©raf oon ©alen.

Dr. ©enfel.

Dr. ©erljarb.

©erring.

©Otting.

©rab.

Dr. ©rofc.

©rütering.

©rumbrecht.

gürft oon #a|felb;£rachenberg. £aanen.

Heinrich. greifjerr oon §abermann.

Freiherr oon ©nbe.

Dr. galt

flügge.

©raf oon granfenberg.

Dr. griebenthal.

oon ©erladj.

oon ©orbon.

Dr. oon ©räoenife.
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9Hit 3a antworten:

oon §eItborff.

©raf oon ^olftetn.

Ben 3agow.

»oii ^arborff.

ßette.

©raf oon ßletfiUScfnnenjin.

r>on fönapp.

Oon Seoefcow.

Dr. Suciuä.

oon Süberi|.

greifen oon SWantcuffel.

9J?arcarb.

©raf oon ajlottfc.

SDttt 9?ein antworten:

greif; err oon £>afenbräbl

§aa.

§amm.
Dr. §amma$er.
Dr. garnier.

§afenc!eoer.

|>au<£

f>au§burg.

§auömann.
§ebting.

£eämann=©tinfct).

^reitjerr oon £eereman.

geilig.

|>erme§.

§errtein.

§erj.

£eot.m
fnttntann.

Dr. §infdf)iuö.

Dr. §irfcf).

oon §ölber.

§offmann.

§oI|mann.

©raf oon §ompefä).

§orn.

§reit;err oon §ornecf=2Beinf)eim.

oon §uber.

3acob§.

Sorban.

oon Mtftein.

Kapell,

oon SM;ter.

oon Sieffeier,

tiefer.

Kiepert.

Dr. SUügmann.
ßodjann.

Äolbe.

Dr. oon Äomierowsfi.

$reufc.

Krüger.

föungen.

oon SlurnatoraSfi.

Dr. ^reitjerr oon Sanb§berg=

Selen.

greifen: oon Sanbsberg* Stein*

furt.

Sang.

Saporte.

Dr. Saxler.

Senber.

oon Sentlje.

Seonfjarb.

Dr. Sieber.

Stebfnecf)t.

©raf oon Surburg.

SKagbjinsK.

Dr. gjlaier (^oJjensotlern).

Dr. ÜDlajunfe.

Dr. SJlarquarbfen.

Dr. 3Jcaoer (SDonauwörtb).

Dr. 3JienbeI.

3Kenfen.

9JUt 3a antworten:

ptfl oon $le§.

oon ^Juttfamer (Sübben).

Jperjog oon 3iatibor.

oon 9?aoenfiein.

oon ©ännib (SBürttemberg).

Dr. oon ©djwarje.

©taeün.

©taub«.

Ubo ©raf ju ©tolberg=2Ber-

nigerobe.

©tumm.

JJiit SRein antworten:

Dr. Werfte.

Döring.

9Mmari.
SJtorftabt.

9Jto§te.

3Rofl.

9Jiotteler.

oon 2JiüHer (Dsnabrücf).

Mer 0}5le&).

Dr. SJiütler (©angelaufen).

Mner.

©raf oon ^anlaufe* Gormonö.

Dr. Pieper.

sßaoft.

Rannet
9ßa«er.

sßenjtg.

Dr. ^Jerger.

^fafferott.

greifjerr oon ^fetten,

pflüget.

$ogge (©äjroeriu).

^3ogge (©treti^).

©raf oon *ßrafc£)ma.

«Prell.

oon sßuttfamer (graufiabt).

oon sßuttfamer (©orau).

£)uoo§.

oon Sieben.

Dr. Dfeicfjenöperger (förefelb).

Sfeicfjenöperger (£>lpe).

•Mnecfe.

Detter.

Siebter (§agen).

liefert (SDanjig).

3?ittingt»aufen.

Börner.

oon 9xogatin§fi.

Dioljlanb.

Dr. giubolplji.

Dr. 9tücfert (SDteintngen).

9fhtj3rourm.

oon ©aucfeiuSulienfelbe.

oon ©auiferuSarputfdjen.

oon ©d)alfd)a.

©<§ent
©djlomf'a.

©$imbt (Stettin).

©djneegans.

©raf oon ©djönborn = SBiefem

t$etb.

greifjerr oon ©cfjorlemer=2Uft.

©gröber (Sippftabt).

Dr. ©djulje^elifcfd).

©cfjwarj.

©eipio.

©eneftrei).

©raf oon ©forjetoöfi.

Dr. ©leoogt.

greüjerr oon ©oben,

©ombart.

Dr. ©ommer.
©pielberg.
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3Jiit Sei antworten:

Sbtfo.

Dr. von £reitfdjfe.

Ufjben.

$reif)err t>on Unrut)e=33omft.

greiljerr non ^arnbüler.

3Kit Rein antworten:

$reil)err ©djenf oon ©tauffen=

berg.

Dr. ©teptjam.

Dr. ©tödl.

©töfeel.

©raf ju ©tolberg=©tolberg

(Reuftabt).

©raf ju ©to!berg=©tolberg

(Reuwieb).

©treder.

©trudmann.
©trut>e.

Dr. £ed)ow.

greit)err t>on Sfjunus.

Sräger.

Friller.

t>on Unrut) (3J?agbeburg).

oon 5Balboro--9leifeenftein.

von 2Bebett*aRalc5on>.

Sßidjmann.

non 83afjl.

Salenrtn.

Dr. 83ölf.

Dr. 2Bagner.

©raf oon 3Balbburg=3eil.

SBalter.

SBeljr.

Dr. SBefjrenpfennig.

Dr. SBeigel.

$xeü)en üon SBenbt.

Dr. SBeftermaper.

Dr. SBiggerS (©üftrow).

Jßiggers (*Bardjim).

2Bmbtt)orft.

SBinterer.

2Birt^.

SBitte.

2Bötfel.

Dr. 2Bolfffon.

2Bulfsl)ein.

Dr. Simmermann.
Dr. 3inn.

Dr. von 3ottoiuSfi (Suf).

greüjerr r>on 3u=Rl)ein.

2)er Slbftimmung enthält fid): Dr. ©neift.

®ranf finb: Dr. von Seugljem. von SSonin. Dr.
S3raun. von ber breite. Dr. oon SBunfen (£irfd)berg).

©leim. Dr. £änet. Dr. §opf. Dr. ^app. Dr. traaj.

Senfe. SRidjaelis. Dr. Detfer. s
|>re<$t. greifjerr Rorbed

Sur Rabenau. Ridjter (UMjsen). greifjerr von Settau.

»on SBaHfjoffen.

beurlaubt finb: von geim. Dr. $reit)err non
Bertling, gfirft non §ob,enlol;e = Sangenburg. £ottt)of.

Dr. Warften, r-on ®leif>Refeow. SeEjr. Dr. Söroe. $reü)err

von 3Mfeaf)n=©i% 2Jieufet. twu bitter (SBeilljeim). Dr.

Pfeiffer. Dr. ©c|röber (^rtebberg). von ©eybewife. Dr.

Snjitenius.

©ntfdjulbigt finb: S3ebel. con SJranb. t>on ©ranb=
Rn. ©üntt)er. gürft oon £ofienlo(jC = ©dn^ing3fürft. Dr.

Sorg. Rottl). ©djmibt (3roeibrüden). von ©djöning. £>tto

©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe.

£)t)ne ©ntfd)ulbigung fehlen: Dr. SIbel. S8c=

janfon. Dr. von Sunfen (Sßalbed). gürft r-on Sjartor^sfi.

SDoHfuS. ©raf ju ©Ulenburg, ©ermain. Dr. ©rotfje.

©uerber. 3aunej. $od). Dr. ^raefeer. ©raf von Jtwüecfi.

Dr. Sinbner. Dr. Singens. non Subroig. 3Kartin. Dr.

9JJener (©djleswig). 3KoeHer. Reifet. Dr. £>ed)sner. $rei=

t)err r-on £)ro. Dr. *Beterffen. Dr. sßobjmann. ©raf von
sßrewfing. Dr. Rad. gffttfi Rabsiwill (»behau), ^rinj
RabstwiH (Seilten). Dr. Rafeinger. Dr. von ©diaufj.

Dr. oon ©djutte. ©raf r-on ©ierafowsfi. Dr. ©imonis.

»on Surno. Dr. SBadjs. SBabfad. 2Bet)met)er. con SBinter.

t>on SBoebtfe. ©raf r-on 3oltorosit (2Brefä)en).

<Präfibent: Sie »bfümmung ift gefdjtoffen.

(SDas Refuttat wirb ermittelt.)

2)as SRefuttat ber »bftimmung ift fotgenbes. Sei

ber »bftimmung waren wieberum 309 3Jlitgtieber an;

roefenb; von benjelben t)aben mit 3^ ein geftimmt 251 2Kit=

glieber, mit 3 a 57 2JHtglieber; ein 9Jlitgtieb fjat fidj ber

Stbftimmung enthalten, ©s ift baffer ' ber § 1 bes ©efefees

abgelehnt roorben, unb es finb meiner lleberjeugung nad;

baburd) audj bie §§ 2, 3, 4, 5 unb 6 erlebigt.

SDer §err ^Bräfibent bes ^eidjsfanjleramts t)at baS SSort.

SeüoKmädjtigter jum Sunbesratt) ©taatsminifter ^of=

tttann: Set) fann erflären, ba§ bie oerbünbeten Regierungen,

nadjbem § 1 bes ©efefees gefallen ift, auf bie Slbftimmung

über bie weiteren ^Barographen feinen SBertb^ legen.

?Ptäftbent: £>amit, meine Herren, ift bann aud) baS

Slmenbement Krüger (§abers(eben) befeitigt.

(©rofje §eiterfeit.)

©benfo ift bamit bas gange ©efefe erlebigt, ba § 19 aus=

briidlid) fagt:

2Birb ber ©ntraurf in allen feinen £t)eilen

abgelehnt, fo finbet eine weitere S8eratt)ung

nid)t ftatt.

SJteine §erren, bie Sagesorbnung ift erlebigt. 3d) erlaube

mir oorjufdjlagen ....

Slbgeorbneter ^vüget: SJiein 2lntrag?

?Pväftbe«t: S)er Slntrag ift erlebigt unb fommt nidjt

mefjr jur SBerljanblung ; alfo ju bemfelben fann idj nidjt

mel;r bas SBort crtt)eiten. 3d) weife nidjt, ob bas £aus

nod) 3weifel Ijegt.

(Rein!)

3d) würbe Sljnen r>orfd)lagen, bie nädjfte ^Btenarfifeung

beute ^benb T% Uf)r abjitfjalten, unb id) proponire als

SageSorbnung für biefelbe:

1) münblidjer S3eritJ)t ber ©efd)äftSorbuungsfommiffion

über bie ^rage, ob bas -äftanbat bes 3lbgeorbneten

im 5. Ijannoöeramfdjen SBafjIfreife, £)bertribunals=

ratfjS Dr. ©trudmann, infolge feiner ©rnennung

jum DberoerwattungSgeridjtsratl) für erlofdjen ju

erflären

;

2) münblidjer Seridjt ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion

über bie grage, ob bas 3Kanbat bes §erm 2lbs

georbneten von Reben burd) feine Ernennung jum

£>bergerid)tsratf) für erlofdjen ju eradjten.

©egen bie norgefdjlagene Sagesorbnung wirb Sßiberfprudj

nid)t erhoben ; es finbet alfo mit berfetben bie nädjfte ^Btenar=

fifeung fjeute Slbenb um 7y2 Utjr ftatt.

3d) fdjliefee bie ©ifeung.

(©d)luB ber ©ifeung 3 U^r 45 Minuten.)

5)rucf unb SJerlag ber S3ud)brucfcret bec 5torbb. StUgem. 3«itung. 3>tnbter.

Berlin, aBtl6eImftta§e 32.
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©cite

Sflünbltdje 33erid?te bet ©efdja^tgotbnunggrommtffion üBer bie

grage beS gorttefteljeng ber SDtanbate:

1. be§ 2l6georbneten ©tructaann naä) beffen Ernennung
sunt Dfcerüertoaltungggericfjtgratb, (9tr. 161 ber 2ltt»

lagen) 1555
2. be8 2I6georbneten Bon Sieben nadj beffen Ernennung

jum D&ergeric&tgratf) (3Rr. 278 bet Anlagen) . . . 1555

@dj>Iu§ ber ©effton 1557

©ie ©i|ung wirb um 7 Ufjr 55 Minuten burcfj ben

sßräftbenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

*Ptäfibent: ©ie ©ifeung ift eröffnet,

©as ^rotofoö ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem Süreau offen.

2Bir treten in bie gagesorbnung ein.

* (Srfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

»tünblidjet JBettdjt bet @ef(^äft§orbnuttg§=

fonuniffton übet bie $tage: oh ba§ SJionbat

be§ 9(bgcovbuetcu füt beu 5. Ijamioüetfdjen

Söafjlftetä, . C)bettti6un(tl3tatf)§ ©ttitcfmann, in

ßolgc feinet (Stitemmng junt Cberüerttmltititg§*

gettdjtStatl) füt etlofdjen ju cvflövcu 161
ber ©rudfadjen).

2ln ©teile bes abroefenben §errn Seridjterftatters 2lb=

georbneten Dr. Sörg wirb ber SBorfifcenbe ber fommiffion
§err Slbgeorbneter r>on 33ernutlj ben SBeridjt erftatten.

3$ erteile bem gerat 2tbgeorbneten oon SBernutl; bas
Sßort jur ©rjtattung bes 33ericijts..

Seridjterftatter 2tbgeorbneter von JBctmttl): 9Jietne

Herren, ber §err 2lbgeorbnete ©trudmann, bisher SKttgtieb

bes £)bertribunal§ ju Berlin, ift junt 2JJitgtieb beö preufeifetjen

£)bert>erroattungsgerid)ts ernannt rootben. ©em Auftrag bes

fjofjen §aufes gemäß fjat fid) bie ©efdiäftsorbnungsfommiffion
mit ber $rage befaßt, ob burd) biefe 23eränberung in ber

©teHung bes Stbgeorbneten ©trudmann beffen 9ftanbat er*

lofdjen fei.

©ie fommiffion ift einftimmig ber Meinung, baß bie

grage §u oerneinen ift. Sie fjier emfdilagenbe Seftimmung
ber 33erfaffungsurfunbe in 2lrt. 21 Slbfafe 2 tautet:

SSenn ein -Dtttglieb bes 9fotdjstags ein befolbetes

9teid)Samt ober in einem SBunbesftaat ein befolbetes

©taatSamt annimmt ober im ^eidjS* ober Staats*

bietift in ein 2tmt eintritt, mit meinem ein fjöfjerer

3famg ober ein fjöfjeres ©eljalt oerbunben ift, fo

oertiert es ©i£ unb ©timme in bem 9letd)Stag unb
fann feine ©teile in bcmfelben nur burcfj neue 2Baf)l

roieber erlangen.

Sfleine §erren, bie Stellung, bie je£t ber §err Ibgeorb*

93erljanbluiigen beg beutfeben 3teid)gtag8.

nete ©trudmann einnimmt, bie eines SJiitgliebs bes £)ber*

r>erroaltungSgerid)t3, ift roeber bem 9?ang nadj eine fjöljere,

als bie bisher r>on tfjm eingenommene ©tettung als 9Jiitglteb

bes ©bertnbunals, ' nodj ift mit biefer SBeränberung in ber

©teHung beS 2tbgeorbneten ©trudmann eine ©etialtsertjötjung

»orgegangen. dtax\Q unb ©efjatt finb beibe unoeränbert ge=

blieben, ©s fann batjer rootjt mdjt jmeifetfjaft fein, baß bie

r>on mir oerlefene Seftimmung über ben SSerluft bes Tlan--

bats auf ben »orliegenben gatt feine 2tnroenbung finben

fann, unb bafjer fjat bie ^ommiffton beantragt:

5Der S^eidjStag rooEe befd)tießen:

bas SRanbat bes Stbgeorbneteu ©trudmann für fort;

beftefjenb ju erflären.

«Ptäfibent: 3d) eröffne bie Sisfuffion. — ®as Sßort

roirb nic^t geroünfdjt; tc^ fdjließe bie ©isfuffion. ®em Stn»

trage ift nid)t miberfprod)en; id) fonftatire bafjer, baß ber

Stntrag ber ^ommiffion angenommen ift, baß alfo bas 9Jlanbat

bes §errn 3Ibgeorbneten ©trudmann für fortbeftefjenb vom
9feid)5tag erflärt rcorben ift.

SBir gefjen über jum jraeiten ©egenftanb ber £ageS*

orbnung:

münblidjet S5etid)t bet ©efd)äft§otbttung§s

fontmtfftott übet bie Stog c: °^ SKa.nbat be§

Slbgeotbneten , D6etgetidjt§affeffot§ öon 9iebctt,

butd) bie ^tneitnung juut Dbetgetid)t§tatfj füt

etlofdjen ju etfläten (9^r. 278 ber SDrudfadjen).

33eridjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete 5?lo^; tet) bitte

benfetben, ben SSeridjt ju erftatten, unb erteile ifjm ju biefem

3raede bas SSort.

23eridjterftatter Stögeorbneter ^Io<f: SDer §err 2lbge=

orbnete von Sieben mar jur 3eit feiner SBafjl Dbergerid;ts=

affeffor unb etatsmäßiges -Jftitglieb bes öbergeridjts in

Süneburg; er ift rcäfjrenb ber gegenwärtigen ©effion jum
Dbergerid;tsrati; ernannt raorben, er ift in berfelben etats*

mäßigen 3tid;terftette geblieben, unb eine ©etjaltöerfjöfjung ift

mit ber ©teile nidjt oerbunben. ©ie ©efdjäftsorbnungS;

fommiffion beantragt besf>alb:-

S)er 9ieidjstag motte befdjließen:

bas SJlanbat bes 3lbgeorbneten »on cKeben für fort*

befteljenb p erflären.

?Ptäfibent: 3d) eröffne bie SDisfuffion. — £)as SBort

roirb nidjt geroünfdjt; idj fdjtieße bie ©isfuffion. @ine SCb=

ftimmung über ben Antrag ber fommiffion roirb nid)t der*

langt; id) erftäre ben Slntrag ber fommiffion für angenommen.
SReine §erren, roir näfjern uns bem ©djluffe unferer

SCrbeiten, unb erlauben ©ie mir, baß id; 3f)nen bie übüdje

Ueberftd;t über unfere Strbeiten vortrage.

S)er 9teid)Stag roar in biefer ©effion com 6. Februar
bis 12. 3lprit unb com 30. SCprtt bis t;eute — bas finb

91 2age — oerfammelt.

@s Ijaben roäfjrenb biefer 3eit

56 ^lenarfüiungen,

84 ©Übungen ber einzelnen Slbtljeilungen , unb
248 ©jungen ber oerfdjiebenen kommifftonen

ftattgefunben.

SDie am meiften befcfjäftigte ^3etitionSfommiffion r)at

allein 47 ©jungen,
bie fommiffion für bie 9tecf)tSanroattsorbnung unb

bie fommiffion für bas ©eridjtsfoftengefe^ u. f. ro. fjaben

ie 29,
bie fommiflion für ben 3ieid)Sf)austjattsetat 21

,

bie fommiffion für bie ©eroerbeorbnung u. f. ro. 20

,

bie fommiffion für ben ©tat ber $ofU unb £elegrapl;en=

oerroaltung 17,

bie SBatjtprüfungsf'ommiffion,

bie 9ied)nungsfommiffiou unb
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bie ßommiffton für ben ©efefecntrourf , betreffenb bie

Veförberung oon ausroanberern je 13,

bie $ommiffton für ben ©efekentnntrf, betreffenb ben

Vcrfehr mit Nahrungsmitteln 12,

bie Kommiffion für ben ©efe^entrourf über ben $ein»

getjatt »on ©olk unb ©ilberroaaren 9,

bie äommiffion für bie ©efdjäftsorbnung 7,

bie $ommtffton für ben ©efefcentrourf, betreffenb bie Re=

üifion bes ©eroistarifs u. f. ro., 6,

bie anbeten ^ommiffionen je 3 ©jungen abgehalten.

SDem 9teict)ötage mürben folgenbe Vorlagen gemalt:
35 ©efefeeniroütfe, eiufdjliejsticb bes !Reid)§i)au§^altS=

etots für bas Etatsjatjr 1878/79 unb eines Rad)=

trags ju bemfelben;

5 Verträge;

2 allgemeine Nennungen über ben ^ausljalt bes

beutfdjen Reid)S für bas 2>aljr 1873 unb für

bas Safjr 1874;
2 Rechnungen ber $affe ber Dberredmungsfammer

bezüglich beteiligen Sheils, roeldjer bie Reichs^

nerroaltung betrifft, für bas Saljr 1875 unb für

bie Redmungspertobe com 1. Sanitär 1876 bis

bis 31. 2J?ärj 1877;
1 Uebcrficht ber Ausgaben unb ©innahmen bes

beutfchen Reichs für bie Rechnungspeüobe nom
1. Sanuar 1876 bis 31. 3Jlärg 1877;

1 3ufammenftet(uiig ber von ben betheiligten Re=

gierungen unb Verwaltungen fernerroeit liquibirten

aus ber franjofifcljen 3vriegSfoftenentfd)äbigung ju

erfe^enben Veträge;

2 Verichte ber Reichsfchulbenfommiffton

;

16 ©eitffdjriften unb Ucberfichten

;

1 üftilitärfonnention

;

2 Schreiben roegen Ertheilung ber Ermächtigung jur

Einleitung ftrafrechtlich er Verfolgungen roegen

Veleibigung bes Reichstags.

Von biefen Vorlagen haben
25 ©efejjentroürfe unb

4 Verträge

bie 3uftimmung bes Reichstags erhalten.

Sie allgemeine Rechnung für bas Sahr 1873,
bie beißen Rechnungen ber $affe bes Rechnungs-

hofes unb
bie beiben Berichte ber Reiihsfdjulbettfommiffton

ftnb burch Ertheilung ber ©edjarge erlebigt roorben.

3)ie Üeberftdjt über bie ausgaben unb Einnahmen
für bie Redjnungsperiobe com 1. Sanuar 1876
bis 31. SOtärj 1877,

bie 3ufammenfteHung ber fernerroeit liquibirten aus

ber franjöfifdjen ßriegsfoftencntfdjäbtgung ju er=

fe^enben Veträge,

bie SDenffd)riften unb Ueberfichten,

bie 9Jiilitärfont>ention unb

ein ©treiben rocgen Ertheilung ber Ermächtigung
jur ftrafrechtlichen Verfolgung

haben burch bezügliche Vefchlüffe bes Reichstags be^iehungs*

roeife burch abbrud unb Verkeilung an bie SÖiitglieber ihre

Erlebigung gefunben.

Abgelehnt rourbe:

1 ©efefeentwurf.

Unerlebigt bleiben:

9 ©efet^entwürfe,

1 Vertrag,

1 allgemeine Rechnung für 1874 unb
1 ©^reiben roegen Ertheilung ber Ermächtigung

jur ftrafrechtlichen Verfolgung.

Von ben 2JHtgtiebern bes Reichstags finb

9 SnterpeHationen unb
34 antröge

eingebracht roorben.

Von ben Interpellationen ftnb

8 feitens bes Vunbesraths beantroortet roorben;

1 Interpellation bleibt unerlebigt.

Von ben eingebrachten anträgen haben

17 burch Vefchlüffe bes Reichstages ihre Erlebigung

gefunben

;

2 finb gegenftanbslos geworben, unb
15 bleiben unerlebigt.

Sie 3al;l ber eingegangenen Petitionen beträgt 1495;
batron rourben

ber Petitionsfomuüffion 928,

ben übrigen Eominiffionen 567

jugeroiefen.

Von biefen Petitionen finb

58 bem §errn Reichsfansler überwtefen,

7 burch Uebergang jur gagesorbnung ertebigt,

282 burch bie über bezügliche ©efefcentwürfe unb

anträge gefaxten Vefchlüffe bes Reichstags für

erlebigt erflärt,

570 jur Erörterung im Plenum für nicht geeignet

erflärt unb
5 fpäter roieber jurüdgejogen roorben;

181 Petionen, über welche bie ^ommiffion bereits

Vefcblufc gefaxt, bejiehungsroeife bereits Vericht

erftattet haben, fönnen nicht mehr im Plenum
jur Verattjung gelangen unb

392 Petitionen haben roegen ju fpäten Eingangs

bejietjungsroeife roegen bes ©djluffes ber ©effion

auch itt ben ^ommiffionen jur Verathung ge»

langen fönnen.

Verichte rourben erftattet:

üon ben ^ommtfftonen

32 fchrifttiche unb

43 münbliche;

non ben abtbeilungen

1 fdjriftlidjer unb

3 münbliche.

Vei ben im Saufe ber ©effion ftattgel;abten 2Bab>

Prüfungen finb

19 2Bahlen für giltig,

2 für ungiltig erflärt roorben,

1 2Bat)l bleibt beanftanbet, unb

1 SBatjI bleibt ungeprüft,

©egenroärtig finb 5 SJtanbate erlebigt.

3ur ©efdjäftsorbnung hat bas Söort ber &err abge=

orbnete SBiubttjorft.

abgeorbneter äßittbtfiotft: Steine Herren, ich glaube

bem SBunfche bes ganjett §aufes JU entsprechen, roenn ich mir ge=

ftatte, unferm »erehrten §errn Präfibenten ben SDanf bes

Kaufes ausjufpredjen für bie grofje Umfidjt, für bie grofje

Energie unb für bie ooßenbete Unparteilichfeit, mit roelcher

er bie ©efd)äfte geführt hat,

(lebhaftes Vratro)

unb jum 3eichen, bafj bie §erren mir beiftimmen, bitte id)

©ie, fid) »on 3l;ren ©ifcen ju erheben.

(SDer Reichstag erhebt fid;.)

^räfibent: 9J?eute §erren, id; fpreche Shnen meinen

herjlichften unb innigften ®anf für bie anerfennung, roeld)e

mir foeben ausgefprodjen, aus. Rad) einer fo anftrengenben

©effion, nad) ben Sagen ber aufregung, ift mir biefe an=

erfennung eine roirfliche Erquidung unb ^reube. 5Reincrfeits

aber banfe id) meinen Kollegen im Präfibium, banfe i<h ben

Schriftführern, banfe ich öuäftoren, banfe td) ben

übrigen 3Jtitgliebern bes ©efammtoorftanbes für bie freunb=

liehe unb ^erälicf^e Unterftü^ung, welche fie mir in ber

Leitung ber ©efchäfte geroährt haben; nur mit ihrer §ilfe
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ift e§ mir möglich geroefen, bis jum jefcigen SCugenbücfe bie

©efääfte ju leiten.

25er gerr ^räftbetit beö Reidj§tanjleramt§ tyat ba§ 2Bort.

^räfibent be§ Retdjäfanjteramts ©taatöminifter #of;

mann : 3J?eine §erren, ©eine SJlajeflät ber £aifer tyaben midj

ju beauftragen gerurjt, ben Reichstag ju fdjüefjen. Scfj ge=

ftatte mir, bie Stßerljödjfte Sotfäjaft ju r>erlefen. ©ie tautet

rote folgt:

(SDer Reichstag ergebt ftdj.)

2Bir Sßiltjelm, von ©ottes ©naben beutfdjer

$aifer, ^önig von Greußen :c. ic.

tfjun funb unb tfmn hiermit ju rotffert, ba£ 2öir

ben !ßräfibenten beö Reiä)3fansleramt3 , ©taatä*

minifier §ofmann, ermäditigt fjaben, gemä§ Strittet 12

ber Reicfjöoerfaffung bie gegenwärtigen ©jungen beö

Reicf)§tag§ in Unferem unb ber »erbünbeten Re=

gierungen tarnen am 24. b§. ju fdjliefjen.

Urtunbltcf) unter Unferer §ö<$fteigencjänbigen

Unterfdjrift unb beigebrucEtem fatferliäjen Snfiegel.

©egeben «Berlin, ben 18. 9Rai 1878.

(gej.) SSHtyeira.

(99^5-) »on Siömarcf.
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3Mne Herren, im tarnen ©einer 9ttajeftät be§ $aifer§

unb ber üerbünbeten Regierungen banfe \ü) Sfynen für ben

©ifer unb bie 2Iu§bauer, rcomit ©ie ftdj in biefec taugen

unb anftrengenben ©effion ben Arbeiten be§ Reidjstags ge=

tüibmet tjaben. Stuf SBefefjt ©einer aftajeftät beö Eaifers

erftäre tc§ im tarnen ber üerbünbeten Regierungen bie ©effion

be§ Reichstags für gefdjtoffen.

*ßräftbeut: Söir aber, meine Herren, fdtfiefjen unfere

©efdjäfte, rote ftets unb immer, mit bem Rufe, mit roetdjem

mir fie cor 3y2 3Jlonat begonnen |aben, mit bem Rufe ber

£reue, ©jrerbietung unb (Srgebenfieit:

©eine 3Jtajeftät ber beutfcfje Eaifer, ßönig
SBtttjelm son ^reu§en, er lebe r)od)! — unb nod)*

mats tiod;! — unb abermals t)oä;!

(©er Reichstag ftimmt in ben breimaligen §odjruf bes

spräftbenten begeiftert ein.)

3dj fdjüejjje bie ©ifcung.

(©djtuB ber ©i^ung 8 Utyr 5 Minuten.)

JDrud unb Serlag ber SSucbbrntferel ber 9torbb. öligem. Sethmg. ^inbter.

Berlin, 2öilt)elmftra§e 32.
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jßei)oUittiid)ttgte j\nn Umtbesratl).

ßönigreidj ^reufcen.

prjt öon 93t§ntarif, SieidjsEanäler.

Interpellation Sennigfen unb ©enoffen, betreffenb

bie politif dt) e Sage im Orient: 92, 95, 104, 115.

©efefcentrourf, betreffenb bie SBefteuerung bes
£abals, erfte SJeratijung: 142, 163.

3Ftei^ät)auöt)attäetat, jroeite Seratfjung:

3ieid)Seifenbaf)namt: 198, 199, 200.

2IuSroärtiges Stint, SotföafterinSonbon: 202, 204.

SDeSgt. in ©t. Petersburg: 205.

etat für ben 9Seid)Sfanster: 225.

3entralbüreau bes ^etdjsfanjters ic: 226, 229,

230, 232, 234.

©efefcentmurf, betreffenb bie Stellvertretung bes
9leidjSf anjlerS:

erfte SBerat^ung: 341.

3roeite SBeratfjung: 384, 395, 413, 416, 420.

Gamuljaufeit, SBijepräfibent bes ©taatsmimfteriums, Staats*

unb $tnanjminifter.

©efefeentmurf, betreffenb bie S3efteuerung bes
ZabaU, erfte 33eraü>ng: 118, 141, 162.

öon Stofdj, ©taatSmimjter, ©lief ber fatferlidjen Slbmiralität.

9i cid)St)a us t) altöetat, jtneite Seratfjung:

Snbienfttjaltung ber ©djiffe unb ftaljrjeuge : 473.

©d)tffserfafcbauten : 477, 478.

§erfteHung einer jroeiten Hafeneinfahrt bei 2Bil=

fielmstjaoen: 479.

25esgl., britte Seratljung:

©eelforge bei ber 2J?artner<erroaltung: 896.

SBermeffung unb erforfdjung ber Speere: 897.

©ubmifftonsroefen beim SSerftbetrieb-. 898.

bon Äantetc, ©taats= unb ftriegsminifter.

SRei(^Sljau§^alt§etat, jroeite S3eratl;ung:

3Kititärgeiftlid)feit: 183.

EReüifion beö ©errästarifs: 184.

Slafernement in 9Jlainj: 667.

©efefcentmurf, betreffenb bie (Srfparniffe an ben

non granfreid) für bie beutfdjen Dffupations*
truppen gejagten 23erpflegung§getbern:

erfte Serat&ung: 423, 430.

3roeite Seratljung: 731.

aßerljanblungen beß beutföen Sfteid>§tagS.

Snterpeltation Sßinbttjorft, sßferbeausfu^roer»
bot betreffenb: 1305.

©ef efeentrourf, betreffenb bie ©eroäljrung einer ei)ren=

julage an bie Sntjaber bes ©fernen £reujes t>on

1870/71, erfte SBerattjung: 1343.

bon 93üIoro, ©taatsminifter, ©taatsfelretär bes auswärtigen

Stmts.

9fteid)S§aust;altsetat, groeite 33eratl;ung:

Slusroärtiges 21mt, Sifferenj mit Nicaragua:

206, 208.

9? ad) trag junt ^eicfjsljausfialtsetat (©ebäube ber faifer*

lid)en 2JUffion in £ofio):

©rftc Seratljung: 800, 801.

3rceite 23eratl)ung: 861.

9tetd)Sf)ausb>ltsetat, britte SSerattjung:

Seutfdjes ßünfttertjaus in 9tom: 892.

StuSraärtiges 2Imt, ©ifferenj mit Nicaragua : 894.

©ebäube ber faifertidjen 3JKffion in Solio: 907.

£>anbelsEonr>entton mit Rumänien:
erfte Seratljung: 1314.

3roeite 23eratt)ung: 1324.

$ofwann, ©taatsminifter, ^räfibent bes 9teict)sfan8teramts.

Stntrag Bürgers, betreffenb bie geraerblid;e ©e*
f angenenarbeit: 36.

3iecf)nung über ben 9?eid)§t)aust)alt für bas 3al;r 1873,

erfte 33eratt)ung: 48.

©efefcentmurf, betreffenb bas bem Jfeidj gehörige, in

ber SSo^fira jge in Berlin gelegene ©runbftüd,
erfte 23eratf)ung: 50.

Interpellation 2f)ilenius=3inn, betreffenb £eidjen =

fd)au= unb Stnjeigepflidjtgefek, foroie $ief)f eud)en=

gefefc unb Söietjfeuc^enftatiftif : 54, 55, 59.

3JHttf)eilungen unb Semerfungen jur ©efdiäfts*
läge bes Seidjstags :

bejüglid) ber ©efefcentroürfe über ben 9?ed)nungS=

^of unb bie einnahmen unb Ausgaben be§

9tetd)S: 62 ©p. 1, ©p. 2;

bejüglid) bes §anbelsr>ertrags mit£)efierretd): 349;
ofme beftimmte ^Bestellung: 1427.

3teid)Sf)aust)altsetat, erfte 33eratt)ung: 66.

SDeSgl., jraeite 23eratl»ung:

3ied)nungst)of, jmeiter SDireftor: 213.

5Reid)Sbanf: 219.

3öße, Söerbraudjsfteuern unb Stoerfen: 461.

^enfionsfonbs (gefefcttdje Regelung ber Stnfprüdje ber

Hinterbliebenen nerftorbener^etdjsbeamten: 470.
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2lu§grabungen in DImnpia: 587.

©t. ©ottt)arb=©ifenbal)n : 598.

9t adj trag jum 9feidjSt)au§t)alt§etat (9teidj§finanjamt):

©rfte Verätzung: 789, 790.

3roeite SBeratfjung: 857.

9%ei$s$au6$altsetat, britte Verätzung:

Seftrebungen auf ©rfdjltefutng 3entralafrtfa§: 905.

©efefcentrourf, betreffenb bte vorläufige ©r =

ftreäung be§ ©tat§ oon 1877/78 auf beix 9Jtonat

2lpril 1878, jroeitc Verätzung: 564.

Snterpellation ©nfolbt, betreffenb bie Unterführung

ber gamitien jum SDienft ein berufen er Steferoe;

unb £anbroel)rmann fd)aften ic.i 252, 255.

©efefcentroürf e, betreffenb bie Stbäuberung ber ©e =

roerbeorbnuug unb betreffenb bie ©eroerbe;
geriete:

©rjtc Veratljung: 286, 290, 316.

3roeite Verätzung:

©eroerbegeridjte, § 3 (3uflönbigfeit) : 979.

©eroer benooelle, § 119 ($ortbilbung§unter*

rtct)t): 1087.

©ritte 83eratl;ung:

©eroerbenooelle:

§§ 105, 105a (©onntagsarbeit): 1390,

1403; perfönlidi: 1404.

§ 139 (gabrifinfpeftoren): 1422.

©eroerbegeridjte:

§7 (2Irmenunterftüfcung unb ©iäten) : 1439.

§ 8 (Berufung ber -äJtttgtteber unb 53e=

ftettung beä Vorfitjenben) : 1445, 1488.

Antrag £app (©efe^entrourf), betreffenb bie Veförberung

oon SCuöroanberern nad) aufjerbeutfdjen Sänbern,

erfte Veratfmng: 501.

^Interpellation 23ul)l, betreffenb bie beabfidjtigte

Uebergangßabgabe oon ©fftg: 621, 717,

719, 726.

21 n trag Vuf)l--2a§fer
;
ben gleiten ©egenftanb betreffenb:

939, 942.

Petitionen, betreffenb Verfefeung oon ©täbten in eine

t)öt)ere ©eroisflaff e: 686.

Petitionen, betreffenb ben ©ifenbafjutarif für SBeifj*

bledj: 831.

©efefeentrourf, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber

SJtafdjiniften auf ©eebampf fd)if f en, jroeite

S8eratt)ung: 946.

©efefcentrourf, betreffenb bie Stuärüftung ber beutfdjen

5tauffat)rteifd)iffe mit Vooten, jroeite 33e=

ratt)ung: 950.

©ef efeentrourf, betreffenb 3uroiberl;anblungen gegen

bie jur 2lbroet)r ber 5tinberpeft erlaffenen Viel);

einful)roerbote, britte Veratlntng: 953, 959.

Snterpellation §olttjof, betreffenb bie Verunreinigung

ber glufetäufe: 1093, 1095.

©efefeentrourf, betreffenb ftatiftifdje ©rtjebungen
über bie Sabaffabrifation unb ben Sabaffjanbel

:

©rfte Verattjung: 1203, 1229.

3roeite Seratljung:

§ 1 (Strt unb Umfang ber ©rljebungen)

:

1358, 1365.

§ 2 Stmenbement ©dnnib (Vefdjränfung ber

©Hebungen auf Sejirfßfommiffxonen) : 1370.

§§ 2, 3 (Verpflidjtungen ber ©eroerbetrexben=

ben): 1373, 1374.

§ 10 (2Iufnat)tne in ben ©tat): 1375.

©ritte Verätzung,, ©cneratbtßfuffion: 1482, 1484.

Interpellation 23inbtl)orft, Pferbeaußf uljroerbot

betreffenb: 1301, 1302, 1306.

§anbelsfonoention mit Rumänien, erfte 33e«

xail)ung: 1319.

9cad)tragßoertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottl)arb s ©ifenbaljn, erfte Veratbung:
1326.

©efefcentrourf gut Slbroetjr fojialbemofratifd^er
2lußfcf)reitungen:

©rfte Verätzung: 1495, 1533.

3toeite Verätzung, §§ 1, 6: 1547; fonftige

Paragraphen : 1554.

©äjtufj ber ©effion: 1557.

©raf jtt ©Ulenburg, Staate unb SJUmfter beß Snnern.

©efefeentrourf jur Slbroeljr fojiatbemof ratiftfjer

2Iußf djreitungen , erfte Veratlnmg: 1510.

#obredjt, ©taat§= unb ginangminifier.

©efefcentrourf, betreffenb ftatiftifdje ©rfjebungen
über bie Sab af fabrifation unb ben SabafIjanbel

:

©rfte Veratfmng: 1223.

3roeite Verätzung: 1360.

boö Ptyilip§b<mt, SBxrfTidjer ©eljeimer 9latfj unb ©treftor

im auswärtigen 2lmt.

9^eid)ßb a u§f)ttlt§etat, gruette Verätzung:

©rriditung eineß Verufßfonfulatß in ©incinnati:

208.

2lußlicf erungßoertrag mit Vrafxlxen, britte 23e=

ratfjung, ©eneralbißfuffion : 282.

2lußlieferungßoertrag mit ©panien, erfte S3c=

rattjung: 1429.

Dr. Stefan, Sßirflidjer ©eljetmer Statt) unb ©eneral=

poftmeifier.

3teid)ßl)außl;altßetat, jroeite Verätzung:

Vormalige ©eljeime £)berl;ofbud)bruderei: 218.

Poft; unb Selegrapbenoerroaltung, Porto unb

£elegrapt)engebüf)ren: 532 (peimat).

©innafjme oom 3eitungßabfa& : 533.

Dberpofträtlje, Pofträuje unb Poftbaurätlje:

534, 535.

Mlitärpoftämter: 541, 543.

Slufrüden ber Veamten nach] ber Slnciehnetat

:

546.

3utagen für poftaffijtenten : 549 ©p. 1.

©ebaltßoerljältniffe ber Unterbeamten: 549 ©p. 2.

Vaulidie Vebürfniffe: 553.

©inmalige Ausgaben, Neubauten: 558.

©inrid)tung unb SlnfdjluB neuer 2elegrap^en=

anftalten: 567.

3iefolution, betreffenb ^orberungen für ©ienft=

gebäube: 574.

9?efolution, betreffenb Sloftenaufroanb für

grapljenanlagen: 575.

©eSgl., britte Seratl)ung:

©tatiftif ber Selegrapljenoerroaltung: 909, 910.

©onntagöbienfi: 922.

Sfafölufj Defterreid)ß an ben beutfdjen gal)rpofi=

tarif: 927 ©p. 1.

3eitung8abfafe in ©Ifafe Volbringen: 927 ©p. 2.

Dberpofträtl;e, Pofträtl;e unb Poftbaurätlje : 930,

931.

Dr. gtieb&eve, 3Birftid)er ©el;eimer ^atl) unb ©taatsfefretär

im 3?eid)§juftijamt.

9ted)t§anroaltsorbnung, erfte Verätzung: 12.

©e3gt., jroeite Veratljung:

§ 7 (ßofalifiruug): 1246.

§ 95 (3ulaffung beim 9teid)§gerid}t): 1271.

©e§gl., britte Seratl)ung:

§§ 7, 103 (Sofatifirung unb Uebergangöbeftim=

mung): 1462.

9fieid)3l)ausf)att5etat, sroeite Veratljung:

9teid)§juftiäamt: 190, 192, 195.

©eljätter ber ©efretäre bes !Reic^äobcrl)anbetäs

gerid)tä: 196.



©eutfdjer gtodjstag. — ©predjregifter. 1561

Gntroürfe eines ©etic^tsfoflen gefefeeä , einer ©c=

bütyrenorbnung für @erid)tsr>olIäiel)er unb einer ©e=

büfirenorbnung für 3eugen nnb ©adwerftänbige:

®rfte 23eratf;ung: 509.

3raeite 33eratf)ung: 1345, 1347.

©ef efcentrourf, betreffenb ben Serfefjr mit 9Zaf»rungS*

mittein, ©enufjmüteln unb ©ebraud)Sgegenfiänben,

erfte 33eratf)ung: 622.

Interpellation 2Sinbtt)orft, betreffenb ben 33oltjug

ber greilieitsftrafen: 1307 ©p. 1, ©p. 2.

^etjog, Unterftaatsfefretär im 9lei<3&3fanjleramt für eifafc

Sotfjringen.

Snterpellation SBinterer, betreffenb bas Verbot ber

Verausgabe eines projeftirten fird)lidj = politifd)en

Sßodjenblatts „$er eifäffer": 237, 241, 247.

Antrag ©rab unb ©enoffen, betreffenb bie SSerfjättniffe

ber Optanten in eijafcßot&ringen : 357, 364.

Jtcidjstjaüsljaltsetat, äroeite Seratfjimg

:

©tat ber ©ifenba^noerroaltung, einmalige 3tuä=

gaben: 468.

einmalige Ausgaben bes Sleidjsranjleramts, Uni=

oerfüät Strasburg: 601, 603.

@ifenbaf)m)erroaltung, SBefolbungen 2c. : 647.

2)eSgl., brüte Seratfmng:

Unioerfität Strasburg: 900, 902, 903.

©efefcentrourf, betreffenb ben 23au oon @if en=

bahnen in Sotfjringen, erfte Serattmng: 656.

Stefolution ©tumm, betreffenb einfüljrung ber

©eroerbeorbnung in eifaj3=£otf)ringen: 1199.

bor 3)otgt§=9i^eif f ©enerallieutenant.

3^ei^sljausl;altsetat, jraeite 23eratf)ttng:

ßabettenanftalten: 185, 585.

©arbeulanentaferne in Serlin: 670.

©efefcentmurf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben

von ^ranfreitt) für bie beutfajen Dffupations*
truppen gejagten 33erpflegungsgelbern, jtöeite

Söeratjjung:

©arantiefonbs für £ebenst>erfid)erungsanftalt:

734, 740.

greiftellen im ßabettenforpS: 745.

Enabenersiefjungsanftalt in Annaburg: 747.

Dr. Sacobt, 2Birfltdjer ©eljeimer öberregierungsratl; unb
3JJiüfterialbireftor.

9teid)Sl)ausf)altsetat, jtueite Seratbung, etat für
bas Patentamt: 280.

SBwgtjavt, ©eneratbtreltor ber biretten Stenern.

©efefeentrourf, betreffenb bie SBefteuerung bes
Sab aüs, erfte Seratfnmg: 137.

^öntgreidj Sanern.

bot ?Pfre^fcf|tter, ©taatsminifier bes föniglidjen §aufes unb
bes Aeufjern.

©efe^entrourf , betreffenb bie ©teltoertret ung bes
9ieid)Sf anjlerS:

@rfte Seratfjung: 326.

3roeüe 33eratf)ung: 420.

bongrte§, ©eneralinajor.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben
non granfreid) für bie beutfct)en £)f fupattonS;
truppen gejagten 23er pf tegungSgelbern, jroeite

35crat§ung: 736.

ftaft er, £)berappeflationsgertd)tsratfi.

RedjtSanraaltSorbnung, grneite Seratlnmg, §§ 104a,
106a (Sefdjränfungen ber 3ulaffimg mäljrenb ber

Uebergangsjeit): 1291.

^önigreiä) ©adjfen.

bon Sftoftty SÖBatfajty, ©taatsminifter bes 3nnern unb ber

auswärtigen Angelegenheiten.

©ef efcentrourf, betreffenb bie ©tellnertretung
bes 9ieiä)sf ansiers, jroeite Seratfjung: 391.

bon 9toftt<f SßftHtuttf, aufjerorbcnttidjer ©efanbter unb bes

üoümädjtigter 9Jftnifter.

. ©efefcentrourf jur Abroefjr fojiabemoJrattfdjer
Ausfd;reitungen, erfte 93erat£)ung: 1542.

^önigreid) SBürttemberg.

Dr. bon ffllitinafyt, sjMfibent bes ©taatSminifieriums,

©taatminifter ber Suftij unb ber anSrcärtigen Angelegenheiten,

©efefccntrourf, betreffenb bie ©tetlnertretung
bes Sieidjsfanjlers:

@rfte 33eratt)itng: 335.

3roeüe Seraujung: 412.

bon SJtonb, 2ßirftid)er ©eljeimer ^riegSratf).

©ef e^entmurf, betreffenb bie erfparniffe an ben

von gtanfreid) für bie beutfäjen DfJupationS;
truppen gejagten 33erpf legungsgelbem, äroeite

23eratf)ung: 736.

©rofjhergogtflum Reffen.

Dr. 9letbI|orbt, au§erorbentlid)er ©efanbter unb beüoH=

mädjtigter -Diinifter, 9JUnifteriatratl;.

9teid)Sf)aust;altsetat, jrueite Seratljung:

einmalige Ausgaben bes ^eidjsfanjleramts,

^att)arincnfircr)e ju Oppenheim a. 911).: 612.

Sietdjsljeer, erftattung an bie einjelftaaten auf

Staferuenbauten: 757.

§erjogtl)uin Sraunfcb, ro ei g=£ü neb urg.

öon Siebe, 3Jiintfterreftbent, 2ötrflieber ©el;eimer diafy.

9tecf)tsanroaltsorbnung, jroeite 35eratl;ung, § 106d
(3ula|fung in 33ejirfen mit üerfd)iebenen S^eäjtS;

fuftemen): 1297.

lomuttprieit be5 iBunöe^rat^.

Slfdjenbew, faifeilidjer ©el;eimer 5Regterungsrath.

©efefeentrourf, betreffenb bas bem üteidt) gehörige in

ber 23oj3ftraf3e in Berlin gelegene ©runbftüd, brüte

Seratljung: 63.

9}eid)sl)ausl)alt§etat, peüe 33eratl;ung.

9ted)nungSl)of, groetter ©ireftor: 213.

Sßedjfelftempeltarif: 216, 217.

Antrag 3tmmermann, betreffenb ben Sffied;felftempels

tarif: 504, 506.

Jötetfreunb, föniglidj preufjifdjer ©eb^eimer ^riegsratb,.

©efe^eutrourf , betreffenb bie ^enifton bes ©emis =

tarifs unb ber $laffeneintf)eilung ber Orte,

äroeite 33eratljung: 1450, 1452, 1454.

bon JBülotb, laiferlid)er ©e^eimer Segationsrat^.

9iad)trag jum D^eid)sl)ausl)altsetat, peite

Seratfung (©ebäube ber faiferlidjen 3Jiiffion in

Sofio): 860.

bon ^tttttt?tit§, faiferlid)er Segationsratf).

Auslieferungsoertrag mit Srafilien, erfte 93e=

rat^ung: 257.

bon ^untf, föniglid) preit§ifd)er SKajor.

^eid)Shausljalt§etat, jroeite Seratl;ung:

einnahmen ber 3JUtitäroerroaltung (^ßferbemiet|e

ber einiäfjrigfreiroilligen) : 187.
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gjJUitärärstc: 578.

3J2ilitärarreft^äufer in *)3ofen, Sfaftatt

©panbau: 667.
UJtb

©itilj, fönigttäj preufjifäjer ©erjeimer ©berftnanjratr).

©ef e^etttrourf, betreffenb ben ©ptelfartenjtempet,
jroeite SBeratbjung:

§ 1 (§ör,e bes Stempels) : 1334.

§ 7 (£rebügeroät)rung): 1339, 1340.

§ 27 (@infüf)rungstermin) : 1342.

©esgl., brüte SBeratrjung:

§ 1 (§öt)c bes (Stempels): 1434.

fagenS, faiferltcljer ©erjeimer ^egierungöratl).

!Ret^)S^aust)aIt§etat
r jroeüe Serattjung, 9?ei$§iufiij:

amt: 190.

Lotion, föntgticfj preufjifäjer Sßirflicfjer ©efjetmer Slrtegsratl).

^eidjSrjausbaltsetat:
3roeüe Seratljung, Sfaiäjsfieer, S3rot= unb gourage»

cerpftegung: 580.

©ritte 33eratl;ung, ßafermrung beö ^eicfjsljeers:

913.

$uber, faiferlidjer ©erjeimer ©berregierungsratfj.

21 n trag Kiepert, betreffenb ben ju geroerbli($en 3roecfen

oerroenbeten 2Ufot)ot: 697.

Petition ber £>anbelsfammer ju ßrefelb, ben gleiten

©egenftanb betreffenb: 700.

§anbeUfonoention mit Rumänien, erfie 23e=

rattjimg: 1314.

Stent!?, faiferlicbjer ©erjeimer 9fegierungsratr).

©efe^entrourf, betreffenb 3uroiberrjanblungen gegen

bie jur 2Ibroet;r ber ^inberpeft erlaffenen SOie^s

einf urjroerbote, jroeüe Serattjung: 816.

Ätnel, laiferlidtjer ©erjeimer £)berregterung§ratrj.

Sfiei^s^auö^altöctat, jroeite SBeratrjttng, 23erroaltung

ber ©tfenbafjnen, ©ubmifftonSroefen: 646.

iftacrjtragSüertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottbjarb - ©ifenbarjn, groeite Seratfjung:

1379, 1380.

Dr. Mvtt, faiferücfjer ©erjeimer £)berregierungsratrj.

üftetcrjSrjauSrjaltsetat, jroeüe 33eratf)ung, 9teidjsetfen=

babjnamt: 197 ©p. 1, ©p. 2, 201.

Äurlbaum IL, föntgtidj preufcifcrjer ©erjeimer £>berjuftijratrj.

Sftedjtsanroaltsorbnung, erfte Serattmng: 24.

SDesgl., peile 23erattmng:

§ 7 (ßofaliftrung): 1253, 1257.

§ 96 (Unoereinbarfeit ber 3ulaffung beim 9ieicrj§=

geriet mit ber bei einem anberen ©ericrjt):

1279.

§ 99 a (3utaffung bei ben oberften Sanbes»

gerieten): 1280.

§ 103 (UebergangSbefttmmung, betreffenb bie beim

Snfrofttreten bes ©efefees norrjanbenen 3?cd)t§=

anmalte): 1282, 1285.

§§ 104 a, 106 a (SBefdjränfungen ber 3ulaffung

roäfjrenb ber UebergangSjeit): 1289, 1292.

©esgl., brüte 23eratt)ung:

§ 12 (niöglicrje Sßerfagung ber 3uIoffung) : 1467.

§ 21 (Stetfoertretung bes 9?ed)tsanroatts): 1468.

§ 104a (Uebergangsbeftimmung, f. o.): 1469,
1470.

§ 106a (besgl.): 1472.

bon ftufferoh), faiferltdjer SBirflidjer Segationsratrj.

Stetdjsrjausrjaltsetat, jroeite Seratfjung, Snbienfi«

Gattung ber ©crjiffe unb galjrgeuge: 474.

&ofjmamt, fatferlitfjer ©efjeimer öberregterungsratrj.

©efefcentrourf , betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbung, groeüe 33eratljung:

§ 133 (Söefdjäftigung ber grauen unb ßinber

in Gabrilen): 1155.

§ 137 (2lusnaljmen von ben 33eftimmungen über

bie ©auer ber Slrbeit in Gabrilen): 1169.

§ 138 (9ladjtarbeit): 1174.

Dr. 9Jltt\tv, fatferlidjer ©erjeimer Dberregierungsratf).

©ef efeentrourf, betreffenb bie ©eroerbegeriäjte,
jroeüe Seratbjung:

§ 13 (2Iu§f«$ituB ber £)effentliefeü) : 1014.

§§ 14, 15, 16, (3uftänbigfeü beö SSorfifeenben

bes ©eroerbegeridjts): 1016.

§ 19 (95erfar)ren r>or bem ©emeinbeoorfterjcr)

:

1023, 1024.

9?eä)tsanroaltsorbnung, groeite 33eratf)ung:

§ 7 (ßofalifirung) : 1249, 1256.

§ 12 (Vertagung ber 3ulaffung bei bem im
Antrag bejeidtjnetcn ©eridjt): 1262.

Dr. 8Widjaett§, faifertidr)er ©erjeimer £)berregierungSratrj unb

©treftor im Sletdjsfangteramt.

^eictjs^auätjattsetat, erfte 33eratf)ung: 75, 86.

©esgl., groeite 33eratrjung:

SfteitfjStnrjalibenfmtbS: 215.

3ölle, aSerbraudjSfteuern unb Sfoerfen: 456, 458.

*Poft= unb £elegraprjenr>erroattung, Snfpefbren

bei ber £>berpoftbire!tion in SSerlin: 537, 438.

9teidjsrjeer, 33rot= unb gourageoerpflegung: 481.

SJiüngroefen: 591.

Stufliebung ber -Keftoerroaltung bei ber SSerroaltung

bes SffeidjsbeetS: 759.

3Katrüutarbeiträge: 760, 761, 767, 770.

SDesgl., brüte Seratb^ung:

3?eiä)Sfcfjulb: 899.

3öIIe unb aSerbrau^sfieuern: 917.

Stntfjeit bes Steigs am ^ieingerainn ber SRei3t)3=

banf: 934.

©efefcentrourf, betreffenb bie ®rfparniffe an ben

von granfreicr) für bie beutf(|en £)ffupation5=

truppen gejagten 33erpf legungsgelbern:
3meite Seratfmng: 737.

©ritte Serattiung: 936.

©efefcentmurf , betreffenb bie Uebernabme bii^er

aus Sanbesfonbs geiatjlter ^Jenfionen auf Das

9teid), sroeite 33eratbung: 1430.

©efefcentrourf, betreffenb ben ©pielfartenfiemiel,

brüte Serattjung, ©eneratbisfuffion: 1432.

SJlie^ncif, faiferli^er ©eljeimer Dberpofiratb,.

3tei(^sbausbattsetat, groeite Seratb^ung, Storker

ber ^oft» unb SelegrapJjenämter: 542.

Sliebetbing, faiferli^er ©e^eimer ^egierungsratb,.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©eroerbegeridte,

groeite Seratbung:

§ 1 (@infefeung ber ©eroerbegeridte): 969.

§ 3 (3uftänbigfeü berfelben): 976, 977.

§ 6 (3ufammenfefeung berfelben): 981.

§ 7 (Slrmenunterftüfeung unb ©täten): 984

§ 8 (Berufung ber 9)Züglieber unb Seftelluns bes

SSorfifeenben): 1003.

§ 11 (©inberufung ber Seifiger): 1012.

§ 21 (5Ber|äUni§ ber ©eroerbegeridte ju ben

ftaatUc&en ©eroerbebetrieben): 1026.

§ 23 (©ettung in @lfo6*£ot§ringen): 1028

©p. 1, ©p. 2.

i .
. / ||- iteHi
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©efefcentrourf, betreffenb bie 2Ibänberung ber©e =

roerbeorbnung, gtoettc 33eratEjuug:

§§ 105, 105 a (©onntagsarbeit): 1033, 1044.

§ 107 (Arbeitsbücher): 1070.

§ 123 (23erlaffen ber SCrbeit ob^ne Stuffünbigung)

:

1108 ©p. 1, ©p. 2.

§§ 123a, 124 (SßertragSbrud)) : Uli.

§ 128 (SBerlaffen ber Sefrce): 1132.

§ 132 (33erf)ältniffe ber gabrüarbeüer) : 1142.

§ 139 (^abrifinfpeftoren): 1175, 1182.

§ 154 (Slnroenbung ber gefe^tidjen Söeftimmungen

auf Sergroerfe ic): 1193.

SDeSgl., brüte 33eratt)ung:

§ 107 (Arbeitsbücher): 1408.

IRidjter, faiferlidjer ©efieimer AbmiralüätSrattj.

9teidj5rjau§rjaltsetat, jroeite 33eratljung, 2Jiarine=

»erroattung, SBerftbüreauafftftenten: 475.

Dr. JRöftug, faifertidier ©el)eimer Dberregierungsratl).

© ef e^entraurf, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber

2JZafdt)iniften auf ©eebampffdjiff en, erfte 33e=

ratfiung: 784, 785.

©efefcentrourf, betreffenb bie Ausrüftung ber beutfcben

ßauffarjrteifdjiffe mit SBooteu, erfte 93e=

ratfmng: 787.

Sdjufy, fatferlidtjer ©etjeüner ^egierungsratf).

3fieid;ör)au5r)attsetat, jroeite Seratfmng, 2)Jarine=

cerroaltung, SBerftbüreauaffiftentcu : 476.

föniglidj preufcifdier ÜPiafor.

SJteidjsrjausrjaltsetat, jroeite Serattjung, 2)iilüär=

Poftätnter: 541.

6tarfe, faifertidtjer ©eljeimer Sberregierungsratl».

Petitionen, betreffenb ^erfe^ung oon ©täbten in eine

^örjere ©ertusflaffe: 491 (jroeimat).

Petition, betreffenb ©renjfperren aus Anlafj ber

Slinberpeft: 835, 837.

©ef efcentrourf, betreffenb bie ERenifion bes ©erois =

tarifs unb ber SUaffeneinttjeilung ber £)rte,

erfte Seratfjung: 1096.

Dr. Sttutf, SDireftor bes ©efunbrjeüsamts.

9fteid)Sl)auSrjaltsetat, jroeite 33eratt)ung, ©tat für
bas ©efunbljettsamt: 267, 275.

2ßet)tttantt, fatjcrtictjer ©eljeimer S'iegierungsratl).

SRei^^rjauöfjaltäetat, jroeite 23erat()ung:

Aufftedung einer beulten ^orftftatiftif : 259.

5lormaIeictjUngöfommiffion : 261.

Seftrebungen auf ©rfcbjliefwng 3entralafrüas : 615.

ffoffflcKnodG« 30rn/9d'i® jstbi)j9'/o? >uh$5j$

$lräftbtum t>e0 Kric^tag**

Dr. öon gortfen&etf, Präfibent. gierte ben SSorfüj als Präfibent

ber ooraufgegangenett ©effton ©. 3 bis 7; per

Afftamatton rüiebergett>äf)lt ©. 7; führte weiter ben

2Sorfi§ ©. 7 bis 202, 208 bis 252, 256 bis 285,
295 bis 391, 396 bis 468, 483, 513 bis 549,
557 bis 583, 595 bis 613, 619 bis 643, 652 bis

676, 679 bis 742, 750 bis 771, 780 bis 834,
838 bis 872, 876 bis 904, 909 bis 937, 938 bis

1006, 1031 bis 1116, 1128 bis 1158, 1166 bis

1188, 1200 bis 1265, 1266 bis 1376, 1387 bis

1414, 1426 bis 1480, 1484 bis 1535, 1542 bis

1557.

ftretf)err «Sdjenf öon ©touffcnberg, erfler SSigepräfibent.

Per Afflamation geroärjtt ©. 7; führte ben 33orftfc

©. 202 bis 208, 285 bis 294, 392 bis 396, 468

bis 483, 485 bis 511, 549 bis 556, 583 bis 595,

615 bis 619, 644 bis 651, 743 bis 750, 773 bis

780, 835 bis 838, 873 bis 876, 904 bis 908,

938, 1007 bis 1029, 1118 bis 1128, 1159 bis

1166, 1189 bis 1200, 1265 bis 1266, 1377 bis

1387, 1414 bis 1425, 1482 bis 1484, 1542.

gürft tjoit ^ol)cnIo^c=2ttttgcnbutg, stuetter 33ijepräfibent. per

aifftamation geroät)lt ©. 7 ; führte ben Sorfvfc ©. 255

bis 256, 676 bis 678.

Sttfetmatm.

©efe^entroürfe, betreffenb bie Abänberung ber

©ewerbeorbnung unb betreffenb bie ©eroerbe*

geriete:
(Srfte Serattjung: 288.

3roeüe S3eratt)ung:

©eroerbegericfjte,§8 (Berufung b:r 9Jlitgue=

ber unb Sßeftellung bcs 23orfü$enben) : 996.

©eroerbenooette:

§ 107 (Arbeitsbücher): 1062; perfönlid»:

1074.

§ 108, &ur ©efd)äftsorbnung: 1075.

§ 127 a (Seenbigung bes £ef)rüerl)ätt«

uiffeö): 1125.

§ 137, sur ©efcfjäftsorbnung : 1167.

§ 148, besgt.: 1190.

©ritte 23eratl)ung:

©eroerbenonette:
©eneralbisfuffton: 1386.

§§ 105, 105 a (©onntagsrulje): 1397.

9teid)Sl)ausi)altsetat, sroeüe 33eratfmng:

Snfpeftoren bei berDberpofibireftion in 33erlin : 538.

Aufrüden ber Poftbcnmten nad) ber An=

ciennetät: 546.

SDeSgl., brüte 23eratbung:

©tatiftif ber Selegraprjennerroaltung : 909.

©onntagsbienft bei ber poftüerroaltung: 925.

©raf t)on Slruin^JBotj^cnburg.

23ertä)t ber SBabJprüfungSt'ommiffion (3. §am«
burger 2Bal)ttreiS) : 482.

8fite*.

©efe^entroürfc, betreffenb bie Abänberung ber

©craerbeorbuung unb betreffenb bic ©ererbe*
geriete, erfte 33eratl)ung: 305.

Dr. fBtyv (Raffet).

©ntroürfe eines ©ericEjtsfoftengefe&es , einer

©ebürjrenorbnung für ©ertcfjtSöotlpelier unb einer

©ebüljreuorbmmg für 3eugen unb ©adjoerftänbige,

erfte Seratbnng: 511.

JBaet (Sffenburg).

©efetsentrourf, betreffenb 3unnbert)anblungen gegen

bie 2lbroet)r ber ^inberpeft erlaffeneu 33iet) =

einfub.roerbote:

©rfte 33erat()img: 648; perfönlid): 652.

3roeüe 33erattjung: 807; perfönlid): 817; jur

©efd)äftSorbmmg: 822.

Söabtprüfung (10. babifd)er 2ßat)lfreiS) : 774;

perfönlid): 779.

Dr. Sftnibevgcr.

©efe^eutrourf , betreffenb bas beut 3Jeid) gehörige,

in ber 58o§ftra§e in Sertin gelegene ©runbftücf,
brüte Seratijung: 64.
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3?eid)§t)au&f)alt§etat:

(Srjte Seratyung: 86.

3roeite 23eratf)ung, Sftünjroefen: 221; per*

fönlid): 594.

© ef efcentrourf , betreffenb bie 23efteuerung bes
gabafs, erfte 23eratf>ung: 173.

Semerhtng jur Sageeorbuung
, ^anbeUoertrag

mit Defterretdj betreffenb: 349.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©tetloertretung
b es 9letd)&t

!

anjler§, jroeite Seratfmng: 417.

21 n trag ©djuljesSDelifcfd) (©efefcentrourf) bjro. 23erid;t

ber ^ommiffton, betreffenb bie priuatre^tlt^e Stellung

ber @rroerb§= unb 2Birtf)fd)aft§genoffen =

f djaften (©olibarfjaft) : 446.

2lntrag Simmermann, betreffenb ben 2Bed)fel=
ftempeltar if: 505.

©efe fcentrourf, betreffenb ben g-eingefjalt t>on

©olb; unb ©ilberroaaren, erfte Berattjung: 515.

^tedjHanroaltSorbnung, jroeite SBeratljung, §106d
(3ulaffung in Scjirfen mit r>erfd)tebenen 3?ecf)t3=

fnftemen): 1297.

Snterpettatton SBinbtfjorft , ^3ferbeauöfut;r =

o erbot betreffenb: 1303.

£>anbeUE onoention mit Rumänien, erfte 23e=

rattjung: 1320.

©ef efcentrourf, betreffenb bie 2Ibänberung ber
©eroerbeorbnung, britte 33eratt;ung, §§ 105,

105 a (©onntag3rut;e): 1398.

SBauer.

© efefeentroürf e, betreffenb bie 2tbänberung ber

©eroerbeorbnung unb betreffenb bie ©eroerbe*
geriete, erfte öeratfmng: 317.

Dr. 33ntimgavtctt.

©efegentrourf, betreffenb bie 2lbänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite 23eratf)ung, §§ 105,
105 a (©onntag$nü)e) : 1040; perfönltdj: 1048.

Interpellation Sf;ileniu§=3inn, betreffenb £eid)en =

f d) a u - unb 2lnseigepf(tdjtgefet3, foroie SB i e t; f e u d) e n =

gefets unb SSietjfeuäjenftatifttf: 59.

9Uid)§tjau§f)aU3etat, jroeüe 23eratljung:

*ßoft= unb Setegraptjenüerroaltuug, 6tnnal;ine

com 3eitungäabfa|: 532.

£)berpofträtf>e, *Pofträtt)e unb ^oftbaurätfje: 534
SJJilitärpoftämter: 541.

einmalige Ausgaben bes 5Reid;§lanjleramt§, fünft*

Itdje Pd}jud)t: 599.

2)e3gl., britte Seratlmng:

ßünftltdie gtfcbjud)t: 899.

©efe^entrourf, betreffenb 3urotbert)anbluugen gegen

bie jur 2Ibroet)r ber S^inberpeft erlaffenen 33 i e f)
=

einfutjrtierbote:

erfte £3eratf)ung: 647.

3roeite SBeratfjung, perföntid): 817.

©efejsentrourf, betreffenb ben ©etoerbebetrieb ber

9ftafd)iniften auf ©eebampff d)if fen, erfte S3e=

rattjung: 785.

bon JBenba.

Anfrage betreffs ber ©efe^entroüife über bau 3?edmungä=

tjof unb über bie einnahmen unb 2lu§gaben be§

3f{eid)3: 62.

3teid;§f)au3f)alt§etat, jroeüe Seratfjung:

9ietd)SeifenbaEmamt: 197; perföntid): 201.

9ted)nung§f)of : 212.

9ieid)3f)eer, 23rot= unb $ourageuerpf(egung: 582.

9?acf)trag jum ^eid)§l;au§tjalt§etat (-Reid^finanjamt)

:

erfte 23erat(mng: 790; jur ©efdjäftsorbnung: 791.

3roeite SSeratfmng: 858.

9tedjnung3überfid)ten für bie ©tatöperiobe 1877/78,

erfte $eratf)ung: 297.

©efeientrourf, belreffenb bie erfparniffe an ben

oon granfreid) für bie beutfdjen £>ffupation§ =

truppen gejagten SGerpftegungägetbern,
erfte SSeratfmng: 429; perfönltct) : 431.

SDeSgl., jroeite 53eratt)ung, S9etid)terftattung ber 33ubget=

fommiffion

:

Stllgemeiner Seridjt: 730.

©arantiefonbä: 731, 741.

^onferoenfabriJ : 742.

Ueberroetfung an 59anem: 743 ©p. 1.

33eii)Ufe für £)ffijieröafpiranten : 743 ©p. 2.

greiftetfcn im £abettenforp§ : 744, 746.

Unteroffijterfdjule in -Jflarienberg : 746.

sßftegegelber für Slinber tron Unteroffijieren im
$ot§bamer ÜMtitäruaifentjaus : 747.

EnabenerjiefjungSanftatt in 2tnuaburg: 747,
748 ©p. 1.

$rieg3afabemie in Berlin: 748 ©p. 2.

Umbau ber ^nabenerjietjungsanftatt in 2Inna=

bürg: 748 ©p. 2.

einftetlung in bie einnahmen bes 9leid)§t)au§=

[jaitsetats (aufjerorbentlidje 3ufd)üffe): 749.

3^ad)tragöüertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottl;arb = @ifenbaf)n, jur ©efd;äftöorbnung:

1329.

©efefeentwurf, betreffenb bie 9tuftuü)me einer 2t n =

teitje für 3roede beä 3fi e i et) st) e er e Q , erfte

Seratlmng: 1329.

©ef ejjentrourf, betreffenb bie Uebernaljme bisher

aus Sanbesfonbä gejatjUer ^Jenf tonen auf ba§

dlziä), erfte 93eratf;ung: 1330.

©efe^entmurf, betreffenb ben ©pielfartenftempel,
jroeite 33erattjung:

§ 1 (§ßlje be§ ©tempets): 1332.

§ 7 (trebttgeroä()rung) 1338, 1340.

©efetsentrourf, betreffenb bie 5loutrote bes 5Reid)§=

t;au^att§ für baS ©tatäjafjr 1877/78 unb beö

Sanbest)au4fllts oon ©tfa^Sotb.ringen für baä 3a|r

1877, erfte Seratt;ung: 1343.

öon ÜBenntgfen..

Snterpellation, betreffenb bie politifd;e Sage im
£)rient: 92.

^eidjöb.austjattöetat, streite S3eratt)img, auSroärtiges

2tmt, 33otfd;after in Sonbon: 202.

©ef e^entrourf , betreffenb bie ©telloertretung
bes 3t e i et) ö E anjlcrS:

@r|te Serat^ung: 329.

3roeite 23eratf)ung, perföntid): 397, 408.

33emerfung jur ©ef d)äf täorbuun g, betreffenb bie

Unterbrechung ber 9leid)§tag§feffion : 453.

©efe^entrourf, betreffenb ftatiftifdjc ©rtjebungen
über bie Sab a EfabrtEation unb ben Sabaftjanbel,

erfte Beratung: 1208.

©efe^entrottrf jur Stbroetjr f ojialbentofratif djer

2lu§fd)reitungen, erfte 33eratf)ung: 1503.

ÜBevgev.

9fieid;sl)auätjatt§etat, jroeite 33cratt;ung:

9ieid3Seifenbat)namt: 197.

Ginridjtung unb Stnfdjhtfj neuer Selegraptjen^

anftatten: 566.

Unioeriität Strasburg: 604.

eifenbal)nr>erroattitng, ^erfonenoerfefjr: 642.

SDeägt., ©ubmifftonsroefen: 644, 646.

dl ad) trag jum ^eidj^austjattöetot, jroeite Seratlmng:
' ©ebäube für bie faiferlidje 3)Uffion in Sofio

:

859.



SDeutfdjer 9Md)Stag. — ©predjregifter. 1565

^eidjsljausbaltsetat, brüte SBeratlrnng:

©ubmiffionsroefen beim SBerftbetrieb: 897, 898.

©tatiftif ber Selegraprjenoerroaltung': 909.

£)berpofträtt)e, Pofträtfie unb «ßoftbaurätfje: 931.

©efefeentrourf, betreffenb ben 23au oon @ifcn*

bahnen in Söllingen, erfte Seraflfmng: 661.

SBabJprüfung (1. föniglid) fäd)ftfd)er SBabJtreis) : 677.

Petitionen, betreffenb ben @ifenbal;nfrad)ttarif für

SBei&bledj: 831.

Stnfrage bejüglict) einer Sagesorbnung: 1330.

Siaäjtragsoertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottl;arb=@ifenbaf)n, jroeite 33erat$ung:

1381 ©p. 1, ©p. 2.

©efefeentrourf , betreffenb bie SRcöijion bes ©eroi§--

tarifs unb ber SUaffeneintfiettung ber £>rte

(jur ©efdjäftsorbnung): 1457.

JBergmann.

9teiä)sr)ausljatt§etat, jmeite SBeratfjung:

9tad)Sbanf: 219 ©p. 1.

SKüngtoefen: 219 ©p. 2.

Unioerfttät ©trafcburg: 606.

©ifenbafjnoerroattung, perfonenüerferjr: 641.

3)esgl., britte Seratrjung:

Uninerfität Strasburg: 900.

© cfeßentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite SBeratlmng:

4
3ur ©efdjäftsorbnung: 1172.

'SUfolutton ©tumm, betreffenb bie (Sinfüfirung

ber ©eroerbeorbnung in ©Ifa^Sotfiringen: 1200.

Do» SBcvmttf).

9ieid)§bausl)altsetat:

3roeite SBeratlnmg, Penftonsfonbs (gefefelidje

Regelung ber Stnfprüdje ber Hinterbliebenen oer--

ftorbener 9teid)sbeamten) : 469.

dritte Serattjung, £)berpofträtl;e, pofträtl;e unb

Poftbaurätbe: 930.

S3 e r i dt) t ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion über bie

$rage bes ^ortbeftetjens eines 3JtanbatS: 1555.

Dr. JBefeter.

©efe^entrourf, betreffenb bie ©teltoertr etung
bes SietdjsEanslers, jroeite Seratljung: 374;
jur ©efdjäftsorbnung: 386.

3ieid)3f)aust;altsetat, jroeite Seratfmng, Unioerfttät

©trafeburg: 605.

©efefcentrourf, betreffenb 3uroibert;anblungen gegen

bie gur Slbroeljr ber Siinberpeft erlaffenen $Biel;=

einfufjroerbote:

3roette SBeratlmng: 824; perfönlidt) : 825.

SDritte 33eratt)ung, ©eneralbisfuffion: 956.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©eroerbegeridjte,
jroeite SBeratfjung, jur ©efdjäftsorbnung: 1015.

©efefcentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite Söeratfjung, § 139

(gabriftnfpeftoren): 1183.

9ted)tsanroaltsorbnung, jroette Seratfjung, § 5b
(mögliche SJerfagung ber 3utaffung) : 1239.

Slntrag grifcfdje, betreffenb ©iftirung eines ©traf*
»erfahren«: 1308, 1310; perfönlid) :' 1311.

£>anbelstonoentton mit Rumänien, jroeite S3e=

ratfjung: 1325.

Semerfungen, betreffenb bie ©efdjäftslage bes 3teidjS=

tagS: 1427 ©p. 1, ©p. 2, 1428.

©efefeentrourf jur Stbroeljr fostalbemofratifdjer
Slusfdjreitungen, jroeite Seratbung: 1546; per*

fönlid): 1549.

toott 5Bctf)utonn:^oöiucg.

3ur Sagesorbnung, Söaljtprüfungsberidjt betreff

fenb: 349.

©raf toott 23c^uft)=§ttc.

Interpellation Sknnigfen unb ©enoffen, betreffenb

bie polittfdie ßage im £)rient: 106.

SJadjtrag jum 3teid)Sl)ausl)attsetat, erfte 23erau)ung

(9ieid)sfinanjamt) : 804.

Petition, betreffenb ©renjfperren aus Slnlafc ber

9iinberpeft: 834.

©efefcentrourf jur Stbroeljr fojialbemofratif d) er

Slusfdjreitungen, erfte Serattmng: 1499; per*

fönlid): 1523, 1542.

93Io§.

Slntrag, betreffenb ©iftirung eines ©trafoer*
fatjrenS: 47.

Slntrag (©efefeentrourf) , betreffenb bie Slbänberung
bes SBafjlgefe^es unb bes SßafjlregtementS für

ben 9ietdjStag, erfte Söerattiung: 870.

©efefcentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber
©eroerbeorbnung, britte Seraüjung, § 119a
(fdjrifttidjer Slrbettsoertrag, ©djlufc ober SSJlujter*

Settel): 1417.

Dr. »htm.
©efetjentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite S3eratf)ung:

§§ 105, 105a (©onntagsarbeit), jur ©efd)äfts=

orbnung: 1048.

§ 107 (2lrbeitsbüd)er) : 1068.

§ 128 0Bertaffen ber Seöre) : 1136.

JBratfe.

Steidjsfyausljattsetat, jroeite 33eratt;ung, ©tat für
ben 3?eid;§fanäler : 224.

Slntrag (©efefeentrourf), betreffenb bie ^eranjie^ung ber

3Kititärperfonen ju^ommunalabgaben, erfte

S3eratb,ung: 876, 884.

Dr. SBrautt.

3^cid)sl)ausl)altsetat, jroeite Beratung:
3entralbüreau bes ^eidjsfanjters : 228; perfön*

lid): 234.

etat für bas Patentamt: 281; perfönlid): 282.
3öHe, S3erbraud)Sfteuern unb Sloerfen: 462; jur

©efd)äftSorbnung: 467.

©efefeentrourf, betreffenb ben S3erfebjr mit ^a^*
rungsmitteln, ©enu&mittetn unb ©ebraud;Sgegen=

ftänben, erfte Seratfjung: 634.

Slntrag Kiepert, betreffenb ben ju geroerblid)en 3roeden
oerroenbeten SHfol;ol:

3ur Sagesorbnung: 595, 596.

3ur ©adje: 697.

Petitionen, betreffenb (Sidjung ber 93iergefä§e:
701.

Dr. «Brodaus.
3^eid)Stiaus^altsetat:

3roeite S3eratl;ung, normalige ©eljeime Dberb^of*

buäjbrutierei: 217.

©ritte Sieratljung, £>berpofträtb,e, Pofträt^e unb
Poftbaurätl;e : 928.

©efefcentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite Seratb^ung, § 112
(Strbeitsbüd)er): 1077.

JBüc^ner.

©efe^entrourf, betreffenb bie Slbänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite SBeratfmng:

§ 123 (Serlaffen ber Strbeit o^ne Sluffünbigung)

:

1109.

§ 139 (gabtitmfpeftoren) : 1183.
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toou JBüljlet (©eljringen).

©efefcentrour f, betreffenb bie ©teltoertretung
b es 9teid)Stangler§, groeite 33eratl)tmg: 401;
perfönlid): 406.

©ef efeentrourf, betreffenb bie Abänberung ber

©eroerbeorbnung:
3roeite Seratfjung, § 146 (Seftrafung von ©es

roerbetreibenben roegen 3uroiberljanbtung gegen

bie gefefctidjen 33eftimmungen), gur ©efäjäfte;

orbnung: 1190.

©ritte Seratrjung, berfelbe ^aragraptj : 1423.

33ürgeic§.

Antrag, betreffenb bie geroerblicrje ©efangenen=
arbeit: 34.

SSemerfungen gur Sagesorbnung

:

©eroerbenooeße unb ©eroerbegertd)t§gefet$ be=

treffenb: 262, 263.

©leidjgettiges Jagen be§ 9Wd)§tag§ unb feiner

$ommifftonen mit bem preufjifcrjen Sanbtag

betreffenb: 526, 527.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©eroerbegertdjte,
groeite Söeratljung:

§ 1 (©infefcung ber ©eroerbegeridjte): 967, 971.

§3 (3uftänbigfeit berfelben): 975; perfön;

lid): 980.

§ 19 (Verfahren »or bem ©emeinbeoorfteljer):

1022.

©efefcentrourf, betreffenb bie Abänberung ber

©eroerbeorbnung, groeite 23eratfmng:

§§ 105, 105a (©onntagSarbeit): 1046.

§ 108 (Arbeitäbüd)er): 1075.

§ 119 (©djufc 2c. ber Arbeiter, gortbilbungs*

unterlief)!): 1090.

§ 123 (SSerlaffen ber Arbeit o(me Auffünbigung),

perfönltdj: 1109.

§ 127a (Seenbigungbes SeljroerbättniffeS): 1125.

§ 128 Oßerlaffen ber Se^re): 1134; gur ©efd)äft<5;

orbnung: 1136.

£>e§gl., britte Serattjung:

§ 119 (Sdjufc 2c. ber Arbeiter): 1415.

§ 128 tfßertaffen ber Seljre): 1419.

§ 138 (2luöfd)tufe ber SSerroenbung von jugenb;

licfjen Arbeitern foroie von Arbeiterinnen für

geroiffe gabrirattonsgroeige): 1421.

Dr. JBnIjl.

©efe^entrourf, betreffenb ben SSerfeljr mit 9t a l; r u n g §

=

mittein, ©enufcmittetn unb ©ebraudjägegenftänben,

erfte Verätzung: 626.

Interpellation, betreffenb bie beabfid)tigte lieber;

gangSabgabe t>on ©ffig: 717.

Antrag 33ut)l=&a§fer, ben gleiten ©egenftaub be=

treffenb: 937.

© efefcentrourf, betreffenb bie Abänberung ber

©eroerbeorbnung, groeite 33erattjung:

§ 113a (Arbeitsbücher): 1076.

§ 128 (Maffcn ber £eh»: 1133.

§ 133 (Sefdjäftigung von grauen unb ^inbem
in Gabrilen): 1150.

Dr. bou JBuufen (§irfcf)berg).

SReidjsrjauSljaltsetat, groeite Seratljung:

Unioerfität (Strasburg: 604.

Skftrebungcn auf@rfcl)lie§ung 3entralafrifa§: 617.

Annahme ber 2Baf)l 511m 3Kitglieb ber 9tocb>fd)ulben=

fommiffion: 937.

Dr. toon SBunfen (2Batbecf).

Auslieferungöoertrag mit 23rafilien, britte 33e=

ratljung, ©eneratbistuffton : 284.

9teid&8$Qus$altsetat / britte 93erat&ung, ©ebäube für
bie Jaiferlidje 9fliffion in £ofio: 907.

Dr. ton (£mtl).

©efefcentrourf, betreffenb bie ©eroerbegeridjte,
groeite 23eratfjung:

§ 19 (Verfahren oorbem ©emeinbeoorfteljer): 1021.

§ 23 (©eltung in @lfa&=2otf)ringen) : 1027, 1028.
2)e§gl., britte Seratljung:

§ 8 (Berufung ber SWtglieber unb Sejtetlung

bes Sßorftkenben) : 1490.

9ied)tsanroalt§orbnung, groeite Beratung, § 7

(Sofaltfirung): 1256.

tjon @jarHtt§tt.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©telloertretung befl

9ieid)Sfangler§, britte Seratljung, ©eneralbis=

fuffion: 431.

Semntlet.

Anträge, betreffenb ©iftirung von «Straf üerfal) =

ren: 31, 181.

9?eid)Sljau§ljalt3etat, groeite Serattjung:

Sorpeboroefen: 188.

Neubauten ber ^oft= unb Setegrapfjenoerroaltung

(Sauftnl betreffenb): 556, 558.

9iefolution, betreffenb gorberungen für SDienft=

gebäube ber $ßoft= unb 2elegrapf)enoerroal=

tung: 574.

Snfanteriefaferne in granffurt a. £>.: 671.
SDe§glv britte Seratfnmg:

Eünfttidje £tfd)gud)t: 899.

ilafernirung bes SteidjSfjeerS : 911; perfönlid):

914.

©efefcentrourf, betreffenb bie Abänberung ber
©eroerbeorbnung, gleite 23erau)ung, § 127a
(Seenbigung beö Seb^roerljältniffes) : 1127.

©efe^entrourf, betreffenb bie ©telloertretung be§
3teid)äfangler§, britte 23eratb>ng: 433, 435.

6rtl;eitung ber <5nnäd)tigung gu einer ftrafredjttidjen

Verfolgung: 869.

Antrag Slo§=aJJoft (©efefeentmurf), betreffenb bie Abs
änberung bes 2Bal;lgefe^e§ unb be§ 3Sa^t=

reglementä für ben 9?eicf}§tag, erfte Seratb^ung: 872.

,
©efe^entrourf gur Abroel)r fogialbemofratifdjer

Ausfdjreitungen, groeite Seratb,ung, perfön=

lid): 1548.

2)tefcn6aiJ).

©efe^entroürfe, betreffenb bie Abänberung ber

©eroerbeorbnung unb betreffenb bie ©eroerbe =

gerid)te, erfte 33eratljung: 314.

©efefeentrourf über ben geingeb^alt oon ©olb =

unb ©ilbertoaaren, erfte SBeratljung: 514.

greiljerr öon SiiitEev.

AuölieferungSoertrag mit 93rafilien, britte 33e=

ratljung, ©eneralbiöfuffion : 284.

9leid)St)auöl)att§etat, groeite S3eratl)itng:

3)tititärpoftämter: 544.

£ünftlid;e gifd)gud)t: 600.

Dr. <£rljarb.

S3erid)t ber 2öal;lprüfung§fommiffion (2. *|3otS-

bamer 2Bal)tfrei§): 862, 867.

©raf 51t «Sulenbntg.

9f{ed)nung ber £affe be§ 9?ed)nung§f;ofs für ba§ 3a|r

1875, 33erid;t ber 3facf)nung§fommifion : 451.
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@i)foU>t.

3nterpelIation, betreffenb bie Unterfiüfcung ber

Familien gum SDienfte einberufener 9teferoe.-

unb Sanbroefjrmannfdjaften zc: 252.

S3ertd)t ber SBatjlprüfungSfommtffion (10. oa-

btföer ^a&lfreis): 778 ©p. 1, ©p. 2.

öon yjorcabe be Blair.

Beriete ber SBafjlprüfung&i'omnuffion:
4. Äönigsberger Söatjttreis : 506.

8. Meier 2Baf)tfreiS: 507.

%ovUl.
9teidjsl)ausr)altsetat, groeite Beratung, 9to<$&juftig=

amt: 193.

©efefeentrourf, betreffenb bie Beglaubigung öffent=
licfjer Urfunben, erfte Beratung: 664.

gfreirjerr ju f£ranffenfteut.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©teltoertretung
bes 9tetcf)Sr

I

anglers, groeite Beratung: 377.

©ef efcentrourf, betreffenb ben ©pielf artenftempel,
gtreite S5eratt)ung : 1333; perfönticf): 1336.

3taä)tragSr>ertrag gu bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottrjarbseifenbarjn: 1377.

©raf ton $ranfen&erg.

Beriäjterftattung über Petitionen, betreffenb Ber=

fefcung von ©täbten in eine fjörjere ©erötsflaffe:
685.

SDesgl. über eine Petition, betreffenb bie Reform ber

Branntroeinfteuergefefcgebung: 686, 689.

SDeSgt. über eine Petition ber §anbelsfammer gu Rxe--

felb, betreffenb ben gu geroerblidjen 3roecfen uer=

toenbeten 2It£o^ot: 700.

®esgl. über eine Petition, betreffenb ©rengfperren
aus 3lnla§ ber SUnbe'rpeft: 832, 837.

9ieiä)Sbausr)attsetat, brüte Beratung, ©enerat*

bisfuffton: 890; perfbnü<$ : 891.

©efefcentrourf, betreffenb bie SReoifion bes ©errüS;
tarif ö unb ber SUaffeneinttjetlung ber £>rte,

groeite Beratung:
©eroistarif: 1453.

£laffeneintl)eilung (9tinberpefi): 1457.

Sranfcuburgev.

2lnirag Blos=9ttoft (©efefcentrourf), betreffenb bie 21 b =

änberung bes SBatjlgefetses unb bes 2Barjl=

reglements für ben 3teidjstag, erfte Beratung: 870.

Sftedjtsanroaltsorbnung, groeite Beratung:

§ 7 (Sofalifirung): 1253; gur gragefteHung

:

1259.

§ 95 (3ulaffung beim 9?eicf)Sgeri<I)t): 1276.

§ 103 (Uebergangsbcftimmmung, betreffenb bie

beim Snfrafttreten bes ©efefces cortjanbenen

9te$t§anroälte): 1281, 1284.

Dr. $ranj.

Slntrag Bürgers, betreffenb bie geroerbltcrje ©e =

fangenenarbeit: 43.

Slntrag, betreffenb ©iftirung oon ©trafnerfafjren:
509.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©ercerbegeridjte,
groeite Beratung:

§ 1 (®tnfe|ung ber ©eroerbegeridjte): 972, 973.

§ 3 (3uftänbigfeit berfelben): 976, 977, 979.

§ 4 (besgl.): 981 ©p. 1.

§ 6 (3ufammenfet$ung berfelben): 981 ©p. 2.

§ 7 (Slrmenunterftüfeung unb SDiäten): 985.

§ 8 (Berufung ber -Jttitglieber unb BefteHung

bes Borfv&enben) : 998; gur ©eferjäftsorbnung

:

1009.

Ser^anblungeit be8 beutfä>n 5Reic&8tag0.

§ 11 (Einberufung ber Beider): 1013.

§§ 14, 15, 16 (Suftänbigfeit bes BorfÜ3enben),

gur ©efdEjäftsorbnung: 1015.

§ 21 (Berrjältnifj ber ©eroerbegertäjte gu ben

ftaatttcfjen ©eroerbebetrteben) : 1025.

,
©efefcentrourf, betreffenb bie Stbänberung ber

©eroerbeorbnung, groeite Beratung:

§ 107 (2trbeüsbüä)er): 1071.

§ 112 (beSgt.) 1078.

§ 119 a (§abrtt%, SCBerfftatt-- ober SBerfpla.^

orbnung): 1103.

§ 126 a (fdjriftli<ä)e Slbfaffung bes ßerjroertrags)

:

1122; perfönlidj: 1123.

§ 139 (gabrüinfpeftoren): 1181.

SDesgt., brüte Beratung:

§ 107 (2lrbeüSbüdjer): 1413.

§ 119 a (f^riftlidjer 2Irbeitsoertrag, ©djlufc ober

SDiuftergettel): 1417.

Dr. $rtebentljal.

©efelentnutrf, betreffenb 3uroiberl;anblungen gegen

bie gur Slbroerjr ber 9tinberpeft erlaffenen Biel)*

einf ubrnerbote, groeite Beratung: 809.

Slntrag Bürgers, betreffenb bie geroerbtidje ©e=
fangenenarbeit: 37, 43; perföntict) : 47.

©efefcentrourf, betreffenb bie Befteuerung bes
Sabafs, erfte Beratung: 171.

21 n t r a g ©d)ulge-'£)eli^ bgro. B e r i dj t ber 51 omm i f f i o n

,

betreffenb bie prioatreäjtiicfie ©tellung ber ©rroerbs*
unb Sßirtljfdiaftsgenoffenfc^afte n (©olibar=

rjaft): 445; perföntiä): 447.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©eroerbegericrjte,
jtoeite Beratung:

§ 8 (Berufung ber SftitgUeber unb Beftellung

bes Borf%nben): 997.

§ 11 (Einberufung ber Beift|er), gur ©efd;äfts=

orbnung: 1013.

§ 13 (2IuSfct;iu& ber £)effeutlictjfeit) : 1014.

©efefcentrourf, betreffenb bie Stbänberung ber
©eroerbeorbnung, groeite Beratung:

§ 114 (Sol;ngaI)tung): 1080.

§ 119 a (gabrüS Söerfftatt» ober Söerfpla^
orbnung): 1099.

2lntrag, betreffenb ©iftirung eines ©trafoerf arj =

rens: 1308, 1311.

^ei^sljausfialtsetat, groeite Beratung:
Botfdjafter in ©t. Petersburg: 205.

^onfulat in ^iero: 209.

§anbelsfonr>ention mit Rumänien, erfte Be=

rat^ung: 1322.

Dr. ©cttfel.

Slntrag Bürgers, betreffenb bie geroerbliäje ©es
fangenenarbeit: 45; perfönlid): 47.

©efe|enttoürfe, betreffenb bie 2lbänberung ber
©etoerbeorbnung unb betreffenb bie ©eraerbe=
geriete, erfte Beratung: 290.

®e§gl., groeite Beratung, Beriet ber 5lommiffion:

©emerbegeri^te:
§ 1 (©tnfefeung ber ©eroerbegeri^te) : 967,

973.

§ 2 (3uftänbigfeit berfelben): 975.

§ 3 (besgl.): 978, 980.

§ 5 (Soften): 981.

§ 7 (Slrmenunterfiüfeung unb diäten): 982,
989.

216
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§ 8 (^Berufung ber 9Jiitgtteber unb SefteHung

bes S3orfifcenben): 995, 1008.

§ 10 (SDisjipünargeroalt über bie -JJtitglieber)

:

1012.

§ 11 (©inberufung ber öeififcer): 1013 ©p. 1.

§ 13 (Ausfcbtufc ber Oeffentlic^eit) : 1013

©p. 2, 1014.

§§ 14, 15, 16 (3uftänbtgfeit bes 33orfifeen=

ben): 1020.

§ 19 (SBerfarjren nor bem ©emeinbeoorfleijer)

:

1024.

©eroerb enooelle:

§§ 105, 105a (©onntagSarbeit) : 1048.

§ 107 (Arbeitsbücher): 1061, 1073.

§ 113a (besgl.): 1076 (jroeimal).

§ 112 (besgl., ©inte): 1078.

§ 114 (Sofjnjafjtung): 1083.

§ 119 (gortbilbungsunterrid) t) : 1084, 1091.

§ 119a (gabrifc, SBerfjtait* ober Sßerfplafc

orbnung): 1105.

§ 123 (Sßerlaffen ber Arbeit oljne Auffünbü
gung): 1109.

§§ 123a, 124 (23ertragSbru<J)): 1116.

§ 125 (Se&rlingäöer&ältmffe): 1120.

§ 127a (^eenbigung bes ßebrnertjäUniffeS)

:

1128.

§ 128 (Mafien ber Se^re): 1129.
"&

§ 129 (Aufhebung bes Set)tt)err}ättniffeö bureb

2Bed)fel bes Berufs): 1140.

§ 130 (grlöfd&en bes AnfprudjS auf @ntfcb>

bigung im gaH bes SBeriaffens ber fiebere

fettend bes Sebrltngs): 1141.

§ 133 (ßinberarbeit tc in Jabrifen): 1142.

§ 135 (Arbeitstarten): 1167.

§ 138 (Nachtarbeit ber grauen unb föinber

in gabrifen): 1174.

§ 139 ($abnftnfpeftoren): 1175, 1185.

§ 150 (cirafbei'ttmmungen): 1186, 1191

©p. 1.

§ 154 (be«gt.): 1191 ©p. 1, 1196.

Petitionen: 1198.

SDesgl., britte 33eratl;una

:

©eroerbenooelte:

§ 119 (©djufe 2c. ber Arbeiter, gortbtlbungs.

unterriebt): 1414.

§ 127a (Sebrlingsjeugnife, 2>nnungSbrief)

:

1419. •cöfsfiwi

§§130, 131 (erlösen bes Anfprucb* auf

©ntfdjäbigung im galt beö SSerlaffenS ber

ßebre fettend bes Sebrlings): 1420 ©p. 1.

§§ 133, 134 (ßinberarbeit 2c. in Gabrilen):

1420 ©p. lf

§ 138 (Ausfcbtufj ber SBerroenbung von jugenb;

lieben Arbeitern foroie oon Arbeiterinnen

für geroiffe gabrit'ationösroeige) : 1421.

§ 139 (gabrifinfpeftoren): 1423 ©p. 1.

§ 146 (©trafbeftimmungen): 1423 ©p. 2.

§ 154 (Desgl.): 1425 ©p. 1.

Petition: 1425 ©p. 2.

©eroerbegeuebte:

§ 1 ((Sinfe^ung ber ©eroerbegertebte) : 1436.

§ 7 (Armenunterfiüfcung unb ©täten): 1440.

§ 8 (^Berufung ber ÜDtttgtieber unb SefteHung

bes SSorftfeenben) : 1444, 1488.

3^eidE)dt)auö^attöetat, jroeite SBeratfmng, Porto unb

Selcgrapfjengebübren: 531.

Dr. ©erbarb.

Petitionen, betreffenb Sßerfefeung oon ©täbten in

eine bösere ©eroisflaffe: 491.

S^eid^d^axtö^attsetat, jroeite SBeratyung, Nabelten*

anflalten: 585.

2ßablprüfung(2. Potsbamer Sßabtfreis): 864.

©efefeentrourf, betreffenb bie Stenifton bes ©erois =

tarifs unb ber ßtaffeneintbeilung ber Orte,

jroeite SBerattjung: 1457.

©ertotg.

3f?eidt)s^au§t)a[tdetat, jroeite SBerattjung:

©t. @ottbarb=@ifenbaf)n: 598.

Unioerfität ©trafjburg: 602.

Sßerroattung ber (Stfenbaimen, S3ertct)t ber Äorn*

miifion: 640.

©esgl., SBefotbungen 2c.: 646.

©efefcentrourf, betreffenb ben Sau rum @ifen =

babnen in Sotbringen, erfte SBerattjung: 658.

Petition, betreffenb ben @ifenbabnfrad)ttarif für

SBetfebled) : 827; perfönttdj : 832.

ÜRacbtragsoertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottbarb = ©tfenbat)n:

(Srfte Seratbung: 1327.

3roeite SBerattnmg: 1378.

©efefcentrourf, betreffenb bie SJiemfion bes ©erotS=
tarifs unb ber ^taffeneintbeilung ber Orte,

jroeite Seratfjung: 1457.

Dr. ©neift.

Nefolution unb Petitionen, betreffenb bas juri*

ftifebe prüfungsroefen (britte Seratbung ber

SJiecbtSanroaltsorbnung) : 1476.

©efe^entrourf jur Abroef)r fojtalbemotrattfcber
Ausfcbreitungen, erfte Serattjung: 1525.

uon ©ofjlev.

9?e<btsanroaltsorbnung, erfte a3eraüjnng: 16.

Antrag Siebfnecbt'^afencteoer, betreffenb 23eurlau =

bung eines 9}ei<f)Stagsabgeorbneten aus ber

§aft bejro. Aenberung bes Art. 31 ber 3?etd)S=

nerfaffung : 497
;
perföntieb : 499.

©tab.
Antrag, betreffenb bie $erbättniffe ber Optanten in

©IfafcSotbringen: 352.

Nefolution ©tumm, betreffenb bie (Sinffiljrung ber

©eroerbeorbnung in ©Ifafe-Sottjringen : 1200.

Dr. bon ©vätoenty.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©telloertr etung
bes NeidjsEanjIers, jroeite 33eratbung: 378.

aCBabtprüfungsangelegenbeit, betreffenb bie fteftung

^önigftein (23ertä)t ber Abteilung): 945.

©efefcentrourf, betreffenb ßuroiberbanblungen gegen

bie jur Abroebr ber 3Hnberpe}r ertaffenen 5ßieb ;

einfuhrt) erböte, britte SBeratfmng: 960.

NecbtsanroaltSorbnung:
3roeite Seratbung, § 95 (3utaffung beim 3ieicbs=

geriet): 1270.

©ritte Serattjung, § 106a (Uebergangsbeftim=

mung), jur ©efebäftsorbnung: 1472.

Dr. ©totbe.

Sleicbsbausbattsetat, jroeite S3eratbung:

etat für bas Patentamt: 279; perfönlicb: 282.

Äünftlicbe gifcbjucbt: 600.

©vuntbreebt.

©efefeentrourf, betreffenb bie Aufnabme einer An«
teibe für 3roecfe ber Poft unb Selegrapben, ber

3Jlarine, bes Neicbs^eeres unb jur ©urebfübrung

ber 9)?ünjreform:

©rfie 33eratbung: 92.

3roeite Seratbung, 33ericf)t ber Sutgetfommiffton

:

755.

>rt»
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92eid)Sf)auShaltsetat, sroeite Seratfmng:

©ef)älter ber ©efretäve bes $Md)Sobert)anbels=

Qertc^tä : 196 ©p. 1, ©p. 2.

2teid)Sinoalibenfonbs, ©innainnen: 215, 216,

3öUe, a>erbraud)Sfteuern unb Sloerfen (23erid)t

ber Subgetfommiffion): 455, 459 ©p. 1

©p. 2, 460, 467, 468.

gerftellung einer jroeiten Hafeneinfahrt bei

Sithetm§har>en: 479.

ßontrole ber 3ötte unb SBerbraudjSfteuern : 523

£>berpoflräthe, poflräthe unb Poftbaurätt)e : 536.

23aulid)e Sebürfniffe ber tyofc unb £elegraphen=

r-erroaltung: 555.

©inridjtung unb 2tnfdt)lufe neuer Telegraphen

anftalten: 569.

9ieid)Sl)eer, 33rot= unb gourageoerpfleguug: 580;

perfönlid): 582.

ÄütifHi$e gifd)sud)t: 600 ©p. 1, ©p. 2.

Pioniertaferne in SJiefc: 669.

Snfanterietaferne in Sranbenburg a. : 670.

23ibtiotheE bes 9feid)StagS: 727.

33erid)te ber Subgetfommiffion

:

aSer^infung ber 4projentigen 9tod)Sanleü)e: 753

©p. 2.

3infen auf ©chulbüerfdjreibungen ober ©cfjafc=

anroeifungen gur SDedung t>erfd)iebener

Ausgaben: 753 ©p. 2.

2>erjinfung ber SJttttel jur »orübergefjenben

Söerftärfung ber orbentlidjen 33etriebsfonbs

ber $;id)Sl)auptraffe: 754 ©p. 1.

Ausgaben in golge bei Kriegs gegen $ranf=

reidj: 754 ©p. 1.

Dfefjrbebarf ber pofl= unb 2elegrapl)enüerroal=

hing: 754 ©p. 2.

JJttnberbebarf ber Sßerroaltung bes 3ici<^ö*

beeret : 754 ©p. 2.

©inmalige Ausgaben, orbentltdjer ©tat ber

©ifenbahnoerroattung: 755.

2Mrifularbeiträge: 762.

2)esgl., britte SeralEjung:

©tatiftif ber Setegraphenoerroaltung : 908, 910.

3öHe unb SSerbraucbsfteuern : 918.

Poftoorfteljer :c: 932.

2Bar)lptüfungen:
6. fölesroig^olfleinifd&er 2GBa^tfreiä: 488.

2. sßotebamet äBafjlEreiä: 866.

Petitionen, betreffenb SSerfefcung oon ©leibten in eine

f)öf)ere ©ernistlaffe: 491, 686.

@ef efcentrourf, betreffenb ben SCerfetjr mit 5Zaf) =

rungsmttteln, ©enufjmitteln unb ©ebraud)§gegen=

ftänben, erfte 33eratt)ung: 632; perfönlid): 639.

Petition, betreffenb oie Reform ber Sranntroein*
• fteuergefefcgebung: 687.

SDesgl., betreffenb ben ©ifenbaf)nfrad)ttarif für 2öei§--

b t e dj : 829.

SDesgl., betreffenb ©renjfperren aus 2lnla§ ber 9?tn =

berpeft: 833, 835; perfönlid): 837.

23emerhiug jur ©efd)äftsorbnung, betreffenb bie 33 c-

f$lufjfä&tgfeü beö Reichstags: 962.

©efefccntrourf, betreffenb bie ©eroerbegeridjte,
gtneite S8eratt)ung:

§ 6 (3ufammenfe|ung ber ©eroerbegeridjte): 981.

§ 7 (2lrmemmterftüfcung unb SDiäten): 987.

§ 8 (Berufung ber 9Jiitgüeber unb SefteHung bes

SBorfifeenben: 1006.

§§ 14, 15, 16 (3ufidnbtgfeit bes SBorfifeenben)

:

1015.

§ 19 (Verfahren üor bem ©emeinbeoorfteher)

:

1022; jur ©efd)äft§orbnung: 1024.

SDeSgl., britte 33erat|ung:

§ 6 (3ufammenfefcung ber©eroerbegerid)te): 1437.

§ 7 (3trmenunterftü|ung unb ©täten): 1438.

§ 8 (Berufung ber SKitgtieber unb SefteEung bes

Sorfifeenben): 1446.

©efefcentrourf, betreffenb bie 2Ibänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite Seratljung:

§ 125 (SehrlingSmhättniffe): 1118.

§ 128 (Serlaffen ber Setjre) : 1135.

£)e§gl., britte SBeratfjung:

§ 107 (Arbeitsbücher): 1412.

§ 128 (SSerlaffen ber Seljre): 1419.

©efefcentrourf, betreffenb ben©pielfartenftempel:
3roeite 23eratt)ung, § 27 (©infüt)rungstermin)

:

1343.

©ritte 23eratlmng, § 1 (§öt)e bes ©tempets):

1433; perfönlid): 1435.

©efetjentrourf, betreffenb bie Aufnahme einer 21 n =

leihe für 3roe<fe ber 33erroaltung bes 3teid)§ =

he eres, jroeite Serathung (berieft ber 23ubget=

fommiffion): 1382.

©efetjentrourf, betreffenb Erhebungen über ben

SabaEbau, bie Tabaffabrifation unb ben 2abaf'=

fjanbel, britte Serathung, ©eneralbisEuffion: 1482;

perfönlid): 1485.

©üntljer.

SBahlprüfung (1. föniglid) fäd)fifcfc)er SSahtEreiS): 677.

©efe&entrourf, betreffenb 3uroiberf)anblungen gegen

bie jur 2Ibroet)r ber Rinberpeft erlaffenen 23ieh ;

einfuhroerbote, britte 23eratf)ung: ©eneralbis=

fuffion: 954; perfönlid;: 958.

©efefcentrourf, betreffenb bie Stbänberung ber
©eroerbeorbnung, britte Seratfmng, § 107 (3lr=

beitsbüdjer): 1409.

(Butvbev.

Snterpellation SBinterer, betreffenb baä Verbot ber

Herausgabe eines fird)lid)=politifchen Sßochen;
blatten „2)er ©Ifäffer'': 242.

©efefcentrourf, betreffenb ben 33au t>on ©ifenbahnen
in Sothringen, erfte Serathung: 657, 662; perfön=

tid): 664.
Sßxwcil/diJo^ jaisuhW jad ^u^>8) p.u §
Dr. »el.

3ur ©efd;äft§orbnung, ^ommiffionsroahlen be«

treffenb: 51.

SSemerfung betreffs ber ©efefeentmürfe über ben 3iech =

nungsliof unb bie ©innahmen unb 2lusgaben besmmm
Suterpeltation Sennigfen unb ©enoffen, betreffenb

bie politifdje Sage im Orient: 99.

©efe&entrourf, betreffenb bie Sefteuerung bes

Tabafs, erfte Serathung: 178.

9teid)Sl)aushalt3etat, groette Serat(;ung:

StuStoärtiges 2lmt, ©ifferenj mit Nicaragua: 206.

3entralbüreau bes ^eid^sfanjters : 229.

3JJttrineoerroaItung, 2Berftbürenuaffiftenten: 475.

9i ad) trag jum $Reid)öhaushattSctat (S^eidisfinanjamt):

3ur ©efd)äftSorbnung refp. Sagesorbnung: 751.

©rfteSerathung: 791
;
gut ©efd)äftsorbtumg: 806.

3roeite 35eratl)ung: 858.

eirf)Sl)aushal^etat, britte 93erathung:

SluSroärtiges 3lmt, ©ifferenj mit Nicaragua: 894.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©telloertretung bes

SteidjsEanjlerS:

©rfte 33eratt)ung: 321.

3roeite Serathung: 392, 407; perfönlid): 408.
w mmte mtu sgerat f,ung: 434.
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Berichte ber SSahlprüfungsfommiffion:
5. ©umbinner Sffia^tfret§ : 480.

5. Königsberger SBahWreiS: 481.

Dr. ^»amomrfjct.

Stetchshaushaltsetat, jroeüe Veratfmng:

(Stat für bas Patentamt: 280; perfönlich: 282.

?pofi= unb gelegraphenoerroaltung, Bericht ber

Vubgettommiffion:

Bauliche Bebürfniffe: 552, 555.

Neubauten :c: 556, 559; 560 ©p. 1 (glens=

Burg), 560 ©p. 2 («Pfor^eim).

Unterirbifche £elegraphenlinien: 565 ©p. 1

(pjeimal).

Einrichtung unb Stnfäjlufj neuer £elegraphen=

anftalten : 565 ©p. 2, 573.

Nohrpoft in Berlin: 574 ©p. 1.

Kefolutton, betreffenb gorberungen für

©ienftgebäube: 574 ©p. 1, 575 ©p. 1.

®esgt., betreffenb ben Koftenaufroanb für

Selegrapljenanlagen: 575 ©p. 2.

SDeSgl., betreffenb Uebernahme von Krebitocr=

btnbüd^feüen bei ©runbftücfsantaufen: 576.

Sifenbahnoerroaltung, sßerfonenocrMjr: 643.

S^ei^ö^eer, Script ber Bubgetfommiffion

:

Korn; unb Sftehlmagasin in SDiagbeburg: 665

©p. 1.

Burgtaferne in Braunfdjroeig: 665 ©p. 2.

Slrtillerieraferne in Köln: 665 ©p. 2.

Sampfroafdianftalt 2c. für bie ©arnifon in

§annooer: 666 ©p. 1.

3?eitba§n bei ber SlaoaUeriefafeme in £üne^

bürg: 666 ©p. f.

©arnifonuerroaltungsbienftgebäube in 3flagbe=

bürg: 666 ©p. 1,

2)ampfroafä)anftalt k. für bie ©arnifon in

fünfter: 667 ©p. 1.

Kaferne in Griffe: 667 ©p. 1.

SJUlüärarrefthäufer in ^ofen, Naftatt unb
©panbau: 668 ©p. 1.

SDampfrcafäjanftalt für bie ©arnifon in

©tettin: 668 ©p. 2.

©arnifonlajaretf) in Seipjig: 668 ©p. 2.

SDampfmahlmühle unb 9M)l= unb £afermagajin

in SDreSben: 669 ©p. Ij ©p. 2.

Naturatienreferoen : 669 ©p. 1, ©p. 2.

spionierfaferne in 3)ie§: 669 ©p. 2.

©arbeulanentaferne in Berlin: 670 ©p. 1.

Snfanteriefaferne in Königsberg i.*ßr. : 670 ©p.2.

Snfanteriefafernen in Branbenburg a. §.: 670
©p. 2.

Snfanteriefoferne in $ranffurt <*• 671.

Sesgl. in Slbenburg: 672' ©p. 1.

§ufarenfaferne in Seipjig: 672 ©p. 2.

Srftattung an bie Einjelftaaten auf Kafernen*

baufoften: 755.

2)eSgl., brüte Beratung:
9teiä)Sfcf)ulb: 898.

©efefcentmurf, betreffenb ben Bau »on Eifen*
bahnen in Lothringen:

Erfte Beratlmng: 659; perfönlich: 664.

3tceite Beratung, Bericht ber Bubgetfommiffion:

771.

Berichte ber Neidjsf djulbenfornmiffion: 826.

Petition, betreffenb ben Etfenbafjnfrachttarif für

SBeifeblech: 829.

©ef e&entraurf, betreffenb bie ©eroerbegeridjte,
jroeite Beratung, § 21 (Verhältnis ber ©emerbe=

geriete ju ben ftaatlidjen ©ercerbebetrieben): 1025.

©efefcentrourf, betreffenb bie Stbänberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite Beratlntng:

§ 123 (Verlaffen ber Slrbeit ob^ne Stuffünbigung)

:

1107.

§§ 123 a, 124 (Vertragsbruch): 1110.

§ 130 (©rtöf<^en bes 2lnfpruchs auf Entfchäbü

gung im gaQe bes VerlaffenS ber Sefjre fei=

tens bes Sehrltngs): 1140.

§ 132 (Verljättniffe ber gabrifarbeiter) : 1142

©p. 1, ©p. 2.

§ 146 (Beftrafitng t>on ©eroerbetreibenben wegen

3urotberf)anbtung gegen bie gefefclichen Be?

ftimmungen) : 1187.

§ 154 (2Inroenbung ber gefefcüdjen Beftimmungen

auf Sergbau 2c): 1192; jur ©efääftSorb*

nung: 1196.

®esgl., brüte Beratung:

§ 124 (Vertragsbruch unb -iJtitüerhaftung bes

VerteiterS 2c): 1418.

31 ac^tragso ertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. @ottJ)arb ; @ifenbaf)n:

Erfte Verätzung: 1328.

3roeite Beratung: 1379.

Dr. #mr»uet.

Bericht ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion über bie

grage ber Erteilung ber Ermächtigung ju einer

ftrafrechtlichen Verfolgung: 869.

ganbelsfonoention mit Rumänien, peile 33e*

ratl)ung: 1325.

3ur Sagesorbnung, betreffenb bas Nahrungsmittel*

gefe|: 1352.

©efefcentrourf, betreffenb ftatiftifche Erhebungen
über bie £abaffabrifaüon unb ben Sabafljanbel,

peite Beratung: 1361.

Ctofeitclebet.

SBahlprüfungen:
6. fd)lesroig=holfteinifcher 2BahlfreiS: 486.

8. fchlesmig^olfteinifcher 2Bah«reiS: 674, 675

©p. 1, ©p. 2.

31 n t r a g £iebtnecht=£afencleoer, betreffenb Beurlaubung
eines Netchstagsabgeorbneten aus ber §aft,
bjro. Slenberung bes 2Irt. 31 ber ^eiefsoerä

faffung: 499.

©ef efeentrourf, betr.ffenb bie ©eroerbegeridjte,

jmeite Verattjung, § 7 (Strmenunterftüfcung unb

SDiäten) : 983.

©efe^entrourf, betreffenb bie 3lbänberung ber

© eroerbeorbnung ,
jroeite Veratbung, § 123

(Verlaffen ber 2lrbeit oljne 2lufEünbigung) : 1106,

1108.

£»au§tmrg.

D^eichsljaushaltsetat, sroeite Verätzung, ©tat fftr

bas ©efunbtieüsamt: 277.

Slntrag §irfch megen Slbänberung bes Haftpflicht

gefefees: 853; perfönlich: 857.

öott ^ellborff.

Interpellation 2l;itenius=3tnn, betreffenb £eichen =

fchau: unb Stnaeigepfltchtgefefc fomie Viehfeuchen =

gefe^ unb Vie^fcuchenftatiftÜ : 58.

Interpellation Vennigfen unb ©enoffen, betreffenb

bie politifche Sage im Orient: 115.

©efe^entrourf , betreffenb bie Vefteuerung bes

SabafS, erfte Veratlnwg: 121; perfönlich: 144;

jur ©efäjäftsorbmmg: 178.

©efefeentraurf , betreffenb bie ©telloertretung
bes ^eichsfanjlers, erfie Verathung: 327.
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9teid)Sr)au§rjalt§etat, jroeite SBeratbjung, Sftatrifular*

beitrage: 766.

91 ad) trag jum Sfieidjsfjausljalteetat (9tetdj§finan3amt),

erfte iöeraifmng: 799.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©ercerbegeridjte,
jroeite SBeratrjung:

§ 3 (3uftänbigfeit bet ©eroerbegeridjte) : 979.

§ 7 (Armenunterftüfeung unb SDiäten): 983.

£>e§gl., britte SBeratljung:

§ 8 (Berufung ber JJiitglieber unb SefteHung

beS SCorfifeenben) : 1488.

© efefcentrourf , betreffenb bie Abänberung ber

© eroerbeorbnung, streite Seratrjung:

§ 107 (Arbeitsbücher): 1071.

§ 123 08erlaffen ber Arbeit oljrte Auffünbigung)

:

1109.

§ 125 (2ebrling§t>erf)ältntffe): 1116.

§ 127a (SeenbigungbesSerjroerrjältniffes): 1127.

§ 129 (Aufhebung beffelben burd) Söedjfel beö

^Berufs): 1137, 1139.

25esgl., britte Seratrjung:

§ 107 (Arbeitsb'üdjer): 1413.

33emerfungen jur ©efd)äftslage:
•KoneHe ju §§ 30 unb 33 ber ©eroerbeorbnung

betreffend 1266.

9cafjrung3mittelgefet3 u.a. betreffenb: 1351.

Antrag $rv|fd)e, betreffenb ©iftirung eines ©traf

=

»erf aljrenS: 1311.

©efefcentrourf , betreffenb ftatiftifdie @r rjebungen
über bie Sabaffabrifation unb ben £abatljanbei,

jroeite 33eratr)ung:

§ 1 (Art unb Umfang ber (Srfjebungen) : 1366.

§ 2 (Sßerpflidjtungen ber ©eroerbetreibenben)

:

1373, 1374 ©p. 1, ©p. 2.

©efefcentrourf jur Abroerjr fojtalbemof ratifct) er

Ausfdjreitungen, erfte SBeratrjung: 1512; perföm
lid): 1543.

Dr. greifjerr öon Bertling.

©efefcentroürfe, betreffenb bie Abänberung ber
©eroerbeorbnung unb betreffenb bie ©eroerbe =

geriete:
©rfte SSeratljung: 297; perföntict) : 320.

3roeite Sßeratrjung, © eroerbenorjelte:

§§ 105, 105 a (©onntagSarbeit): 1036.

§ 107 (Arbeitsbücher): 1068.

§ 114 (2of)njat)tung): 1081.

§ 125 (SerjrlingSüerrjältniffe): 1119.

§ 1 29 (Aufhebung bes £el)rr>erf)äUntffeS burd)

2Bed)fel bes Berufs: 1138.

SDritte 33eratr)ung, beSgl.

§ 119 (©djufe 2c. ber Arbeiter, gortbilbttng§=

Unterricht): 1416.

§ 139 (gabrifanfpeftoren): 1423.
Antrag £irfd) roegen Abänberung beö £aftpflicb>

gefefceS: 842.

^eidisrjausljaltsetat, grocite Seratfjung, einmalige

Ausgaben bes 9ieid)§ransleramt$, ^atl;arittenfirct)e ju

£5ppenr)eim a. : 607.

©efe|entrourf , betreffenb bie Abänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeüe Seratfmng:

§ 114 (Sollnja^ung): 1082.

§ 134 (SBcjdjäfttgung ber grauen in ftabrifen):

1164.

Dr. £ttfd).

Antrag Bürgers, betreffenb bie geroerblidje ©efan =

genenarbeit: 45.

©efefcentroürfe, betreffenb bie Abänberung ber

©eroerbeorbnung unb betreffenb bie ©eroerbe;

geridjte, erfte 23eratfmng: 300; perfönltdj: 320.

SDeSgl., jroeite Seratfjung:

©eroerbegerid)te:

§ 1 (ßinfefeung ber ©eroerbegertdjte) : 971.

§ 3 (3uftänbigfeit berfelben): 978.

§ 7 (Armenunterfiüfeung unb ©täten): 986.

§ 8 (Berufung ber 2Jiitglieber unb SBefteflung bes

SSorfifcenben): 1002.

©eroerbenooelle:

§ 105 a Ainenbement SJtoft (9?ormalarbeit§tag)

:

1057.

§ 107 (Arbeitsbüdjer): 1064; perfönlidj: 1074.

§ 112, jur ©efdjäftäorbnung: 1077.

§ 114 (Soljnsatjtung): 1078, 1081; perfönlid):

1083.

§ 126 a (fd)riftlid)e Abfaffung be§ Serjröertrags)

:

1122.

§ 134 (23efd)äfttgung ber grauen in $abrifen):

1162.

§ 137 (Ausnahmen »on ben Seftimmungen über

bie SDauer ber Arbeit in Gabrilen): 1170.

SDesgl., britte Seratljung.

©eroerbenouelle:
©eneralbisfuffton: 1383; perfönUöt): 1387 ©p.l,

©p. 2.

§§ 105, 105 a, perfönlidj: 1403.

©eroerbegeridjte:

§ 7 (Armenunterfiüfeung unb 2)iäten): 1439.

§ 8 (Berufung ber 3JJitglteber unb SefteHung bes

23orftfeenben): 1442.

Antrag roegen Abänberung be§ ^aftpflictjtgefefceS:

3ur <£ageöorbnung: 348.

3ur ©adje: 838, 855.

©efefcentrourf jur Abroetjr fojialbemofratifdjer

Ausbreitungen, jroeite Seratfjung, perfönlidj:

1549.

bon Wölbet.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben

non granfreiefj für bie beutfdjen ©ffupations-
truppen gejatjlten Sßerpf tegungsgelbern,
jroeite 33eratl;ung: 741.

9ftei$örjau§rjalt§etat, jroeitc Seratlnmg, ©rftattung

an bie (Sinjelftaaten auf 5lafernenbauten : 757.

9tedjt§anroalt§orbnung:
3roeite 33eratt)ung, § 7 (Sofatifirung): 1252.

SDritte Serattjung, '§§ 7, 103 (ßofaliftrung unb

Uebergangöbeftimmung): 1463.

#üfftttfttttt.

3ted)töanroalt5orbnung, erfte 33eratt)ung: 13; jur

©efd)äft§orbnung: 28.

Antrag2iebfned)t=§afencter)er, betreffenb 33 eurlaubung
eineö 3ieicb,ötagäabgeorbnetcn aus ber §aft,

besro. Aenberung bes Art. 31 ber 9^eidjäüerfaffung: 496.

gürfl öoti #ol)ettlolje4tangenburg.

9ieicr) §r)auSt) altöetat, sroeite 33eraUnmg:

©t. ©ottI;arb ;@ifenbaf)n: 597.

Seftrebungen auf (SrfcrjüeBung 3entralafrifaö: 616.

©raf tjon #oIfteht.

9leid)§rjau§b,alt§etat, jroeite Seratr^ung:

Mnftliciie gifd}jud)t: 599.

©efe^entrourf, betreffenb 3uroiberI;anDtungen gegen

bie jur Abroerjr ber 5Rinberpeft erlaffenen S3t e ^
=

einfurjrnerbote, sroeite Seratlwng: 811.

Interpellation, betreffenb bie Verunreinigung
ber gluiläufe: 1093.
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Dr. $opl
2lu§lieferung§üertr ag mit 23 raf itten:

©rfle 33eratf)ung: 256.

©ritte 33eratf)ung, ©eneratbisfnffion : 283.

#ortt.

33 ericrjte bcr 9tetd) sf djulbenfommiffion (33erictjt=

erftattung ber 9?ed)nungötommiffion über biefetben):

1492.

Dr. 3örg.

©efefeentrourf jur Stbroebr fojtalbemofratifcber
Stuöf dfjreititngen, erfte 33erattnmg: 1497.

Stntrag £irfd) roegen Slbänberitng be§ £>aftpftid)t*

gefefceä: 847; perfönlidj : 856.

©efefcentrourf, betreffenb bie Stbänberung ber
©eroerbeorbnung, groeite 33eratfning:

§§ 105, 105 a (©onntagänrbeit): 1045.

§ 112 (SlrbeüSbüdjer, ©inte): 1077.

§ 114 (Sobnsaljtung): 1079.

Dr. ftapp.

3tei^§bauöt;attöetat, jroeite 33eratf)ung.

©rridüung eines ®onfulat§ in Gincinnati: 208.

33 e r t dt) t e ber 35ubgetrotnmvffion

:

(Sinrtcrjtung be§ 3entralbüreau3 be§ SJleid)^

fanjlerö: 586.

2lu5grabungen in £>trmipia: 586.

©t. ®ott&arb-@ifenbar)n: 599.

^ünftÜcf)e ^ifcfj3iid)t: 600.

Uniüerfität Strasburg: 601.

$atfjartnenfird)e ju ©ppenfjeim a. Dil;. : 606.

33eftrebungen auf (Srfdjticfsung 3entratafrifa3

:

613, 618.

®e§gl., brüte 33eratl;ung:

33eftrebungen auf @rfdjlie&ung 3entratafrifaö : 904.

31 n trag (©cfe^entrourf), betreffenb bie 33eförberung oon
StuSroanberern nad) aujierbeutfdjen Sänbern,

erfte 33eratl)ung: 500.

©efe^entraurf, betreffenb ben (Gewerbebetrieb ber

9Jlafd)iniften auf ©eebampffdjiff en, erfte 33e=

rattjung: 785.

öon Äotbotff.

©efe|entrourf , betreffenb bie 33efteuerung be§
Sabafs, erfte 93erattmng: 132.

9iei<f)3baust)alt3ctat, sroeite 33eratl)ung:

SJMnsraefen: 220, 223.

3öfle, ^crbraud)$fteuern unb Stoerfen: 458, 463.
^ünftlidje gifdjsudjt: 600.

3^ ad) trag jutit 3ieidj<3bau§batt§etat OHetd)$finanjamn,

erfte Seratfjung: 796, 802.

33 em c r f u n g c n jur Sageöorbnung refp. ©efd)äft§orbnung

:

£aubelst)crtrag mit ©efterretd) betreffenb: 348,
349.

Unterbrechung ber ©effton betreffenb: 453.

33efd)Utf!fä()igfeit be§ 9ieid)§tag3 betreffenb: 962.

Petition betreffenb bie Reform ber 33ranntro ein?
fteuergef e^gebuug: 688.

Petition beutfd)er ©pivitusfabrifanten, betreffenb bie

^rettjaf enftellung Hamburgs: 703, 707; jur

©efd)äft§orbmtng: 709.

Snterpeilation 33uljl, betreffenb bie beabfid)tigte

Uebergangsabgabe oon (Sffig: 721.

Stntrag äiut)l=£a§fer, ben gleichen ©egenftanb betreffenb,

jur ®efd)äft§orbnung: 915, 937 ©p. 1, ©p. 2;
jur ©ad)e: 938.

Petition, betreffenb ben ©tfenbaljufradjttarif für

2Bet&bled): 828, 830; perfönttd): 832.

©efefeentrourf, betreffenb bie Stbänberung bcr
©eroerbeorbnung, jroeüe 33eratrmng, §§ 105,
105 a (©ountagäarbeü), jur ©efdjäftöorbnung:
1049.

§anbelsfonoention mit Rumänien:
Srfte 33eratf)ung: 1316.

3roeite 33eratfmng: 1323, 1325.

Dr. Statften.

Petition ber §anbeferammer ju ®iel, betreffenb ben

©ife beö ©eeamtä: 709, 711.

©efe^eutrourf, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber

3Jt af djiniften auf ©eebampff Riffen:
(Srfte 33eratf)ung: 783, 785.

3roeite 23eratf)ung: 946.

öon Sitfjltv.

33erid)terftattung über eine 2Barjlangelegenr;eit

(2. anf)aWfd)er SBa^lfreis): 285.

Ätefec.

©efe^entrourf, betreffenb bie 33efteuerung beö
Sabafö, erfte 33eratfmng: 135.

dttiä)%^au^alt?>ttat, groeite 33eratl)ttng , 33ertd)t

ber 33ubgettommtffton

:

93erroaltung beä 3iei<^»öt)eereö im allgemeinen:

576.

33rot= unb gourageoerpftegung: 579, 582; 583

©p. 1.

33aulid)e Untergattung ber SDlagajingebaube: 583

©p. 2.

^arfernenretabliffementsbauten: 584 ©p. 1.

Untergattung ber Sajaretljgebäube : 584 ©p. 2.

Sieifeioften unb Sagegelber, 33orfpann= unb £ran§=

portfoften: 585 ©p. 1.

Strtißerie unb Söaffenroefen, fädjlidje 2lu§gaben:

585 ©p. 2; 586.

Sßabtprüfung (10. babifdjer SBarjlfreiS) : 776.

9?ed}t§anroait§orbnung, jroeite 33eratfjung:

§ 7 (Sofalifirung): 1248.

§ 95 (3utaffung beim ^eidjegeüdjt) : 1275.

SDeSgl. britte 33eratt)ung:

§§ 7, 103 (Sofatiftrung unb Uebergang§beftim=

mung): 1466.

Sixtptvt.

Eintrag, betreffenb ben ju gemerbtid^en 3roecfen oer»

roenbeten Sltfobot: 690, 699.

Interpellation 33nf)t, betreffenb bie beabfidjtigte

Uebergangöabgabe non ©ff ig ,
jur ©efd;äftöj

orbnung: 721; jur ©adje 722.

©ef efeentmur f, betreffenb bie 9teoifion beä ©erniö^
tarifs unb ber sttaf f encintr) eitung ber £)rte,

jroeite 33eratljung, jur ©efdjäftäorbnung: 1458.

»Ott SUetfteRelfOiu.

©efc^entrourf, betreffenb bie ©tclloertretung be§

Steidjöfanjlers, giueite 33eratf)uug: 380; perfön=

tid): 396.

®c§gt., brüte 33eratt;ung:

©eneratbiöfuffion: 431; perföntid): 433.

©pejialbisfuffion : 433. tjüä£(bhfv

33emerfung jur Sageäorbnung, betreffenb baö gteid)=

zeitige Sagen be§ 9ieid)§tag§ mit bem preuBifdjen

Sanbtag: 527.

Slnfrage jut Sageöorbnung: 683.

^adjtrag jum Scid)ö()a\isbatt§etat (^eid)§finanj=

amt), erfte 33erattmng: 793; perfönttd): 806, 807.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©eroerbegeridjte,

jroeüe 33eratt)ung:

§ 3 (3u[tänbigfeü ber i©eiüerbegerid)te) : 977.

§ 4 (besgl.): 980, 981.
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§§ 14, 15, 16 (3uftänbigfelt be§ SBorfifcenben)

:

1016, 1018.

§ 19 (SSerfafjren r>or bem ©emeinbeoorfteljcr):

1023.

§ 23 (©d>h#eftimmungen): 1028

©efefcentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber@e--

roerbeorbnung; jroeite Seratfjung:

§§ 105, 105 a (©onntag§arbrit) : 1031; jur

©efdjöftäorbnung unb perfönlidj: 1048.

§ 126 a (fdjriftlidje 2lbfaffung be§ Sebroertragä)

:

1120.

§ 128 (S3ertaffen ber £el)re): 1130.

©efefeentrourf, betreffenb ftatiftifdje ©rljebungen

über bie Sab affabnfation unb ben Saba^anbet,

erfte 23eratl;ung: 1224.

#erid>t ber ©ef^oftsorbmmgäfommiffion über bie

$rage beö gortbeftebenä eines 3flanbat§: 1555.

Dr. SUiigutami.

Petition beutfdjer ©ptritusfabrifanten, betreffenb bie

greifjaf enftellung Hamburgs: 704.

2Bal)lprüfung (5. babifdjer SSn^lfreiö): 780.

Petition, betreffenb ben ©ifenbat)nfracr)ttarif für

SBeifebled): 828.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©eroerbegericfjte,

jroeite Seratjjung, § 8 (Berufung ber SJHtglteber

unb 23efteUung bes Storfifeenben): 1000.

©efefcentrourf, betreffenb bie Stbänbcrung ber

©eroerbeorbnung; jroeite 33eratlmng:

§ 116 (£rucffoftem): 1084.

§ 146 08eftrafung t>on ©eroerbetretbenben roegen

3urotberljanbtung gegen bie gefefelidjen Se=

ftimmungen) : 1189.

§ 150, jur ©efd)äft$orbnung: 1190.

§ 154 (Slnroenbung unb älusbefmung ber gefe^

liefen 33eftimmungen) : 1196.

9iedjt3anroaltsorbnung, jroeite Skratljung, § 7

(Sofalifirung): 1256.

üott Knapp.

©efefcentrourf, betreffenb ben Sau oon (Stfenbatjnen

in £otl»ringen, erfte Seratljung: 663; perfönltä;:

664.

Petition, betreffenb ben @tfenbal)nfraä)ttarif für

Sßeifebled): 827, 832.

Dr. uon Momicvoniäfi.

Interpellation SSennigfen unb ©enoffen, betreffenb

bie poüttfdje Sage im £)rient: 108; perföiu

lidj: 116.

£aporte.

33erict>t ber 2Bal)lprüfung3f ommiffion (1.9Jtinbe=

net 2Bal)ltret§): 680.

Dr. gastet.

©efe^entrourf , betreffenb bie Sefteuerung be§
£abafs, erfte Seratfjung: 156; perjönltd): 178.

EWeic^ärjanärjaltöetat, jroeite SBeratfjung:

sRridjSjujltjamt: 189, 191.

©inricrjtung unb 2lnfd)tuf3 neuer Telegraphen;

anftatten: 572.

Unioerfität ©trafjburg: 603.

aJJatrifularbeiträge: 763; perfönltd): 768.

Sftadjtrag jum SRetdjfiljaus&aÜSetat (^etdjöftnanjamt),

erfte Serattmng: 794; jur ©efdjäftsorbnung: 806;
*ur £age§orbnung: 819.

3fteid^sr)auär)alt8etat, britte Seratfwng:

Unicerfität ©trafjburg: 902.

©efefeentroürf e, betreffenb bie 2lbänberung ber

©eroerbeorbnung unb betreffenb bie ©eroerbe=

geriete, erfte Seratfjung: 310.

S5e§gl., jroeite 23eraü)ung:

©eroerbegeridite:

§ 3 (3uftänbigfeit ber ©eroerbegertdjte): 978.

§ 7 (2lrmenunterftüt}ung unb Siäten): 988.

§§ 14, 15, 16 (3uftänbigfeit bes aSorftfeenben)

:

1019.

§ 21 (S3erf)ältnij3 ber ©eroerbegeridjte ju ben

ftaatlitfjen ©eroerbebetrieben) : 1027.

©eroerbenonelte:

§ 119 ($ortbilbung§unterrtd)t): 1088; perfön-

tief): 1091.

§ 119a (gaftrifc, SBerfjiatt- ober 2BerfpIafe=

orbnung): 1101.

§§ 123 a, 124 OBertragsbrud)): 1113.

§ 139 (gabritinfpeftoren): 1179, 1184; jur

©efdjaftöorbnung: 1185.

S)e§gl., britte SSeratfmng:

©eroer benoüelte:

§ 107 (2lrbeit3büd;er): 1412.

3ur ©efäjäftsorbnung, betreffenb baö SSerljältntfj

beiber dntroürfe jit einanber: 1416, 1448.

©eroerbegeridjte:

§ 7 (2lrmenunterftü^ung unb ©täten) : 1438.

§ 8 (Berufung ber 2JHtgüeber unb SefteHung

beä aSorfifeenben) : 1445, jur ©efcfjäftsorbnung:

1446, 1447.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©tetloertretung
bes 3teid)£fanjler§:

3ur ©efd&äftsorbnung: 349, 350.

3roeite 23eratljung: 386, 415, 416; perfönlid):

397.

©ritte Seratfjung: 435; perfönlid): 439.

33emerfung jitr ©efdjäftSorömtng , Ünterftüfcung
einer 9?efolution betreffenb: 443.

Selgl., betreffenb ben Stntrag Kiepert fjinfidjtlid) ber

Steuerung beä 2ltfoljol: 596.

Snterpellation 33ul;l, betreffenb bie beabftd)tigte

UebergangSabgabe oon ©ffig: 724.

2lntrag 33ufjt=ßaöfer, ben gleiten ©egenftanb betreffenb,

jur ©efd)äftöorbnung: 937; jur ©ad)e: 939, 941.

©efe^entrourf, betreffenb 3uroiberr)anblungen gegen

bie jur 2lbroetjr ber 9ttnberpeft erlaffenen 93iefj =

einfuljroerbote, jroeite 33eratf;ung: 814, 824;
perfönlid): 818, 825.

2lntrag £vrfdj roegen Slbänberung bes §aftpfUd)t =

gefe^eö: 850.

9ted;töanroalt§orbnung, jroeite SSeratfjung:

§ 7 (Sofalifirung): 1241, 1257; jur ©eföäfts*

orbnung: 1255 ©p. 1, ©p. 2; jur $rage=

fteEung: 1259.

§ 16, jur ©efd)dft§orbnung: 1261 ©p. 1.

§ 7a (roiberruflidje 3ulaffung bei einem benad;=

barten Sanbgctt^t): 1261 ©p. 2.

§ «, jur ©efdjäftsorbnung: 1262 ©p. 1.

§ 12 (33erfagung ber 3ulaffung bei bem im Sin;

trag bejeidjneten ©eridjt); 1262 ©p. 1

(jroeimat).

3ur Sagesorbnung, betreffenb ^ortfe^ung ber

jroeiten Serattjung: 1266.

§ 95 (3ulaffung beim 3^eid)§geridjt) : 1273; jur

©efdjäftöorbnung: 1276.

§§ 104a, 106a (Sefd;ränfungen ber 3utaffung

roäljrenb ber Üebergangäjeit), jur ©efd)äft§=

orbnung: 1287 ©p. 1, 1289; jur ©aä)e:

1287 ©p. 1, 1292, 1294.

§ 106b (3ta$tsanwalt8ltflen): 1296.



1574 ©eutfdjer 9to<ijstag. — ©predjregifter.

SDeägt., britte 23eratbung:

§§ 7, 103 (Sofalifirung unb UebergangsbefUm=

mungen), jur ©efd)äftSorbnung : 1461; jur

©adje: 1462, 1465.

§ 104a (Sefdiränfungen toäfjrenb ber ttebergangS*

5eit): 1470.

Slntrag grifefdje, betreffenb ©iflirung eines «Straf =

oerfatjrens: 1309.

§anbelsfonoention mit Rumänien:
®t|ie Söeratfmng: 1314.

3roeite Seratlmng: 1323, 1325 ©p. 1, ©p. 2.

Setnerfungen jut Sagesorbmmg, betreffenb basSftalj:

rungSmittelgefefe: 1350, 1352, 1354.

©efefeenttourf, betreffenb ftatiftifdie (SrljeBungen

über bie 2 ab af fabrtfation unb ben 2abaf£»anbel,

jtoeite SBeratfcung, §§ 2, 3 (23erpfltd)tungen ber ©e;

roetbetreibenben) : 1373, 1374, 1375.

©efefcenttourf jur Stbroetjr foiiatbemof ratifdjet

Slusfdjteitungen:

erfte Serat&ung: 1536; perfönlidj: 1543 ©p. 1,

©p. 2.

3tt>eite SScrattmng, perfönlicfj: 1548.

©onftige Semerfungen jur ©efdjäftstage bes

SKeidjStagS: 952; 962 (33efd)lufcfäl)tgfeit refp. 9tbenb=

fifeung betreffenb); 1427 ©p. 1, ©p. 2; 1493.

oon Senttye.

Petition, betreffenb bie Reform ber 33r annttoetn*

fteuergefefcgebung: 689.

SBafjIprüfung (2. ^otsbamer 2ßaf)lfreis) : 862, 867.

Dr. Ste&er.

©efefeentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber

©etoerbeorbnung, groeitc 23eratfmng:

§§ 123a, 124 (23ertragsbrud)): 1115.

§ 129 (2Iuf(jebung bes Setjrr-erbäUniffeä bur^

2Bed)fel bes 23erufs): 1139.

§ 1 34 (93efd)äftigung ber grauen in gabrifen) : 1 159.

§ 138 (9tad)tarbett berfelben): 1172.

§ 146 (Sefirafung oon ©eroerbetreibenben wegen

3utoiberrjanbIung gegen bie gefe&Udjen S8efttm=

tnungen): 1186; jur ©efdjäftsorbnung: 1189.

SDeSgt., britte Söerattmng:

§§ 105, 105a (©onntagsarbeit) : 1394; perförn

Udj: 1403.

§ 1 46 (Seftrafung r>on ©eroerbetreibenben toegen

3uroiberl)anblung gegen bie gefefclid)en 23eftim*

mutigen): 1424.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©etoerbegcricbte,

britte 33eratjmng:

§ 8 (Berufung ber SJtitglieber unb Sefteüung bes

SBorfifeenben) , jur ©efdjäftsorbnung: 1442;

jur ©adje: 1443.

Siefcfnety.

Snterpetlation SSeunigfen unb ©enoffen, betreffenb

bie politifdje Sage im Orient: 111.

Sin trag Stebfned)t=£afencleoer, betreffenb Seurlau*
bung eines 5Reid)StagSabg eorb*neten aus ber

§aft, bjro. Slenberung bes Slrt. 31 ber 3teid;S=

oerfaffung: 492; perfönlid): 499.

Slntrag 33rade (©efefcentrourf), betreffenb bie £eran*

siefmng ber 9Jtilitärperf o nen ju kommunal*
abgaben, erfte SBeratfjung: 883.

©efefeentrourf jur SCbroeCjr fojialbemofratifdjer

Stusfdjrettungen, erfte Beratung: 1497.

Dr. SutgenS.

3?etd)SbauSl)attsetat, aroette SBeratlutng:

©berpofträtbe, *ßofträtl)e unb *Poftbaurätt)e : 535.

3Jlititärpoftämter: 544.

Slufrüden ber Beamten ber ^3oft= unb £elegrapf»en=

oerroaltung nad) ber Slnciennetät: 546.

Unioerfttät Strasburg: 605.

SDesgl., britte Serattjung:

*ßoft= unb SelegrapljenDerroaltung, ©onntagS=
bienft: 919.

Petition oon Setegta pl) enaf fiftent en ju granf=

furt a. 9K.: 712.

Dr. Sötte.

Interpellation £bjtenius=3ütn
, betreffenb Seid)en=

fd)au= unb Slnjeigepffidugefefc, foroie 33tet)feud)en=

gefefc unb $iehjeud)enftattftif : 59.

Interpellation SSenntgfen unb ©enoffen, betreffenb

bie politifcrje Sage im Orient: 109.

3tetd)§f)aus&alt8etat, peile 33eratf)ung:

$Reid)5eifenbal)namt: 201.

Unioerfttät Strasburg: 601.

23 em e r f u n g jur Sagesorbnung, betreffenb ben § a n b e l s*

oertrag mit Defterreid): 349.

Sesgl., betreffenb bas SftaljtungSntittetgef efe: 1351.

Sin trag S3ubl--Sasler, betreffenb bie beabfidjtigte lieber*

gangSabgabe oon (Sffig: 938.

©efefeentrourf, betreffenb 3urotberbanblungen gegen

bie jur Slbroeljr ber ^inberpeft erlaffenen 33iefj=

einfuljroerbote, britte 23eratf)ung: 959.

©efefcentrourf, betreffenb bie SIbänberung ber
©eroerbeorbnung, jtoeite 23erat&,ung, §§ 105,
105a (©onntagsarbeit): 1042.

Dr. Suctuä.

33einerfungen jur gagesorbnung, betreffenb Slnorbnung

ber ©efdiäfte: 32; 1351; 1353; 1493; 1523
(Slnfangsftunbe ber ©ifcung).

©efe^entrourf, betreffenb bas bem Sieid) gehörige,

in ber SSo&ftrafee in Berlin gelegene ©runbftüd,
britte Seratbung: 63.

^eidtsb^ausbaltsetat, erfte Seratfmng : 84.

©eSgl., jtoeite Seratljung:

etat für bas ©efunbfjeitsamt: 271.

©inridjtung unb Slnfdjtufe neuer £elegrapljen=

anftalten: 566; perfönlidj: 573.

Militärärzte: 579.

SOiatrifularbeiträge: 767.

91 ad) trag jum 9ieid)SbauSbaltsetat

:

3ur ©efdjäftsorbnung: 806.

3toeite Serattjung (©ebäube für bie faiferlidie

Miffion in Sofio): 862.

3teid)Sl)ausl)attsetat, britte Seratfjung:

©ebäube für bie raiferlidje 3Jiiffion in Sofio: 906.

©efe^entrourf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben

oon granfreid) für bie beutfd;en DffupationS»
truppen geglitten SerpflegungSgelbern:

@rfte Seratfjung: 429.

3toeite Serat^ung: 736.

©efefcenttourf, betreffenb ftatifttfdt)e er^ebungen
über bie Sab af fabrifation' unb ben £abaff)anbel

:

erfte Seratljung: 1214.

©ritte SBeratlmng, ©eneralbisfuffion: 1483.

©efefeentrourf jur Slbroebr fojialbemofratifdjer
3luSfd)teitungen , jtoeite Setatfjung: 1543;

perfönlid;: 1549.

bon Subttrig.

Sin trag ©d;ulje=S)eli^fd) (©efe^entrourf), betreffenb bie

prioatred)tlid)e ©teöung ber ettoetb^; unb
Sßirtbfdjaftsgenoffenfdjaften, erfte 33eta*

tbung: 28.

©raf toott Su^Burg.

©efefeentrourf, betreffenb ben Sßerfet)r mit 31 a f) r u n g

&

mittein, ©enufjmitteln unb ©ebraudjsgegenftänben,

erfte Seratlmng: 629.
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9Rctgb$in§ft.

3 nt erpell ation 23ennigfen unb (Benoffen, betreffcnb

bie politifdje Sage im Orient, jur ©efd)äfts=

orbnung: 99.

Dr. SJlojuttfe.

- Stntrag Bürgers, betreffenb bie gewerbliche ©e^
fangenenarbeit: 45.

9teid)§f)ausf)altsetat, brüte Seratlmng, ^ofc unb

Selegrapfjenoerroattung, SeitungSabfafc in @lfafj=

Sottyringen : 927 (jroeimal).

$reib>rr öon 2WaHjaIjtt=@üty.

9leicf)Sl)au§f)altsetat, erfte 23eratt)ung: 77.

SDesgl., jroeüe Serattjung:

ßabettenanftalten : 186.

©erjätter ber ©efretäre bes 9fetd)§oberl)anbels=

gertd)tS: 196.

3öÜe, 23erbraud)Sfteuern unb Sfoerfen: 457.

9JHlüarpoftämter: 543.

Keidjsljeer, 23rot= unb gourageoerpftegung : 580.

5J?atrifularbeiträge: 760.

91ad)trag jum ^eidjsljausljalsetat , erfte Söeratfmng

(9teM&8ftnangamt) : 803.

9te;d)sr)auSf)altSetat, brüte JSerattjung:

©eneratbisfuffton: 887.

3öüe unb 23erbraud)Sfteuern : 917.

©efefeentrourf, betreffcnb bie (Srfparnif fc au ben

r>on granfreid) für bie beut) d)en £>ffupationS =

truppen gejagten 33erpflegungsgelbern, jroeite

SBerattjung: 749.

©efefcentrourf, betreffenb bie 9ter>ifton bes ©erois«
tarifs unb ber £taff enetutfjeilung ber £>rte,

erfte 33cratbung: 1097.

üDtarcatb.

Interpellation Sötnterer, betreffenb bas 23er bot
ber Verausgabe eines ttrdjlid) - polttifdjen
2Bod;enblattS „$er (gifäffer": 245.

2BabIprüfung (1. SJiinbener SBcujlfrete) : 677;
perfönlicf): 680.

Dr. 9Jtavnuavbfcn.

SBafjl ein.s SNitgliebes ber 9leid)Sfdju Ibenf om=
miffion: 936.

9Ud)tsanroaltsorbnung, jroeite SBeratfmng, § 103

(Uebergangsbefttmmung, betreffenb bie beim 3n=
frafttreten bes ©efefces oorbanbenen ^echtsamoälteh
1283.

(Sntmürfe eines ©eridjtsfojtengefefces , einer

©ebüfjrenorbnung für ©eridjtSüolIjierjer unb ' einer

©ebüljrenorbnung für 3eugen unb ©adjoerftänbige

:

3roeite 23erat|ung, Antrag auf ©nblocannatjme:

1347.

SDritte 33eratf)ung, besgl.: 1479.

Dr. äRatjet (SDonauroörtf)).

23erid)t ber 2Baf)lprüf ungsfommiffion (6. ßaffeler

2Bar,Krei§): 676.

Dr. SRenbet.

9i eid)Sb>uSf)altsetat, jroeite 33eratlmng:

©tat für bas ©efunbb>üSaml: 269
;
perfönlid) : 279.

SWilitärärjte: 577, 578.

©cfefcentrourf , betreffenb ben Serfeljr mit 9?af)rungg=
mittein, ©enufnnütetn unb ©ebraudjsgegenftänben,

erfte 23erattmng: 627; perfönlicf: 639.

SWeufel.

©efefcentrourf , betreffenb bie Stbänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite 23eratf)ung, § 137

(ausnahmen non ben 33eftimmungen über bie ®auer
ber 2lrbeit in gabrifen): 1169.

SBerljanblungen beS beutfdben 9ieiä}8tag8.

öo« SWiKer (SBeilfjeim).

©efefcentrourf über ben $e in gel; alt oon ©olb* unb
©ilberroaaren, erfte 23eratljung: 522.

SWöring.
SHeidjStjausfjaltSetat, jroeite 23eratt)ung:

©berpoftrötrje, ^ofträtrje unb sßofibaurätlje : 535.

Snfpeftoren bei ber Dberpoftbireftion in Berlin:

539.

3)esgt., brüte SSeraujung:

23ermeffung unb @rforfc$ung ber üöieere: 896.

Petition beutfdjer ©pirüusfabritanten, betreffenb bie

$reir)af enftellung Hamburgs: 706.

©ef efcentrourf, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber

•Dtafdjiniften auf ©eebampffdjiffen, erfte 33e*

ratljung: 786 ©p. 1.

©efefcentrourf, betreffenb bie Slusrüftung ber beutfdjen

$auffarjrteifd)tffe mit booten, erfte 23eratljung:

786 ©p. 2.

3ur Sagesorbnung, betreffenb bie jroeite Serattntng

ber beiben eben bezeichneten ©efetjentroürfe: 943.

ajloltnari.

ganbelsfonoention mit Rumänien, erfte 23e=

rattiung: 1312.

©raf öott attoltfe.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben

non ^ranfreid» für bie beutfd)en ÖEt'upationS =

truppen gesalbten 33erpf tegungSgelbern, erfte

23eratl)itng: 428.

©efe^entrourf %\\t Slbtneljr f ogialbemofr attfct) er

2lusfd)reUungeu, erfte 33erattjung: 1535.

äRo§le.

9teidjsl)ausl)altsetat, jroeüe 33eratfung:

3öEe, 93erbraucfsfteuern unb 2lr>erfen: 461.

5DeSgt., brüte Seratfjuug:

33otfcrjafter in Sonbon: 891.

©ifferenj mit Nicaragua: 894.

Petition bcutfdjer ©pirüuöfabrüanten, betreffenb bie

greiljafenftetlung Hamburgs: 706.

Petition ber Selegrapl;enbeamten %u 33remerr)at>en,

betreffenb ben ©ernistarif: 714.

©ef etjentnntrf, betreffenb bie Slusrüftung ber beutf($en

^auffaljrteifc^iffe mit 33ooten, groeite 33e*

ratt;ung: 950.

©efe^enttourf, betreffenb ben ©piellartenftempel,
groeite 23erat^ung, 33erid)t ber Hommiffion:

§ 1 (£öf)e be§ ©tempels): 1331, 1336; perfön=

tid): 1336.

§ 4 (gabrifatfteuer ober 33erfaufsfteuer ? ) : 1337.

§ 6 (Sftegulatiü betreffs Eontrole ber ^arten^

fabrifen): 1338.

§ 7 (tobitgemäfjrung): 1341 ©p. 1.

§ 24 (Uebergangsbeftimmungen) : 1341 ©p. 2.

© efe^entrourf über ben gcingeljalt non ©olb;
unb ©ilber toaaren, erfte Skratbuug: 518.

Slntrag (©efe^entrourf), betreffend bie Slbänberung bes

2Bat;lgefe^es unb bes 2Bal)lregleim'ni<3 für ben dkifyfc

tag, erfte Seratlniug: 874.

© efe|entrourf , betreffenb bie 3lbänberung ber
©eroerbeorbnung, jmeüe 33crat(jung

:

§ 105a (^ormalarbeüötag) : 1051.

§§ 123a, 124 (SBertragSbrud;) : 1112.

SRotteler.

©ef efeentrourf , betreffenb bie Slbänberung ber
©erocrbcorbnung, gmeite 5)eratl)ung:

§ 133 (33efd)äftigung ber grauen unb ®inber in

gabrifen): 1145.
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§ 134 (Frauenarbeit): 1163; jur $ragefteHung

refp. ©efdjäftsorbnung: 1165.

§ 154 (2lnroenbung ber gefetsüdjen 93efummungen

auf SBergroerfe zc): 1194; jur gragefteüung

refp. ©efdjäftSorbnung: 1197.

Steffel.

Eintrag ©rab unb ©enoffen, betreffenb bte 23erl)ättmffe

ber Optanten in etfa{34M;ringen: 355; perfönlid)

370.

Dr. 9Uepe*.

33 ertct) t e ber SBafftprüfungSfornmiffton:
5. 3J?arienroerberer SöafjltmS : 481.

6. fcbjesroig^olfteinifdier 2Bal;lfrciS: 485, 488.

!Hei(5öf;auöl)nttäetat, jroeite 23eratf)ung, 33erid)t ber

Poftlommiffion:

einnähme an porto unb Selegrapfjengebüfjren

:

530, 532.

£)berpofträtl>e, Pofiräib> unb Poftbaurätfje : 533,

536.

Snfpeftoren bei ber Dberpoftbireftiou in Berlin:

537, 539.

23orftef)er ber Poft= unb £elegrapl;enämter, ein=

fdjliefelid) ber Sftititärpoftämter : 540, 545.

Stufrüden ber Beamten nad) ber 2lnctennetät : 547.

3ulagen für Poftaffiftenten : 548.

Hilfsbeamte, Selegraptjenanroärtcr : 550.

Petitionen jum poftetat im allgemeinen: 551.

fernere Petitionen:
eines ^oftaffiftenten ju granffurt a. 3«.: 711

;

oon Selegrapljenaffiftenten ebenbafelbft: 712;
ber Setegrapljenbeamten ju 33remert)aoen, be=

treffenb ben ©eroistarif: 713.

£)esgt., britte 33eratf)iing

:

£)berpofträtl;e, qjofiräifce unb *)3oftbaurät£)e : 929,

933.

©ef e&entrourf, betreffenb bte S^euifion bes ©eroiS;
tarifs unb ber ^laffeneintfjeilung ber £>rte,

jroeite 23erat(;ung, 33eridt)t ber ^ommiffton:

©eroistarif: 1448, 1449 ©p. 2, 1450, 1451 ©p.

1, ©p. 2, 1454; jur ©efdjäftSorbnung: 1449

©p. 2.

^laffeneintfieilung: 1455, 1458.

9iefolution: 1459.

© e f e e n t ro u r f , betreffenb ben 33au oon e i f e n b a l» n e n

in 2 ott) ringen, erfte 23eratf)ung: 662.

Patjer.

©efefcentrourf, betreffenb ben SSerEeEjr mit Wal)*

rungß mittein, ©enujjmitteln unb ©ebraudjSgegens

ftänben, erfte SBeratfmng: 631.

Entwürfe eines ©eridjtsfoftengefefces, einer ©e=

büfjrenorbnung für ©eridjtSooHäiefiec unb einer ©e=

büfjrenorbnung für 3eugen unb ©adjoerftänbige,

britte 33eratl)ung, ©eneralbisfuffton : 1477.

Penjtg.

©efefeentrourf , betreffenb bie 2lbänberung ber
©eroer beorbnung, jroeite SSeraüjung:

§ 107 (Arbeitsbücher): 1072.

§ 133 (SBefdjäfttgung ber grauen unb^inber in

Gabrilen): 1152.

Dr. *ße*get.

33erid)terftattung über eine 2Baf)lbefd)roerbe

(4. ßaffeter 2Baf)lfreis) : 181.

DflecbtSanroaltsorbnung, britte Söeratfmng, §§ 7,

103 (SoMifirung unb Uebergangsbeftimmung) : 1462.

tion ?Puttfamer (^rauftabt).

^Interpellation SBinterer, betreffenb bas SSerbot ber

Verausgabe eines projeftirten firdjtidMpolitifdjen
Sßod)enblatteS „©er elfäffer": 249.

ton ^uttforner (Sübben).

Seridjterftattung über Petitionen,
@id)ung ber SBtergefäfje: 701.

betreffenb

Don Puttfttmer (©orau).

33erid)t ber 2Baf)lprüfungsf ommif fton (8. fd)les=

roig4;otfteinifd)er 2öal)tfrcis) : 673.

$retl)err Stotbetf jur SRatieuau.

Antrag ©dmlje^elifcfd) (©efefeentrourf), betreffenb bie

prioatred)ttid)e ©tettung ber (§ r ro e r b s ; u n b 2B i r t lj=

fdjaftSgenoffenfdjaften (©olibarfjaft)

:

(Srfte Serattmng: 28.

23erid)t ber Äommiffion: 443.

9?eid)St)ausf)aItsetat, jroeite 33eratt)ung:

^etdjSeifenbalmamt: 200.

Unioerfität ©trafjburg: 603.

^att>arinentird)e ju Dppenljeiin a. 911).: 611.

SDeSgl., britte 23eratl;iung

:

Unioerfität Strasburg : 902; perfönlid): 903.

Antrag Kiepert, betreffenb ben ju geroerbtidjeu 3roeden

oerroenbeten Alfoljol: 696.

Antrag 33ut)t=2asf'er, betreffenb bie beabfidjtigte Ueb er=

gangSabgabe oon efftg: 938.

Dr. 9leitf|en§pevger (Irefelb).

©efefcentrourf, betreffenb bas bem 9ieid) gehörige, in

ber SSojjftrafce in ^Berlin gelegene ©runbftüd:
erfte Serattjung: 49, 50.

©ritte 33eratb>ng: 64.

Interpellation 2l;ilenius=3inn , betreffenb £eid)en =

fd)au= unb 2lnjeigepflid)tgefe^, foroie S3te^f eud;en=

gefefe unb 33iel)feud)enftatiftit : 57; perfönlid): 61.

9teid)StjauSl)altsetat, P>eite Serat^ung:

©tat bes ©efunb^eitsamts: 261, 265; perfönlid;

:

278.

Neubauten ber $oft= unb Selegrapfjenoerroaltung

(33auftul betreffenb): 557.

SluSgrabungen in ©lt;mpia: 586.

Unioerfität ©trafjburg: 603.

Ml)arinen!ird)e ju Dppenlieim a. ^.: 608.

Sibtiotljef bes 3ieid)StagS: 729.

3Katrifutarbeiträge: 760, 765.

91 ad) trag jum 3teid)Sf)aust)altsetat (©ebäube ber faifer=

tidjen BÄiffion in Sofio):

3ur ©efd)äftsorbnung: 798.

©rfte Serat^ung: 799, 801.

3roeite Seratbung: 860, 861.
sJ*eid)Sl)auSb>ttsetat, britte Seratbung,

©eneralbisfuffion: 888; perfönlid»: 891.

Seutfdjes ilünftlerl)aus in 9iom: 893, 894.

Unioerfität ©trafeburg: 901.

Skfernirung bes 5leid)S^eeres : 913.

5Reid)Stag: 934.

Slntrag ©rab unb ©enojfen, betreffenb bie «ßerijältniffe

ber Optanten in eifafcßotljringen: 365; perfönlid):

370.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©tellr-ertretung beß

9ieid)Sfansler§:

3roeite Sßerat^ung: 408.

dritte 33eratl)ung: 437; perfönlid): 439.

©efefcentrourf, betreffenb bie erfpamiffe an ben

von granfreid) für bie beutfd^en ©ffupationfi:

truppen gejablten SSerpflegungSgelbern, erfte

33eratjiung: 430.

Tum
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2t n t r a g£iebrnedjt=§afencteoer, betreffenb Beurlaubung
eines 9teid)StagSabgeorbneten aus ber §aft
bjro. SIenberung bes 2lrt. 31 ber NeidjSoerfaffung:

498.

Slntrag 3immertttamt, betreffenb ben 2Bed)fet--

ftcmpeltarif : 505.

©efefcenttourf, betreffcnb bie 2lbänberung ber

©etoerbeorbnung, jtoeite Beratfmng:

§§ 105, 105a (<Sonntag§arbett): 1041.

§ 119 (gortbitbungsunterridjt): 1087.

§ 119a (%abnh , Sßerfftatt; ober Söerfpta^

orbnung): 1105.

§ 127a(Seenbtgung besSe^roertjältniffes): 1123.

Bemerfung jur £agesorbnung, Nahrungsmittels

gefe£ betreffenb: 1351.

Nadjtragsoertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

6t. ©ottt)arb = @ifenbaf)n, jtoeite Beratfmng:

1380.

3tefotution unb Petitionen, betreffenb bas

juriftifdje prüfungstoefen (britte Beratung
ber NedjtsanroattSorbnung) : 1474.

©efefcentrourf, betreffenb ©rljebungen über ben

% ab af bau, bie Sabaffabritation unb ben 2abaf=

fjanbel, britte Beratung, ©eneralbistuffion : 1480;

perfönlid): 1485.

OlcidjenSpcvger (£)tpe).

©efefcenttourf, betreffenb bie Befteuerung bes

Sab als, erfte Beratung: 130: perfönlid): 144.

©ef efcenttourf, betreffenb bie ©tetloertretung
bes 3?eid)SfansterS, jtoeite Beratyiuig: 393,

406, 410.

©ef efcenttourf, be'rcffenb ben Berfefyr mit 9la£jrungS=

mittet n, ©cnufjmittetn unb ©ebraudjsgegenftänben,

erfte Beraubung : 624.

Steidjstjausfjattsetat, britte SBcrattjung, Begebungen
auf ©rfdjttejmng 3entralafritaS : 905.

©efefeentrourf, betreffenb ftatiftifdje (Srljebungen
über bie % ab affabrifation unb ben Sabaftjanbet, erfte

Beratfmng: 1235.

metter.

©efefcenttourf, betreffenb ben 6pielfartenftempel:
3roeite Beratfmng, § 1 (§öfje bes ©tempels):

1333.

©ritte Beratfmng, besgl.: 1433.

JRtdjter (£>agen).

Bemerkung 3ur ©efdjäftsorbnung, betreffenb bie 2Baf;l

ber Bubgetf ommiffion: 8.

Nennung über ben 9tod)Sf)ausl)alt für bas Saljr 1873,

erfte Beratung: 48.

9ieid)Sf;ausf)altsetat, erfte Beratung: 68.

SDeSgl, jtoeite Beratung:
6tabsoffijtere für (Sifenba^ntinienfoinntiffionen

:

183.

Betreibung unb 2tusrüftung ber Gruppen: 184

6p. 1.

Neoifton bes 6eroistarifs : 184 6p. 2.

ilJtUüärmebijinaltoefen, Untergattung ber £ajarett)>

gebäube: 185 6p. 1.

ßabettenanftalten: 185 6p. 2, 186.

©innatimen ber SRilitäroerrcaltung, Pferbetmettje

ber (Sinjäting^reitoiaigen: 188 6p. 1.

Befdjaffttng r>on neuen ©efdmfcen 2c. für bie

Marine: 188 6p. 2.

SteiäjSeifenbatjnamt: 199.

Botfdjafter in ßonbon: 204.

9ted)nungsf)of, jtoeiter SDireftor: 212, 214 6p. 1,

6p. 2.

2lHgemeiiier PenfionSfonbs : 214 6p. 2; Beriet
ber Bubgetfommiffion: 469.

Neidjsinoatibenfonbs, einnähme: 215.

tikiäL . ,
,

iPS^. ; ß/iudtßj3($ j \?a

2Bed)feIftempettarif: 217.

Ueberfdjüffe aus früheren Sauren: 219.

©efunbtjeitsamt: 262 6p. 1.

3ölle, Berbraud)Sfteuern unb Stoerfen: 466.

©ifenbafmoertoaltung, einmalige SluSgabe, Beruht

ber Bubgetfommtffion : 468 (jtoeimal).

•Jftartneoertoaltung, 3nbienftt;altung ber 6d)tffe

unb gatjrjeuge: 473.

3JUlitärpoftämter : 542.

2lttfrü(fen ber Beamten ber poft= unb £etegrapf)en=

oertoattung nadj ber Slnciennetät : 547.

Neubauten ber Pof> unb getegrapfjenoertoattung:

558.

einridjtuug unb Slnfdjtuf? neuer 2etegrapJ)en=

anftalten: 570.

Unioerfität 6tra§burg: 605.

Slatfjarinenfirdje ju Oppenheim a. Sil).: 610.

SBeitere Beriete ber Bubgetfommiffion:
2tufb>bung ber Sieftoertoaltung bei ber Ber=

toaltung bes Neidisfjeeres : 758.

9«atn!ularbeiträge: 759, 768, 770.

@tatsgefefc: 771.

©ef efcentrourf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben

oon granfreid) für bie beutfdjen £)tfupationSs

truppen gejagten Berpftegungsgetbern:
3ur £agesorbnung, erfte Beratung betreffenb:

262 6p. 2.

©rfte Beratung: 424; perfönlid): 431 6p. 1,

6p. 2.

3toeite Beratung:
©arantiefonbs: 732.

$cnfcroenfabrif: 743.

greiftetlen im SlabettenEorpS : 744.

^nabenerjiefjungsanflatt in Stnnaburg: 747.

©infteltung in bie @innat)tnen bes @tats

unter aujserorbentlidje 3ufd)ü|fe: 749.

Nachtrag jutn Sieidjsfjausfjattsetat (Neid^sfinanjamt),

erfte Beratung: 797, 802.

9teid)Sf)aust)attsetat, britte Beratung:
©eneralbistuffion: 889.

Sintijett bes Neidas am Dieingeroinn ber SKeidjS»

banf: 934.

Sftatrihtlarbeiträge: 935.

©efefeentiourf, betreffenb bie Befteuerung bes
Sabafs, erfte Beratung: 147.

2tntrag 6d)utje=2)eli|fd; bjto. Beriet ber ^ommiffion,

betreffenb bie prioatred)ttid)e 6teHung ber ©rtoerbs=
unb Sßütf)fdjaftögenoffenfd)aften (6olibar=

^aft): 444, 446, 447.

©efe^etttrourf , betreffenb bie uorläufige @r-
ftredung bes (Stats oon 1877/78 auf ben 3)?onat

SCprit 1878, jtoeite Beratljung: 564.

Bemerkung oor ber Sagesorbnung, betreffenb bie

©rfa^roafjlen jum Neid^stag in £ippe=SDetmotb:

2ßal)lprüfung (8. fd)tesioig=t)otfteinifd)er 2Bat;tfreiS):

674, 675.

Petition, betreffenb bie Reform ber Brannttoein=
fteuergefe^gebung: 689.

2lntrag Kiepert, betreffenb ben ju geroerbtid;en 3toeden

oertoenbeten 2llfob,ol, jur ©efdjäftsorbnung: 690;

jur 6ad)e: 695; perföntid): 699.

Petition beutfdjer 6piritusfabrifanten, betreffenb bie

^reil;af enftettung Hamburgs: 707.

Petition, betreffenb ben (Stfenbafmfradjttarif für 2Beife=

bted): 830; per|önlid): 832.
'

Slntrag Brade (©efe^entantrf), betreffenb bie £>eran=

jiet»ung ber 2Jtilitärperfoiten ju ^otntnunat;
abgaben, erfte Beratung: 881, 884.

217*
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©efefcentrouif, betreffenb 3nroiberl;anblungen gegen

bie jur Slbioetjr ber Jtinberpeft erlaffeneu 23ierj =

etnfubroerbote, brüte SBeratljung, ©eneralbistiif;

fton, perfönltdö : 958, 959.

©efefcentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber©e=
roerbeorbnung, jroeite $8eratt)ung:

§ 119 a (ftabrik, Sßerfftatk ober 2Bcrfptafeorb=

nurtg): 1104.

§ 123 (Sßerlaffen ber Slrbeit ob>e Sluftunbigung)

:

1108.

SDesgl, brüte 23eratl)ung:

§§ 105, 105 a (©onntagsarbeit), jur ©efdt)äftö=

orbtiung, betreffenb 3üirung tron SCeujüerungen

©einer Sttajeflät bes MferS): 1404; jur ©e=

fdjäftsorbnung bjro. grageficllung: 1405.

§ 107 (Arbeitsbücher): 1408.

§ 113 (Ausfertigung eines neuen 2Crbeitöbu<^§)

:

1414.

©ef efeentrourf, betreffenb ftatiftifdje Erhebungen
über bie £ ab af fabrifation unb ben Sabatljanbel,

erfte iSerathung: 1216.

$esgt., jroeite Seratfmng:

§ 1 (3Irt unb Umfang ber Erbebungen): 1362.

§ 2 (Serpfticrjtung ber ©eroerbtretbenben): 1375.

Antrag f^ri^fdtje, betreffenb ©iftirung eines ©traf:
Derfaljrenö: 1310.

©efefcentrourf, betreffenb ben ©pietfartenftempel,
Sioeite SSerattmng:

§ 1 (§ölje be§ ©tempets): 1334.

§ 7 (^rebitgeroährung): 1339, 1340.

SDeSgl., brüte Seratrjung:

§ 1 (£öb> beS ©tempets): 1433.

©ef efcentrourf, betreffenb bie Uebernafnne bisher

aus SaubesfonbS gejagter spenfionen auf bas 9ieich,

jroeite 93erathung,33eridjt ber Subgettommiffton : 1430.

©ef etsentrourf, betreffenb bie 3leoifion be3 ©erois»
tarifs unb ber JUaff eneintrjeüung ber £>rte,

jroeite äöeratfwng: 1453.

©efefcentrourf jur 2Xbtoer)r fojtatbemofratif djer

Ausfdjreitungen:
3ur Sagesorbnung: 1493.

Erfte Sctatljung: 1515.

©onftige Semerfungen jur Sagesorbnuug bejro.

©efdjäftsorbnung:

§anbetSüertrag mit Deftcrreidj betreffenb: 349.

©leichjeitiges Sagen bes 9teid)StagS mit bem
preufnfdjen Sanbtag betreffenb: 526.

£ifd> bes §aufeS betreffenb: 619.

SlnfangSftunbe einer ©i&ung betreffenb: 751.

33efd)tufefä()igfeü bes 3?ei^tagg betreffenb: 951.

gortfe&ung ber groeiteu Seratrjung ber 3ted)ts=

anroaltsorbnung betreffenb: 1267.

9?abrungsmütetgefetj unb Woneüe ju §§ 30 unb
33 ber ©eroerbeorbnung betreffenb: 1350, 1353.

©efchäftslage im allgemeinen betreffenb: 1426,

1427.

JRttferl (2)anjig).

Rechnung ber $affe ber £>berredmungsfammer über

bie 9ieicf)Süerroaltung pro 1875, erfte Seratfjung: 48.

9ted)nung über ben 9?eid^§£)auör)ütt pro 1873, erfte

23erattjung: 49.

Sfleid^ö^auöfjaltöetat, erfte SSeratbung: 79; jur

©efd)äftSorbnung: 88.

SDesgt., jroeite SSeratljung:

9?eicrjsi)eer, Dtorifion bes ©eroistarifs : 184, 185.

^Rechnungshof, jroeiter SDireftor: 213.

©efunbheitsamt: 262.

3Jlarineoerroaltung, Bericht ber S3ubgetfommiffion:

•äJlilüärperfonat: 471.

3nbienft(jaltung ber Skiffe unb UaEjrjcuge

:

471.

3laturalnerpftegung: 475.

SBerftbüreauaffiftenten: 476.

©d)iffserfa£bauten: 477 ©p. 1, ©p. 2, 478

©p. 1, ©p. 2.

iQerfießung einer jroeüen Hafeneinfahrt bei

Söilhelmshaoen: 479.

glottengrünbungsplan: 479.

Einnahme aus ber Anleihe ju einmaligen

Ausgaben ber SJiarineoerroaltung: 480.

Rechnung über ben SKeicb>f)ausf)alt pro 1874, erfte

S8eratl;ung: 451.

Petitionen, betreffenb Sßerfefcung »on ©täbten in eine

t)ör)ere ©ernisf taffe: 490, 491.

©efe^entrourf, betreffenb bie Ausrüfiung ber beutfd)en

ßauff al;rteifd)iffe mit Sooten, jroeite SBe=

rattjung: 948, 951.

3ufammenftellung ber Siquibattonen über bie

aus ber franjöfifdjen 5Uiegsfofienentfdjäbigung
ju erfe^enben Beträge: 967.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©eroerbegertdjte,

jroeite 23eratb>ing:

§ 1 (Einfefcung ber ©eroerbegeridüe): 970, 972.

§ 6 (3ufammenfe£ung. berfelben): 982.

§ 7 (Armenunterftüfcung unb SDiäten): 986.

§ 11 (Einberufung ber* Seijifcer) : 1012.

§ 13 (Ausfd)lu§ ber öeffentlidjfeü): 1014; jur

©efd)äftSorbnung: 1015.

§ 23 (©d)tu§beftimmungen): 1029.

SDesgt., brüte Serathung:

§ 8 (Berufung ber -Dcitglieber unb Sejteöung

beä 5ßorfi^enben): 1442, 1447; Seridrt ber

^ommiffion: 1487, 1489.

©efefeentrourf, betreffenb bie 3lbänberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite SBeratfmng:

§§ 105, 105a(©onntag§arbeü): 1037; perfönlid):

1048.

§ 126a (fcfjnftüdje Slbfaffung be§ Se^roertrag§)

:

1121.

SDeSgt., brüte 23eratt)ung:

§§ 105, 105a (©onntagsarbeit), jur ©efd)äft§=

orbnung: 1390; jur ©acrje: 1392.

§ 150, jur ©efdjäftäorbnung: 1424.

©rgänjung be§ ©efe^eä infolge ©djeiterns bes

©eroerbegerid)tägefe^eä, 33erid)t ber ^ommiffion:

1492.

©efefcentrourf, betreffenb bie S^eoifion bes ©ertn§=
tarifs unb ber SUaffeneintrjeilung ber Drte,

erfte Serat^ung: 1097.

3ted)nung ber Äaffe ber Dberredjnungsfammer über

bie 9ieid)Soerroaltung für bie ^teäjnungSperiobe

1876/77: 1311.

Semerfungenjur £agesorbnung bjro. ©efd)äftsorbnung

:

UmfteHung oon ©egenftänben ber Sagesorbnung

betreffenb: 256.

Unterbrechung ber ©effton betreffenb : 452, 453.

©leid)jeitiges Sagen beS ^eidjstags unb feiner

^ommiffiouen mit bem preujjifdjen Sanbtag

betreffenb: 527.

ffteidjörjauötjaltäetai, jroeite Serathnng:

SReid)Sfanjteramt für ©Ifa^Sottiringen : 211.

Trennung ber Einwürfe für Briefe unb für 2)rucfs

fachen: 551.
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31 n trag ©<$ulje*3)ett6fö bjro. Sericfjt her Äontmifiton,

betreffenb bie prioatredjtlidje ©tettung ber (Srroerbs*

unb ^irtljfdjaftsgenoffenfcbaften (©olibar*

Ejaft): 443, 446.

Petitionen, betreffenb @td)ung ber SBiergefäfce:

701, 702.

©efefcenttourf, betreffenb bie 2lbänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite 23eratt)ung:

§ 1 1 9a (gabrtf*, 3BerEjlatt* ober SBerEplafcorbnung)

:

1104, 1105.

§ 128 (2luffjebung bcö SeEjrüerljältniffes burd)

5Bed)fel bes Berufs): 1138.

Eintrag ftrtfcfdje, betreffenb ©iftirung eines ©traf*
r-erfaljrenS: 1310.

Börner.

SteidjsljausEjaltsetat, jroeite Beratung:
Neubauten ber *ßoft= unb Setegrapljenüerroaltung

(Saujhjl betreffenb): 557, 558.

Unioerfität ©trafjburg: 605.

SDeSgl., britte 23eratf)img:

Sefirebungenauf ©rfdjüefcung 3entralafriEas : 904.

Petition beutfdjer ©pirituSfabrtEanten, betreffenb bie

greiljafenfteltung Hamburgs: 708.

©efefcentrourf, betreffenb bie 2lbänberung ber
©eroerbeorbnung, jroeite 23eratE)ung, § 134

(23efd)äftigung ber grauen in gabrifen), jur grage=

fteüung: 1165.

Dr. Diütfcrt (Weiningen).

9tetd>öt)au s^attsetat, jroeite 23eratEnmg, 3ict(^ä=

juftijamt: 194.

Don Sawfctt^ulienfelbe.

Interpellation SBinbtfjorft, PferbeauSfuEjroers
bot betreffenb: 1304.

Don £aurfcn=2avputfrfjeit.

23 e ric3t)t ber Sßaljlpr üfungsfommif fion (2. nnter«

fränfifdjer Söafjlfretö) : 351.

Don Srijalfdja.

©efefcentrourf, betreffenb 3urotberl)anblungen gegen

bie jur 2lbroel)r ber SRinberpeft erlaffenen 93ic^=

etnfuEjrüer böte:

©rfte Beratung: 650.

3roeite Seratbung, perföntidj: 817.

9teidjsf)ausl)altsetat, peite Beratung:
3)Jilitärarreftt)äufer in pofen, yiaftatt nnb ©pan=

bau: 667, 668.

©arbeulanenfaferne in Berlin: 670.

SDeSgl., britte Scratfjung:

ßafernirung bes 3^eic^ät)eereä : 912.

t»on Sdjmtb (2Bürttemberg).

3^e^t§anroalt§orbnung, erfte Seratfjung: 19.

£)csgl., jroeite Seratfmng:

§ 7 (Sofalifirung): 1243.

§ 95 (3ulaffung beim 3?eid)Sgerid)t) : 1272.

§ 103 (Uebergangsbeftimmung, betreffenb bie beim
Snfrafttreten bes ©efefees oorljanbenen 9ted)ts=

antüätte): 1283.

Snterpellation SBmterer, betreffenb bas Sßerbot ber

Verausgabe eines projeEtirten Etrd)lid) = polU:fd) en
2öod)enblattes „®er (Slfäffer": 250.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©telloertretung
bes 3ieid)Sf anjlers:

3raeite Beratung: 402, 410; perfönlidj: 406.
©ritte SeratEjung, perfönlidj: 439.

3lei^S^ausbaltsetat, peite Seratljung:

3öße, 23erbraud)Sfteuern unb 2lnerfen: 465.

$ontrole ber 3öße unb SßerbraudjSfteuern, 23eridjt

ber 33ubgetfommiffion : 523, 524.

Watrifularbeiträge: 759; perföntid): 770.

©efefcentrourf , betreffenb bie uorläufioe ®r*
ftrecEung bes @tats oon 1877/78 auf ben SJlonat

2lpril 1878, erfte Seratljung: 563.

Snterpellation Suljl, betreffenb bie beabfid)tigte

Uebergangsabgabe oon ©ffig: 725.

©ntrourf eines ©eridjtsf oftengef efces, groeite 33e=

ratfjung: 1346.

©efefcentrourf, betreffenb ftatifUfdje ©rfjebungen
über bie £abaffabritation unb ben gabaEtjanbel,

gioeite SeratEjung:

§ 1 (2lrt unb Umfang ber (SrEjebungen): 1356.

§ 2 Stmenbement ©äjmib (Sejirfsfornmiffionen)

:

1369.

§ 2 (23erpflid)tungcn ber ©eroerbtreibenben), jur

©efd)äftsorbmtng: 1371; jur ©ad;e: 1372,

1374.

©djrnibt (Stettin).

9ieid)5l)ausl;altsetat, sroeite SBeratfjung:

SluSroärtiges 2lmt, SDifferenj mit Nicaragua : 207.

©rrictjtung eines $onfutats in ßincinnati: 208.

Penftonsfonbs (gefefclidje Regelung ber 2lnfprüd)e

ber Hinterbliebenen oerftorbener ^eidjsbcamten)

:

470.

Snbienftljattung ber ©d)iffe unb $aE;rjeuge : 473.

Söerftbetrieb unb Unterhaltung ber ga^rjeuge: 476.

£>erfteHung einer jroeiten Hafeneinfahrt bei 2Btt=

Ijelms^aoen: 478, 479.

Porto unb £elegrapi)cngebül)ren: 530.

Selegrapfjcnanroärter unb £elegrapf)engel;ilfinnen:

550.

Slustieferungfinertrag mit 33rafilien, britte 93e=

ratljung, ©eneralbisfuffton : 282.

SDesgl. mit ©äjroeben unb ^iorroegen, erfte S3c^

rat^ung: 1326.

SDesgt. mit ©panien, erfte 33eratl;ung: 1429.

©rt)ttecgan§.

^eicbsbausfjaltsetat, jroeite Seratfjung, 9?eitf)S=

fanjteramt für 6lfafe=Sotl)ringen : 211.

Snterpeltation SBinterer, betreffenb bas Verbot ber

Herausgabe eines projeftirten Eird)litf) = politifd)en

SBodjenblatts „®er (Slfäffer": 243; perfönlicf):

252.

©efe^entrourf, betreffenb bie ©telloertretung bes
3teidjsEanjlers, jroeite S3eratt;ung: 395.

Don ©rijcimig.

SSaljtprüfungen:
10. babifdjer SöaljlEreiS: 776.

5. babifdjer SBafjtEreis, Seridjt ber SBa^tprüfungs*

Eommiffion: 780.

2. potsbamer 2ßal)lEreiS: 865.

greiljerr öon S^orlemer=2l(ft.

9ieid)Sl)ausl;altsetat, jroeite 23eratf;ung:

SotfcfjafterinSonbon: 202, 203; perfönlitf): 205.

3entralbüreau bes 9ieid)sEaujlerS: 225, 234;
perfönlicf): 233, 235.

31 ad) trag jum 3Md)Sfjausf)altSetat (^eid)Sfinan3amt),

erfte S3eratt)ung: 787, 796; perfönHdj: 807.
Snterpellation SBinterer, betreffenb bas Verbot ber

Herausgabe eines projeftirten fird)lid)=politifd)en
Sßod)enblatt§ „®er ©tfäffer": 242, 244; per=

fönlid): 252 ©p. 1, ©p. 2.



1580 ©eutfdjer 9ietdj§tag. — ©predjreglfter.

©efefcentrourf, betreffenb 3uroiberl)anblungen gegen

bie jur 2lbtDef)r ber 9i t nb er peft erlaffenen 33i et) =

einfufirüerbotc, jroeite Seratbung, jur ©efd)äftä=

orbnung: 817; jur ©adje: 822, 825.

Petition, betreffenb ©eroäbrung von Snoaliben*
penfionen: 838.

23emerfnng jur ©efdjäftsotbnung, Sefdjlujjfäbigfeit be§

3?eid)3tag3 betreffenb: 962.

©efe&entrourf, betreffenb ftatifttfc^e ©rbebungen über

bie Sab aEfabriEation nnb ben SabaEbanbel, erfte

S3eratl;itng: 1205.

Dr. ©djröbet (griebberg).

©efe^entrourf, betreffenb bas bein 9ieidj gehörige/

in ber 3So6ftra^e in Serlin gelegene ©runbftüd,
brüte Seratljimg: 62.

SÄeid)§ljau§balt§etat, jroeite Seratlnmg:

9ieicf)öetfenbabnamt: 198.

Porto nnb Selegrapbengebiujren: 532.

SnfpeEtoren bei ber DberpoftbireEtion in Berlin:

539.

SSorfteber ber poft-- unb Selegrapljenämter : 541.

Slufrüden ber Beamten ber Poft* unb Sete;

grapljeuoerroaltung nad) ber Sluciennetät: 547.

©etjaltänerbaltniffe ber Unterbeamten ber poft=

unb Setegrapljcnoerroattung: 549.

(Stnrid)tuiig unb Slnfdjluji neuer Selegrapbcn=

anftalten: 570.

^attjarinenEircbe ju ©ppenbeim a. 611.

^afernement in 2Mnj: 666.

Semerfung jur Sageöorbnung, betreffenb bas gleich

jeitige Sagen be§ EReictj^tagö mit bem preu|ifd;en

Sanbtag: 525.

©cfe£entrourf, betreffenb bie ^eoifion be§ ©err>iö =

tarifs unb ber Sllaffeneintf) eilung ber Orte,

erfte Seratfjung: 1098.

©djtöber (Sippftabt).

3ieid)$bau3brtttSetat, erfte Seratlntng: 82, per;

fönlid): 88.

2)e§gl., jroeite Seratfjung:

ßinnabmen ber §tttitärr>erroaltung, pferbemietbe

ber (Suijä'fjrig^reiroilligen: 187 ©p. 1, ©p. 2.

gjlünjinefen : 587; perfönlidj: 594.

Semerfung jur ©efdjäftöorbnung, betreffenb bie ^afjrt

nad; Äiel: 942.

31 ad) tragönertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottborb s @ifenbal;n, jroeite Seratljung:

1381; perfönlid): 1382.

Dr. Sdjwlje^Miijfd).

Slntrag (©efetjentrourf), betreffenb bie prüjatredjtlidj::

(Stellung ber 6rroerbs = unb 2Birtl;fd;aftä =

genoffen febaften (©olibarljaft)

:

erfte SSeratlning: 28, 31.

33crid)t ber Äommiffion: 447.

© efe£entrourf , betreffenb bie Slbanbertnig ber
©eroerbcorbnung, jroeite Seratfwng, § 107
(2lrbeitöbüd)er): 1070.

©djnmvj.

fRcidfjöEjauöfjaUöetat, jroeite Seratfjung, Normal;
eid)ung§Eoinmiffion: 260.

Gntroürfe eines ©erid)tsE o ft e n gefejjes, einer ©es

bü£)renorbnung für ©erid)t§üo£(jiel;)er unb einer @e*
büfirenorbnung für 3eugen unb ©ad)t>erftänbige:

3roeite 33eratl)ung: 1347.

dritte Seratfjimg, ©eneralbisfuffion : 1476.

Scipto.

®efe£entrourf, betreffenb ben ©pietf arten ftempel,
jroeite Seratljung:

§ 7 (^rebitgeroär)rung): 1338, 1340.

§ 24 (Uebergangsbeftimmung) : 1342.

©efefeentrourf, betreffenb ftatiftifdje ©rljebungen
über bie S ab aEfabrifation unb ben SCabaffjanbet

:

3roeite Seratfjung, § 2 Slmenbement ©d>mib
(SejirEsEommiffionen) : 1370.

SDritte Seratljung, § 1 (Slrt unb Umfang ber

(Srfjebungen) : 1485.

Dr. <Sintont§.

Slntrag ©rab unb ©enoffen, betreffenb bie SSerlfc)ätt=

niffe ber Optanten in (SlfafcSotbringen : 367.

©ombart.
Snterpellation Sr)ilemuS=3inn, betreffenb Setd)en =

fd)au = unb Stnjeigepflidjtgefefc, foroie 33iefjfeud)cn=

gefe§ unb Sßicrjfeudbenftattftif : 58.

^eidjslj au %t) alt § etat, gtoeite 33eratf)img, Slufftctlung

einer beutfdjen gorfiftatiftif : 257, 260.

©täubt).

©efe^entrourf, betreffenb ben 23erfet)r mit %l a
l)
r u n g 5

;

mittein, ©enufjmitteln unb ©ebraud)§gegenftänben,

erfte Seratljung: 621.

9ied)t3anroalt3orbnung:
3roeite 3Seratl;ung, § 12 (Scrfagung ber 3u=

laffung bei bem im Eintrag bejeidjueten ©erid)t)

:

1262, 1263.

Sritte Seratbung, §§ 7, 103 (Sofalifirung unb

Uebergangäbeftimmung), jur ©efd)äftäorbnung

:

1461; jur ©adje: 1463.

^rcitjerr ©djenf üon Stfutffenberg.

©efe^eutrourf, betreffenb bie Sefteuerung be§

Saba!ö, erfte SeraKnmg: 124; perfönlid): 144.

Sin trag ©rab unb ©enoffen, betreffenb bie 33erbältniffe

ber Optanten in ©tfaB;Sott)ringen : 361.

Stetdjsljausljaltsetat, jroeite 33eratl;ung:

Unioerfität Strasburg : 602.

S3ibliotl;ef bes 9teidjötagö: 727.

2)e3gl., britte 58eratbung:

®eutfd)eö 5lünftlerbau§ in 9iom: 892, 893.

©efefeentrcurf, betreffenb ftatiftifdje ©rrjebungen
über bie 2 ab affabrüation unb ben Sabaf(janbel,

erfte Serathung: 1230.

©eögl., jroeite Seratljnng:

§ 2 Slmenbement ©dnnib (Sejirfäfommiffionen)

:

1371 ©p. 1.

§ 2 (2SerpfUd)tungen ber ©eroerbtreibenben)

:

1371 ©p. 2.

S5erid)t über bie Vieler SDeputatiou: 1349.

Dr. <3teplj(Utt.

Petitionen, betreffenb Serfefeuug oon ©täbten in

eine Ijöfjere ©eroiöftaffe: 489, 491 (Seridjt ber

^etitionöt'onuniiiion); 686 (jroeimal).

Seiner Einigen jur Sageöotbnung, betreffenb baö gleid)=

jeitige Sagen beö Sfteidjätagä mit bem prcufjifdjen

Sanbtag: 526, 527.

Petition, betreffenb @ntfd;äbigung roegen 2JZa&regeln

gegen bie 9vinberpeft: 702.

Petition ber §anbetö£ammer ju ^tel, betreffenb ben

©i£ beö ©eeamt§: 710; jur ©efdjäftsorbnung : 711.

Petition, betreffenb ©renjfperren aus 2lnla§ ber

3ünberpeft: 836.

©tö^cl.

©efefeeutrourf, betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite Seratfmng, § 133 (93c-

fdjäftigung ber grauen unb ßinber in ftabriEen): 1144.
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Mbo ©raf ju @tol6evg*2öetmgerobe.

9teichsljausl)aItSctat, jraeite Seratfnmg, ^eichseifens

bafmamt: 200.

2Baf)tprüfung (1. Gubener 2öal;lfreis) : 680.

©trutfmann.

©efefeentrourf, betreffenb 3unriberf)anblungen gegen bie

jur SttbroeJjr ber 9iinberpeft etlaffenen biefietns

fuhroerbote:
3ur gagesorbnung, betreffenb Trennung ber erfieit

unb jtoeiten Seratlmng: 561.

(Srfte Seratfjung: 651.

3toeite Seratfmng: 813, 824.

9ted)tsanroaItsorbnung, gtoeite Seratlmng:

§ 7 (Sofalifirung) : 1246.

§ 18 (3urücfnahme ber 3ulaffung): 1264.

§ 96 (Unoereiubarfeit ber 3ulaffung beim SieichSs

geriet mit ber bei einem anberen©ericht): 1279.

§ 103 (UebergangSbeftimmung, betreffenb bie

beim Sntrafttreten bes ©efefces oorljanbenen

gfte^tsanroärte) : 1283.

S>esglv brüte Seratljung:

§§ 7, 103 (Sofalifirung unb Uebergangsbes

ftimmitng), jur ©efchäftSorbnung : 1461.

§ 12 (mögliche SBerfagung ber 3ulaffung): 1467.

Stuntni.

Snterpellatton $uf)l, betreffenb bie bcabficf)tigte

UebergangSabgabe »on ßjfig: 723.

Antrag SBurjlsSaSter, ben gleiten ©egenftanb betreffenb:

940.

3ur £agesorbnung, ben gleichartigen ©efcfcentrourf

betreffenb: 1426.

21 n trag grirfch roegen Abänberung be§ Haftpflicht;

gefefees: 844; jur ©efchäftSorbnung: 857.

©efefeentrourf , betreffenb bie ©eroerbegeridjte,
jroeite Serailjung:

§ 3 (3uftänbigfeit ber ©eroerbegerichte) : 977.

§ 8 (Berufung ber SüUtglieber unb SefteQung

bes aSorfifeenbert) : 1001.

§§ 14, 15, 16 (3uftänbigfeit bes SBorfifcenben)

:

1017.

§ 21 (23erf)ältnif} ber ©etuerbegeridjte ju ben

ftaatUetjen Anftalten): 1025.

2)e5gl., brüte Seratrjung:

§ 7 (Armenunterftüßung unb SDiäten): 1437.

§ 8 (Berufung ber 9)iüglieber unb SefteKung

bes 23orfi|enben): 1443, 1446; gur ©efdt)äftö=

orbnung: 1447.

©efefcentrourf, betreffenb bie SIbänberung ber
©eroerbeorbnung, sroeite 33eratlmng:

§§ 105, 105 a (©onntagSarbeü) : 1038.

§ 105 a Amenbement 2Jloft (9cormalarbeitstag)

:

1056.

§ 107 (Arbeitsbücher): 1066.

§ 114 (Sorjnjaljtung): 1079, 1082.

§ 119 (gortbitbungSunterridü): 1085.

§ 134 (Sefchäftigung ber grauen- in Gabrilen):

1158; perfönlidj: 1164.

§ 139 (gabrüinfpeftoren): 1178; äur ©efdjäftSs

orbnung: 1185.

§ 146 (Seftrafung r>on ©eroerbtreibenben roegen

3uroiberlianblung gegen bie gefe&lichen S3e=

ftimmungen): 1183.

§ 154 (@rftre<fung ber gefeilteren Seftimmungen
unb Ausfdjlufj berfetben): 1191.

3? efolution, betreffenb Einführung ber ©es

roerbeorbnung in ©lfaj3=£otrjnngen: 1199;
perfönltch: 1200.

SDesgl., brüte 23eratr)ung:

©eneralbistuffton: 1386; perfönltch: 1387.

§§ 105, 105 a (©onntagSarbeü): 1391; per*

fönlich: 1403.

§ 113 (Ausfertigung eines neuen Arbeitsbuchs):

1414.

§ 119 (©chius 2C. ber Arbeiter, gortbilbungSs

Unterricht): 1415.

§§ 133, 134 (ßtnberarbeü 'it in gabrifen):

1420.

§ 136 (Arbeitszeit ac. für ntgenbliche Arbeiter):

1421.

§ 139 (gabrifmfpettoren): 1423.

§ 146 (SBeftrafung non ©eroerbtreibenben wegen

3uroiberljanblung gegen bie gefe^ücfjen Se=

ftimmungen): 1424 ©p. 1, ©p. 2.

Dr. %\)\U\\\vi&.

Snterpellation £(nlentuSs3inn, betreffenb Seichens

fchaus unb Anjeigepftichtgefe^, foroie ^5 i e
1;

f e u d; e «

=

gefefc unb Sietifeuchenftatiftif : 54.

Zt)ilo.

Berichte ber SSahlprüfungsfommtffion:
1. ©rfurter SBahltreiS: 482.

1. ßönigsberger SßafjlfreiS: 676, 677.

SBahlprüfung, 2. ^otsbamer 2öal;lfreiS: 864.

(Sntroürfe eines ©erichtsf ofteugefe^es, einer ©es

bührenorbnung für ©erichtsnolläieljer unb einer ©es

büljrenorbnung für 3engen unb ©aebnerftänbige,

jroeüe 33eratE)ung, Bericht ber ^ommiffion: 1344.

Zva$tv.

3 Interpellation SBinterer, betreffenb bas Verbot ber

Verausgabe eines projeftirten Jird)tid)=potitifd)eu

2öochenblatts „®er ©Ifäffer": 246.

Bericht ber ^ommiffton über ben Antrag ©d)uljes

SDeliljfch (©efe^entrourf), betreffenb bie prtüatred)tlicf)e

Stellung ber ©rroerbSs unb Sötrthfchafsges

noff eufchaften (©ottbarfjaft) : 442, 450.

9tecT)tSanroaltSorbnung:
3roeite öeratfmng : §§ 104 a, 106 a (UebergangSs

beftimmungen) : 1293.

©ritte Seratljung, § 104a: 1469.

©ntrourf eines ©ertcf)tsfoftengefet$es, jroeüe Söeras

thung: 1348.

Dr. bon Xvtitfüftt.

©efefcentrourf, betreffenb bie (Stellvertretung bes
SteichsfansterS, jroeite Seratl;ung: 409.

Uhbcn.
Petition, betreffenb bie Reform ber 93ra nnttoeins

fteuergefe^gebung: 688.

Antrag Kiepert, betreffenb ben p geroerblichen 3toecfen

Dermenbeten Alfohot: 694.

greil;err toon S3ntn6«Icr.

©efe|eutrourf, betreffenb bie Sefteuerung bes
Sabafs, erfte Serathung: 164.

Dr. Jöölf.

20 ahlprüfung (10. babifäjer SöaljlEreis) : 778.

Antrag 33lo§s^0 ft (©efe^entrcurf), betreffenb bie Ab=
änberung bes 2öa_|lgef e^es unb bes Sßaljls

reglements für ben Reichstag, erfte Seratljung: 873.

©efefeentrourf, betreffenb bie Abänberung ber
©eroerbeorbnung, §roeite SBeratljung:

§ 137 (Ausnahmen »on ben beftimmungen über

bie SDatter ber Arbeit in $abrüen): 1167.

§ 138 (besgl. über Nachtarbeit ber grauen):
1173.

S)esgl., brüte Serathung, § 138: 1422.
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9?edjt§an roaltöorbnung, jroeUe SSeratfmng:

§ 7 (Sofaltfirung) : 1250.

£>e§gl., britte Seratljung:

§ 21 (©teHoertretung bes 9ieä)tsanroalt§) : 1468.

§ 104a (UebergangSbeftimmung) : 1471.

üftaöjtragöoertrag ju bem Vertrag, betreffenb bie

©t. ©ottfjarb = (5ifenbal)n, jroeite 23eratf)ung:

1376.

Dr. 2Baä)3.

9l'eid)§r)au§I)alt5etat, jtueite Seratfjung, ©tat für

ba§ ©efmibtjeitsamt: 272.

Dr. SBagner.

Seridjt ber 2öaf)lptüfung§fomnuffton (6. 2lrnS=

berger 2Bal;lfrei§) : 483.

SÖßftlter.

©efefcentroürfe, betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbnung unb betreffenb bie ©eroerbe=

geriete:
®tjie Seratfwng: 294.

3roeüe Söeratlmng: ©eroerbegeridjte, §§ 14,

15, 16 (3uftänbigfeit bes Sorfifeenben) : 1016.

^Dritte SBeratfjung, ©eroerbenooelte, §§ 105,

105a (©onntagöarbeit): 1395.

öon 2BebetM.0taldjoh).

©efe^entrourf, betreffenb bie Sefteuerung beä
2nbaf§, erfte Seratfjung: 139.

3kid)§t)au§l)alt3etat, britte Söeratfjung, ©eelforge

bei ber SJiartneoerroaltung : 896.

© efefcentrourf, betreffenb bie Sienifion be§ ©erot§=
tartfs unb ber Süaffeneuttljeilung ber £)rte,

jroeite SBeratfjung: 1455.

Dr. SBefyrenpfenmg.

©efefcentrourf, betreffenb bie 2lbänberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite 33eratl)ung, § 119 (gort=

bitbungöuntertidjt) : 1086; perfönlict): 1092.

Dr. SBeftetmatjer.

SJieidjSfjausfjaltsetat, jroeite SBeratljung, Militär;

geiftti$feit: 182.

©efefeentrourf, betreffenb bie Stbänberung ber

©eroerbeorbnung, britte 33eratf)ung, ©eneral=

bififitffion: 1384.

SßiggerS (*pard)tm).

©efefeentrourf, betreffenb bie 2lbänberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite SBeratrjung:

§ 133 (23efd)äftigung ber grauen unb ßtnber in

gabrifen): 1143.

§ 138 (SRa^tatbeit berfelben): 1173.

SÖinbtljorfL

Sßatjt ber ^räftbenten unb ©djriftf iirjrer : 7.

9ted)täanroaltsorbnung, erfte SBeratfjung: 21.

2)e5gl., jroeite SBeratfjung:

§ 5a (notljroenbige 23erfagung ber 3ulaffung):

1237.

§ 5b (mögli^e 23erfagung ber 3ulaffung): 1238,

1239.

§ 7 (Sofalifirung): 1244, 1257; jut ©eföäfts*

orbnung: 1255.

§ 12 (Verfügung ber 3ulaffung bei bem im 2ln=

trag bejeidjneten ©crtcfjt): 1263.

§ 18 (3urücfnat)me ber 3ulaffung): 1264.

©nblocannafjme ber §§ 24 bis 93: 1265.

3ur £agesorbnung, betreffenb gortfefeung ber

33eratb>ng: 1266 (jroeimal).

§ 95 (3ulaffung beim 9teiä)Sgericf)t) : 1274.

— ©precfjregifter.

§ 96 (Unoereinbarfeit ber 3ulnffung beim 9ietdb>

geriet mit ber bei einem anbeten ©eriä)t):

1278; jur ©efcl)äft§orbnung: 1280 ©p. 1.

§ 99a (3utaffung bei ben oberflen Sanbeä=

gerieten): 1280 ©p. 2 (jroeimal).

§ 103 (Uebergangsbeftimmung
, betreffenb bie

beim Snfrafttreten be§ ©efefceä oortjanbenen

SRe^töanroältc): 1282.

§§ 104a, 106a ($ef<$ränfungen ber 3utaffung
roäljrenb ber Uebergangöjeit) : 1288, 1294,
1296.

§ 106d (3ulaffung in Sejirfen mit oerfdjiebenert

Sted&tsfpftemen) : 1298.

2)e§gt., britte SBeratfjung:

§§ 7, 103 (Sofalifirung unb UebergangS;

beftimmungen), jur ©efdjäftSorbnung: 1461

©p. 2 (jroeimal); jur ©aäje: 1464.

§ 104 a (Serfagung ber 3ulaffung roäljrenb ber

Uebergangsjeit) : 1469, 1470.

Petitionen unb 9tefotution, betreffenb ba§

juriftifdtje ^rüfungöroefen: 1475.

Interpellation Sennigfen unb ©enoffen, betreffenb

bie politifdje Sage im Orient: 101; perfönUd):

116.

©efefcentrourf, betreffenb bie Sefteuerung bes
£abaf§, erfte 33erat&ung: 167; perfönlt<$: 178.

Jtetcfjsfjausljaltsetat, jroeite Serattjung:

SReH&sjufttjamt: 193.

3entratbüreau be§ 9?eitf)Sfanjter§: 231
;
perfönlid) t

233; jur ftragefteüung : 235.

©inridjtung unb 2lnfd)lufj neuer Setegrapfien;

anftalten: 572.

üftadjtrag jum 3?eid;öt)auöt)attäetat (Stacfiäfinanjamt);,.

erfte SBeratljung: 805.

9teiä)Sf)au§f)alt§etat, britte 33eratfwng:

©eneralbiöfuffion: 890.

3entralbüreau beä 9teidjäfanjters : 891.

Interpellation Sßinterer, betreffenb bas Verbot ber

Verausgabe eineö projeftirten firdjlidj = politif<3jen
2öodjeublattS „$er (Slfäffer": 247.

©efefcentrourf, betreffenb bie ©telloertretung
bes 9ieid)§fanjter§:

Gifte Seratfmng: 337.

3ur Sagesorbnung, jroeite Serattjung betreffenb:

349.

3roeite 33eratf)ung : 402, 408, 413, 420 ©p. 1,

©p. 2; perfönlicf): 406, 420; jur ©eföäfts*
orbnung: 407.

SDritte Seratljung: 432, 433.

21 n trag ©djulje--$eli&f<I) (©efefcentrourf) bejro. 23en$t
ber ^ommiffion, betreffenb bie prioatred)tli(|e ©tellung

ber (Srroerb3= unb 2Birtl;f^af tägenof fen*

f haften (©olibarljaft) : 443.

2Ba|)lp rüfungen:
1. aKinbcncr 2öaf;lfrei§, perfönli^: 682.

10. babif(§er SBa^lfteiä: 777.

2. ^otsbamer 2Baf)lfreiS: 867.

©efefeentrourf, betreffenb 3uroiberf»anbluugen gegen

bie jur 2lbroel;r ber 3tinberpeft erlaffenen 33ielj=

einfuljroerbote:
3ur ©efd)äft§orbnung, britte 33eratl;ung betreffenb

:

952 ©p. 1.

©ritte Beratung: 956, 961.

©efe|entrourf, betreffenb bie ©ero erbegerid;te^

jroeite SBeratfjung

:

§ 8 (Berufung ber üJJitglieber unb SejteHung-

be§ SSorfifeenben) : 1007.

§§ 14, 15, 16 (3uftänbigfeit bes Sßorfifeenben) ^

1019; perfönUc§: 1020.
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SDesgl., brüte 33eratl)ung:

§ 8 (Berufung ber 3Jlitglieber unb ScfteQung bes

SBorfitsenben): 1446; gut ©efdjäftäorbnung

:

1447 ©p. 1, ©p. 2 (sroehnal); jur ©adje

nad) neuem $ommiffion£berid)t: 1489.

©efefcentrourf, betreffenb bte Stbärtberung ber

©eroerbeorbnung, jroeite Seratfjung:

§ 126a (fdiriftlidie 2lbfaffung bes SefiroertragS)

:

1122.

§ 127a (Seenbtgung beS£ebroerl)äItniffe§): 1126.

§ 139 (gabrifinfpeftoren) : 1184.

2)e§gl., brüte ^Beratbung:

§§ 105, 105a (©onntagSarbeit): 1401
;
perfönlid)

bjro. jur ©efcbäftsorbnung, betreffenb 3itirung

Don 2leufeerungen ©einer 2Jiajeftät bes ®atfer3:

1404 ©p. 1, ©p. 2; jur gragefteßung : 1405.

Snterpellation, ^ferbeausfubrnerbot betreffenb:

1301, 1303, 1306.

2)e§gl., betreffenb ben SBolljug ber ^retljettsftraf en:

1307.

Antrag griffe, betreffenb ©iftirung eines ©traf*
nerfaljrenS: 1309.

(Sntrourf eines ©eridjtiuoftengei'cfees, groeite 33e=

rattjung: 1346.

©efefcentrourf, betreffenb ftatiftifd)e ©rfjebungen
über bie £ ab et f fabrifation unb ben £abaft;anbel,

jroeite S5erat(;ung:

§ 1 (3Irt unb Umfang ber (Srfjebungen) : 1358.

§§ 2, 3 08erpflid)tungen ber ©eroerbtreibenben)

:

1375.

©efe^entrourf jur 2tbroel)r fosialbemof ratifdjer

3Iuäfd)reitungen, erfte 33eratl;ung: 1528; per?

föntid): 1543.

©onftige SBemerfungen jur ©efdjäftSorbnung bjro.

jur SagcSorDnung:

SnterpeKation bejüglid) ber po!itifd)en Sage im
Orient betreffenb: 31.

©eroerbegefefee betreffen!) : 263.

Unterbrechung ber ©effion betreffenb: 453.

©leid)jeitiges Jagen bes 9ietd)3tagS mit bem

preufeifeben Sanbtag betreffenb: 526.

Ofterferien betreffenb: 885.

2lnfang3ftunbe r>on ^lenarft&ungen betreffenb:

952 ©p. 2, 1236.

SJefdjlu&fäfitgfeU bes 9?eid)§tag§ betreffenb: 962,

991.

^iabrungSmittelgefefj betreffenb: 1349, 1352.

©efdjäftstage im allgemeinen betreffenb: 1426
(ätoeimal), 1428.

©djlufj ber ©effton: 1556.

ton SBinter.

3*eidj§bau§baltsetat, groeite 5öeratfjung, ©tat für

bas ©efunbljeitsamt: 277.

SSHnterer.

Snterpellation, betreffenb bas Verbot ber geraum
gäbe eines profeftirten fird)lid) « potitifdjen
Sßodjenbtatts „2>er ©Ifäffer" : 237

;
perfönlid) : 25 1

.

SCntrag ©rab unb ©enoffen, betreffenb bie 3Serf)ältniffe

ber Optanten in ©Ifafcßotbringen : 370.

Sßölfel.

9teid)äbausbalt3etat, jroeite Verätzung, ©ebälter ber

©efretäre bes 9ieid)SoberbanbelSgerid)tS : 195, 196.

Dr. SBoIfffon.

9*eä)tSanroattsorbuung, erfte Seratfmng: 26; jur

©efdjäftäorbnung: 28.

£>e§gl., groette Seratljung, Sßeridjt ber $ommiffion:

§ 5a (notbroenbige 33erfagung ber 3ulaffung):

1238.

§ 5b (mögtiebe SSeifagung ber 3ulaffung): 1239.

§ 7 (Sofaliftrung): 1240, 1258.

§ 7a (tmberruflidje 3uta[fung bei einem benad)=

borten ßanbgertdjt): 126L
§ 12 (Vertagung ber 3ulaffung bei bem im 2tm

trag begeic|neten ©eriä)t): 1263.

§ 95 (3utaffungbeim^eid)Sgerid)t): 1270, 1277.

§ 96 (Unnereinbarfeit ber 3ulaffung beim 3feid)3s

geridjt mit ber bei einem anberen ®erid)t):

1279.

§ 97 (Uebertragung ber bem ^rojefcbeüpllmädj:

tigteu guftebenben Vertretung): 1280 ©p. 1.

§ 99 a (3utaffung bei ben oberften £anbesgertd)=

ten): 1280 ©p. 2.

§ 103 (UebergangSbeftimmung, betreffenb bie beim

3nfrafttreten bes ©efeßes r>orbanbenen died)t&

anroätte): 1285.

§§ 104a, 106a (33efd)ränfungen ber 3utaffung

roäbrenb ber Uebergangsjeü) : 1294.

§ 106 b (9iedjtSnnroalt3liften) : 1296.

§ 106 d (3u(affung in 23ejirfen mit oerfd)tebenen

3iedjt§njftemeu): 1298.

SDeSgl, britte 23eratbung:

§ 104 a (Uebergangsbeftimmung) : 1471.
sJJefotution unb Petitionen, betreffenb bas

jnri'-ifd)e ^3 r üf ungöroefen: 1473, 1476

©p. 1, ©p. 2.

^eidjsbausbaltsetat , jrocite Seratbung, 3ötfe, 23er=

braudjsfteuern unb Herfen: 464.

©efe^entrourf, betreffenb bie SluSrüftung ber beutfdjen

^auffabrteifd)iff e mit SBooten, peile SBe«

ratbung: 949.

©ef etjentrourf, betreffenb bie 2lbänberung ber

©eroerbeorbnuug, sroeite SBerattjung:

§§ 123a, 124 08ertrag§brud)): 1111.

§ 128 (Vcrtaffen ber £el)re): 1131.

Dr. 3wimc^ut0K»-
2lntrag Bürgers, betreffenb bie gert>erbüd)e ©es

f angnenarbeit: 39.

SRetdjsbausfjaltsetat, jroeite Seratbung, 2Bed)fet?

ftempcltarif: 216 ©p. 1, ©p. 2, 217/
Stntrag ^app, betreffenb bie SBeförberung r>on Stuö=

roanberern nad) aufteröetitfdjen Säubern, erfte

33erat()ung: 502.

2lntrag, betreffenb ben 2Bed)felftempeItarif: ' 503,

504, 506.

©efe|entrourf, betreffenb bie ©rfparniffe an ben

von granlceid) für bie beutfdjen £>ff upationäs
truppen gejagten Serpf legungsgetbern, jroeite

Seratbung: 738.

Dr. ^inn,

Snterpetlation SbiteninS=3inn, betreffenb £eid»en =

fdjaus unb 2tn3eigepftid)tgefe|, foroie 33 iebf eud)en*

gefe^ unb SSiebfeucbenftatiftif : 55, 60; perfönlid): 62.

9?eid)3bau3baltsetat, S^eite Seratl;ung:

©efunbtjeitsamt: 261, 273; perfönlid): 279.

Militärärzte: 578.

©efe^entrourf, betreffenb 3uroibert;anblungen gegen

bie jur 2lbroebr ber 9?inberpeft erlaffenen Vieb^
einfubroerbote, erfte 33eratljung: 650.

3ur 2agesorbnung, betreffenb bas ^abrungSmittels

gefe^: 1353.

Sßerbanblungcn bc8 beutfajen gjeiä^Stagg. 218
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ber fortbauernben 2tuggabcn beg SRei#8^au8$alteetat8 1588
VI. ©efefcenrnmrf , betreffenb bie fteftfrellung beg £au8&alt§etat8 beö beutfc&en 9teic&8 auf bag (gtatSjaljr 1878/79 1588
VII. (Sntnutrf einer ©rganjung beg uorfcejei^netcn (Sntourfg jum &cid)§F)au§f)aftyetat für bag ©tat§«

jafa 1878/79 1652
VIII. ©efefeentourf, betreffenb bie (Srfparniffe an ben von grantract) für bie beutfdjen Dffupationgtruppen

gcjatjlten 23erpflegunggge[bern 1654
IX. ©efefcentourf, betreffenb fratiftifc&e Qsri&eButtgen über bie üEabaffabrtfaticm unb ben Sabafbanbel, unb

bie geftfteHung eineg 9tacbtrag$ sum ftei<$S$au8ßaltSetat für ba§ Safjr 1878/79 1656
X. @efet?entnutrf , betreffenb bie gcftftelfttng eineg 9tad)tragg jnm ^aitg^altgetat beg bcutfdien 9reidjg

für bag (5tatgjaf>r 1878/79. — ^atrifularßetträge. — 1660
XI. ©efe^entourf, betreffenb bie ßontrole beg 3^eitf>"s^auS5att§ für bag ©tatgjabr 1877/78 unb beg

SanbegfaugBaltg von (SIfafrgot&ringen für bag Sabr 1877 1660
XII. SKedjmmg ber ftaffe ber Dberrecfmunggfammer unb beg SftecfmunggljDfeg beg beutfd)en ?Jieid>g für

ba§ 3at/r 1875 1660
XIII. SRec&nung ber Äaffe ber Dberredmunggfammer unb beg SRectjnunggljofeS beg beutfeben sJteid)g für

bag 3aF)r 1876 unb bag Sßicrteliafc vom 1. Sanuar big 31. Wlavö 1877 1660

SSer^anblungen be8 beutfeben 9*etd)8tagg. 219



1586 SDeutfdjer Reichstag. — Ueberfidjt ber ©efdjöftsthötigfelt vom 26. ftebruar bis 24. SJtoi 1878.

Sttphabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommifftonS= unb Ibtheilungs-Seridjte, Anträge unb fonfttge

(£)rucffaä)en unb Anlagen ju ben ftenograt<bifcben

6tot§loefctt.

(S.a. IL^etl: Anleihen,

^riegsfoften = ©ntfd)äbi=

gung, ^>enfionen,©^uI=

benfommiffton.)

I. äügemeine Hedjnung über b
e
n |ausl)alt bes bettilthen ttetdis für bas Jahr 1873.

Rr. 12.

II. SBevatijung

auf ©runb bes Senats ber Redjnungsfommiifton Rr. 113. Seridjterft. 2lbg. ©treder.
mit ben Anträgen:

1. bie in ber Ueberfidjt ber ausgaben unb einnahmen bes beulten 3?et<J>§ —
Rr. 18 A. ber SDrudfadjen ber {(weiten Segislaturperiobe II. ©effion 1874 — nidjt

erftdjtlid) gemachten unb nadjträglid) bureb bie allgemeine Redjnung über ben §aus=
halt bes beulen Reidjg für bas 3afjr 1873 — Rr. 55 ber ©rudfadjen ber brüten
Segislaturperiobe L ©effion 1877 unb Stfr. 12 ber SDrucffa^en berfelben £egislatur=

pertobe IL ©effion 1878 — nadjgeroiefenen ©tatsüberfdjreitungen unb aufjeretats^

mäßigen Ausgaben, ©eite 27 unb 28 bes Senats ju genehmigen;

2. aus Seranlaffung ber Reoifionsbemerfungen bes Redjnungshofs jur allgemeinen Redj=

nung für 1873 bie 3a&tung ber im Satire 1873 einzelnen Süreaugetjilfen unb
^anstiften für ihre Sptigfeit bei bem beutfdjen Reidjstage tljeils neben ben etatS;

mäßigen ©taten, theits über bie nadj bem etat juläfftgen Ijödjften SMätenfäfce hinaus
bewilligten aufeerorbentlidjen Remunerationen »on 35 %f)lt. bejiefiungsroeife 110 £f)lr.

aus ben SMätenfonbs tap. 3 2Ibfdm. I. Sit. 2 Rr. 1 unb 3, foroie bie 3at)tung ber

im Satire 1873 bem Süreaubireftor bes ReidjStagS mit jtoeimal 200 Zfylx. unb bem
erften Regtftrator unb Süreautaffenrenbanten bes Reichstags mit 100 Ztyx. unb

70 2b>.

III. JBetatljitng.

IL Allgemeine ttedjmmg über ben i)ausl)alt bes beutfdjen Heidjs für bct0 3al)r 1874. —
Rr. 56.

II. SBeratljtmß

auf ©runb bes Seridjts ber Redjnungsfommiffton Rr. 229. Seridjterft. 2Ibg. liefert

mit ben Anträgen:

1. ®ie Abweichung »orn ©tat, wetdje barin liegt, ba§ bem Slonfut in §aoana für 1874
nidjt bie burdj ben ©tat feftgefc^te ^aufdjalentfdjäbtgung an Süreaufoften r»on

1000 Sblrn., fonbern ber wirfliebe Setrag ber oon üjm aufgewenbeten Süreaufoften

mit 1776 £ljlr. 8 ©gr. 6 *pf. gejohlt worben ift, nadjträglid) ju genehmigen.

2. ®ie ©eite 21 bes Seridjts bezeichneten ©tatsüberfdjreitungen unb aufceretatSmäfeigen

Ausgaben ju genehmigen;

3. ben Vorbehalt auSjufpredjen,

bafc über bie, bei ben einmaligen Ausgaben ber Reftoerwaltung für 1871 bis

1873 unter Rr. 9 als Sftausgabe nadjgewiefene, ©umme für ben Sau eines

§aufes für bas 2Irdjäologifd)e Snftitut in Rom
im Setrage t>on 41 039 Shtrn. 7 ©gr. nodj

III. !(eberftd)tett ber lusguben mtb €inttftl)men bes beuteten Keidjs für bie Hedjnungs-

pertöbe Dom 1. 3ammr 1876 bis 31. Jtärj 1877, nämlidj:

A. bie Ueberfidjt ber orbenttidjen Ausgaben unb ©innahmen ber laufenben Serroaltung,

B. bie Ueberfidjt ber orbenttidjen Ausgaben unb ©innahmen auf Refte aus ben

Sohren 1871 bis 1875,

C. bie Ueberfidjt ber aufeeretatsmäBigen aufjerorbentlidjen Ausgaben unb ©innahmen,

welche burdj ben ®rieg gegen $ranfradj veranlagt finb ober mit bemfelben in 3u=

fammenhang fteb>n. — Rr. 52.

II. SBeraÜjiutg

auf ©runb bes Seridjts ber Redjnungstommiffion Rr. 203. Seridjterft. 3Ibg. Dr. SDofjrn

mit ben Anträgen:

1. 2)ie in Anlage B. biefes Seridjts über bie mit Rr. 52 ber SDrudfad&en ber HL Segis*

latutticriobe
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©egenftänbe ber 33erf)anblung.

Senaten Rr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. S3ertd)te.)

SCrt ber ©rlebigung.

I. iöeratljung.

getjlen beö RadjroeifeS in ber Rechnung über bte $er=

roenbung ber ©riparniffe an ben VerpflegungSgelbern ber

beutfdjen DffupationStruppen in granfreid). —

70 SJjlr. gewährten ©ratififationen aus bem $oub

ju aujgeroibentlidjen Remunerationen unb Unter=

ftüfcungen ßap. 3 2lbfd;n.l. £it. 4 bes ©tats für 1873

$u genehmigen;

ben SSorbeljalt aussprechen, bafj über bie burdj ben

Reubau bes SienftgebäubeS bes auswärtigen Sintis

2Bilf»elmftra§e Rr. 61 in Berlin unb burd) ben

Reubau eines ©efanbtfdjaftsgotels in Äonftantinopet

üerurfadjten Soften, von roeldjen ©injelbeträge in ber

aEgemeinen Rednutng für 1873 bei ben einmaligen

StuSgabeu ber laufenben Verwaltung für 1873 unter

Rr. 1 unb bei ben einmaligen Ausgaben ber Reft=

»erroaltung für 1871/72 unter Rr. 1 in 3ftauS=

gäbe nadjgeroiefen finb, nod) ber redjuungSinäfnge

VerwenbungSnadjweis geführt rotrö;

mit bem Vorbehalte unter 3. bie ©ntlaftung bes

Reid)SfanjlerS in Vejug auf bie allgemeine Red)=

nung über ben §aus£)alt bes beutfdjen Reichs für

bas 3al)r 1873 aussprechen.

I. 23erat()uug.

nod) ber rechnungsmäßige Verwenbungsnad)wets ge=

führt roirb.

4. Mit bem Vorbehalte unter 3 bie ©ntlaftung bes

Reidjsfanjlers in Vejug auf bie allgemeine Red)=

nung über ben §ausl)ali bes beutfcbcu Reidjs für

bas Saljr 1874 aus^ufpredjen.

5. Sien 0etrn dfcidjäfanjlcv brtngcnb ju erfudjen,

baft et bie (öefetyentnnirfe über bie Ißerroaltung

bet (viunnfjmcn unb 2lu§gaben be§ 9tcid]§ unb
über bie Ginridjtung unb bie Scfugniffc be§

IHedjnungg^ofs fc^ott in ber nädjftcn Scffion

bem 9ieid)§tage borlegc.

I. Scratljuug.

latarpcrtobe ber II. Seffiou 1878 norgetegten lieber?

ftdjten ber SluSuaben unb einnahmen bes beutfdjeu

Reichs für bie Redmungspcriobe com 1. Sanitär 1876

bt§

4. ©Hjung @. 48 it. 49.

Richter (§agen). $räf. b. R. St. 31.

©taatsm. gofmann. Rtdert

(SDangig).

SDerRedjnungstommiffion jur

Vorberatljung überroiefen.

30. ©üftutg & 774.

^räfiöent Dr. t>. ^ordenbed.

33. Bitmici S. 869.

spräfibent Dr. o. $ordenbed.

18. ©Ujmtfl @. 451.

Ridert (Sanjig).

13. @i«?mtfl C. 297.

o. Venba.

49. mtiuna 6. 1331.

Dr. SDoljrn.

II. SBeratfyung.

Slnträge ber ^ommiffion an=

genommen.

III. 23eratt)mtg.

Sie Sefdjlüffe II. Seratljung

aufrecht erhalten.

®erRedmungsfommiffton jur

Vorberatljung überroiefen.

2Begen ©djtuffes ber ©effton

nid)t in pleno pr S3e=

ratbung gelangt.

2)er Red)nungSfommiffion

jur Vorberatijung über=

roiefen.

II. 5BeraiIjmtg.

Sinnahme ber SommiffionS;

anträge.

219-



1588 ©eutfdjer 9?eid)§tag. — Ueberfid)t ber ®efd)äft§tl)ätigt'eit oom 26. ffebruar bis 24. 2M 1878.

atptjabettfdje £5rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ÄommifponS* unb abtt)eilung§=33erid)te, Anträge unb fonftige

(SDrucffachen unb Anlagen ju ben ftenograpljtfdjen

(VI. ©tatggefeö für 1878/79.)

6i§ 31. 3Jtärs 1877 bei Kapitel 10 Sütel 6 unb Kapitel 10a Site! 1 nadigeroiefenen

©tatöüberfdjrettungen oon 46 760,84 <M>.

forote bie in Einlage II. gu betreiben IXefcerfitSt (Seite 263—300
nadjgetoiefenen ©tateüberfdjreitungen oon . . 43 183 251 /58 M
unter 3lbjug ber barin bei Kapitel K) Sitel

1—8 unb 10—12 unb Kapitel 10a £itet 1—2
ausgeworfenen . . . .

* 35 461 /62 M.

43 147 789, 96 M.

jufammen 43 194 550/8O M.
fotoie bie in ber bejeidmeten Ueberftdjt nadjgennefenen aufjeretat^

mäßigen aufgaben jum ©efammtbetrage oon 788 937,47 M.
oorbeljaltlid) ber bei ber Prüfung ber 9iedmungen fid) etwa ergebenben (Erinnerungen

nadjträglid) ju genehmigen.

2. 2)ie in anläge VIII. ju berfelben Ueberfidjt nadigeroiefenen, bie @innal)meetat§ über=

fdjmtenben

IV. (gefeisentumrf, beireffenb bie norlüuftge €r|iretkmtg bes $ßnsl)ttltsetat0 bes beulten
Keidjs für bas (Eiatsjaljr 1877/78 auf ben Jtonot 3lprU 1878, Sttr. 101.

©tatSttJcfcn.

II. ÜBeraujung.

§. 1. M
93is jur gefeilteren ^eftftellung beö ^ieidjffjausljaltfetatf für bas ©tatsjatjr 1878/79

unb oorbeljaltltd) ber Steigerungen, toeld;e burd) biefe geftftellung ftd) ergeben, roirb

über ben 3ieid)Sl)ausl)alt für ben 9)Jonat april 1878 gotgenbes beftimmt:

I. Ser burd) ©efefc oom 28. april 1877 (9fletd)Sgefefcbtatt ©ette 425) feftgeftettte

SfteidjsfiauSljattsetat für bas @tatsjal)r 1877/78 wirb unter ben nad)fte|enben Wafc
gaben auf ben 9ttonat april 1878 erftredt:

1. ®ie fortbauernben Ausgaben betragen bei ben einzelnen Kapiteln unb Sitein ein

3roöTftel ber in bem Saljresetat für 1877/78 in 2lnfa& gebrauten ©ummen, ju»

jüglid; berjenigen 9Ket)rbeträge, roetd)e jur Erfüllung ber auf einen längeren 3eit=

räum im Boraus fälligen 33erbinblid)feiten erforbertidj finb.

2. ©ie einmaligen ausgaben, roeldjefür 3roede beftimmt finb, bie in bem ber SBeratfmng

bes 9ieid)Stags unterliegenben (Sntrourf bes 3ietd)Sr)auSf)aItsetats für bas ©tatsjaöt

1878/79 unter ben einmaligen Ausgaben erfdjeinen, roerben auf ein 3roölftet ber

in ben ©tat für 1877/78 für bie gleiten 3roede eingeteilten ©ummen feftgefefct.

aufgenommen fjteroon finb biejenigen ausgaben, ju roetdjen bie für bas neue

©tatsjaljr erforberlidjen SJftttel entroeber im Sßege bes £rebits ju befdjaffen ober

oorfcfju&roeife auf bem ^eftungsbaufonbs ju entnehmen fein mürben.

3. ©ie3Mrifularbeiträge finb bispm sroötften £l;eilber burd) ben 9lei(^§c)au§r)alt3etat für

bas @tatsjat)r 1877/78 feftgefteüteu ©ummen oon ben Sunbesftaaten eingujaljlen.

II. ©er für bie 3eit oom 1. aprit 1877 bis 31. ajffirj 1878 feftgeftettte Sefolbungs*

etat für bas 9tod)Sbanfbireftorium gilt mit ber oorfteljenb unter I. 1. bejeidmeten

2ftaf}gabe aud) für ben 3Ronat april 1878.

§ 2.

Sie in ben §§ 3 bis 6 bes ©efefces oom 28. april 1877, betreffenb bie geftftettung

bc§

V. Madjnjeifnng ber am 1. Dezember 1877 oerfügbare« 6e|länbe bei ben übertraguttgs-

VI. (Befe^entttmrf, betreffenb bie jFe|ifleUuna, bes fjansljaltsetats bes öentfdjen ftetdjs

anf bas «tateittljr 1878/79. — Wt. 9 ~ nebft Beilagen:

a) SSergeicbniB ber für 1878/79 in auöftdjt genommenen neuen Selegrap^enanfiatten.

b) ?{ad)Tüeifung ber am 1. SDejeinber 1877 oerbtiebenen Seftänbe für biejenigen 9?eu=

bauten, für toeldje im etat für 1878/79 — ßap. 6 ber einmaligen aufgaben —
roeitere (Mbmittel geforbert ra erben.

c) ©pejiatnadjroeifung über bie Serioenbung ber nad) art. 1 bes ©efefeeä oom
2. 3uti 1873 für 3ied;nung ber franjöfifdjen £riegöfoftenentfd;äbigung ju militärifd^en

Sauten unb ©inriäjtungen referoirten 13 241 000 Spater.

d) ©peäiatnad)roeifung über bie 23ertoenbung ber burd) ba§ ©efe^ oom 18. Suni

1873 bewilligten au&erorbenttic&en ©elbmittet für bie ©ifenbafjnen in ©lfa§=2otb,ringen

unb Sugemburg.

e)
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©egenftänbe ber 93erf)anblung.

Senaten 9tr.:)

©jungen unb 3tebner.

(©tenogr. SBeric&te.)

Strt ber ©rlebigung.

ftfjreitenben unb bejieljungstoeife aufjeretatsmäjjigen

einnahmen aus ber Veräußerung oon ©runbftüden,

Materialien, Utenfitten ober fonftigen ©egenftänben

nadjträgtid) ju genehmigen.

3. 3u erftären, bafc burä) bie Vorlegung ber lleberftdjt

ber au§eretatötnä§igen aujserorbentlidjen Slusgaben

unb @innat)men, roetdje burd) ben $rieg gegen granf;

reidj oerantafjt finb, ober mit bemfelben in 3u=

fammentjang fielen, für bie SRedmungspertobe t>om

1. Januar 1876 bis 31. STiärj 1877 ben Vor=

Triften ber ©efe^e com 2. Suli 1873, 10. Februar

1875 unb 17. Februar 1876 genügt toorben ift.

III. üBevatljung. 51. @ttytng ©. 1389.

l U
|

. Uk . if* (j u tu t u u tu •

III. JSeratljung.

Sie SMdilüffe TT SRprrttfnmrt

aufredjt erhalten.

1. J8eratt)itng.

ber ®auer ber ^eidjstagsfeffion. —
24. (Sifjung e. 563 u. 564.

Ii (?5(?itinh ^DWirtf^mTiprrt

»

©etangt jur II. Verätzung
in ulpnfi

be§ §au§f)altsetats bes beulen Steide für bas @tats=

jat)r 1877/78 (9teid)Sgefefeblatt (Seite 425) enthaltenen

S3eftimmungen über bie Slusgabe von ©djatjantoeifungen

gelten aud) für ben SJfonat Slpril 1878 mit ber SJiafc

gäbe, bafe bie Sauer ber UmlaufSjeit ber ©d)a&amoeifungen

ben 30. ©eptember 1878 nid)t überfdjretten barf.

§. 3.

Sie nad) ben oorfteljenben Veftimmungen für ben

SJfonat Slpril 1878 fidj ergebenden @innaf)men unb

Ausgaben raerben bei ben einzelnen Kapiteln unb Sitein

auf bie @innat)men unb Ausgaben bes §ausljattsetats

für bas etatsjatjr 1878/79 oerredjnet.

St n trag «Hilter (§agen): 3u § 1 2tbfafe 1 folgenbe SBorte

Ijinjujufügen:

gür Uebungen ber SJiannfdjaften beS beurlaubtem

ftanbes fann bie SMitäroertoaltung ben ©efammk
betrag ber in bem 3al)resetat für 1877/78 in Stnfafc

ytU L ULLI Uli villi HILL 1 L V i L ItA 1 1 Ut II.

©ten. 33er. ©. 564. St ngenommen.

©eüe 564.

9M)ter (§agen). «ßraf. b. 91. ß.

St. ©taatsm. §ofmann.

II. JBetatljuttg.

§ 1. mit ben Stntrag -Jüditer

(§agen). §§ 2 u. 3 @in=

leitung unb Ueberfdjrift bes

©efe|entmurf§ unoeränbert

angenommen.

III. SJeraifjuitg

auf ©runb ber 3ufammenftettung ber in II. 33eratt;ung

gefaßten SSefölüffe Str. 112.

25. @i<?Utt9 @. 597.

sjßraf. Dr. t>. gordenbed.

III. Söeratljung.

Slnnaljme bes ©efeßentrourfs

nad) ben 33efd)lüffen in

II. Verätzung.

(Btf. t). 30. Jtörj 1878
K. <ß. ß. n. 1878 S. 9.

fähigen titeln Ux forttmuernben Ausgaben bts HeiajBljausljßttsetate. Unter 3Rv. 24 abgebrueft unb nertljetlt.

e) Stadjmeifung ber am 1. ©ejember 1877 r>erbtiebe;

nen Seftäube bei ben einmaligen SluSgaben unter

^ap. 11 bes @tats für 1877/78, auf ©runb bes

©efe^es oom 18. Sunt 1873, foroie ber einmaligen

Slusgaben auf ©runb bes ©efe^es oom 21. SM 1877.
f) lleberfidjt oon ben innerhalb bes ©tatsjal)r§

1877/78 oorausfidjtlid) jur Verrechnung getangenben

Slusgaben, forcie oon ben auf ben ©tat für 1878/79
ju übernetjmenben Stusgabebeträgen bei ben auf Sier--

roenbungen aus ber franjöfifdjen £riegsfoftenentfd;ä=

bigung bejüglidjen Kapiteln:

13. ^riegsausgaben bei ber Sanbarmee,

18. SHeljrfoften für bie öffupationsarmee in

granfreiä;, unb 22. füv
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2llptjabetifd)e Drbnung
bet

©egenftänbe.

Vortagen, ßommtffionS= unb äbtljeilung^SBeridjte, Anträge unb fonftige

(3)ructfa^en unb Slnlagen p ben fteriograpbifcben

<£tat§tt»efen.
(VI. Statöaefeg für 1878/79.)

22. für baö Dtoabliffemeut bei ber Sanbarmee,
bet einmaligen 2lu3gaben. (^reitfeifäc SPlitttärtiettoaltutttf.)

g) Ueberfidjt oon ben innerhalb bcö ©tatsjarjrS 1877/78 uorausfidjtlid) jur 23er»

redjnung gelangenben ausgaben, foiuic oon ben auf ben ©tat für 1878/79 ju über= i

tiefjmenben SUtSgabebeträgen bei bem auf 23erroenbungen aus ber franjöfifdjen ÄriegS=
1

foftenentfdjäbigung bejüglicben Kapitel

:

22. für ba5 Sietabtiffement bei ber Sanbarmee,

ber einmaligen 2lu§gaben. (3äd)fifd)c aJttlUäcucctoaltiwfl.)

^cfoltomtj^ctctot für ba8 Oteidjebanfbtrefiorwm.

SDcnffcbrift jur ©Läuterung beö ©efe^entrourfs, unb mit folgenben ©pejialetaU:
I. ©tat für ben 3teid)6fangler unb beffen 3entralbüreau,

Ia. ©tat für baS Neicb/öfanäleramt,

II. ©tat für ben beutfdjen 9teid)3tag,

III. etat für baä auswärtige 2lmt,

IV. etat für bie SSerroaltung bes 9teid)öljeer§,

V. etat für bie SSerroattung ber 9JJarine,

VI. etat für bie Nei^sjuftisüertoattung,

VII. etat für bas 3ieid)Seifenbaljnamt,

VIII. etat für baö 3tei^sfonjleramt für ©Ifafcßotljringen,

vnia. etat

I. 35evatl}Mtg.

— ^inanjlage bes 9ieid)S: 9ied)nungöabfd)lu6 1876/77, tnutfjmafjlidjer iftedjnungsabfdjlufj

1877/78. 9)fer)rbebarf ber SDlilitäroerroaitung ljauptfäd)Ud) infolge f)öl;erer Naturalien*

preife. 9)iel;rbebarf beim etat be£ StetdjsfansleramtS infolge 2luSbrud)<3 ber 9iinber=

peft. 3)iel;rbebarf bei ben ©tats bes 9ieid)StagS unb beä auswärtigen 2lmtS. ©rfpar=

niffe bei ben einmaligen Ausgaben beS DieictjSfanälecamtö, bei ber DteicrjSiuftijoertoaltung,

bei bem allgemeinen ^enfionöfonbs unb an 3infen ber Neidjsfdjulb. 3)iinbereinnal)men

bei ben 3ötten unb 23erbraud)Sfteuern, bei ber Si>ed;felftempelfteuer, bei ber $oft= unb

Selegrapbenuerroattung unb bei ber Neidjseifenbaljnoerroattung. 9!Jiet)remnat)ine infolge

©rfparmffe bei ber Nefioerroattung, an 3iufen oon angelegten 9teid)ögelbern 2c. 2luj3er=

etatsmäfjige Ausgaben infolge ber 33erftärfung ber $riebenSgarnifonen in ©IfafcSotljringen.

etat für 1878/79: ®rei neue ©pesialetatS: „etat für ben 9ieid)Sfanaler unb beffen

3entralbüreau, ©tats ber Neid)öfd)ulb unb ber 23erroaÜung ber vormaligen ©eljeimen

Dbertjofbucrjbruderei." — 3M;rauögabe bei ber 9)iilitäroerroattung roegen f)öljerer greife,

bei ber Marine roegen oorau3fid)tUd)er erroeiterung nad) Maßgabe beö glottengrüubungs*

planes, bei ber Netdjsfdjulb infolge Begebung ber 4% Slnteilje unb 23er^infung ber

©djufcanroeifungen. 3Jiinbereinnal)men bei ben 3ötten unb $erbraud)S|"ieuera, bei ben

Ueberfdjüffen aus früheren Sauren, ©rfjölmng ber 3)catrifularbeiträge ober ©r£;öl)ung

ber eigenen ©innalunen bes 9?etd)S. —
— SSergleid) beS »ortiegenben ©tats mit bem oon 1872. ©eringe ©rfjötjung ber 3)iatri=

fularbeiträge
;

£ompenfirung berfelben mit ben gur 23ertljeilung gelangten Beträgen aus

ber franäöfifdjen $riegSfoftenentfd)äbigung. Ueberflüffige Seftänbe bes 3noalibenfonbs.

3öQe unb 5Berbraud)Sfteuetn. ©djlüffe aus ber Nübenernte auf bie 9iübenjuderftcuer;

Slusfutjroergülungen
; ©influjj ber orientalifdjen $rage auf ben ©tat. Beitrag ber §anfe=

ftäbte als 3oHaoerfum. Sßemeffung bes ©jrtraorbinariums nad) ben allgemeinen ginanj:

r>ert)ältniffen, eoentueß Slufnaljme einer Slnleitje. 2l0.mät)tid;e §inauffd)raubung aller

fädjlidjen $onbs nad; ber §ölje ber allgemeinen greife, oljne entfpredjenbe Nebuftion.

©innaljme aus bem 33erfaufe ber 3ünbnabelgeioel)re. 33erboppelung ber $ommanbo=
julage für bie ^antonnementö. 9JJeb,rbebarf ber SJiarineoerroaltung infolge cerftärfter

3nbienftf)attung oon ©Riffen, ©teigenbo ^ermeb^rung ber Süreaufratie beö 9teid)<§.

Seduug ber t;öt)eren Sluögaben burd) ©rf)ö£)ung ber SinSeinnaljmen, burd) ©inftellungen

auä ber franjöfifdjen ^riegöfoftenentfdjäDigung, burd) 23erpflegung§erfparniffc ber DEfu=

pationöarmee. SlUgemeine Setradjtuugen über bie ^inanälage o|ne ^arteitenbenj. ^rüljer

optimiftifdje, je^t peffimiftifdje 2lufd)auungen. 33etradjtungen über bie Neid;öfteuer=

Vorlagen. —
— Sßiberlegung ber SBerjauptung, ba§ ber üorliegenbe ©tat t>on einer peffimiftifd^en 2luf

=

faffung bit'tirt fei. Beleuchtung beö 23ergleid)£ beö oortiegenben ©tatö mit bem ©tat für

1872, bejüglid) ber 3öüe unb 23erbraud)äfteuern, foroie ber 9flatrifutarbeiträge. ®ar=

legung ber feitbem eingetretenen ©ntroidelung ber 33erl)ältniffe. ©rt)öljuug ber MatxU
fularbeiträge ober ©rl»öljung ber eigenen ©inuafjmen beä Neidas? Sluslaffung über bie

a3orfd)läge beä 33orrebnerä: t)öl;ere 3öüe unb äkrbraudjöfteuern, 21nleil;e, Ueberfd;üffe

au§ ber ^riegöoertoaltung, SSerminberung ber Ausgaben ber Wilitäroertualtung burd)

Slnfafe niebrigerer Naturatienpreife, verringerte 3nbieuftfteüung oon ©djiffen, ©inftel=

tungeu
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©egenfiänbe ber SSerbanblung.

39etic&ten Sir.:)

©jungen unb Stebner.

(©tenogr. SSeric^te.)

2Irt ber ©rlebigung.

Villa, ßtttt ber 9letdf)?.fc£)utb,

IX. ©tat für ben Sted>nung§fjof,

X. ©tat für ben allgemeinen ^ßenfionsfonbs,

XI. ©tat über ben Steidisinrjaltbenfonbs,

XII. einnahmen an Sötten, 33erbrauä)Sfteuern unb Stnerfen,

XIII. einnahmen an 2Bed)felftempelfteuer,

XIV. ©tat ber 3teid)§poft= unb Selegrapf^enoerroaltung,

XV. etat für bie 23erroaltung ber ©tfenbafjnen,

XVI. etat ber Sßerroaltung ber »ormaltgen ©efjeimen £>ber;

b>fbud)bruderei in Berlin.

— SDte Anlagen ju biefen ©tats finb nad)fteb>nb bei ben

einzelnen ©tats aufgeführt. —
(©. a. ©efetjentrourf, betreffenb bie Slufnafjme einer

2Inleib> für 3mede ber Sßerrcaltungeu ber *ßoft unb

Telegraphen, ber Marine, bes SReid^ötjeerö unb jur Surd);

füfjrung ber SJtünjreform. — 2lnleüjen sub 1 — unb

©efefcenttmirf, betreffenb bie ©rfparuiffe an ben rjon

granfreid) für bie beutfdien DffupaüonStruppen gejagten

iCerpflegungsgelbern. — etatsroefen sub VIII.)

Jungen aus ber franjöftfdjen ®riegsfoftenenffd)äbigung in

ben etat. —
Seurtljeilung ber $rage ber einfüfrrung neuer Steuern

nad) ber aus einer Stetfje non Saljren fid) ergebenben

ginanjlage. SJtinberanfatj an 3ötten unb 33erbraud)Sfteuern

infolge fdiui^öttnertfdjer Strömungen. 2IuSgaben für bie

©efjeime ©berfjofbudjbruderei unb einnähme aus beren

SBerroaltung. §öl;erer 2infa£ für ^orroeinnafjmen , ge=

ringerer 21nfat3 für ^ßerfonengelb. Ungenügende Söerüd;

ftdjtigung ber {leinen Stäbte unb be§ platten Sanbes

bei ber ^oftnerroaltung. Ausgaben unb 3>erlufte infolge

®urd)fiirjrung ber SJcünjreform an ©teile ber in früheren

Safjren eingeftettten einnahmen unb ©eroinne. 9lnfa£

böfjerer 3infen für 3teid)Sfcf)ulben. 33erminberung ber

Seftänbe unb Ueberfdjüffe aus früheren 3afjren. 23e=

leua^tung ber SJJerjrforberungen : rjorausficfjttidje Strei;

djungen im erfraorbinarium, 33eroiüigung im Drbinariurn.

©rfjöfjung ber SJtatrif'ularbeiträge ober ©rl'öfjung ber

eigenen ©innafjmen bes SieidjS? Steuernorlagen. —
Stotfjroenbigfeit ber SBermeljrung ber eigenen einnahmen
bes SteicfjS in 23erbinbung mit einer Steuerreform. ©e;

fd)äftlid)e Sefjanblung bes ©tats. SJtöglidje ©rfpnrniffe

im SJtilitäretat burd) ©inftettung geringerer Naturalien*

preife. Prüfung ber Stotrjirjenbigfeit ber geforberten

©rfjöfmng ber Umjugsfoften. Stotljtrjenbigfett ber 2IuS;

gäbe für bas Sntereffe ber Söeljrrjaftigfeit ber Nation.

3nbienftftettung non Sdnffen unb gabr^eugen. 33er-

minberung einiger Sdjiffsbauten in itjren 9lnfä|en,

refpeftice Vertagung eines ober bes anberen ScrjiffS;

baues. Stnfäfee für 3öHe unb 23erbraudj§[teuern: Stuben;

juderfteuer, ©aljfteuer, Sabaffteuer. ©innaljmen unb
Ausgaben an 3infen. SBorausfidjtlidje SJtöglicfjfeit ber

Uebernarjme bes sßenfionsfonbs auf ben SnrjaltbenfonbS.

3lrt ber 23ertr)eilung unb ©rbebung ber Saften. —
ßritif über bie SJtünsreform. ©iftirung ber reinen ©olb;

roäljrung unb ©inlenfen in bie Soppelroäüjrung. —
©efcbäftlidje Sebanblung bes ©tats. SJtilitäretat, SJtarine=

etat, 3ötle unb SOetbrauäjsfteuern. ©rtjöfmng ber SJta--

trtfularb ertrage ober ©rrjöfmng ber eigenen ©innabmen
bes Steides. SBeleudjtung bes ©teuerfr/ftems. —
SJtünjreform. Ueberftdjt rjon ben bereits eingesogenen

©intbaterftüden. —
SJtünjreform. SSorjug ber beutfdjen SJtünjorbnung. —

5. Stl?mtß B. 65 618 89.

«Präf. b. 91. R. %. ©taatsm. §of;

mann. 9ttd)ter (§agen). 33unbe§r.

^om. ^ireftor i. St. St. %. Dr.

SJtidjaelis. greif), o. SJtat^afjn;

©ül|. Stidert (©anjig). ©d)roe=

ber (Sippftabt). Dr. SuciuS. 5Dir.

i. St. St. 21. Dr. SJticb.aeli§. Dr.

Samberger.

^erfönlicfje 33emer?ung.

©d^roeber (Sippftabt).

I. üBcfötfyungo

5lnnafjme ber Anträge ber

Slbgg. Dr. Siieper unb Dr.

SuciuS u. Stidert (®anjig).
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2tlpb,abetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffionS= unb 2tbtf)etlungs=33erid;te, Anträge unb fonftif

(Dtucffac&en unb Anlagen su ben ftenograpütffte

@tat§Wefen.
(VI. ©tatSgefefe für 1878/79.)

1. 21 n trag ber 2lbgeorbneten Dr. Pieper unb Dr. Sucius:
ben ©tat ber $oft= unb gelegrapfjenüerroaltung unb ben etat ber @ifenbaf)m>erroaltung
einer befonberen ßommiffion oon 14 9Jiitgltebern *u überroetfen, unb

2. 2t n trag bes 2tbg. SRiffert:

I. ber 23ubgetfommiffion jur 23orberatf)ung p überroeifen:

com @tat bes ^eidjsfangteramts, Ia, fortbauernbe 2tusgaben:
ßap. 3 Sit. 1 (©efjätter, ©tationsjulagen)

;

com ©tat für bas 9teid)St)eer:

Slap. 24 (©elboerpftegung ber Gruppen),

25 (Diaturaloerpftegung),

27 (©arnifs)m)erroattungs= unb ©eroisroefen),

34 (9ieifefoften unb Sagegelber, «ßorfpann- unb Sransportfoften),
(

37 (2lrtiaerie= unb 2Baffenroefen) ; I

üoin 9JJarineetat:

$ap. 51 (9)ZiUtärperfcmal),

Slap. 52 (Snbicnfttjaltung ber ©dnffe), §iap. 53

$ap.

&ap.

etütSgcfetf.
II. 2?cratf)ung

auf ©runb münblidjen Seridjts ber ftommiffton für ben Dieidjstjausljatt. — Seriditerft.

2lbg. -Jlidjter (§agen). — 9ir. 131 — mit bem 2tntrage:

bas (StatSgefets trorbefjalttid) ber befinittoen $eftfteüung ber (Summen, mit ber 2tenbe=

rung anjuneljmen, bajs ber betrag ber nad) § 3 Dir. 1, jut SSerftärfimg bes orbent;

Udjen Setriebsfonbs ber 3^eidEjöJjauptEaffe auSjjugebenben ©djafsanroeifungen, tron 24
auf 40 SDUÜionen -Warf erfjöfjt wirb.

Ser biefem ©efefce als Stnlage beigefügte gaustjattsetat bes Seutfdjen 9teidjs für bas
©tatöjaf;r 1878/79 roirb in 2lusgabe

auf 535 959 800 maxi, nämüdj

auf 415 508 755 aJtarf an fortbauernben, unb

„ 120 451 045 „ an einmaligen 2tuSgaben, unb
in einnähme

auf 535 959 800 9Karf

feftgeftettt.

§ 2.

Ser biefem ©efe^e als roeitere 2Inlage beigefügte Sefolbungsetat für bas 9ieidjs=

banfbireftortum für bie 3eit 00m 1. 2lpril 1878 bis 31. 9Jlärj 1879 roirb auf
132 000 Wlaxt feftgefteüt.

§ 3.

Ser ÜReidjsfanjler roirb ermäd)tigt:

1. jur üorübergeljenben SSerftärfmig bes orbentüdjen Setriebsfonbs ber 9ieid)Sf;aupt-

faffe nad) SSebarf, jebod) nid)t über ben betrag oon 40 Millionen 9)iarf Ijinans,

2. berjufö ber 93efd)affung tron SSetriebsfonbs gur Suidjfüfjrung ber SJiünsreform

bis jum Setrage r»on 100 Sftülionen Maxt
©djakanroeifungen ausjugeben.

§ 4.

Sie Sefttmmung bes 3insfa|ses biefer ©dja^anroeifungen, beren 2lusfertiguug Der

pretiftifdjcii gsauptüerroalttmg ber ©taat§fdntfi)ert übertragen roirb, unb ber Sauer ber

UmlaufSjeit, roeldjc ben 30. ©eptember 1879 md)t übcrjdjreiten bnrf, roirb bem 9teid)S=

tangier überlaffen. 2mnerl)alb biefcs 3eüraumS fann, nad) 2tnorbnung bes 9ieid)St'anäters,

ber Setraa ber ©d)at$anroetfimgeu roteberljolt, jeboef; nur jur Secfung ber in ä>erfel;r ge=

festen ©djaßanroeifungen ausgegeben roerben.

§ 5.

Sie jur SSerjinfit g unb ßintöfung ber ©d^atjanroeifungeu erforberltdjen Beträge

müffen ber 9ieid)Sfd)ittbent)erroaltung aus ben bereiteren eintünften bes 9ieid)S jur

SSerfaüjeit gur Verfügung geftellt roerben.

§ 6. 'iJH
Sie Stuögabe ber ©dja^anroeifungen ift burdj bie S'ieidjStaffe ju beroirfen.

Sie 3infen ber ©d^afeanroetfungen, fofern teuere oerginslid) ausgefertigt finb, uer*

iäbren binnen oier Satiren, bie üerfdjriebenen Üapitatbetrage binnen brei§ig Saferen nad)

eintritt
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®>genftänbe ber Serfjanbtung.

3erid;ten Vit. :)

©jungen unb 9?ebner.

(©tenogr. Sencpte.)

SCrt ber ©rlebigung.

Siap. 53 (-Katuraloerpflegung),

&ap. 60 (SBerftbetrieb);

ben etat ber ^5oft= unb gelegrapfjenoerroaltung;

ben ©tat ber *Keiä)Sfdjulb, ßap. 69 u. 69 a;

uon ben einnahmen:

$ap. 1 (3öHe unb Serbraudjsfteuern),

&ap. 18 (3infen aus belegten ;Kei<ä»sgeIbern),

ßap. 19 (aufjerorbentliäie 3uf<^üffe),

Ray. 20 (-Ilktrifularbeiträge);

bas gefammte ©Etraorbinarium

unb

ben ©ntrourf bes ©tatsgefe^es

;

II. im übrigen ben ©tat in jroeiter Sefung im Plenum
ju beraten. ©ten. 33er. ©. 89. — 2tnge=

nommen.

I. Scvrttljmtg.

(StnlrUt bcs in jeber ©cfjafcanroeifung ausjubrücfenben

gäUigfeitstermins.

^ § 7.

Sie SDecfungSmütel für bie unter ben einmaligen

Ausgaben nacfjgeroiefenen Seträge:

1. jur erroeiterung ber Umroaflung oon

Strasburg 6 000 000 M.
2. jur ©rroeiterung ber 9JJtIttärer5ie=

jjungs= unb Sübungsanftalten . . 1 790 500 „
3. jum Sau eines ^afewements für bie

2IrtiHeriefä)ie&f<i)ule in Sertin . . 500 000 „
4. jum Sau »on ^afernen in Altona 200 000 „
5. jum Sau einer SE>ampfroaf(f)anftatt

nebft SBäfcfjemagajin in §annoüer 50 000 „
6. jum Sau eines ftafernements in

3Mnj 300 000 „
7. jum Sau eines ©arnifonlajaretfjS

in ©üffclborf 55 000 „

finb t)orfdt)u^rDeife aus bem ÜReicfjsfeftungSbaufonbs ju

entnehmen.

2)ie 3?ücferjtattung biefer Sorfdjüffe erfolgt:

ju 1 aus ben Don ber ©tabtgemeinbe ju Strasburg

für bie entbet;rlidt) roerbenben ©runbftücfe ju

entricfjtenben ficbenje^n Millionen 9Jiarf (©efefc

vom 14. gebruar 1875, 9tei$s=@efefeM. ©. 62,)

ju 2 aus ben Serfaufserlöfen ber ©runbftücfe bes

jefcigen Serliner 5labcttent)aufeä unb ber ßriegS;

afabemie (©efefc com 12. Suni 1873, 3tacb>

©efefcbl. ©. 127),

ju 3 aus bem Serfaufserlöfe bes alten ^afernements

ber SCrtißerief(J)ieBf^ule,

ju 4 aus ben Serfaufserlöfen ber bemnäd)ft ent=

betjrlic^ roerbenben Jtafernen in Altona,

ju 5 aus ben burdj ben Serfauf bes alten 3eug=

Kaufes unb eines ehemaligen 2Baä)tgebäubcS in

§annooer ju erjielenben ©rlöfen,

ju 6 aus ben Serfaufserlöfen ber 9io£s= unb £öroen=

fjoffaferne in 3J?ainj,

ju 7 aus bem Serfaufserlöfe bes bemnöcfjft ent*

befjrltdj raerbenben Sajaretfjgrunbjiüds in Süffel*

borf.

Urfunblidj 2c.

©egeben :c.

30. Stöttttö ©. 771.

jRi^tct (§agen).

II. Sevatfiiutg.

§§ 1 bis 7. @inleitung

unb Ueberfcfjrift bes©efe^es

angenommen.

Sßerljanblungett bei beutfdjen 5Reic&3tag8. 220
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2trpf;abetifdfje Orbmtng
ber

©egenftänbe.

Erlagen, ffommiffionS; unb ^citunß^eri^ Anträge unb fonflj

(2)rucffa*en unb Anlagen }u ben ffenograWfäet

Str. 166.

(VI. etatSflefefe für 1878/79.)

auf ©runb ber 3ufammenfteaung\efÄlerat^ung gefaxten bluffe.

Anleitung unb Ueberf<$rift unb lb
§
fiimmung

7

'über bas gan?e ©efefe

VI. 1. etat bei 9*e{^Iatt
3let§ unb beffeu 3ent*arbttrean. 2lnl. I.

II. Serot^uttg.

«-* i cd.:*,« /ap
'
L ^ ortba«ernbe Ausgaben.

fit 1. 9tet$»lan}(er, einf^tie§tt^8 000^ 9lepräfentationsfoflen
. . 54 000 M.

Sit. 2 bis 5. Sefolbungen .

Sit. 6. SBofinungSgelbjuföüffe 20 100 ^
Sit. 7 u. 8. 2lnbere perfönlic&e ausgaben 9

22 ;

Sit. 9u. 10. ©äc^e unb »etmifdftc Ausgaben . [ [ [
'

\ [ \ 2 !?
|

er-, i t»* o n
Ä<q)

-
i

* Einmalige Ausgaben.
Sit. 1. gür bte erfte ©inrifrung bes 3entratbüreaus bes 3teic|stan3(ers . 3 000 ^.

auf ©runb ber 3ufammenftettunß ber in II. Serat^ung gefaxten »efflttffe. - 9h. 166.

Seilagen-
VL 2

'

®tat be§ Wei*sfftnalw!<»»fe- » H.

;•
-

(©. a ben Script über bie Sljätigteit bes 3?ei$sfommiffars »ur Ueberratufimm h«aufinanberenoefens »äbrenb bes Saures 1877, <Kr. 38 ber I) US SSie
9
9in?

wanberungsroefen" im II. S^eü biefer Ueberficbi)
'v

'

We

II. 23eratljmtg.

re.. , Ä . _ 6- ©inna^men.
St 1. Gstnna^men non bem ©runbftücf bes 9teict,stan3leramts 2C . 1000 3«arf. Sit. 2

'»«

ftortbauernbe Ausgaben.
Äap. la. atet^gfanslcromt.

Sit. 1 bis S^BefoSS
dner er9än3U"9 *** SQb VIL)

2U. 6. 2öobnungSgelb
5ufcbüffe \ \ \ \

\ Vrlnn
^

& 'Jf,
8
;

anbete perfönli^e au«8abcn . .
.'

' ' ' ' 3« SS "

Sit. 12. ©onfhge SuAgaben (S)iftporttionAfonbs bes gtei$alati}lerft) .' 120 000 ^
~. 2

- 2lügemeine Sonbs.
Ä. 1. Shspofittonsfonb« bes ßaiferS 3u ©nabenberoittigungen aHer 2lrt 900 000 „

<r* o o-i. t ^ fär ßcmcinnä^igc 3toetfc.
£it 2. gair bas ©ermaniföe 2Rufeum in Dürnberg 48 000

Sit. 3.
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©egenftanbe ber Berfjanbtung.

©engten 9Rr.:)

©jungen unb SRebner.

(©tenogt. Berichte.)

SCrt ber Ertebigung.

©eneratbisf uffion.

ßritif über bie -JJJinberung ber SKatrifulaibeUräge im

Setrage von 22 % SJMionen 2ttar! burd) eine aubere

Beranfcfjtagung ber 3ofleinnatjmert unb Semeffuug ber

Soften für bie §afcrrattonen. — Vorlegung eines foge=

nannten BfaubudjS (garbeubud)S) über bie Entrotdelung

ber ausroärtigen SIngelegenljeiten ©eitenS bes auSiuär=

tigert 2fmtS. —

— Rxxtil ber §anbfungsroeife bes §errn DUeidjSfanäferS. —

Darlegung ber -ftotfjroenbigfeit bei
-

Einrichtung bes 3eit;

trafbüreauS; Soften ber ©artenunterljaltung. Bebenden

gegen bie Einrichtung bes 3entralbüreauS: $erminbe=

rung bes münbUcfjen BerfefjrS, (Sinftufe beö nortragenben,

SfJatfjS auf ben jedesmaligen jieidjsfanäfer. SBibertegung

biefer Bebenfen. ßlage über perfönücije Angriffe gegen

ben SReidjSfanäfer, auf fein Prinatfeben, feine ©eroorjm

fjetten 2c. grage roegen bes Vortrages bei ©einer -äKajeftät.

Antrag ber Bubgetfommiffton : &ap. 1 Sit. 1 ju bennffigen.

Sertdjterft. Slbg. Dr. $app. — 9?r. 102.

— Einfügung ber Pofitionen in bas StetcfjSfanjferamt.

2tn ©ebüljren ber üftormaletdjungstommiffion 500 Watt
Sit. 3. Seitrag ber ö fterreicfjifcben Regierung ju ber

Unterftüfcung für bie weitere Bearbeitung ber Monumenta
Germaniae historica 6000 2Jfarf\ Sit. 4. Einnahme
uon bem ©runbftüd bes ftatiftifdjen 2lmts 200 9ttarf.

Sit. 5. 2öittraenfaffenbeitrag bes Borfifcenben ber

3entralbireftion ber Monumenta Germaniae Listorica

51 9J?art\ Sit. 6. Einnahmen beä Patentamts an
©ebüfiren 140 460 maxi Sit. 7. 2Intheil bes beutfdjen

SWeidjs an bem BetrtebSüberfdmffe beö 9tacb> unb Preujfc

fd)en ©taatsanjetgers 5000 9Jiarf. Sit. 8. Einnahme
»on bem ©runbftüd 2ßilf)elmftra|e SRr. 75. 100 Tlaxl.

45 000 M.

3. gür Bearbeitung unb Verausgabe
ber Monumenta Germaniae . . ...

Sit. 4. gür bas 9iömifd)=©ermamfdje 9Äu=

feum in 9Mnj 15 000
Sit, 5. Beitrag ju ben Ausgaben ber

Uniuerfität Strasburg 400 000
Sit. 6. Unterfiüfeung für bie SeopolbU

ntfcfje :c. 3lfabemie ber -Jtaturforfcher .

Sit. 7. Jahresbeitrag für bas internationale

3Ra§= unb ©eroiäjtsbüreau in Paris
Sit. 8. 3u ©efdjäftSunfoften bes beutfdjen

2Jtttgliebes bes internationalen Komitees

für 2ftaf3= unb ©eroichtsraefen ....

4 000

9 400

1 500

Sit. 9.

34. ©ttjuttö ©. 887 biS 891.

greif), u. 9Mfcabn =©i% Dr.

9?eid)enSperger (Urefelb). 9ftcf)ter

(£agen). ©raf u. granfenberg.

2öinbtt)orft. ©raf o. granfen=

berg. Dr. 9ieid)enSperger ($re=

felb).

35. ©ifjutta ®. 935 n. 936.

präfibent Dr. o. gordenbed.

10. ®t<juttg ©. 224 it. 225.

Srade. 3teiä)Sfcmjter gürft t>. Sis=

marc!.

©eite 225 biS 235.

greif), o. ©d)orIemer-2ltft. 9tochs=

Eanjler gürft t>. Bismard. Dr.

Braun, gürft v. SiSmard. Dr.

§änef. gürft n. Bismard. 2Btnbt=

borft. gürft X). Bismard. greif;.

r>. ©chorIemer=2Hft. SBinblfjorft.

gürft n. BiSmard. greif). t>. <Sä)ox-

lemer=2Ilft. Dr. Braun, greif).

t>. ©d)orfemer=2lfft.

24. ©i^uns 9, 586.

Dr. ^app.

34. ©i^ttttß 891.

2öinbtf;orft.

12. «Sitjuttg @. 282.

Präf. Dr. n. gordenbed.

Prof.

11. ®i<?tittg S. 257.

Dr. u. gordenbed.

III. JBerattjung.

2Innaf)me bes norftefjenben

(Statsgefe^es mit bem Sfn=

trage v. Benba unb 2In*

nafjme bes ^ausfjaltsetats

für 1878/79 nad;

gäbe ber nadjftefjenben Be=

fd)füffe in II. unb III. Be*

ratfjung.

©tf. n. 29. Äpril 1878. K.ffi.ß.

o. 1878 Si. t7.

II. IBevatfiung.

J^ap. 1 Sit. 1 ber Ausgaben
beroifligt.

Sit. 2 bis 10 bewilligt.

ilap. 1 Sit. 1 ber einmaligen

Ausgaben bereinigt.

III. SScrotljuttg.

®ie Befdjlüffe II. Beratung
aufrecht erfjaften.

II. 93ecatt)uttg.

lay. 6 Sit. 1 bis 8 ber ©in*

nahmen genehmigt.

tap. la Sit. 1 bis 12 unb

ßap. 2 Sit. 1 bis 14 ber

Slusgaben beraifligt.

220*
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2Upf)abetifdje Drbnung
bet

©egenftänbe.

Vorlagen, ÄommiffionS« unb 2tbtf)eUung§=23eri<f)te, Anträge ttnb fonfti<p
e

i

(3)ru<ffac&en unb Anlagen ju ben ftenDgrapftif^enF

(£tat§hicfcn.
(VI. 2. SKtic^sr.iiijleramt.)

Tit. 9. Saljresbeitrag jur Unterhaltung be§ Seudjtfeuers auf Äap ©partel 1 200 M.
Sit. 10. gür ben Setrieb ber 3eitbaQftationen an ben beulten lüften 1 500 „
Sit. 11. Slbftnbungen in $otge 2IufJ»ebung ber (SlbjöHe 219 336 „
Sit. 12. 9tanon--@ntfd)äbigung5renten 480 900 „

Sit. 1B

&ap. 3. SReidjSfommiffariate.

ftontrole ber 3ööc uab Söerfwwd^fteuern.

Sit. 1. (Mjätter, ©tationsjulagen unb 2Bof)nung§gelbjufd)üffe . . 301 600 Ji

Sit. 2 bi§ 4. Umjugsfoften, SDiäten unb ^eifefoften für bie fontrolirenben

Beamten 97 600 M.
Sit. 5 bis 8. 3oH= unb ©teuerreäjnungsbüreau bes Sieiäjafanjleramtä . 12 600 „
Sit. 9. ©rucf'Eoften, 33u<$binberIo$n, ©täten 2 737 „

Sit. 10 u. 11. %üt Ueberroaämng beö Slusroanberungsroefens .... 18000 „
Sit. 12. ^eiäjsfdnttfommiffion 3 600 „
Sit. 13. Sedjmfäe Äommiffion für ©eefdjifffaljrt 18 000 „
Sit. 14. SBeauffidjttgtmg bes Steuermanns* unb ©<$ifferprüfung$roefens,

foim^ bes ©<$ifföermeffungSroefens 18 000 „
Sit. 15. SBerroaltung be§ 3ieid)Sfnegsfd)afces 1 350 „

Sta». 6. ©tattftifdjcS 3lmt.

Sit. 1 u. 2. Sefolbungen 95 940 M.
Sit. 3. 2Bobnung§getbsuf(^üffe 14 880 „

Sit. 4 u. 5. SInbere perfönlidje 2lu5gaben 44 900 „

Sit. 6 bis 8. ©ä$liäje Ausgaben 89 350 „

&ap. 7. ^ormftt-tgidjuttgSfommtffiow.

Sit. 1 unb 2. Sefotbungen 34 860 M.
Sit. 3. Söofmungsgetbjufdjüffe 5 280 „

Sit. 4 unb 5. Stnbere perfönttetje Stusgaben 15 650 „

Sit. 6. ©ädjUäje unb üermtfdjte Ausgaben 22 000 „

^ap. 8. ©efuitbljcitSamt.

Sit. 1 unb 2. Sefolbungen 47 310 M.
(©. a. ©nttnurf einer (Ergänzung jum ©tat sub VII.)

Sit. 3. SBo&nungSgelbjuföüffe 7 740 „

Sit. 4 unb 5. Stnbere perfönltäie Ausgaben 20 525 „

Sit. 6. ©ädjliäje unb oermtfdjte Ausgaben 34 300 „

SDenffct)rift über bie Stufgaben unb 3iele, bie bas SMferlidje ©efunbljeitsamt ftdj gefteGt

f)at- — 9lr. 13 ber ©rudf. —

Äap. 8 a. ^Jatenttttttt.

Sit. 1 unb 2. Sefolbungen • 109 270 M.
Sit. 3. 2Bo$nungSgeIbjufd&üffe 7 560 „

Sit. 4 unb 5. Stnbere perförttietje Ausgaben 21 200 „

Sit. 6 unb 7. ©äc£jltä)e Ausgaben . , 60 000 „

&ap. la. ©tnmaüge Ausgaben.
Sit. 1. $ür bie ©t. ©ottf)arbbal)n 1 148 820

Stntrag ber Subgetfommiffion : %it 1 unoeränbett ju berciUtgen. 23erid)terftatter Stbg.

Dr. ßapp. — 9ir. 105.

Sit. 2. Seitrag ju ben Soften ber gifdfoud&tanjtalt ju Rüningen . . . 16 960 Ji
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©egenftänbe ber SBerfjanblung.

Setzten 9tr.:)

Sifeungen unb ERebner.

(©tenogr. Sertc&te.)

Art ber Erlebigung.

5 100
Sit. 13. Seitrag ju ben 33efolbungSaus=

gaben bes ©e|cimen 3iüilfabinets . .

Sit. 14. 3ur Unterbringung bes 93erfaufS=

IagerSberpreu&ifchenPorjeu'anmanufaftur 28 425

Antrag ber Subgettommiffton

:

$ap. 3 Sit. 1 mit ber bei biefem Sitcl in Aufafe ge=

brauten Summe jtt bewilligen.

33ericf)terftatter oon ©chmib. 9fr. 86.

Äap. 4. S3unbc8amt für ba3 #eiutat&/itscfcn.

Sit. 1. Vefolbungen 27 000 M.
Sit. 2. 2Bo$nung3gelbjuf$üffe .... 2 700 „

ftap. 5. ©ittfdicibenbc StSsiöIinarBc«
hörben 9 000 „

£ap. 5a. SBcJjörben für bic llttterfuc^ung t>on Secunfäüen.

Sit. 1. Dberfeeamt 24 000 M.
Sit. 2. ßommiffare bei ben ©eeämtem . 15 000 „

Antrag ©ombart: ben Gerrit 9Retd)§fan$Ier (tufjuforbern,

bo^ttt ju hJtrfen, bafi Balbtlmnlidjft ber üBefdjIuft

beS 93unbe§ratl)§ Dom 30. Snnt 1873 — § 479
ber <JkotofoIle — bie StuffteHung einer beutfd)en

J5ovftftflttftif betreffend jur 2luSfüijrung gelange.

— 9fr. 43. Angenommen.

— Äritil ber ©ewerbe--, »oben*, $orf> unb 2Mbftatiftif, —

9Jotf)wenbigfeit ber Stontrole nicht nur ber ©ewicfjte, fon=

bern auch ber SBaagen. 2tUju|o^e Eichgebühren. 33e=

fteQung ber ©idjmeifter. Verfd)iebenheit ber §ot)tma§e

unb $el;len bes buref) 9?etdj8gefefc oorgefefriebenen

©chanfmafjes in Preufjen. —

föritif ber non bem ©efunbfjeitsamt vorgelegten ®enf=

fdjrift. Ausheilungen gegen bie ©rjftenj unb Seiftungen

bes ©efunbljettsamts. ©rünbung oon fjngiemfdjen An=
ftalten unb Set)rftül)len für £>ngiene an einzelnen beut*

fcb,en Unioerfitäten. ©efefc gegen bie 9M;rungsmittel=

»erfälfcEiung. Einführung ber obtigatorifeben Seiten;

fcljau. £>rganifation bes ©efuubtjeitsamts auf bem
SBoben ber ©elbftoerwaltung. Sljätigleit unb Aufgaben

beffelben. Smpffrage. Segrünbung ber $orm, ber

AuSbefjnung unb bes Snt)att5 ber SDenfftfjrift. ©in«

führung bes ßrippenwefens als öffentliche Stnftatten.

Erfolgreiches unb Tool;tt^ätige§ 2öir!en bes Patentamts.

Sebenfen gegen bie Sefefcung fämmtlidjer ftänbigen

Aemter burch Suriften. Berufung eines geeigneten

Sechnifers als ftänbiges 9Jtitglieb bes Patentamts,

©rünbe gegen eine folcfe Ernennung. —

Stritif bes 3uftanbe§, in bem fiefj gegenwärtig ber Vau
ber ©ottljarbbahn befinbet. JMne Abweisung oon ben

rertragsmäfjigen Verpflichtungen Seitens ber beseitigten

Staaten. Vorlegung einer nachträglichen ^onoention. —

Antrag ber Vubgetfommiffion : Sit. 2 utweranbett m be*

willigen. Verichterft. Abg. Dr. ßapp. — 9fr. 105. —

22. Sit?nng S. 523 bi» 525.

y. Schmib (Württemberg), ©rum=
brecht ü. Schmib.

11. Sitjnnfl Seite 257.

Prüf. Dr. o. $ordenbecf.

II. Jöeratfjung.

®ap. 3 Sit. 1 ber Ausgaben
bewilligt.

ßap. 3. Sit. 2 bis 15.

Aap. 4. Sit. 1 u. 2.

Rap. 5, ßap. 5a Sit. 1 u.

2. bewilligt.

Seite 357 Bi8 260.

Sombart. Vunbesr. $omm. ©.
9feg. 91. Söemnann. Sombart.

Seite 260 nnb 261.

©ctjwarj. ©el;. 9feg. 9?. SBenmann,

Seite 261 unb 262.

Dr. 3inn. Dr. 9teidjensperger.

9ttclert. 9ücf)ter (§agen).

12. Sii?nnß. S. 265 BiS 279.

Dr.9?ei<hensperger(ßrefelb). Sbsr.

^om. 35ir. b. 91. ©efunbh- Amts
Dr. ©trud. Dr. 9Jienbel. Dr.

fiueius. Dr. 2öachS. Dr. 3inn.

SDireftor Dr. Strucf. §ausburg.

ö. 2Binter. Dr. 9teichensperger

(Ätefclb). Dr. 3inn. Dr. 9Jienbet.

Seite 279 Bis 282.

Dr. ©rottje. Dr. §ammadjer. Ses

ootlm. j. Vunbesr. 9JJin. SDireftor

Dr. Sacobi. Dr. Sraun. Dr.

£>ammacher. Dr. ©rotb^e. Dr.

Vraun.

25. Si^nnfl. S. 597 Bi« 599.

gürft von ^>ohenlohe=Sangenbura.

Präf. bes 9t. St. A. StaatSmin.

§ofmann. ©erroig. Dr.

Seite 599.

ßap. 6. Sit. 1 bis

willigt.

be=

5tap. 7 Sit. 1 bis 6 bewilligt.

ßap. 8 Sit. 1 bis 6 bewilligt.

8 a Sit. 1 bis

willigt.

7 be=

®ap. la ber einmaligen Aus=
gaben bewilligt.

Sit. 2 bewilligt.
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Alprjabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, ®ommiffion§-- unb 2Ibtt;ettunö§=33ertc^te, Anträge unb fonflige

(?Drucffac&en unb Anlagen ju ben ftenograpljiföen

@tat§Wcfen.
(VI. 2. Sidcliäfanjlevamt.)

Sit. 3. Unterftüfcung jur görberung ber fiinftlidjen ^tfcbjucrjt .... 10000 M.

Antrag ber Subgetfornmiffion : Sit. 3 itnueränbert ju bewilligen. Seridjterftatter Abg.

Dr. ßapp — iSix. 105.

Sit. 4. Seiljilfe für ba§ germamfcfje 2Rufeum in Dürnberg . . . . . 24 000 M
Sit. 5. 3ur @tnrict)tung einer gacrjbibliotljef für ba§ Patentamt ... 50 000 „
Sit. 6. ;Kad)trägiiä)e Soften ber ©Epebition jur Seobacfjtung be§ Senu5=

Übergangs cor ber Sonne 10 000 „

Sit. 7.

Sit. 8. Beitrag 511 ben Soften ber Srridjtung beö Allgemeinen $ottegienh>ufe§ ber Uni*

oerfität Strasburg, erfte 9fate 600 000 M
Antrag ber Subgetfommiffion: Sit. 8 ftatt ber geforberten 600 000 c& nur 100 000 M.

ju bereinigen. Sendjterft. Abg. Dr. ßapp. — SRr. 105. — I

Sit. 9. 3ur (Srflattung ber im Saufe ber 3<U)te 1873 bis 1877 aus ber £anbe§faffe

oon ©Ifafc-Sotljringen ben ©runbeigentfiümern begatjtten ©ntfdjäbigungen für Ab*

tretung be§ @igentf)um§ oon aufjerrjatb ber ^irdt)t)öfe belegenen ^riegergrabftätten u. f. tu.

41 050 M.

Sit. 10. Seitrag ju bem 2BieberI;erfteHung§bau ber $atl)arittenrtrd)e ju Dppentjeim a./9tlj.

erfte «Rate 16 500 M.

Sit. 11. Setfjilfe jur prberung ber auf 6rfd)Uef3ung 3entralafrifa§ genuteten roiffen:

fdjaftlidjen Seftrebungen 100 000 M.

III. SBeraujuug

auf ©runb ber 3ufainmenftetlung ber Sefdjlüffe in II. Seratljung. — 9?r. 166.

Antrag Sergmann unb ©enoffen:

im ©tat für ba§ 9teid)§fanjleramt auf ba§ (Stat§jac)r 1878/79: (Siwmaltge SluSga&en
J

Kap. la Sit. 8, Seitrag jju ben Soften ber ©rridjtung be§ Stilgemeinen SMegienljaufes
\

ber Unioerfität Strasburg, erfte $Rate, ftatt bcr bemittigten 100 000 M. ju beroittigen:

300 000 M. — SRr. 143. — Angenommen.

Antrag gürft r-on £>orjenlob>£angenburg. Dr. £oeroe. Dr. ü. Sunfen (£irfd)berg).

0. 2Sebea=9Rald)oro:

3m ©tat für ba§ ^eid)Sfanjleramt unter ben (Stttmaligett 2lu§gafcen ßap. la
Sit. 11 ju bewilligen:

Seil;Ufe jur görberung ber auf ©rfäjliefcung 3entralafrtfa5 gerichteten miffen=

fcrjaftUdjen Sefirebungen 100 000 M.
— 9ir. 144. — Angenommen.

— Alle übrigen Sefäjlüffe II. Seraujung in III. Seratfwng aufrecfjt erhalten. —
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©egenftänbe ber 23erf)anblung.

Strikten 9lr.:)

©i|ungcn nnb 9lebner.

(©tenogr. Sendete.)

2lrt ber (Srlebigung.

Antrag ». Bel)r;©d)tnolboro: Sit. 3 bie Unterftüfeung auf

20 000 M. ju erf)öfjen. ©ten. 33er. ©. 599. 2lbge =

lefjnt. —

Sit. 7. Bau eines;] gemeinfdjaftlidjen ©ienftgebäubes für

baS 9ieid)Sjuftiäamt unb bas SieidjSf'ansleramt für ©Ifafc

bringen |
600 000 M.

SIntrag ber Bubgetfommiffion : Sit. 4 bis 7 unneränbert

)u bewilligen. Berid)terfl. 2Ibg. Dr. ßapp. — Sttr. 105.—

Bemängelung ber Baupläne unb $ojienanfd)läge.

oerfitätsbau in $iel. —
Uni,

25. Sit?mtg S. 599 m 601.

o. Bef)r=©d)molboro. ©raf ü. §ol*

ftein. Dr. ©rotfje. ©rumbredjt.

greif), v. ©üder. o. Earborff.

©tumbred)t. Dr. $app.

Seite 601.

sjkäfibent Dr. o. gordenbed.

II. 5Beratl)ung.

Sit. 3 ber einmaligen SluSs

gäbe unoeränbert bewilligt.

Antrag o. S3ef)r abgelehnt.

Sit. 4 bis 7 beroiEtgt.

Antrag ber Bubgetfommiffion:

Sit. 9 unoeränbert p bewilligen. S8eridt)terft. Slbg.

Dr. ßapp. — SRr. 105.

Antrag ber Bubgetfommiffion:

Sit. 10. 16 500 M. ju [treiben.

Dr. Kapp. — 9tr. 105.

Beridjterft. 21bg.

Seite 601 m 606.

Dr. Soeroe. Dr. $app. Dr. Soeme.

Unterftaatsfefr. §erjog. ©erroig.

greif), ©djenf v. ©tauffenberg.

Dr. ÜReidjenSperger (Erefelb).

Unterftaatsfefr. getjog. greif).

•Jtorbed jur Rabenau. Dr. Sasfer.

Berger. Dr. o. Bunfen (§irfcb/

berg). Dr. Singens. Dr. Befeter.

Börner. Stiftet (§ogcn). Berg=

mann.

Seite 606.

^räftbent Dr. v. gordenbed.

Sit. 8 nad) bem Anträge

ber Bubgetfommiffion mit

100 000 M. bewilligt.

Antrag ber Bubgetfommiffion:

Sit. 11 100 000 M. ju ftreict)en.

Dr. ßapp. — «Rr. 105.

Berid)terftatt. 2lbg.

Eintrag t>. Ber)r=©d)molbom: Einmalige 2lu§gaBen.

ßap. 1 a Sit. 3 jur görberung ber fünftlicfien gifcljjucbt

ftatt: „10 000«^" ju fefeen: 20 000«^ — SRr. 157.

— Slngenommen.

Beurteilung ber oorgelegten Saupläne burd) Ijercor;

ragenbe 2ird)iteften. SDeutfdfjer Bauftnl. —

görberung jaftfreidjer wiffenfcfjaftlidier Aufgaben. Ber=

breitung europäifdjer Ätuttur unter ben afrifanifdjen

Bölferfdjaften. Bebeutuug ber ©ntbedungsreife beö

SImerifauerS ©tanlen. —

Seite 606 m 613.

Dr. ßapp. §ent. Dr. 3teidjenS=

perger. 9üd)ter (§agen). greif;.

•Jiorbed jur Rabenau, ©gröber

(griebberg). BeooUm. j. Bunbesr.

aufjerorb. ©efanbter u. Beootlm.

SWin. Dr. 9Jeibf)arbt.

Sit. 9 bewilligt.

Sit. 10 mit 16 500 M. be=

willigt.

Seite 613 m 619.

Dr. ßapp. Bunbesr. Rom. ©•

9teg. 3L SSenmann. gürft o. £o=

f)enfofje=Sangenburg. Dr. r>. Bun»

fen (§irfd)berg). Dr. 5?app.

34. Sitzung S. 899. •

o. Befjr = ©d)molbora. Temmler.

Seite 899 m 903.

Bergmann. Unterftaatsfefr. £erjog.

Dr. 9tod)ensperger (Rrefelb). Un=

terftaatsfefr. §erjog. Dr. Sasfer.

greit). Sforbed jur Rabenau.

Unterftaatsfefr. §erjog.

Seite 903 t»ict 906.

Börner. Dr. Rapp. ^räf.

R. 21. ©taatsm. §ofmann.
djensperger (Olpe).

b. 91.

9tei=

Sit. 11 nad) bem Antrag

ber Bubgetfommiffion ab=

gelel)iit.

III. J8eratl)ung.

2lnnal)tne bes Eintrags d.

33ef)r-©d)molboro.

Innafjwie bes Antrags Berg=

mann.

Slnnafime bes Antrags bes

gürften oon §of)entof)e^San=

genburg u. ©enoffen.

Seite 891.

^Jräf. Dr. v. gordenbeef.
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Sllpljabetifdje Drbnung
ber

©cgenfiänbe.

Vorlagen, ßommiffions* unb 2ibtE;eitung^Söerict)te, Anträge unb fonftige

(£)rucffaä)en unb Stillagen ju bcn ftenografeljild&en

@tat§tt>efen.
(VI. 5. KaSwörtige« 3(mt.)

VI. 3. Stap. 9. 23unbe§ra«) unb 2l«§fd)üffc be§ 23unbc§rntl)§.

VI. 4. ©tat für bcn beutfa>n ÜkirfjStag. Slnl II.

II. JBcrntljmtg.

$ap. 7. ber einnahmen,
©ntfdjäbigungen r>on ben 2>ienfircof)nung§inl)abern unb für bie ©ntnafjme von

geuerungö; unb (Srleudjtungsmateriat 462 M.

$ap. 10. gortbauernbe SluSgaben.

I. 93iircau.

Sit. 1 bis 3. Sefolbungen 39 750 M.
%\t. 4. Sßolmungsgelbsufdjüffe 5 280 „

Sit. 5

n. S8it>Iiotl)cf.

Sit. 11. ©efialt be§ Sibliotyefars 5 000 M.
Sit. 12. 2ßo$nungSgelbjufd&u& 900 „
Sit. 13. 3um Slnfauf oon 23üd)ern :c 7 500 „

©in m alige Slusgaben.
3ur SBegrüubung ber föeidjstagsbibliotljef, fernere 9?ate 30 000 M.

Sin trag ber Subget^ommiffion: bie einmaligen Slusgaben mit 30 000 M. su bereinigen.

SSertditerft. Slbg. ©rumbred;t. — «Rr. 130 2.

III. üöcratfjuug.

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung öer in II. ä3eratl;ung gefaxten Sefdjlüffe. — 9ir. 166.

VI. 5. etat bc§ auswärtigen 2lmt§. Slnl. III.

Beilagen:
1. -Jtacfmjeifung ber aus bem 9temuneraüon§fonb§ für ©eneralronfulate, $onfulate unb

SBijefonfulate ju leiftenben bauernben Slusgaben.

2. SDenffdjrift, betreffenb bie Dotation für bas ar^äologifd^e Snfiitut in 9?om unb bie

3roeiganftalt in Sltfjen.

(Siebte aud) bie naäjträgtid; oorgelegte SDenffdjrifr, betreffenb bie Sluägrabungen in

Dtmnpia. — Stfr. 120 ber ©rudf., foroie

bie SDenffdjriften unb Slf'tenftüde, betreffenb jroei bewaffnete Singriffe auf £aiferl.

Jtonfularbeamte in Seon, Nicaragua 1876. — SRr. 100 u. 281 ber SDrudf.

II. JBeratljung.

®ap. 8. ©innaljmen.

Sit. 1. Sloerftonalentfdjäbigung für bie SBeforgung fpejieß preufjifdier 2ln=

gelegenljeiten . . , 90 000 M.
ZU. 2.

$ortbauernbe Slusgaben.
Äap. 11. 2tu3tt»ärtiöcö 2tmt.

Sit. 1 bis 5. Sefolbungen 543 950
(

ZU. 6.
|

Äaö. 12. ©cfanbtfSoften unb Äonfulate.

©cfolbungcn bcS ©cfanbtfdjaftSperfonalS

:

Sit. 1. Sltljen 46 800 M. Sit. 2. Sern 46 800 M. Sit. 3. Trüffel 62 400 M.
Sit. 4. 23ueno3--3tt)reS 42 000 M. Sit. 5. ©aracaö 42 000 M.

ZU. 6
Sit. 11. Sonbon 196 350 M.



Sentker gieid)3tag. — Ueberfidjt ber ®ef<$äftstfjätigfeit, 1601

©egenftänbe ber Sßerfjanblung.

SSericbten SRr. :)

Sulingen unb Sfabner.

(©tenogr. Söertcpte.)

2lrt ber ©rlebigung.

— 23er merf: SDie erforberfidjen Slusgaben roerben für

jefct aus ben unter $ap. la ausgefegten gonbs mit»

beftritten. —

12. Süjuna 2. 282.
34. Sit?iM8 S. 891.

«präj. Dr. r>. gordenbecf.

II. u. III. SBcraujung.

geftfteflung bes 93ermer£s.

29. Stytttta S. 737.

spräf. Dr. r». ^orcfenbed.

II. 9?erötf)Hng.

£ap. 7. ber ©tnnafjme ge=

nefjmigt.

Xit. 5 u. 6. 2Inbere perfönlidje 2IuS»

gaben 46 110 J&
Sit. 7 bis 9. ©äd)lid;e unb uermifdjte

Ausgaben 142 460 M.
Sit. 10. ©onftige Ausgaben (@ntfd)äbi=

gung ber ^rir-ateifenbafmen) . . . 75 000 „

©citc 727.

präf. Dr. r>. gordenbed.

ßap. 10. Sit. 1 bis 10. ber

Ausgaben bewilligt.

— 33ertdt)t über bie 33erf)ältniffe ber SKetdjStagsbibliotfjef:

gädjer, roelcfje bereits für biefelbe ins 2tuge gefaxt toorben

finb unb tueldje nod) weiter fompfettirt werben foden.

23isr)erige Ausgaben für bie Silbltotfjef, 3af)l ber nor=

fjanbenen Südjer, ©rroeiterung ber Sibfiotfjefräume unb

Stusfüfjrung bes SaueS. 2Ispf)attirung bes SfjeUs ber

Seipjiger (Strafe nor bem SieidjStagSgebäube. — 3Ius=

brucf bes SDanfes an bie Sibliotfjetfoinmiffion. —

Seite 727 MS 730.

©rumbredjt. greifjevr ©djenf ü.

Stauffenberg. Dr. 3ieidjenSperger

(^refelb). #

Sit. 11 bis 13 ber fort*

bauernben foroie bie ein=

maligen Ausgaben be=

willigt.

— ©djaffung befferer
sJiäumtid)feiten für bie Segiftratur

bes 9teid)StagS. —
34. Süjung S. 891.

35. Si^unfl S. 934.

Dr. ^eidjensperger (ftrefelb).

III. Seraujung.m Sefdjlüffe II. Se=

ratfjung aufregt erfjalten.

Xit. 2. ©ebüfjren für bie bei bem anSro. 2Imte auS--

gefertigten 9?eifepäffe 275 M
Sit. 3. sßa&üifagebüfjren unb für 23e=

glaubigung amtlicher Unterfdjriften

bei ber Sotfdjaft in Petersburg . . 210 „
Sit. 4. ©ebüfjren für bie befolbeten 5lon=

futate 282 675 „
Sit. 5 23erfcf)iebene einnahmen an

2Jttetf)en, für ©ntnafjine non geuerungs--

9. Sitjtma S. 209.

*ßräf. Dr. n. gordenbeef.

II. 95crotI)ung.

ßap. 8 Sit. 1 bis 5 ber

©innafjmen genehmigt.

«

Xit 6. Söofmungsgelbjufdjüffe ... 87 120 M.
Sit. 7. Stnbere perfönlidje SUtSgaben . 85 000 „
Sit. 8 bis 11. ©ädjlidje Ausgaben . . 285 500 „

9. Sit?ung S. 202.

23ijcpräf. greif), ©djenf o. ©tauf=
fenberg.

&tp. 11 Sit. 1 bis 11 ber

Ausgaben betnifligt.

Xit. 6. lonftantinopel 181 400 M. Sit.- 7. ßopen--

fjagen 46 800 M. Sit. 8. §aag 62 400 M Sit 9.

£ima 43 500 M. Sit 10. Siffabon 51 600 M.

Seite 202.

93t5epräf. greif), ©cfjenf o. ©tattf=

fenberg.

5lap. 12 Sit 1 bis 10 be=

willigt.

— grage ber ÜRotfjroenbigfeit ber @rfjöljung ber üorjäfjrtgen

Sefotbung oon 166 350 M. für bie 33otfd;aft in Sonbon
um 30 000 M. —

Seite 202 m 205.

greif), t). ©d)örfemer=2Ilft, r>. 23en=

nigfen, Sfaidjsfanaler gürft von

Sismard, greif;, o. ©djc-rlemer*

2ttft, gürft n. Sismard, 9f*id)ter

(§agen), greif), o. ©djortemer*

Stift.

Sit. I L uiiueränbert be=

rotfligt.

Ser^anblungen bee beutfäjen SRetcfpStage. 221



1602 SDeutfdjer «Reicfjstag. -— Heberet bet Oefd&äftftt^atlggeit Pom 6. ftebruar bis 24. «Wai 1878.

Alpbjabetifäje Srbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommifftonSs unb 2tbtf)eilungs=8eri($te, Anträge unb fonfiige

(fDrucffadjen unb Anlagen ju ben ftenograpljift&en

@tat§toefen.
(TL 5. JluSroärtigeä Mint.)

Sit. 12. «Wabrib 69 000 «Warf. Sit. 13. «Werjfo 42 000 «Warf. Sit. 14. «Paris 177 600
«Warf. Sit. 15. «peftng 87 000 «Warf. Sit. 16. ©t. Petersburg 233 900 «Warf.

Sit. 17. «Rio be Janeiro 66 000 «Warf. Sit. 18. «Rom (bei ber ttaliehlföen Regierung)

140 750 Watt. Sit. 19. ©anta be Sogatä 42 000 «Warf. Sit. 20. Santiago

42 000 «Warf. Sit. 21. ©iocff)otm 50 800 «JJtarf. Sit. 22. Sanger 36 000 «Warf.

Sit. 23.

SBefoIbmtgett unb Sotaljulagen bet fionfulatöbeamten.

©eneral^onftttate.

Sit. 27. Ateranbrien 50 100 «Warf. Sit. 28. SSelgrab 28 200 «Warf. Sit. 29. «Bufareft

48 900 maxi Sit. 30. ©uatemata 42 000 «Warf.

Sit. 31. Sonbon 73 000 «Warf. Sit. 32. Stendorf 109 200 «Warf. Sit. 33. Dbeffa

38 700 «Warf. Sit. 34. «peft 31 200 «Warf. Sit. 35. ©bangbai 49 200 «Warf.

Sit. 36. SBarfdiau 43 200 «Warf. Sit. 37. Algier 16 000 «Warf. Sit. 38. Amon
34 500 «Wart. Sit. 39. SBangfof 30 000 Waxl Sit. 40. «Barcelona 15 000 «Warf.

ZU. 41.

Sit. 45. Grjrifiiania 18 000 «Warf. Sit. 46. äonflanttnopel 48 500 «Warf. Sit. 47.

gopenbagen 18 000 «Warf. Sit. 48. ©an ^ranjisfo 34 800 «Warf. Sit. 49. ©alafc

20 400 «Warf. Sit. 50. Sjaoana 42 000 «Warf. Sit. 51. £at>re 19 500 «Warf.

Sit. 52. §elftngfors 15 000 «Warf. Sit. 53. §iogo 27 000 «Warf.

Sit. 54.

Sit. 56. Lorano 15 300 «Warf. Sit. 57. ©t. £ouis 29 000 «Warf. Sit. 58. «Warfeiße

15 000 «JRarf. Sit. 59. «Wefftna 1 5 000 «Warf. Sit. 60. «WoSfau 24 000 «Warf.

Sit. 61. ©t. Petersburg 31 200 «Warf. Sit. 62. «Port au «Prince 22 000 «Warf.

Sit. 63. ©erajeroo 18 000 «Warf. Sit. 64. ©tngapore 24 000 «Warf. Sit. 65.

©mnrna 18 000 «Warf. Sit. 66. ©tocffjolm 15 000 «Warf.

Sit. 67.

(gtatöntäftige ffrtitjlccftcücn bei SSaljttonfufotett.

Sit. 73. «Rt^a 4500 «Warf. Sit. 74. Srieft 3000 «Warf. Sit. 75. 3u «Remunerationen

unb SDiäten 250 000 «Warf. Sit. 76

ßap. 13. »«gemeine #onbS.

Sit. 1. ßommifftonSfoften 70 000 M.
Sit. 2. ßursentfdjäbtgungen unb ©ntfebäbigungen für ben Sßegfatt ber

^ansteigefebenfe 5 430 „
Sit. 3. Auberorbentlicbe «Remunerationen unb Unterftü|ungen .... 21 000 „
Sit. 4. 3u geheimen Ausgaben 48 000 „

Sit. 5.

$ap. 3. einmalige Ausgaben.
Sit. 1. %üx bie Ausgrabungen auf beut Soben bes alten Dlmnpia (4. «Rate) 150 000 M.

(Anmerfung ju Sit. 1. ©. (Sntrourf einer ©rgängung jum @tat sub VII.)

Sit. 2. 3um Sau bes SotfcbaftSrjotels in «Kien (3. «Rate) 150 000 „

Sit. 3. (©. ©ntrourf einer ©rgänjung jum ©tat snb VII.)

Antrag ber «Öubgetfommiffton. Sit. 1 unb 2 ju bewilligen. Sßeridjterft. Abg. Dr. ßapp.

— «Rr. 102.

III. JBetatljung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in II. Seratfjung gefaxten «öefcfjlüffe. — Wr, 166.



SDeutfdjer 9tetd)Stag. — Uebetft^t ber @ef<$äft8t$fittgfett. 1603

©egenflänbe ber Sßerfjanblung.

3Bertc&ten 9k.;)

©ifcungen unb Sfabner.

(©tenogr. Senate.)

Art ber (Srlebigung.

— ©rfcfiroerungen bes beutffyruffifcfjen ©renjüerfefjrs. — 9. Ziimuc\ S. 305 unb 206.

Dr. grü&auf. gürft r>. 33ismarct.

II. JBetatljuttg.

Sit. 12 bis 16 ber Ausgaben
bereinigt.

Sit. 23. Sofio(Sebo) 60 000 3ttatf. Sit. 24. 2Baflnngton

82200 3Karf. Sit. 25. SBien 179 400 maxi Sit. 26.

3u Enumerationen 120 000 Wlaxl

Seite 306.

©rfter 3Sige = ^3räf. %x§x. ©c^enf

v. Staufenberg.

Sit. 17 bis 26 bereinigt.

— Anfrage unb Ausfunft bejügtidj bes mit bem «Staate

Nicaragua ausgebrochen ©trettes. —
Seite 206 m 208.

Dr. £änel. ©taatsfefr. b. auSre.

Amts ©taatsminifter con 23üloro.

©cfjmtbt (©tettin). ©taatsminifter

oon Söüloro.

Sit. 27 bis 30 bereinigt.

Sit. 41. «Beirut 18 000 SKarf. Sit. 42. ©airo 22 500

maxi Sit. 43. ßanton 34 500 2Rarf. Sit. 44. Gljicago

29 000 3Warf.

— <5rrid)tung eines Serufsfonfulats in ßincinnati. —

Seite 208 unb 209.

©djmtbt (©tettin). 23eooEm. }.

SSunbesr. SDireJt. i. auSre. Amt
n. spfjitipSbow. Dr. $app.

Sit. 31 bis 44 bereinigt.

Sit. 54. 3erufalem 17 000 matt. Sit. 55. ßicro

21 000 maxi

— Ausbrucf bes SDanfeS für bie ©mdjtung bes SlonfutatS

in Riem, ©ngltfcljes £onfulatroefen in Siufjlanb. —

Seite 209.

Dr. $rüfjauf.

Sit. 45 bis 55 bereinigt.

Sit. 67. Sientfin 34 500 maxi Sit. 68. SifliS

15 000 3Raxl Sit. 69. Sofoljama 44100 maxi

ü8i5C=ftottfuIate.

Sit. 70. SDarbaneUen 6000 3Karf. Sit. 71. §ongfong
15 000 maxi Sit. 72. Saffp 15 900 2Jtarf.

Seite 209.

^räf. Dr. v. gorcfenbecf.

Sit. 56 bis 72 bereinigt.

Sit. 76 bis 81. Amtsbebürfniffe, «Porto unb ät)nlict)e

Ausgaben 712 200 maxi Sit. 82. SDispofittonSfonbS

75 000 3Rarf.

Seite 209.

^präf. Dr. v. gorcfenbecf.

Sit. 73 bis 82 bereinigt.

Sit. 5. Dotation für bas ard)äologifcTje

Snftitut in «Rom unb Atljen . . . . 98 855 M.
Sit. 6. Unterftüfcung beutfdjer ©djulen

im Austanbe 2C 75 000 „
Sit. 7. ©onftige Ausgaben als:

6inricT>tungSgclber unb Umjugsfoften, 33c=

lofmung für Rettung aus ©eegefal;r :c. :c. 138 000 „

Seite 209.

sjkäf. Dr. t>. gorcfenbecf.

ßap. 13 %%t. 1 bis 7 be*

roittigt.

— Verbleib ber bei ©Itjmpia ausgegrabenen Originale in

Atfjen. SBunjcf) reegen ausführlicher Auskunft über bie

Ausgrabungen burä) Vorlegung oon SDenffdjriften. 3u*
fage, bafj unoerjüglic^ eine foldje SDenffctjrift oorgelegt

werben wirb. —

24. Sitzung S. 586 unb 587.

Dr. $app. Dr. S^eic^enSperger.

«Prof. b. 9t. St. A. ©taatsm. §of=

mann.

ßap. 3 Sit. 1 unb 2 ber

einmaligen Ausgaben be*

roittigt.

— Berufung eines 2Jfarineattac|e jur beutfc^en SBotföaft

in Sonbon. (Srroerbung eines Kaufes in 9tom für

bie beulten Äünftler; Siebenten gegen bie Ausbitbung
ber beutfdtjen Äunftjünger in Stalten unb 9?om. ®enf=

fdjrift über bie SDifferenj mit bem greiftaat Nicaragua.

33efd)teunigung ber Aufteilungen »on befolbeten ^on=

fuln in ©übamerifa. —

34. Sitjuug S. 891 W 895.

Biosle. greif). ©d>enf n. ©tauffen=

berg. ©taatsfefr. b. AuSro. Amts
©taatSm. t>. SBüloro. Dr.3teid)enS=

perger ($refelb). gretlj. ©djenf

t). ©tauffenberg. Dr. SReid;enö=

perger (£refelb). Dr. §änel.

©taatsm. x>. SBüloro. -JJlosle.

III. JBeratljung.

221*



1604 SDeutfcfier SKeiftfttag. — Ueberficfrt ber ©effläffettjätigfeit oom 6. Februar bis 24. 2M 1878.

Sllpijabctifcfje £>rbuung

ber

©egenjlänbe.

Vortagen, Slommiffion^ unb 2(bttjetlung3=8eri<ä)te, Anträge unb fonftige

(2)rucffac(i>ert unb Anlagen ju ben ftenograpljtfc&en

(?tat§tt)efen.
(VI. 5. au»wärti(je8 Slmt.)

Sin trag Dr. SuchtS. o. ©etjberüifc. Dr. r>. Sunfen (Söalbetf):

Einmalige Ausgaben.
$ap. 3 Sit. 3. jum Neubau ber ©ebäube für bie faiferttdt)e 3Kiffton in 3apan

227 000 M. roieber einjufteHen. Sftr. 168. Singen omm en.

— 2lHe übrigen Sefcrjtüffe II. Serattjung in HI. Seratljung aufregt erhalten. —

VI. 6. <Stat§ für bie »ethialtttng be§ meiö)§f)eeve§. 2lnt. IV.

Seilagen.
1. SDenffdjrift, betreffenb bie ©eroät;rung ber ganjen ftatt ber Ijalben Slommanbojutagcn

(©. 207).

2. SDenffdjrift, betreffenb bie Slufbefferung ber (Mjätter ber ^rooiant = 2Imt5; unb ber

9ftontirung§-£>epot=2tffiftenten (208).

3. SDenfidjrift, betreffenb bie 9?otljroenbigfeit ber (Berührung ber großen Siftualienportion

für bie gauje SDauer ber Gruppenübungen (©. 214). 4

$ap. 9. (Sinnaljme.

Sit. 1. Seiträge aus ©pejialtaffcn sßreufjen: 804 011 M.

fsprcufecn: 252 812 „
Sit. 2. 2)iietf)en unb ^ad)tgelber ©acfifen: 12 405 „

[ Württemberg: 24 325 „

Sit. 3. (Möfe am bem »erlaufe entbehrlicher @runb=
|
Greußen: 4 614 142 „

ftücfe, Materialien aus bem Äattenbebit be§ @eneral= < ©aäjfen: 179 121 „

ftabes, für ausrangirte *ßferbe 2c I Württemberg: 181 335 „

Sit. 4.

$ortbauernbe Stusgaben.

£ap. 14. SrieflStmntftertum.

Sit. 8 bis 10. Stnbere perfönliäje 2tusgaben

^ap. 15. SRMtäc=Sfrtffcuh»efett.

Sit. 1 u. 2.

5?ap. 17. gw«itärfleif«i^feit.

Sit. l unb 2. Sefolbungen

Sit. 3 unb 4. Slnbere perfönlictje Stusgaben

Sit. 5 unb 6.

Äap. 18. aniUiäciiiftiätJCtöJftlittttfl

Sit. 1 unb 2. Befolbungen

Sit. 3 bis 5, 'Stnbere perfönltdje Stusgaben

$reufjen

:

1 398 480 cM
©aä)fen: 76 260 „
Württemberg

:

84 510 „

^reufcen

:

71 370 „

©ad) fen: 9 210 „

Württemberg

:

1 500 „

spreufjen

:

191 500 „

©adjfen

:

6 900 „
Württemberg 300 „

Greußen

:

130 800 M.
©adjfen

:

19 050 „

Württemberg

:

13 350 „
XU. 3

^reufien: 439 300 M.
©adjfen

:

23 450 „

Württemberg:

^reufcen

:

89 157 „

©adjfen: 1 950

Württemberg

:

8100 „

^reufjen: 45 810 „

©adjfen:. 6 240 „
Württemberg

:

1 920 „

sßreufjen

:

444 075 M.

©adjfen

:

45 795 „

Württemberg: 55 200 „

Greußen

:

54 972 „

©acbjen

:

4 255 „

Württemberg

:

2 520 „

Sit. 6.



STeutfdjer 91eid)3tag. — Ueberfidjt her ©efödftstljäliglett. 1605

©egenftänbe ber SBerfjanblung.

33eridjtett SRr. :)

©i|ungen unb 9tebner.

(©tenogr. 35eric&te.)

Slrt ber (Mebigung.

•ftotfjroenbigteit be£ 23aue3 eines einfetten fefien §aufe§

in Stein jum ©d>u£ ber faiferlidjen 9Ktffton gegen bie

flimatifdjen ©inftüffe nnb bie f)äufig ftattfinbenben geuer*

brünfte. —

. ©enffdirift, betreffenb Slenberungcn in ber Drganifation

beö $abetten=£orps (©. 222).

. Ueberftdjt ber ©tatsfiärre be§ beulten §eereS für bas

©tatöjafjr 1878/79. (©. 440.)

. Ueberfidjt ber Seränberungen in ber ©tatsftärfe im
23crgtetd) mit bem Satire 1877/78. (©. 446.)

(©ielje aud) bie SIntagen jum €>auptetat.)

Zit. 4. ©onftige jufällige ©innaljmen nnb jroar:

93ergütungen für lleberljebungen nnb SMjnungSs
befefte 2c.

^reufeen: 240 000 M.
©adjfen: 10 015 „

Württemberg: 5 000 „

Sebeutenbe ©rrjö(;ung ber 9Jliett;e ober 2Imortifations=

auote für bie ^Jferbe ber greiroittigen. —

ZW. 3 it. 4. ©äd)üd;e

Ausgaben . . .

[
^renfeen

:

| ©adjfen:

(Württemberg:

£ap. 16. 2WiHtär<$ntcnbantttven.

Sit. 1 bis 5. 23efotbungen

Sit. 6 u. 7. Slnberc per*

föntidje Ausgaben .

Sit. 8 u. 9.

Ausgaben

[
sßreufjen

:

|
©ad)fen:

( Württemberg

:

|
sjkeufcen

:

|
©adjfen:

( Württemberg

:

' * '

(
Württemberg

:

96 688 M.
2 115 „

199 370 M.
90 930 „
83 550 „

115 298 „
8 700 „

12 600 „

102 009 „
7 860 „

18 090 „

— Stuffjebung bes 3nftituts ber ©berpfarrer, ober 2ltts=

befjmtng beffelben aud) auf bie fattjoUfdje 9)lititär=

geiftlidjfeit. —

Sit 6. 6äpdje 2tus= f^e«:
gaben ... I

®*n:

7 200
600 „

Württemberg: 1 400 „

ftap. 19. $6f)ete S*uW>cit6efeljI3l)(t&e»:.

«Preufeen : 2 214 420 M.
©adjfen: 156 534 „
Württemberg: • 139 770 „

Stap. 20. ©otttjcrttcuce, ffommuttbanten unb ^laljmttjorc.

618 348
17 628 „
15 300 „

1 620 „
360 „

Sit. 1 unb 2. 23efo% i zr*r"
bunaen

©ac&fen:

(Greußen

:

Saufen:
Württemberg

:

Sit. 3. Sureaugeiber für I
:

bie @tappengefd)äfte i ®*n;

Württemberg

:

180 „
&ap. 21.

34. <§t<$uttg @. 906 u. 908.

Dr. SuciuS. Dr. n. SBunfcn (Wal=

bed). ©taatsm. o. Süloro.

III. 93eratt|uitg.

2Innal;me beS Antrages Dr.

Sucius unb o. ©er;benri£.

34. ©i^unö e. 891.
s
^räf. Dr. o. $ordenbed.

9. ©i^ung 0. 187 «. 188.

©djröber (Sippftabt). SSunbesr.

$oin. 9)iajor o. $und. ©gröber
(Sippftabt). 9üd)ter (gagen).

9. ©i^unfl e. 183.

^räf. Dr. v. $ordenbed.

Seite 18 3 unb 183.

Dr. Weftermaner ,
$rtegö= unb

©taatsmm. v. ^amefe.

IL 35evatf)itng.

ßap. 9 Sit. 1 bis 4 ber

©innaljmen genehmigt.

14 Sit. 1 bis 12.

ßap. 15 Sit. 1 bi§ 4.

Slap. 16 Sit. Ibi§9ber31us*

gaben beraittigt.

17 Sit. 1 big 6.

Hap. 18 Sit. 1 bi§ 6.

ßap. 19.

ßap. 20 Sit. 1 bis 3.

Ausgaben beraiEigt.

ber



1606 Seutffier Eftei^Stag. — Uebeific^t ber ©efdjäftstljatigfeit vom 6. ftebruar bis 24. «Kai 1878.

SJIlptjabetifdje Srbmtng
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffionS= unb 2lbtl;eilungä=23eridjte, Anträge unb fonfiige

(JDrudfac&en unb Anlagen ju ben ftenogra^ifttjen

(Statötoefe».
(VI. 6. Oieidj^m-.)

Äap. 21. 2lbjutonturoffiäierc uttb Offiziere in befonberett Stellungen»

Sit. 1 unb 2. Mutanten ©r. SOZajeftät beö Äaifcrs unb f l"Äe" :

2lbiut«nturoffiäiere (Irnberg:
34 200 „
40 800 „

Sit. 3.

&ap. 22. ©enctrtlftab unb SanbcStJccmeffunßöftJcfen.

f
«Preußen: 1 129 681 M.

Sit. 1 bis 7. ©eneralftab 6ad)fen: 87 530 „

( äßürttemberg : 45 050 „
Sit 8 bis 12. Sureau bes 3entralbireftoriums ber Sßer*

meffungen Greußen: 17 610 „
Sit. 13 bis 25. SanbeSaufnalmte Greußen: 1026 700 „

Sit. L

S?ap. 24. ©elbuerpflcguttß ber Struppen.

I

Greußen:

©ad)fen

:

2£ürttemberg:

I

Greußen

:

Saufen

:

Söürttemberg

:

[
Greußen

:

Sit. 15 bis 20. (£äd)ü<J)e Ausgaben { ©aebfen:

[ SEBürttemberg:

[
Greußen:

Sit 21. ©onftige oermif^te Ausgaben I ©adjfen:

\ SBürttemberg:

73 353 754 M.
5 707 916 „
4 290 000 „

3 559 895 „
249 702 „
185 811 „

3 306 924 „
249 975 „
187 053 „
167 101 „
12 260 „
13 420 „

Sltttrag

Sittträge ber Subgetfommiffion. 9tr. 125. 33eridt)terft. r>. Senba:
3m $alle ber 2lnnat)iue bes ©efefcentrourfs, betr. bie (£rfytmttffe an ben
von ^ranfreid) für bie beutfdjen DttupatiouStvuppen gejagten äkvpflcgung^
gelbem folgenbe ^oftttonen in ben ©tat auf junel) men:

gortbauernbe Ausgaben.

Greußen.
a) ®ap. 24 Sit. 13 fjinter „Offiziere" einzuhalten: „Offijierafpiranten"

unb ben betrag oon 6 000 M. auf 66 000 M. %n erljöljen, fo baß ber

Sit. 13 fxd; beläuft auf 262122 M.

©aäjfen.

b) $ap. 24 Sit. 13 Ijinter „Dffijiere" eittjufgalten: „£)fftj$ierafptranten"

unb ben Setrag non 430 M. auf 4 430 M. %n erfjöljeu, fo baß in beut

Sitel %n bewilligen finb . .

SBürttemberg.

c) $ap. 24 Sit. 13 hinter „£)ffixiere" einjufdjalten: „Dffijterafptranten"

unb ben Setrag con 500 M. um 4 000 M. %n evljöljen, fo baß in bem
Sitel ju beroiEigen finb 15 843 „

d)

18 960

Äap. 25. 9 l.«tui-n(icm>crpr.cfinufi.

[
Greußen:

SU. 1. SSefolbungen
]
©aebfen:

( SBürttemberg

:

( Greußen:

811 005 M.
67 635 „
49 000 „

15 000 „
Saufen: 1 080 „
Söürttemberg: 908 „

{
Greußen: 68 758 667 „

Sit. 4 bis 6. ©äd)lid)e Ausgaben ©ad)fen: 5 502 202 „

{ äßürttemberg: 3 856 776 „

Sit. 2 u. 3. Slnbere perfönttdje Slusgaben



$eutfdjer 9Md)3tog. — tXeberfidjt ber ©efdiäftsthätigfett. 1607

©egenftänbe ber SBcrhanblung.

Senaten SRr.:)

©i^ungen unb 9tebner.

(©tenogr. Serielle.)

Strt ber (Mebtgung.

Söürttemberg:

i

Jonbeten Stellungen
|

^

450 000 M.
23 700 „
12 000 „

Einziehung »on £)ffijierfteHen : tommanbanten unb Pafc
majore in offenen ©täbten. —

ftap. 23.

2!tt. 1. 33efolbungen |
sßreufsen

:

' ' '
\ ©ad)fen

:

Sit. 2 it. 3. Stnbere perfön= | Greußen:

Ucfje Sluägaben t ©aäjfeu:

Sit. 4. UebutigS; unb Unter=
{

Greußen:

rid)tsfonbs i ©adjfen

:

1 323 852 M.
56 41? „

38 340 „
1 620 „

59 100 „
3 150 „

9. ©iljunjj ©. 183.

^räftbent Dr. o. gorcfenbecL

®cttc 183.

3iid)ter (§agen).

Stwtrag ber Subgetfommiffton. ÜKr. 94. 25end)terft. 2Ibg. tiefer,

tap. 24 Sit. 1 bis 21 , für «Preußen (©. 44—82),
©ad)fen (©. 260 bis 286), SBürttemberg (©. 366

bis 386) unueränbert mit ben in Stnfafe gebrachten

©uminen ju beroilligen.

$rage, betreffenb bie SBeroilliguug r>on $oitrageraüonen

an bie Militärärzte. Sifchgeloer für bie Ülffiftenjärjte.

@r(jöl)ung ber ©efjätter unb fon fügen tompetenjen ber

Militärärzte. SGerriir^'-'ung ber 3al)l ber Stffiftenjärjte

unb einjiefjung einzelner anberer militäräiztlicljer Soften.—

Greußen.
d) tap. 24 Dinter Sit. 13 einen neuen

Site! als Sit. 13 a aufzunehmen:

$eil)tlfeix für Unteroffiziere, roelcbe

nad) zwölfjähriger afttner SDienfU

5eit mit beut 3ioilt>erforgungsfchetn

ausfdjetben 300 000 M.

©adjfen.
e) tap. 24 hinter Sit. 13 einen neuen

Sit. 13 a einjufchalten:

33eif)ilfen für Unteroffiziere, metdje

nad) jroölfjähriger afttoer ®ienft=

jeit mit bem 3imlt)erforgungsfd)ein

austreiben 20 000 „

SBürttemberg.
f) tap. 24 hinter Sit. 13 einen neuen

Sit. 13 a aufzunehmen

:

Beihilfen für Unteroffiziere, toeldje

nad) zwölfjähriger aftioer £)ienft=

Seit mit bem 3iüilt>erforgungsfd)ein

ausfdjetben 20 000 „

Slnfa^ ber tofien ber 9toturaliem)erpflcgitng im Sttbget

nad) ber zehnjährigen ©urd)fd)nitt§periobe Don 1867 bis

1876. Darlegung ber ©runbfä{$e, nad) roetdjen bisher

»on ber Mtlitäruerroaltung bei 23eranfd)lagung jener

Soften oerfahren rcorben ift. folgen bes SSerlaffens beS

bisherigen ©runbfafces, auf ©runb eines zehnjährigen

Surdifdmüis ber greife §u ueranfditagen. —
Sfntväge

II. Serartjung.

tap. 21 Sit. 1 bis 3 ber

Ausgaben beroiüagt

tap. 22 Sit. 1 bis 25.

top. 23 Sit. 1 bis 4.

beratHigt.

24. ©tijuttö S. 576 m 579.

tiefer. Dr. Sftenbet. Sunbesr.

tont. «Jkeuf;. Major r>. gatnef.

Dr. 3inn. Dr. Menbel. Dr.

fiueius.

29. ©i<?u«fl ©. 743 tt. 744.

o. Senba.

tap. 24 Sit. 1 bis 21 nad)

bem eintrage ber 93ub=

getfommiffiou bettnlligt.

annähme ber antiäge ber

Subgetfommiffion sub a

bis f.

24. ©ttjtma @. 579 6i3 583.

tiefer. Sunbesr. tom. spreufj.

©el> triegs^. £>orion. greif),

t). Maltern© iil£ ©utmbredjt.

S)ireftor i. 9i. t. a. Dr. Mi--

d)aelis. ü. Senba. ©rumbredjt.

tiefer.

tap. 25 Sit. 1 bis 6 nad)

ben anträgen ber 33ubget=

tommiffton bewilligt.



1608 STeutfdjcr 9teid)8tag. — Ucberfidjt ber ©cffläftatpttgfeit com 6. ffebruar bis 24. 3M 1878.

2Itpf)abetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommiffionö= unb &bttjeUung§;$erid)te, Anträge uub fonftige

CDrudfac&ett unb Anlagen }u ben ftenograpljifc&en

(StatSWcfen.
(VI. 6. SReidt^eer.)

Slntväge ber Subgetfommiffton. — 9cr. 3u 94.

ßap. 25. Sit. 1 bis 3, für ^renken (©. 84), ©adrfen (©. 286), Württemberg (©. 388)
unueränbert ju bewilligen.

Sitel 4 (S3rot= unb $ourageoerpftegung).

a) für ^reufjen (©eite 84), ben Setrag von 2 212 543 M. ab^ufe^en, mithin nur

46 488 429 M. ju beroiÜtgen

;

b) für ©adjfen (©. 288) ben Setrag t>on 156 729 Ji abgufe^en, mithin nur

3 775 870 M. ju bereinigen;

c) für Württemberg (©. 388) ben Setrag von 8 865 M. absufefeen, mithin nur

2 751 659 M. ju bewilligen.

Äap. 26. ©cfldbntg unb SCuSrüftuttg ber ^nippen.

[
Greußen

:

Sit. 1. Sefolbungen
j
©adjfen:

[ Württemberg

:

{
^reu&en:

Sit. 2 u. 3. Stnbere perfönlidje Ausgaben . . . .
j
©ad)fen:

( Württemberg

:

XU. 5.

67 575 M.
29 040 „
10 890 „

3 300 „
975 „
370 „

Sit. 4

3?ap. 27. (Sorntfont»crtnflItUHflö= unb <Scrfi3it)cfen

{
^reufee

Sit. 1 u. 2. Sefolbungen
]
©adjfen:

Sit. 3. ©tnolumente \ ©adjfen:

Sit. 4 bi§ 7. Rubere perfönlicfje Ausgaben . ./ ,

Sit. 14. 3u größeren föafcrnenretabltffemeutäbauten

unb für 9ceubaubebürfniffe an fonftigen feineren

©arnifonanftatten

Sit. 15. 3ur Untergattung ber Uebimg§plä£e unb ju

Heineren ©runbfiüdserroerbungen

Sit. 16. Wanöücrfoften '.

[

Greußen: 1 462 797 M.
©adjfen: 71 670 „

[
Württemberg

:

87 375 „

[
^reufjen

:

149 936 „

{ ©adjfen: 4 420 „

(
Württemberg: 5 800 „

[
^reufjen

:

135 958 „

1 ©adjfen: 7 330 „

\ Württemberg: 4150 „
Sit. 8

Sit. 17.

< ^reu&en: 1 000 000 <M

©adjfen: 75 000

[
Württemberg

:

75 000 n

[
sjkeufcen: 564 270

ii

1
©adjfen: 100 000

ii

( Württemberg: 58 500 n

[
^reufcen

:

1 251 325 n

]
©adjfen:

[ Württemberg:

82 745
ii

43 000 n

j
sßreufcen: 11 964 253

ii

©adjfen:

[ Württemberg:

894 847 n
582 329

ii

Äap. 28. 2ßt>!)tMtig3öcrbsufd)üffe.

^reufeen

:

©adjfen

:

Württemberg

:

£ap. 29. ®JMtäi'=9JicbiätnaÜticfcn.

J

Greußen:

Sit. 1 bis 3. Sefolbungen
]
©adjfen:

(
Württemberg

:

f
Greußen:

Sit. 4. (Smolmuente
]
©adjfen:

[
Württemberg:

Sit. 5 big 11. Rubere perfönltdje Ausgaben
[
^renken:

: ©adjfen:

(
Württemberg:

6 193 251 M.
429 618 „
381 714 „

649 237 M.
19 980 „
33 728 „

46 300 „
1 650 „
2 850 „

353 670 „
24 830 „
15 863 „

Sit. 12



SDeutfdjer ^eidjstag. — Ueberfiöfjt ber ©efdjäftsthätigfeit. 1609

©egenftänbe ber SBerfianblung.

»ertöten 9tr.:)

©jungen unb SRebner.

(©tenogr. 53eri#te.)

2lrt ber ©rlebigung.

ZU. 5. (Sßtftualienoerpflegung) für ^reufcen (©. 86),

©adjfen (©. 288), Württemberg (©. 390) um
ceränbert bewilligen.

Sit. 6 (3ur bauttdjen Unterhaltung ber 2Jtagajin=

gebäube :c.)

a) für Greußen (©. 86) bie 3Jie§rforberung von

150 000 M. abheften, mithin nur 314 403^.
ju bewilligen.

b) für ©ad)fen (©. 288) unb für Württemberg

(©. 390) unoeränbert ju bewilligen.

Sit. 4 biö 8. Unterhaltung
j
^reufjen:

ber Sefteibung unb 2luS= l ©adjfen

:

rüftung ber Sruppen . . . . ( Württemb.

:

Sit. 9 u. 10. Haltung ber
{ |^.

:

SWontttunöftbepotft
Württemb.:

18 442 919 M
1 450 509 „
1 080 242 „

94 972 „
4 659 „
3 675 „

Eintrag ber 93ubgetfommiffion

:

ju bewilligen. — 9fr. 94.

Sit. 4 bis 8 unoeränbert

Zit. 8 bis 10. Unterhaltung
J

^reufjen:

ber ßafernen unb @ar=
{
©adjfen:

nifongebäube [ Württemberg:

Sit. 11 bis 13. Untermal-- ( ^reufcen:

tung ber ©ienftwofmungen ! ©achfen

:

unb SDienftgebäube . . . . [ Württemberg

:

9 769 904
803 820
613 563

756 327

30 410
42 766

M.

21 n trag ber Subgetfommiffion. — 9?r. ju 94 ®ap. 27 Sit. 1

bis 13 für ^reufcen (©. 88— 96), ©adjfen (©. 292

bis 294) unb Württemberg (©. 392—398) unoeränbert

ju bewilligen.

Sin träge ber 33ubgetfommiffion. — 9ir. %\\ 94 $ap. 27

Sit. 14 (3u größeren ^afernenretabliffementsbauteu 2c).

a) für sßreu&en (©. 98) bie SJJeljrforbening oon

175 000 M. abäufefeen, mithin nur 825 000 M.
ju bewilligen.

b) für ©adjfen (©. 296) unoeränbert ju bewilligen.

c) für Württemberg (©. 396) ben betrag oon
15 000 M. absufefcen, mithin nur 60 000 M. W
bewilligen.

Sit. 15 bis 17, für ^reufcen (©. 98 — 100), ©acbfen

(©. 296) unb Württemberg (©. 396—398) unoeräm
bert ju bewilligen.

grage wegen Vorlegung eites ©efefces, betreffenb bie

Sfcoifion bes ©erotStarifes unb ber ßlaffeneintheilung

ber £)rtfd)aften. —

Sit. 12. £ajareth=, Wirtin
f
Greußen:

fd)afts= unb ®ranfenpflege= I ©adjfen:

foften
(
Württemberg:

Sit. 13 u. 14. Rollen für |"j*V

Sit. 15. 3ut UnterSalhma,
} |

ce£.:

3 050 400 M
242 878 „
163 843 „

298 200 „
20 870 ff

16 849 „

545 083 „
47 535 „
30 443 „

Sit. 16.

II. JBetathung.

9. «iftuttß e. 184.

Stifter (§agen).

24. «iimttfl 583.

©rfter SBijepräf. Freiherr ©djenf

o. ©tauffenberg.

ßap. 26 Sit. 1 bis 3 unb

9 u. 10 ber Ausgaben be*

willigt.

Sit. 4 bis 8 an bie 23ubget=

fommiffion oermtefen.

Sit. 4 bis 8 bewilligt.

Seite 583 u. 584.

(Srfter Sßijepräf. Freiherr ©d)enf

o. ©tauffenberg.

ßap. 27 Sit. 1 bis 13 be>

willigt.

Seite 584.

Sliefer.

ßap. 27 Sit. 14 bis 17

nad) ben Slnträgen ber

SSubgetfoinmiffion bewilligt.

9. Sitjunfl S. 184 u. 185.

liefert (®aneig). ©taats= u.$riegS=

min. o. Kamele. 9iid)ter (§agen).

Widert (Sanjig). 3tid)ter (Jagen).

ßap. 28 bewiaigt.

Seite 185.

9iid)ter (§agen).

ßap. 29 Sit. 1 bis 15 unb

17 bewiaigt; Sit. 16 ber

33ubgetfommiffion über=

wiefen.

Sßerfjanblungen beS beuifefren 3Reta)8tag8. 222



1610 SDeutfdjer ^eidjstag. — Heberet ber ®efd)äftstl)ätiggeit nom 6. Februar bis 24. 9M 1878.

Sltpfjabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, 5lommijftonö; unb Abtljeilungs^eridjte, Anträge unb fonfttge

(£>rucffac&cn unb Anlagen m ben ftenografcbtfäjen

(VI. 6. IReitp^eer.)

Sit. 16. 3ur Unterhaltung ber Sajaretfigebäube, foroie fl
re
üf

en: 3(
jl Sa M'

SU Heineren 3tetabliffements= unb ©rgänsungsbauten [1^^. ^ 508 "„

Sit. 17. ©ä«e unb oerotiföte Ausgaben für bie itl^lT
3
|q5X "

militärär«en Silbung§anftalten
| Semberg: -

ßap. 30. »cttoaftttttfl ber Srainbepots unb Snftonblmtttttta bct gfclbßetät^c.

( Greußen : 19U0M.
Sit. 1. befolbungen

J
©a$fen: 5 610,,

( Württemberg: 5 610 „

f^reufeen: 342 600 „
Sit. 2 bi§ 4. ©ääilidje Ausgaben

{ ©a$fen: 24 870 „
[Württemberg: 19 133 „

Äap. 32. 2lnffluf ber »ieutontepferbe.

f
Greußen: 34 800 ^.

Sit. 1. Sefolbungen
{
©adbjen: —

( Württemberg: —
(
Greußen: 4 431 005 „

Sit. 2. 3um SInfauf ber Jtemonten Sa#m: 482 400 „

{
Württemberg: 342 345 „

Sit. 3 unb 4. ©elbnergütungen 3ur Raffung non
f
|""?<n

.

: "

llÄberg: 8 6?6 "„

f^reufeen: 62 655 „

Sit. 5. gfemonte&ranportfojlen ©adjfen: 3 630 „

[Württemberg: 2 700 „

ßap. 34. SRcifcfoftctt» «nb 3itgege(bcr'&orfpann= «nb SranSportfoften.

f^reufcen: 2 679 087 M.
Sit. 1. ^eifefoften unb Sagegelber ©acbjen: 143 400 „

{
Württemberg: 133 450 „

f
spreufeen : 1 661 340 „

Sit. 2. borfpann; unb SranSportfoflen ©a$fen: 91 260 „

[Württemberg: 139 526 „

£ap. 35. awmtät»@t:iieljuit83= unb «UbitttgSttiefett.

sßreujscn.

Sit. 1 bis 2. ©eneralinfpeftion 26 520 M.
Sit. 3 bis 5. Öbermilitärer^minationSfommifFum 31 732 „

Sit. 6 bi§ 9. ßrtegSaEabemie 138 900 „

Sit. 10 bis 13. bereinigte Artillerie unb 3ngemeurfd)ute 165 239 „

Sit. 14 bis 17. ßriegsfdjuten 472 511 „

• Tti. 18

@tat§njcfem

Sit. 22. ^rüfungslommiffton für 2lrtiöeriel;auptleute unb

sßremiertieutenants Sßreujjen:

I

Greußen:

©ad)fen:

Württemberg

:

Sit. 24 u. 25. 3nfpeftion ber Snfanteriefdjulen . . . ^reufjen:

I^reufeen

:

©ac£)fen:

Württemberg:

Sit. 30 bis 33. aMitärföieMcfjule «ßreu&en:

Sit. 34 bi§ 37. 3entraltumanftalt „

Sit. 38 bis 41. SispofitionSfonbs bes $rieg§minifterium5 „

360 M.
18 600 „
2 400 „
1 500 „

10 692 „

952 223 „
116 246 „
21 735 „

98 840 „
57 265 „
50 500 „

Sit. 42



S)eutföer 9tod)Stag. — Ueberfid)t her ©efd&äftstljätigfeit. 1611

©egenftänbe ber SBerljanblung.

33eridjten 9fr.:)

©ifcungen unb 9?ebner.

(©tertogr. 33eri#te.)

2trt ber ©rlebigung.

21 n trag ber Subgetfomnüffion. — 5Rr. 94 ßap. 29 Sit. 16

(3ur Unterhaltung ber Sajaretfigebäube k.) für $reufeen

(©. 106) bie 3Jiet)rforberung von 161400 M. abju=

fe^en, mithin nur 200 000 M. ju beroittigen.

Slop. 31. Verpflegung ber @rfat?< ttttb 3tefcrt>emattttfd)aften.

fememannfMen. •

j lX^ erg:

1

g?JJ;

Sit. 2. Seferteure unb ^^ "

Sirreftanten
©ad)fen: 2 480 „

iirreitanten
. . -

[
gBürttemberg : 1 700 „

fta).\ 33. VcrhmJtunß ber SiemontebcpotS.
sp r e u f3 e n.

Sit. 1. Wölbungen ...... 164 250 *
Sit. 2 unb 3. Stnbere perfönlidt)e 2Iu§=

gaben 2 400 „
Sit. 4. SBirt&föaftstojten . . . . . 1 071 400 „

Sit. 5 unb 6. Ausgaben für Sauten
unb Meliorationen 200 000 „

Sit. 7. ©onftige ^ebenfoften ... 1 900 „

Antrag ber »ubgetfotnmiffton. Sflc. 94. ßap. 34, Sit. 1

unb 2, für sßreufien, ©adjfen, Württemberg unoerän-

bert ju beroilligen.

Sit. 18 bis 21. Jtabetten* t $reu§en

anftalten in i. ©ad)fen

1 186 757 M.
92 814 „

2t n trag ber Subgetlommiffion 9ir. 94.

ßap. 35, Sit. 18 bte 21 (ßabettenanflalten) für Greußen
unüeränbert ju beroittigen. —

— 3JZifeüdE)e 33ert)ättniffe ber 33erroalter bei ben $abettenan=

ftalten. —

Sit. 42 bis 46. üJWitär*

fnabenerjiefjung^inftitut

unb ©arnifonfdjulen . ,

Sit. 47. Unterritfjtsgetber

ber Sruppen ....
Sit. 48 bis 50. Snfpeftion

bes 9JJUitärüeterinärroefen3

Sit. 51 bis 55. gmiitär*

rofjarjtfdmle . . . .

Sit. 56 bis 59. 2et;rfdjmieben

[
^reufjen:

|
©aebfen:

( Württemberg:

[
spreufcen:

1 ©acbjen:

[ Württemberg:

^reufjen

:

f sßreu&en

l ©ad)fen:

317 947 M.
32 769
8 512 »

236 850
//

18 200
//

14 454
//

8 340
11

140 842
11

35 885
11

5 848
11

24. ©itjmtfl @. 584 w. 585.

Riefer.

II. SBeratljMtg.

£ap. 29 Sit. 16 ber 2lu§;

gaben nad) bem eintrage

ber SBubgetfommiffion be=

wittigt.

9. Siijmtg ©. 185.

^rä). Dr. v. gorefenbeä.

30 Sit. 1 bis 4,

31 Sit. 1 u. 2

beroidigt.

©ette 185.

*ßräf. Dr. v. ^oretenbeef.

32 Sit, 1

33 Sit. 1

beroiülgt.

bis 5,

bis 7

tiefer.

24. ©t<?ttttfl ©. 585. Stav. 34 Sit. 1 unb 2 nad)

bem 2Intrage ber 33ubget=

fommiffton unoeränbert be*

roiHigt.

9. ©tfeunfl @. 185 «. 186.

9iid)ter (§agen). 23et>oüm. jum
Sunbesr. ®en.*Sicut. 0. 33oigts=

SR^cfe. 3iid)ter (£>agen). greif).

v. M|af)n=©ülfe.

ßap. 35 Sit. 1 bis 17 be«

willigt; Sit. 18 bis 21 bor

Subgetfommiff. überroiefen.

24. ©iljuttg 6. 585.

Dr. ©erwarb. Seüottmödjtigter jum
33unbesr. ©en.*£ieut. v. ä?oigts=

Sit. 18 bi§ 21 nad) bem
2lntrage ber SBubgetfomm.

bewilligt.

9. ©iljung 6. 186.

sßräf. Dr. v. gordenbed.

Sit. 22 bis 59 bewilligt.

222*



1612 SDeutfdjer 9ieid)Stag. — Ueberftdjt bet ©efdjäftstfratigfett com 6. Februar bis 24. 3M 1878.

SUpljabettfdje ßrbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommiffion§= unb $btl>eilung3=23erid)te, Anträge unb fonftige

(£>ut(ffad?en unb Anlagen in ben ftenograpbi^en

(Statteten.
(VI. 6. !Ticicf>S§efr.)

Anträge ber Subgeifommiffton. 9?r. 125. SBeridjterft. o. 23enba. 3m $afle ber2Innat)ine

be§ ©efefcentrtmrfs , betreffenb bie (Stfparniffe an ben oon ^ranftetd) für bie beutfdjen

DffnpaiionStruppett gejagten 5öerpflegung§gelbew , folgenbe ^ofüionen in ben ©tat

aufjunetjmen

:

^reufcen.
a) ftap. 35 Sit. 20, jut 23egtünbung oon gueiftetlen im ßabettenforpä,

53 000 ^ einstellen, mitbin bie 2lbred)nungsfumme von 425 896 M.
um 53 000 M. ju ermäßigen (auf 372 896 JU), fo ba§ bet 3ufd)ufc

bebatf fiel; auf 250 301 M. erl)öf)t, unb in bem Süel ju bereinigen finb 249 329 M.

b) &ap. 35 Sit. 21

sßreufjen.

gut 33egrünbung oon greifteHen im S?abettenforp§, 53 000 M.
einjuftetlen,

sßreufjen.

d) 5tap. 35, fjinter Sit. 45 einen neuen Site! 45 a aufjunefimen

:

„3u 3ufd)üffen W ©rroeiterung bes S^nabenersieljungsinftituteS ju

2tnnaburg 60 000 M.
mit bem Vermerfe:

„liefet Sitel ift übertragungsfärjig".

^reufjen.
e) $ap. 35, hinter Sit. 46 einen neuen Sit. 46a aufzunehmen:

r/3ur (Srljölmng bet *ßflegegetber für bie in bet Pflege bes *ßot§=

bamet 3)iiUtärn)aifent)aufeä befinblidjen 5Unber oon Unteroffizieren . 40 000M
f)

&ap. 36. aWiUtätfiefänfittifjttiefett.

. ^reu&en: 148 263 M.
Sit. 1. Sefolbungen . ©adjfen: 12 294,,

{ Württemberg: 6 876 „

f
^reu&en: 78 452 „

Sit. 2 u. 3. Anbete perföntiä)e Ausgaben ©adjfen: 7 722 „

{
Württemberg: 3 384 „

i Greußen: 414 678 „

Sit. 4. Verpflegung ©adjfen: 40 349 „

{ Württemberg: 14 822 „
Sit. 5.

Äap. 37. SKrtiaetic unb 28ttffentt»efen.

(
Greußen: 1 309 391 M.

Sit. 1 Bis 6. Vefotbungen { ©ad)fen: 44 535 „

[ Württemberg: 33 105 „

(
^reufcen: 106 625 „

Sit. 7 bis 14. Stnbere perfönlidie 2tusgaben ©adrfen: 4500 „
[Württemberg: 2 232 „

[
^reufeen: 9 887 039 „

Sit. 15 bis 23. ©ädilidje Ausgaben ®ad)fen: 694 428 „

l
Württemberg : 452 089 „

Anträge ber Vubgetfommiffion. — 9ir. 94.

ftap. 37. Sit. 1 bis 17, für ^reufeen, Sadjfen unb Württemberg unoeränbert ju

bewilligen.

Sit. 18. in jroei Sitel ju zerlegen unb raie folgt ju beroilltgen:

Sit. 18. „3um (Srfafc beö Abgangs an fleinen geuet* unb ganbroaffen, wie

berfelbe namentlid) burdj aßmäbtige 2lbnufcuug ber im bauernben ©ebraud)

ber Sruppen befinblid)en ©amitur entfielt.

SDiefer gonbs ift übertragungsfäbig

für ^reufcen 1 401 000 M.

für ©ad;fen 39 865 „

für Württemberg 53 160 „

Sit. 18a. „3ur Snftanbfefeung unb ftonferoation ber in ben SSrtiUeriebepotS

lagernben Veftänbe an fleinen $euer= unb &anbroaffen; zur Vefdjaffung unb

Unterhaltung



©eutföer 9ieid)Stag. — Ueberfi^t ber ©efd)äftstt)ätigteit. 1613

©egenftänbe ber Serfjanblung.

SBeric&ten SRr.:)

©ifeungen uub SRebner.

(©tenogr. Sertc&te.)

3Xrt ber ©rtebigung.

— Jretftetlen in ben tabettenljäufern. —

etnjufteHen, mithin bie StbrednuuigS--

fumme um 53 000 M. ju ermäßigen

(auf 513 960 M), fo bafe ber 3uf^ufe=

bcborf ftdj auf 152 269 M. erJ)öf)t, unb

in bem Site! ju bewilligen finb . .

©ad)f en.

c) ßap. 35, Sit. 29 bie Slbredjnungsfumme

oon 23 000 M. ju ftreidjen, fo bafj in

bem Sttel ju bewilligen finb . . .

152 730 Ji

69 300

Unteroffijierfrage. 23ebenf°en gegen ben ©intritt ber

3öglinge in bas Slnnaburger Snftitut mit bem 10. Sebent
jaljre. 3roed ber Unteroffiäterfdjule in 2Innnburg. —

Württemberg,
f) Ray. 35, fjinter Sit. 46 einen neuen Sit. 46 a auf;

junefjmen:

„3ur ©rjietjung non Etnbern ber

Unteroffijiere 8 000«^

Sit. 5. 23eHeibung .

Sit. 6. Verwaltung

Unterhaltung . .

Sit. 7. SBüreaufoften

spreufeen

:

125104 M.
(Saufen: 17 831 n
Württemberg

:

6 582
ii

^reufjen

:

43 440 n

©ad)fen

:

10 235
ii

Württemberg: 3 655
ii

sßreufcen: 6 140
ti

©ad)fen: 585
ii

Württemberg: 420
ii

Unterhaltung ber üötünbungsbedel, ®orn= unb 33ifir;

tappen; ju Heineren 2tptirungen; ju 3ufdn"tffen für

bie MHtärfd)ief3fd)ule unb ju bem Waffen=9?eparatur;

gelberfonbs ber Sruppen.

SDiefer gonbs ift übertragungsfäbjg.

für ^reufjen 294 732 M.
für ©ad)fen 33 135 „

für Württemberg 8 840 „
Sit. 19. für ^reufcen, ©ad)fen unb Württemberg um

r-eränbert ju bewilligen.

Sit. 20. für ^reufjen, ©adjfen unb Württemberg mit

ben in 2lnfa|$ gebrauten ©umtuen ju bewilligen, ben

Sejt bes Sitels aber wie folgt ju fäffen

:

3um ©rfafc ber bei ben Uebungen ber gefammtett

SIrmee [bejw. bes Slrmeeforps] oerfdjoffenen

Munition; ju ben Soften ber ©Atemübungen ber

3IrtiQerie unb ber 2trmirungsübungen ber gufc
artißerie als ^ßaufdiquantum für bie Sruppen jur

©elbftbemirtf)fd)aftung.

Sit. 21 bis 23. für ^reufjen unb ©adjfen unoeränbert

mit ben bei ben einzelnen Sitetn in Stnfag gebrauten

©ummen 31t bewilligen.

29. ©t<?Uttfl ©. 744 m 747.

0. Senba. 9tid)ter (§agen). ©en.

Sieut. ü. Stoigts^efc.

II. Sevatljmtg.

2lnna!)ine ber Anträge ber

Subgetfommiffion sub a,

b u. c.

©ette 747 u. 748.

v. 93enba. Südjter (§agen). ©en.

Sicut. t>. Voigts^fjefc. 0. Senba.

2lnnaljme bes Antrags ber

Subgetfommiffion sub d.

©ette 747 u. 748.

©rfter Sijepräf. greif). ©djenE t>.

©tauffenberg.

Slnnab^me ber Anträge ber

Subgetfommiffton sub e u. f.

9. ©it?uug ©. 186.

*|käf. Dr. u. gordenbed.

Ray. 36 Sit. 1 bis 7 ber

Ausgaben bewilligt.

24. 2üjuuß

tiefer.

6. 585 u. 686. Ray. 37. Sit. 1 bis 23 ber

2luSgabe nadj ben Stnträgen

ber Subgetfommtffion be=

willigt.



1614 £)eutfd)er Keid)Stag. — Ueberfid^t bet ®efiftäftstl)ätigfeit com 6. Februar bis 24. 3M 1878.

Sttp^abetifd^c £)rbnung

ber

©egenftänoe.

Vortagen, Äommifjions= uub Slbt^eUungSsSBcri^te, Anträge unb fonfüge

(Srucffadjen unb Anlagen ju ben ftenograpljtfcben

(vi. e. mm*"-) gap . 38> setfwifdie ^nftitutc bet iUrtiHcdc.

Sit. 1. Wölbungen f
*re"6en:

'
J

\ ©adjfen: 20 145 „

Sit. 2/3. Slnbere perfönlic^e Ausgaben
{

^2 440 „

SU. 4 Bis 9 ©ä«e Ausgaben
{

81

6

4$ ]

S?ap. 39. »au unb Unterhaltung ber ^eftungen.

' » 1 «• * **«• ftt "SÄ?
Sit. 3 u. 4. Slnbere perfönlicfie 2lusgaben .... ^reufcen : 42 405 „

(
^reufcen: 2 149 002 „

Sit. 5 bis 12. ©äd)Uc£)e unb oetmi^te 2lusgaben . \ ©atfifcn: 20 935 „

l
SBürttemberg: 9 200 „

ZU. 1.

£ap. 42. 3uf(fmf? suc Sölititärttiitthicntttfrc.

sßreu&en: 669 120

©a<$fen: 132 909 „
Sßürttemberg: 78 600 „

ßap. 43. SBerfdjtebene 2tu3gafecn.

Sit. r. u. 2. 3u ©ntfääbigungen unb unoor^ergefe^enen I |*
CÄ : 5

5 Jjo

^S^«
[ Württemberg: 5 900 ;

ZU. 3.

SCntrag ber Subgettommiffion. — 3^r. 131. 1. Seridjterftatter 2(bg. Kiöiter (§agen).

3m ©tat für bie 33erroaltung bes Ketc£)Sl;eeres üon ber ©efammtfumme (Kap. 14 bis 43)

ber fortbauernben 2IuSgaben abzufegen:

(Srfparmfc in golge SlufEjebnng ber Keftüerroaltung

für spreugen 2 000 000 M.

für ©adjfen 150 000 „

für Sßürttemberg 150 000 „

(Einmalige 2ln§gft&en.

&ap. 5. ©rbentltdjer ©tat. (£>auptetat ©. 44.)

a) ^t-eufjen tc.

Sit. 1 . 3ur ©eroätjrung üon 3ulagen an bie Unteroffiziere 2c. in @tfa^

ßotfcringen 181 000

Sit. 2. Neubau eines KörnermagaätnS in ERaftatt, legte Kate .... 88 200 „

Sit. 3. Neubau eines Börner* unb 3Jiel)lmaga$inS in 3Jtagbeburg, 1. Kate 150 000 „

Sit. 4. Keubau groeier Kauljfouragetnagajine in SDarmftabt 157 400 „

Sit. 5. Keubau eines Kautjfonragemagajinö in *J3otSbam 100 000 „

Sit. 6. Keubau r-on Kafernen nebft 3ubet)ör für 6 Kompagnien Snfanterie

in Altona, 1. Kate 200 000 „

Sit. 7. Sau eines £anbroel;rbienftgebäubes in Bremen, legte Kate . . 48 020 „

Sit. 8. Sau einer Kaferne für jroet Sataillone eines ©arbe=3nfanterte=

Kegtments in Berlin, legte Kate 230 260 „

ZU. 9.

Sit. 11. ©rfagbau für bie ttjeilroetfe abgebrannte Surgfaferne in Sraim=

fdjroeig, 2. Kate 75 500 M.

Sit. 12. Sau einer Kaferne für bas Srainbataidon in Kaffet, 2. Kate . 250 000 „

Sit. 13. 2lbbrudj unb Keubau bes Kebengebäubes ber Kaferne III. (SIrtiUerie=

faferne) in Köln, legte Kate 67 700 „

Sit. 14. Sau eines ©taHes nebft jugeljörigen lleinen Kebenantagen für

bie *|}ferbe oon §toei ©sfabronS in Sarmftabt, 1. Kate 150 000 M.

Sit. 15. Slbbrud; unb Keubau be§ SanbroeljrbienftgebäubeS in SDortmunb,

legte Kate 39 700 „

Sit. 16.

etatStoefen.



fteutfdjer 9MdjStag. — Ueberficfjt her ©efdjäftstljäHgfeit. 1615

©egeuftänbe ber Serfjanblung.

»ertöten 3tt.j)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. Sericbte.)

2trt ber ©rlebigung.

Äap. 40. Untccftii^ungcn für aftiöc SRtKtärd unb ^Beamte, für
hjcldjc feine befonberen Utttetfiiiijuttgäfonbä £»cfk!)cit.

2lit. 1. 3ur 2lller()öd)ften Serfügung. ?ßvcu§en : 54 000^
Sit. 2. 3ur Serfügung bei (» : ^ »

ffriegsminifteriums . . .

1 2Büäemberg: 5550';

Äap. 41. 3ttt>aIü>entttftUute.

Sit. 1 bis 5. Sefolbungen . Greußen: 288 187 ^.

Sit. 6 bis 9. Slnbere perfön=
f
«Preußen : 69 102 „

Iidt)c Ausgaben I SBürttemberg : 6 493 „

Sit. 10. Verpflegung unb j ^reufeen: 113 932 „
rüflung I SBürttemberg: 5 421 „

Sit. 11. Verwaltung unb Untere ' Greußen: 22 339
,,

Haltung ber Snualibenljäufer l SBürttemberg : 6 410 „

Sit. 12. Vermiete fMjlicb^
{
^reu&en: 12 000

,,

Ausgaben l SBürttemberg : 465 „

Sit. 3. 3u geheimen 2lusgaben : Greußen : 34 500 M.

S)aju

S?ap. 44. SWUüörtiertottftuttfl öon »n^etn 42 389 149^*)

*) Slnmerfung: Tie ©utnme btefeö 5?ap. bat ftcb infolge ber in

II. Seratbung gefaßten Sefcblüffe auf 41 635 215 Watt
ermäßigt.

©infteHung einer ©umtue oon 2 300 000 M. in ben

oorliegenbeu ©tat als Jolge ber ©rfparnife, ber 3^eft=

»erroaltung bei ber 3JJiUtärperroaltung. —

Sit. 9. Sau eines ßafernements für bie

Slrtitteriefdjie&fcfjule in Serbin, 2. 3^ate

Sit. 10. Sau oon Stallungen für bie

sßferbe nebft SBofjnräumeu für bie $afj=

rer bes ©roßljerjoglict) §efftfcf)en $e(b=

artitlerie^egtmetits (9?r.25), lefcte -JJate

500 000 M.

127 726

9ftünblidjer Seridjt ber Subgetfommiffion. — 9tr. 116.

Sericfterft. 2tbg. Dr. §ammaif)er nebft ©enffdjrift, be*

treffenb bas Slabettenljaus p £iä)teifelbe. ©. 4
unb 5 unb mit fotgenben Anträgen:

2lntrag. Sit. 1 bis 10 unoeränbert 51t beroidigen.

21 nt rag ber Subgetfommiffion. — Wt. 116: Sit. 11 ftattberin

2lnfafc gebrachten Summe t>on 75 500 '»SJcarf nur 26 000
äftarf ju bewilligen.

Anträge ber Subgetfommiffion. — 9ir. 116:

Sit. 12 unoeränbert px bewilligen;

Sit. 13 lefete 3iate 67 700 3Karf ju ftrei^en.

Sit. 16. Sau einer ^aferne für ein 3n-
fanterie=Satai(Ion in $ranffuri a. 9flv
2. «Rate 300 000 M.

Sit. 17. Sau eines 3ntenbanturbienftge=

bäubes in £anwwer, ie^te State . . 181000 „
Sit. 18.

9. «Stfjitng & 186 tt. 187.

«prüf. Dr. n. gorefenbeef.

II. Scrotfjunci.

38 Sit. 1 bis 9,

39 Sit. 1 bi§ 12,

40 Sit. 1 u. 2,

41 Sit. 1 bis 12

ber Ausgaben bewilligt.

ßap,

«Prüf

©eitc 187.

Dr. 0. gorefenbeef.

ßap. 42,

44 Sit. 1 bis 3

bewilligt.

^Desgleichen

44.

30. Si^uitft C 758 11. 759.

3üdjter (§agen). SDireftor im
31. Ät. 31. Dr. 3m<$aeli*.

Slnnafjme bes Antrages ber

Subgetfommiffion.

27. ^itmn(^ 3citc 665.

Dr. §ammacfjer.

Seite 665.

Dr. jQamtnacfjer.

®eite 665.

Dr. §ammadt)er.

Kap. 5 Sit. 1 bis 10 ber

einmaligen Ausgaben U-
willigt.

$ap. 5 Sit. 11 nact) bem

2lntrage ber Subgetfom*

miffion bereinigt.

5 Sit. 12 bewilligt,

Sit. 13 geftridjen.



1616 Seutfdjer !Heid5stafl. — Uekrficht bet ©efchäftsthättgfeit Pom 6. Februar bis 24. SM 1878.

2Uphabetifcf)e £)rbnting

ber

©egenftänbe.

Sorlageit, Äommiffionss unb 2IbtheilungS=Serid)te, Stnträge unb fonftige

(5Druc!faä>n unb Anlagen ju bett ftenograt>Ijifchen

(VI. 6. 0ieicp[)eer.)

Xit 18. Sau einer SDampfroafchanftalt nebft SBa^emagajin für bie

©artüfon in §annoner, 1. 3?ate 50 000 M.
Sit. 19. Sau einer bebecften yieitbatm in Süneburg 25 000 „

Sit. 20. Sau eines ©arnifonoerroattungsbienfigebäubes in SJtagbeburg,

1. State 70 000 M.

Sit. 21. Sau eines ßafernements nebft 3ubet)ör für jraei ©sfabrons in

SJtatna, 1. !Rate 300 000 M.

Sit. 22. Sau einer SDampfroafchanftalt nebft SBäföemagajin für bie

©arnifon in fünfter, 1. State 56 000 M.

Sit. 23. Sau eines SJtilitärarreftfiaufes in Steiffe, Iefete State ....
Sit. 24. 2lbbruch unb SBieberaufbau ber ßaferne V in Steiffe, 1. State .

Sit. 25. Sau eines 2lrreftfjaufes in *Pofen, 1. State

Sit. 26. Sau eines 2Irrefttjaufes in Staftatt, 1. State

Sit. 27. Sau eines 2lrreftl;aufeS in ©panbau, 1. State

Sit. 28. Sau einer SDampfroafchanftalt für bie ©arnifon iw Stettin,

1. State

Sit. 29. Steubau eines ©armfonlajaretj)S in SDüffelborf, 3. State . . .

Sit. 30. Erweiterungsbau beS ©armfonlajaretljS in granffurt a. £>.,

te&e State

Sit. 31. yitühan eines ©arnifonlajareth§ in Stenbsburg, tefete State . .

Sit. 32. desgleichen in Flensburg, 4. State

Sit. 33. desgleichen in Sraunfchroeig, 2. State

Sit. 34. desgleichen in Socfenljeim, lefcte State

Sit. 35. desgleichen in ^renglau, 2. State

Sit. 36. desgleichen in sjkfewatt", 2. State

Sit. 37. desgleichen in Staumburg, 1. State jur Erwerbung eines

©runbftüds

Sit. 38. 3u größeren Meliorationen bei ben Stemontebepots, 3. State .

Sit. 39. 3ur Snftanbfefeung ber Sßafferlettung bes $abettenf)aufes ju

Sensberg

50 000 M.
60 000

120 000
//

80 000 n
72 000 n

60 000 M.

55 000 M.

35 000 n
42 000 n
120 000

ii

80 000 n
315 000 n
50 000 n
50 000 n

10 000
ii

60 000
ii

17 000 n

Sit. 40.

21 n träge ber Subgetfommiffion. Str. 125. Serichterft. 2lbg. o. Senba. 3m galle ber

2lnnahme beS ©efe^entwurfs betreffenb bie (£rfpavniffe an ben oon gtanfteich für bie

beutfäjen Cfrwt>(ttion§tntpüett gezahlten SöerpflegmtgSgclbe*«, folgenbe ^ofition nach-

träglich in ben Steicf)Shait$halt3etat aufzunehmen:

9tad) Sit. 45 im ^Sreufj. ©tat neu einstellen

:

a) Kapitel 5, Sitel 46.

3ur Verlegung ber $rieg§afabemie in Serlin nach bem ©runbftücfe Unter ben

Sittben

b. Södjfctt.

Sit. 46. 3ur ©etoäljrung uon 3ulagen an bie Unteroffiziere in Elfafc

Sotl)ringen 13 656 M.
Sit. 47. 3um Steubau bes Eafernements für bie non *ßirna nach dresben

m uerlegenben 2 EsfabronS bes ©atbcreitcr=3tegiments 500 000 „
Sit. 48.

Sit. 49. 3ur Erweiterung bes ©arnifonlajaretf;§ ju Seipjig 80 000 M.

Sit. 50. Steubau einer dampfmahlmühle in Bresben . . .... 205 000 M,

Sit. 51. 3ur Sefchaffung oon Siaturalienrefernen 862 500 „

Sit. 52. Steubau eines 3J?et)tmagajins in dvesben jur Unterbringung

ber Steferoeoorrätlje • 281 000 „



SDeutfdjer 3ietd)Stag. — Ueberftdjt bet ©efdiäftstfrätigfett.

©egenflänbe bet 23erf)anblung.

Senaten ?Rr.:)

Sifcungen unb Siebner.

(©tenogr. 33eriäjte.)

2ltt bet ©ttebtgung.

Antrag ber Subgetfommtffion. — Str. 116: Sit. 14 bis 19

ju bewilligen.

— Stüfclidjfeit unb Stotfjroenbigfeit ber eigenen 2Bafd)=

anftalten. —

21 n trag ber Subgetfoinmiffion. — 31t. 116: Sit. 20, 1. State

70 000 SJtarf ju [treiben.

Slntrag ber Sutgetfommiffion. — Str. 116: Sit. 21 ju U-
roiÜigen.

— Ungefunbe aBefdjaffenljett ber ßafetne in Sßeifenau. —

Antrag ber Subgettommiffton. — Sit. 116: Sit. 22, 1. State

56 000 SJtatf ju ftteidjen.

Antrag ber Subgetfommiffton. — Stt. 116:

Sit. 23 biö 27 ju bewilligen.

— Äritif ber £öf)e ber ausgerootfenen (Summen für ben

33au ber 2ltreftf)äufer. —

3Intrag ber Subgetfommtffion. Sir. 116. Sit. 28, 1. State

60 000 M. ju ftreidjen.

XU. 40. 3um 33au jroeier ßafernen für

bie £ef)tfommanboS ber SJiilitärfdjiefc

fdjule bei Stürben, 1. Siate . . . 300 000 M.
Sit. 41. 3um S3au bes Slafernements für

bie 6. Unterofftjierfdjulein SJiarienroerber,

4. «Rate 400 000 „
Sit. 42. 3um S3au eines ©efängniffes in

Spanbau, 2. State 400 000 „
Sit. 43. 3ur Schaffung »on ©nttabejelten 280 500 „
Sit. 44. Sieubau eines ßafernements für

bie £)berfeuerroer!erfdnile, 1. State . 200 000 „
Sit. 45. 3um Sau eines ©ienftgebäubes

für bie SMitärtelegrapfjte in Berlin . 72 000 „

Antrag ber Subgetfommiffion. Str. 116. Sit. 29 bis 45
ju bereinigen.

Stoben 74 unb jut ©troeitetung

biefes ©runbftüdeS .... 1 200 000 M.
b) Kapitel 5, Sitel 47.

3um Umbau ber ®nabenerjief)ungs=

anftatt in Slnnaburg .... 400 000 „

%U. 48. 3um Sieubau eines ©jerjierfiaufes

für bas 4. 3nfanterie=Stegiment Str. 103

< in Sauden . . 125 000 „

SIntrag ber Subgetfommiffion. Str. 116 Sit. 46 bis 48 ju

beroiHigen.

Antrag ber Subgetfommiffion. — Sit. 116: Sit. 49
80 000 Ji 5u [treiben.

2In träge bet Subgetfommiffion. — Stt. 116:

Sit. 50 205 000 M
Sit. 51 862 500 „
Sit. 52 281 000 „ ju ftreidjen.

Sßtrljanbumgen be§ beutfä)en 9tetä)8tag8.

27. ©it?ung S. 665 tu 666.

Dr. §ammadjer.

II. JBerat^ung.

Slap. 5 Sit. 14 bis 19 bet

einmaligen SluSgaben be*

roiüxgt.

Seite 666.

Dr. §ammadjer.

ßap. 5 Sit. 20 nadj bem
21ntrage bet SBubgetfom--

miffion geftridjen.

Seite 666 unb 667.

Dr. Sdjröber ($riebberg). StaatS=

unb föriegsm. r>. Gamete.

ftap. 5 Sit. 21 beroiUigt.

Seite 667.

Dr. §ammad)er.

ßap. 5 Sit. 22 nad) bem
3lntrage ber Subgetfonu

miffion geftridjen.

Seite 667 unb 668.

Dr. ^ammadjer. v. Scfjalfdja.

SJiajor t). $unf. r>. Sdjalfdja.

Dr. §ammadjer.

5lap. 5 Sit. 23 bis 27 be=

roiüigt.

27. Sttjung 9. 668.

Dr. §ammad)er.

ßap. 5 Sit. 28 gefitidjeu.

Seite 668.

^räf. Dr. o. gordenbed.

ßap. 5 Sit. 29 bis 45 be-

roittigt.

29. Sit?unfl

o. Senba.

5. 748 tt. 749. Slnnaljme ber Slnträge ber

Subgetfommiff. sub a u. b.

27. Stijung <S. 668.

*Pröf. Dr. ». gordenbed.

ßap. 5 Sit. 46 bis 48 be=

reinigt.

Seite 668.

Dr. §ammad)er.

£ap. 5 Sit. 49 gefiridjen.

Seite 669.

Dr. £>ammad)er.

5 Sit. 50, 51 u. 52

geftridjen.
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2ltpJ)abetif(^e ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Moringen, Kommt|fionS= unb mtf)etlima,s=25eri<i)te, Anträge unb fonftige

CDrudfacben unb Anlagen ju ben ftenograplnfcben

6. SKei^eer.)
Q 2B ti r 1 1 C «t 6 C t fl .

Sit. 53. 3ut ©eroärjrung t>on 3ulagen an bie Unterofftjiere bei ben

aSefafcungätruppen in ©Ifafc^otbringen 8 972 M.
3ur ©icb,etftellung einet «Jtaturalienref eroe.

Sit. 54. a) SBefcbaffimgsfoften einfcbliefjticf) «Jtebenfoften 344 098 „
Sit. 55. b) jum 23cm eines 3Jceblmagajinä, 1. State . . . . .. . 180 000 „

Sit. 56. c) jum Sau eines §afermagasins 106 717 „
Sit. 57. 3um Sau eines «JJtiUtärarreftljaufes in Subroigsburg, 1. State . 83 500 „

Sit. 58.

Stafc. 6. WufaxotUnmtyt ©tat. &au)>tetat ©. 52.

Sit. 1. $ür ben fortiftfatorifdjen «iluöbau ber geftungen ©trafjburg, «Dtefc,

93ttf(^ r «Jteu=23reifacb unb Liebenhofen 49 600 M.

Sit. 2.

Sit. 3. 3um Neubau einer Kaferne nebft 3ubel>ör für bas Pionierbataillon

«Jtr. 15 in «Dtefc. 1. State 100 000 M.

Sux Umgeftoltung unb 2(u3rüftunfl ber $eftuttgen Jtöln tc. tc
A. $üx ^Bauten.

Sit. 4 bis 7. $ortfüfjrung ber bauten an ben geftungen im «JSeften, im
£>ften, an ben Küftcnbefeftigungen unb an ben Sefeftigungen ber KriegS=

fjäfen ^riebric^Sort unb SBUfjelmsrjafen «Jt icljts.

B. g-ür ©cfdjütje unb 9Kuttitiott.

Sit. 8 750 000 M.

C. 5»ir bauten, ju benen bie 23erfaufSetlöfc für bic<ponibct toetbenbe ©tunbftütfc
jur SBectoenbung rommett. Siebte.

Sit. 12. 3ur (Stnebnung bes gorts Staucb~ bei ber $efiung ©aartouis 47 984 J&
Sit. 13. 3ur ©inebnung entbebrlidj geworbener ©runbfiücfe oon Sitfdtj 6 522 „
Sit. 14. 3um Neubau eines bombenfieberen prooiantmagajirs 2c. 2c, in

Königsberg i. ^rv 5. «Rate 120 000 „

Sit. 15.

Sit. 16. Neubau einer Kaferne für ein Kaoatlerieregiment in Silfü, 4. 3?ate 350 000 M.
Sit. 17. Neubau einer SataiUonSfaferne in §arburg, 3. State . . . . 140 000 „
Sit. 18. Sau eines SMitärarrefttjaufes in «ütaina, lefete State .... 30000 „

Sit. 19. «Jteubau eines £asaret£)S in Königsberg i. *ßr., 4. State . . . 280 000 „

Sit. 20. £>esgteicf)en in ©logau, 4. State 180 000 „

Sit. 21. $esglei<f)en in Küftrin, lefcte State 107 000 „

Sit. 22. ©rric^tung eines jnjeiten ©arnifontajarettjs für ^Berlin, lefcte State 458 000 „

Sit. 23. «Jteubau eines £ajaretbs in »reinen, 3. State 100 000 „
Sit. 24.

Sit. 28. 3ur $ortfübruiig bes Steubaues ber 3entraltabettenanftalt gu

Sictjterfelbe 1 156 000 M.

Sit. 29. 3ur ßrroerbung eines ©runbftücfs für bie 3roede ber oer=

einigten «jlrttUerie-- unb 3ngenieurfd)ule 634 500 M.
Sit. 30. Stenbau eines Kafcrnements für eine ©sfabron 2. ®arbe=Ulanen-

Stegiments in «Berlin, 1. State 50 000 „

Sit. 31. ^Desgleichen nebft 3ubel;ör für bas 1. ©arbe^elbartiHerieregiment

in «Berlin, 2. State 800 000 „

Sit. 32. «Jteubau einer Kaferne für bas 2. SataiHon bes (Sifenbafm*

Stegiments in «Berlin, 2. State 300 000 „

Sit. 33. «Jteubau eines ©talles für eine lisfabron 3. ©arbe4Hanenregiments

in ^otsbam, 1. State 150 000 „
Sit. 34.

Sit. 36. «Jteubau einer Kaferne nebft 3ubef)ör für ein SataiHon Snfanterie

in Königsberg i. ^r., 1. State 200 000 ^.

(£tat§UJefen.
(VI.
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©egenftänbe ber Serfjanblung.

Senaten 5Rr.:)

©jungen unb Siebner.

(©tcnogr. Senate.)

Slrt ber (Srlebigung.

ZU. 58. Neubau eines ©arnifonlajaret ^§

in SubroigSburg, 2. State .... 250 000 M.

Slnträge ber SBubgetfomnüffton. — Str. 116:

Sit. 53. unoeränbert ju beroilligen

;

Sit. 54. 344 098 M. ju [treiben;

Sit. 55. 180 000 M. beSgt.;

Sit. 56. 106 717 M. beögL

;

Sit. 57. u. 58 unoeränbert ju beroilligen.

%xt. 2. 3um Neubau eine§ ©arnifon*

lajarettjö in S^ü^ltjaufeu, tefete State

Slntrag bor SBubgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 1 u. 2. unoeränbert ju beroittigen.

80 000 M.

Sin trag ber 93ubgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 3. unoeränbert ju beroittigen.

D. 3«r (n-iueitcnttifl öon $cftmtfl3tIjorett :c.

Sit. 9. bes ©teinbammer Sljores in

Königsberg t. *Pr 280 000 M.
Sit. 10. bes tjotjen SfjoreS in danjig . 600 000 „
Sit. 11. bes *)3otsbamer Sfjores in

©panbau 190 000 „

Slntrag ber 33ubgetfommiffton. — Str. 116.

Sit. 4 bi§ 11. ju beroittigen.

XU. 15. 3um Neubau eines Körner=

magajins, eines $ouragemagajinS 2C. in $ranffurt

a./W., tefete State 125 000 M.

Slntrag ber 23ubgettommtffton. — Str. 116.

Sit. 12 bis 15. unoeränbert gu beroittigen.

120 000 M.
100 000 „

Sit. 24. desgleichen in Dlbenburg, 2. State

Sit. 25. desgleichen in Konftanj, 2. State

3«« ©rtoettcnittfl ber Umumfimtg öott Sttnfjbutn,

Sit. 26. $ür Sauten 6 000 000 M
Sit. 27. gür ©efdjüfce unb Munition Stidjts.

Slntrag ber SBubgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 16 bis 27 unoeränbert ju beroittigen.

Slntrag ber SBubgetfommiffion. — Sir. 116.

der Sejeicrmung bes Stiels f)inäu$ufügen : „(tefcte State)",

im Uebrigen ben Sitel p beroilligen.

%\\. 34. Steubau einer Kaferne für ein

Bataillon Snfanterie in Steufafjrroaffer,

1. State 50 000 M.
Sit. 35. desgleichen für 3 Kompagnien

bcs £)ftpreufjifd)en Pionierbataillons

Str. 1 in danjig, 2. State . . . -
.

27. Sitzung S, 669.

Dr. £ammadjer.

Seite 669.

Präf. Dr. o. $ordenbed.

31 000

Slntrag ber Subgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 29 bis 35 unoeränbert ju beroilligen.

Slntrag ber Subgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 36 ftatt ber in Stnfafc gebrauten ©umme oou
200 000 SJtarf", nur 50 000 SJiarf ju beroittigen.

Seite 669.

©rumbredjt. Dr. §ammad)er.

Seite 670.

$räf. Dr. o. gordenbed.

Seite 670

$räf. Dr. o. gordenbed.

Seite 670.

$räf. Dr. o. gordenbed.

Seite 670.

^räf. Dr. o. gordenbed.

Seite 670.

o. ©crjalfäja. ©en. Sieut. o. 23oigts=

Sttjei Dr. gammacfjer.

Seite 670.

Dr. gammaerjer.

II. JBeratljung.

5 Sit. 53, 57 u. 58
ber einmaligen Slusgaben

bewilligt;

Sit. 54, 55 unb 56 ge*

ftridjen.

Kap. 6 Sit. 1 u. 2 ber

einmaligen Slusgabe be=

roiltigt.

Kap. 6 Sit. 3 bewilligt.

Kap. 6 Sit. 4 bis 11 be

roiltigt.

Kap. 6 Sit. 12 bis 15 be«

roiltigt.

6 Sit. 16 bis 27 be

willigt.

Kap. 6 Sit. 28 naäj bem
Slnträge öer 33ubgetfom

miffion beroittigt.

. 6 Sit. 29 bis 35 be

roiltigt.

Kap. 6 Sit. 36 nad) bem

Slntrag ber Subgetfom

miffion beroittigt.
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SUpljabetifcfje £>rbnung

bet

©egenftänbe.

Vorlagen, KommifftonS= unb SlbtljeitungSsBeric&te, Slnträge unb fonfttge

(Drucifacfyeti unb Anlagen ju ben ftenograpljifcben

(VI. 6. »eistet.)

Sit. 37. Neubau einer Kaferne, einfdjl. einer SteitbaEm für bie SJtann«

fä)aften bes ©ftpreufjifdjen SrainbataillonS Str. 1 in Königsberg i./$r.,

1. State 60 000 M.
Sit. 38. Neubau einer Kaferne für ein Bataillon 4. ^ommerfdicn Snfan«

terieregiments Sftr. 21 in Bromberg, 1. State 14 000 „
Sit. 39. ^Desgleichen für bas 6. ^ommerfcfye Infanterieregiment Str. 49

in ©nefen, 2. State 500 000 „

Sit. 40.

©tatsttefen.

Sit. 42. Steubau oon Kaferuen für 2'/2 Bataillone Infanterie in Bran=
benburg a./§., 1. State 90 000 J£

Sit. 43. Neubau eines Kafernements für bas Branbenburgifdie Küraffier^

Regiment Str. 6 in Branbenbung a./§., 2. State 500 000 „
Sit. 44. Steubau oon Kafernen für ein Snfanterieregtment. in $rant=

furt a./ß7 2. State 600 000 „

Sit. 45. Steubau einer Kaferne für ein SnfanteriebutaiHon in granf=

furt a./D., 1. State
,

10 000 M.

Sit. 46. Steubau einer Kaferne für ein Bataillon 8. Branbenburgifdjen

Snfanterieregiments Str. 64 in ^renjlau, 1. State 16 000 M.
Sit. 47. ^Desgleichen für 6 Kompagnien Infanterie in ©panbau, 2. State 650 000 „
Sit. 48. Steubau eines Kafernements für jroei Batterien ber 2. 2lbtl)eilung

bes Sfniringifd)en gelbartitlerieregiments Str. 19 in Sorgau, 1. State . 186 000 „
Sit. 49. Steubau einer Kaferne für eine Kompagnie 2. Bataillons

6. 2öeftfälifd)en Snfanterieregiments Str 55 in Bietefelb, 1. State . . 18 000 „

Sit. 50. Steubau eines Kafernements für bas aßeftfätifdje StrainbataiHon

Str. 7 in SJtünfter, 2. State 300 000 „

Sit. 51.

Sit. 53. Sieubau uon Kafernen für bas 1. u. 3. Bataillon ©ro&fjerjog--

lid) SStecflenburgifdjcn Snfanterieregiments Str. 90 in Stofiocf, 1. State 60 000 M.

Sit. 54. £erfteHung eines Kafernements für 2 Kompagnien bes güfetiers

Bataillons 1. §anfeat. Snfanterieregiments Str. 75 in ©tabe . . . 160 000 M.
Sit. 55. Steubau einer Kaferne für 2 Kompagnien bes 1. Bataillons

2. £effifä>n Snfanterieregiments Str. 82 in ©öttingen, 2. State . . 140 000 „

Sit. 56. Steubau einer Kaferne für 1 Bataillon bes £)lDenbutgifc£)en

Snfanterieregiments in Dibenburg, 1. State 200 000 M.

Petition ber ©tabt £)lbenburg, betreffenb bie £erftellung einer neuen Kaferne in £)lben=

bürg.

Sit. 57. Steubau eines Kafernements für bie ©ro^erjoglic^ ^jffifdcje

Srainfompagnie in SDarmftabt=Beffungen, 1. State 70 000 M.

Sit. 58. Steubau einer Kaferne für bas 2. Bataillon 1. £efft|tf)en Sn=

fanterieregiment« Str. 81 in granffurt a./3Ji., 2. State 200 000 „
Sit. 59.

Sit. 60. Bau eines Kafernements für bas oon ©rimma u. Sanfigf na$
Seipjig 8" oerlegenbe §ufarenregiinent Str. 19, 1. State .... 1 000000 M.

Petition ber ©tabt Saufigf gegen bie Verlegung ber bafelbft liegenben beiben (Ssfabrons

nadj Seipjig.

Sit. 61. Steubau einer Kaferne mit ©tallung für eine @sfabron bes

1. §ufarenregiments Str. 18 in ©rofjemjain nebft einem Stettfjaufe für

bas Stegiment 395 000 M.

SU. 62. 3ur (SrricBjung eines Baradenlagers bei 3eitf)ain für ein gelb*

artillerieregiment 352 000 „

Sit. 63.
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©egenfiänbe ber 23erfjanblung.

Senaten Str.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenogr. SSertc&te.)

Slrt ber ©rlebigung.

%\t. 40. Neubau einer Kaferne unb oon

Stallungen für bas spommerfcbe §>u=

farenregiment Sir. 5 in ©tolp, 1. State 30 000 M.
Sit. 41. Neubau einer Kaferne für bas

erfte 23ataitton S^ommerfdjen ^u§=

artitterteregiments Dir. 2 in ©roine=

münbe, 1. SRate 30 000 „

Antrag ber Subgetfommiffion. — 9Zr. 116.

Sit. 37 bis 41 unoeränbert p bewilligen.

Slntrag ber Subgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 42 bis 44 unoeränbert ju beroittigen.

Petition ber ©tabt Sranbenburg a./©., oon weiteren Kafernen*

bauten in Sraubenburg Slbftanb ju nelnnen.

27. Sitzung S. 670.

$räf. Dr. r>. gorcfenbecf.

Seite 670 u. 671.

Dr. §ammad)er. ©rumbred)t.

Antrag ber Subgetrommiffton. — 3^r. 116.

Sit. 45. 10 000 M. 8U ftreidjeu.

87 000 M.

%xi. 51. Neubau eines ©tattes für eine

Batterie ber reitenben Slbtljeüung

1. Stfjeinifdien $elbartitterieregiments

Sir. 8 in ©aarlouis, 1. State . . .

Sit. 52. Neubau einer Kaferne für 6

Kompagnien 1. Sf)ürtngifd)en 3nfan=

terieregiments Sir. 31 inStttona, 2. State 300 000

Slntrag ber Subgetfommiffion. — Sir. 116.

Sit. 46 bis 52 unoeränbert ju beroittigen.

Slntrag ber SBubgetfommtffton. — Str. 116.

SU. 53 ju beroittigen.

— Siotljroenbigfeit ber Vorlegung ber Saupläne unb Softem

anfdjläge ju ben Kafernenbauten. —

Seite 671.

Dr. §ammad)er.

Seite 671.

^Jräf. Dr. v. gorcfenbed.

Seite 671 u. 672.

Temmler.

Antrag ber Subgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 54 u. 55 unoeränbert ju beroittigen.

Slntrag ber Subgetfommifiion. — Sir. 116.

Sit. 56. — 200 000 matt ju [treiben.

Txt 59. Neubau eines Kafernements für bie 2 @sfa=

bron bes Sttjeinifdjen SragonerregimentS Str. 5 in

Hofgeismar, 1. State 40 000 M.

Slntrag ber Subgetfommiffion. — Str. 116.

Sit. 57 bis 59 unoeränbert ju beroittigen.

Slntrag ber Subgetfommiffion. — 116.

Sit. 60. — 1 000 000 SKarf äu ftreidjen.

Sit. 63. 3um 23au eines Kafernements

für ein Snfanteriebataitton in £eilbronn,
1. State 80 000

Slntrag ber Subgetfoininiffiott. — Str. 166.

Sit. 61 bis 63 unoeränbert ju beroittigen.

Seite 672.

$räf. Dr. f. gorefenbed

Seite 672.

Dr. §ammacf)er.

Seite 672.

*ßräf. Dr. o. gorefenbetf.

Seite 672 u 673.

Dr. §ammad)er.

Seite 673.

*)3räf. Dr. o. ^orefenbeef.

II. Skvattjung.

Kap. 6 Sit. 37 bis 41 ber

einmaligen Slusgaben be=

roittigt.

Kap. 6 Sit. 42 bis 44 bereit*

ligt, unb baburd) bie ^Jetü

tion erleb igt.

Kap. 6 Sit. 45 geftridjen.

Kap. 6 Sit. 46 bis 52 bereit*

ligt.

Kap. 6 Sit. 53 bewilligt.

Kap. 6 Sit. 54 u. 55 beroittigt.

Kap. 6 Sit. 56 geftrid)en unb

baburd) bie Petition er=

lebigt.

Kap.6 Sit. 57 bis 59 bereinigt.

Kap. 6 Sit. 60 geftrid;en.

Kap.6 Sit.61 bis 63 bereittigt.
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Sltpfjabetifdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, föommifftonSs unb lbtt;eUuugS--33ericf)te, Anträge unb fonftige

(Drudfadjen unb Anlagen }u ben ftenogra^bifcben

(VI. 6. Keimte:.)

Sit. 64. „3u ©rftattungen auf, aus Sanbesinittetn aufgeroenbete ^afernenbau- 2C. Soften:

1. an ßömgreidj Saufen 218 003 M.
2. an 2öürttemberg 172 843 „
3. an Saben 149 492 „
4. an Reffen 27 101 „
5. an §tetflenburg'©djroerin 8 361 „

575 800 M.

@iatän>efeu.

III. üBetattyung

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung ber in II. Verätzung gefaxten Vefcfjlüffe. — Rr. 166.

2Intrag $reil;err »on 3KaI^aI;n=@üI|: £ap. 25 Sit. 4 — 93rot= unb ^ourageoerpftegung —
bie tum ben oerbünbeten Regierungen für ^ßreujjen geforberte ©umme oon 48 700 972
•Dtarf p bereinigen,

©ten. 33er. ©. 895. abgelehnt.

VI. 7. ©tot ber »ertoaltung be* äRannc. 2Inl. V.

Seilagen: Sabellen über Reubauten t>on $riegsfd)tffen unb Reparaturbauten bis @nbe
9Jlärj 1877 unb

33ertd)t ber teä)nifcfjen $ommiffion für ©eefd)ifffafjrt ,
bejüglid? bes il)r jur Verätzung

überroieferten ©egenftanbs, betr. bie ©inri^tung bes bei bem ©jebferriff ausjulegenben

geuerfäjtffs.

II. JBerat^ung.

$ap. 10 ber ©tnnafjmc.

Sit. 1. 2ln Wietzen unb ^at^tgetbent zc 203 247 M.
Sit. 2. ©rlöfe aus ber Veräußerung oon ©runbftüclen, Materialien 2C. . 58 000 „

Sit. 3. @rlöfe aus bem SBerfauf üou harten 2C 3 900 „

3U 4.

gortbauernbe Ausgaben.
Äap. 45. 2tbmicatität.

Sit. 1 bis 4. »Ibungen 371 112 M.
Sit. 5, 6 u. 7. Slnbere perfönlidt)e Ausgaben 58 640 „

Sit. 8 u. 9. ©ädjlicfie Ausgaben 40 900 „

ßap. 47. Seutfdje «Seehwtte.

Sit. 1. Sefolbungen 33 430 J£
Sit. 2 u. 3. Slnbere perfönltdje Ausgaben 46 370 „

Sit. 4 bis 7. ©äcr,lid)e Ausgaben 101 330 „

tfap. 49. «Re^tSpfleae.

Sit. 1. Sefolbungcn 15 000 J6

Sit. 2 bis 4. ©ädjlidje Stusgabeh 2 940 „

ftap. 51. gWiUtör^crfottöt.

Sit. 1 bis 7. Sefolbungen 1 745 190 M.

Sit. 8 bis 18. 2Inbere perfönlidje Ausgaben 2 847 850 „

Sit. 19 bis 27. ©elbftberoirtbjäjaftungsfonbs 85 676 „

Sit. 28. Vermiete Ausgaben 10 000 „

%it. 29.

Äap. 52. SttbienftJjottttttfl bet Skiffe «nb 3rftljtscuge.

Sit. 1. ©eejutagen unb sroar ©äjiffsfunftionsjulagen , Safelgelber unb

$auf<$quanta für Neffen 1 088 400 M.
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©egenftänbe bct 23err)anb[ung.

SSericbten ?ftr.:)

©jungen imb SRebner.

(©tenogr. Senate.)

2Irt ber ©rtebigung.

Eintrag ber Subgettommiffion. — 9?r. 136. Seridjterjt.

2lbg. Dr. £)ammad)en.

Sit. 64 rote folgt jit bewilligen:

„3u (Srftaitungen auf, aus Sanbesmitteln aufgeroenbete

Kafernenbau= zc. Soften:

1. an ^öntgreict) ©ad)fen 212 595 J£
2. an SBürttemberg . . 168 556 „
3. an Saben .... 121 696 „
4. an^edtenburg=©d)roervn 8 153 „

511000 M.

Vorlegung ber Baupläne ju ben Kafemenbauten. lieber

ftfjreitung ber oeranfdjlagten SBaufununen. Uebertragung

ber Koften berKafernirung auf bieKommunen. SGeitneibung

ber monumentalen ausfüfjrung bei ben Kafemenbauten.
Darlegung ber anfiebten roie bie SJiilitäroerroaltung es

bisher mit ber sßrojeftirung t>on mUitärifdjen SBauten ge=

galten I)at unb auä) in 3ufttnft ju galten gebend. —

ZW. 4. Seitrag ber Dlbenburgifdjen 9ie=

gierung jur Setonnung ber Sinnenjabe

unb ber blauen Salje 450 M.
Sit. 5. £ootfengebüf;ren 2 700 „
Sit. 6. ©trafgelber oou SDeferteureu, ©elb=

t'trafen, Konoenttonak unb örbnungS;

ftrafen 18 000 „
Sit. 7. einnähme ber ©armfonfdjule in

griebrtdjSort, ber beutfdtjen ©eeroarte unb
bes ^eftungögefängniffeö 6 340 „

Sit. 8. Stnnarjmen aus ber Ueberlaffung

r»on $euerungsmatertatien an 2Bor)nungS=

tnb>ber 4 000 M.
Sit. 9. ©onftige einnahmen . . . . 18 900 „

Kap. 46. £t)broöröpljifdje8 SBürcau.

Sit. 1, 2 u. 3. Sefolbungen .... 52 930 ^.
Sit. 4. anbere perfönlidje ausgaben . . 14 000 „
Sit. 6. ©äd)ltcf)e ausgaben 60 500 „

Äap. 48. «tattonö ^ntenbatttuven.

Sit. 1 bis 3. Sefolbungen 107 160 M.
Sit. 4 bis 5. anbere perfönltdje ausgaben 18 960 „
Sit. 6. ©äd)tiä)e ausgaben .... 9 000 „

Kap. 50. Seelfotgc«

Sit. 1. Sefolbungen

Sit. 2. anbere pcrföntict)e ausgaben
Sit. 3 u. 4. ©ädjltdje ausgaben .

ZW. 29 u. 30. ©onftige ausgaben für bas

SMitärperfonal

31 815 M.
1 825 „
1 713 „

565 M.

an trag ber Subgetfommiffton. — 9tr. 79. Berich;terft.

abg. Widert: Kap. 51 Sit. 1 bis 30 ju beroiÜigen.

antrag ber Subgetfommiffion. — ^r. 79.
Sei Sit. 1 abäufefcen: 25 000 M., alfo gu beroiEtgcn
in Sit. 1 : 1 063 400 M.

30. Sit?ung 9. 755 b\9 758.

Dr. §ammad)er. Secollm. j. S3un:

besr. ®rof$. £eff. aufeerorb. ©e=

fanbter u. beooüm. SHinifter Dr.

9ceibl)arbt. v. §ölber.

34. Sißuttß

9. 895 n. 911 Bt8 914.

sßräf. Dr. r>. gordenbed. Temmler,

n. ©djatfdja. Dr. SftetdicnSperger

(Krefelb). Sunbesr. Kom. ©.

Kriegs. SR. §orion. Temmler.

9. 8il?unfl 9. 189.

*ßräf. Dr. r>. gordenbed.

II. 5öeratl|ung.

Kap. 6 Sit. 64 ber ein»

maligen ausgaben nad)

bem antrage ber 33ubgets

fommiffion beroilligt.

III. SBeratfjmtg.

ableb^nung besantrages^reü

Ijerr r>. 3Katfeo^n*©ülfe.

©ämmtlidjeSefdjtüffe II. 33e=

ratfmng aufredjt ermatten.

IL ©etrttljuttg.

Kap. 10 Sit. 1 bis 9 ber

©innatjmen genehmigt.

9. 2it?«itfl £ 188.

*ßräf. Dr. r>. Jordeubed.

Seite 188.

sßräf. Dr. o. gordenbed.

Seite 188.

sßräf. Dr. r>. gordenbed.

19. Siljuufl 9. 471.

9ttdert (SDanjig).

Seite 471 fcis 477.

Widert. 9?id)ter (§agen). ßljef

ber abrnir. ©taatsm. r». ©tofef).

©djmibt (Stettin). Sunbesr.

Korn. roirfl.Segat. 3i v. Kufferoro.

Kap. 45 Sit. 1 bis 9, Kap. 46

Sit. 1 bis 6 ber ausgaben

beroilligt.

Kap. 47 Sit. 1 bis 7, Kap. 48

Sit. 1 bis 6 beroiaigt.

Kap. 49 Sit. 1 bis 4, Kap. 50

Sit. 1 bis 4 beroilligt.

51 Sit. 1 bis 30 be=

willigt.

Kap. 52 Sit. 1 nadj bem
antrage ber Subgettom*

miffion bewilligt.



1624 STentfdjer SRetcfjstag. — Ueberfid)t bcr ©efdiäftstbätigfeit »om 6. ftebruar Bis 24. 9M 1878.

aipr)abetifd)e Drbnung
bet

©egenftänbe.

Vortagen, KommiffionS; unb 2lbtt)eiIurtgö=SSei;i(3E)te, Anträge unb fonfttge

(Drucffac&en unb Anlagen ju ben ftenograpbifä)en

(VI. 7. SJinrineserwflltUflgO
2ttt8(J06c für bCtt 6rf)iff8bicnft

Sit. 2. £ootfen= unb §afengelber, Sootsljeuer, für ©djleppbainpfer,

Süreaubebürfniffe :c 160 OOO M.
Sit. 3. 2Der Snftanbijattung unb Reparatur ber ©dnffe roäljrenb ber

Snbienftfjaltung 2c 2 582 990 „
Sit. 4. ©onftige ausgaben für Snbienftfjaltungsjroetfe 75 000 „

Kap. 53. aiatttraltJcrpfUfluna.

Sit. 1. Srobgelb 144 145 M.
Sit. 2. ©djiffsnerpflegung 2 082 000 „
Sit. 3. SerpflegungSäitfdjüffe 180 000 „
Sit. 4. StotionSgelber 8 125 „

Kap. 54. SBeffeibttttfi.

Sit. 1. Sefolbungen 14 730 M.
Sit. 2 unb 3. ©äd)licf)e ausgaben

f
91 655 „

Kap. 55. @cctJt8= unb ©atnifonticrttmltttnöStuefctt.

Sit. 1. Sefolbungen 68 700 M.
Sit. 2 unb 3. änbere perfönlidje ausgaben 15 398 „
Sit. 4 biö 9. ©ädjlidje unb oermifdjte Ausgaben 554 065

,;

Kap. 56. $Bo$mittfl8aeI&3uf($ttf?. 390 000 M.

Kap. 58. Steife-, 2Warfd)= unb gradjtfoftcu.

Sit. 1. Soften ber 3)tenft«, Serfe£ungS= unb Snformationsreifen . . 120 000 M.
Sit. 2. 3ur Verpflegung ber ©rfafe* unb 9tefertmnannfd)aften, foroie

ber Kommanbirten unb Sirreftaten auf bem 9J?arfdje :c 125 000 „
Sit. 3. Soften ber Seförberung oon Briefen, Seiegrammen, *ßoft= unb

^ra^tftüdEen 54 000 „

Kap. 60. SBerft&cttteb.

Sefolbungen.
Sit. 1. Sed)nifd)e§ ^erfonat 445 125

Sit. 2. Setriebsperfonat 101 250 „
Sit. 3. SerroaltungSperfonal 257 790 „

Sit. 4 bis 6. 2lnbere perföntid)e Ausgaben 95 800 „
Sit. 7. Ausgaben für ben ^ßoligeibienft 33 009 „

Sit. 8 bis 12. ©ädjlidje Ausgaben 5 349 400 „

Sit. 13. 3um Sau einer Äoroette als (Srfafe für bie Koroette arfona

(SNoltfe), tefete State 266 250 „

Sit. 13. ©esgt. für bie Kornette ©ajelle (©tofd)), lefete State . . . 245 000
,,

Sit. 15. ©esgt. für bie Korüette §ertf)a, 2. 3?ate 1 000 000 „

Sit. 16. 3um Sau einer Kornette als ©rfa| für bie Kornette Sineta,

1 . State 900 000 M.
Sit. 17. 3um Sau eines Kanonenboots als @rfa£ für bas Kanonenboot

Weteor, le£te State 100 000 „

Sit. 18. £esgl. für bas Kanonenboot Siger, le£te State 20 000 „

Sit. 19. SeSgl. für bas Kanonenboot £abid)t, 1. !Rate 93 000 „

Sit. 20. 3nm Sau eines atufos als @rfa§ für anifo ©ritte, 1. State 469 000 „

Sit. 21. 3ur Untergattung ber Sanroerfe 471 047 „

Kap. 61. «KrttOcttc.

Sit. 1 bis 3. Sefolbungen 132 360 M.
Sit. 4. anbere perfonline ausgaben 6 700 „

Sit 5 bis 9. ©äd)Ud)e ausgaben 885 600 „

C?tnt§tt»efett.



©eutföer 9ieidjstag. — Uebetjtftt ber ®efd)öftstbätigfett. 1625

©egenftänbe ber Serfjanblung.

Senaten 5Rr. :)

Sifcungen unb 9iebner.

(Stenogr. Sertcpte.)

2lrt ber ©rlebigung.

Anträge ber Subgetfommiffion. — 9Zr. 79.

Sit. 2 unoeränbert ju bereinigen.

Sei Sit. 3 abjufefcen: 75 000 M., olfo ju bereinigen

in Sit. 3: 2 507 990

Sit. 4 unoeränbert ju bereinigen.

19. ei^uttf) S. 474 u. 475.

Sijepräf. greif). Sebent" ». Stauffen=

berg.

II. iBetfttljuttg.

®ap. 53 Sit. 2, 3 u. 4 ber

Ausgaben naä) ben 2lnträ=

gen ber Subgetfommiffion

bereinigt.

Anträge ber Subgetfommiffion. 5ßr. 79.

Sitel 1 unoeränbert ju bereinigen.

Sei Sitel 3 abjufefcen: 12 000 M., alfo §u bereinigen

in Sitet: 2 070 000 M.
Sitel 3 unb 4 unoeränbert $u bereinigen.

Seite 475.

9iidert.

ßap. 53. Sit. 1 bis 4 naefj

ben Anträgen ber Subget*

fommiffion bereinigt.

Stap. 57. Sltanfenpflcae.

Sit. 2 bis 5. Stnbere perfönlidje 2luSgaben

für Stergte 64 326 „
Sit. 6. Sefolbung ber Serroaltungsbeamten 33 250 „

Sit. 7 u. 8. Stnbere perfönlidje Ausgaben

für SerroattungSbeamte 27 378 „
Sit. 9 bis 11. Sädjlidje ausgaben . . 183 140 „

9. ©i^unu S. 188.

sßräf. Dr. t>. gordenbed.

ßap. 54 Sit. 1 bis 3. ßap.

55 Sit. 1 bis 9. ®ap. 56

unb ®ap. 57 Sit. 1 bis 1

1

beroittigt.

§£ap. 59. Hntcnridjt.

93erfönltd)e Ausgaben.
Sit. 1. Sefolbungen für bie 9ftarine=2lfa=

beinie unb =Sd)uIe 10 905 M
Sit. 2. u. 3. 2Inbere perfönlidje StuSgaben 37 290 „
Sit. 4 bis 8. Sädjlidje unb nermifdite

Ausgaben 64 916 „

Seite 188.

Sßräfibent.

ßap. 58 Sit. 1 bis 3. ßap.

59 Sit. 1 bis 8 beroittigt.

Antrag ber Subgetfommiffion. 9ir. 79. Sit. 1 bis 15 um
oeränbert ju bereinigen.

— 2loanctrung ber 2öerftbüreaus2lffiftenten treu Unterbeamten

ju ©ubalternbeamten. ©rünbe, roesljalb biefelbe nidjt

erfolgt ift.
—

— gortfdjritt ber beutfdjen Snbuftrie auf ben Sdjiffsroerften

unb in ben 9J?afd)inenreerfftätten. Serreenbung ber reeft»

fälifdjen Sloljle für 3Jiarine= unb ©düffsjroecfe. —

19. SitfUttfl e. 475 «. 476.

Dr. §änel. ®om. bes Sunbesr.

©. Slbmiralit. 9i. SRictjter. Äom.
bes Sunbesr. ©. «Reg. 91. Scbulfc.

9tidert (SDanjig).

Seite 476 u. 477.

Sdjmibt (Stettin).

ßap. 60 Sit. 1 bis 15 ber

Ausgaben bereinigt.

2lnträge ber Subgetfommiffion. 9ir. 97.

Sit. 16. 3um Sau einer ßoroette als ©rfafc für bie

Kornette Sineta, 1. 9tate, ftatt ber in llnfafc ge=

brauten Summe treu 900 000 M. nur 100 000 M.
ju bereinigen.

Sit. 17 bis 19 unneränbert $u bereinigen.

Sit. 20. 3um Sau eines Sloifos als @rfafe für Sfotfo

©ritte, 1. 9?ate, ftatt ber in 2lnfat$ gebrauten Summe
oon 469 000 M. nur 269 000 M. ju bereinigen.

Sit. 21 unoeränbert &u bewilligen.

Seite 477.

liefert (Stanjig). ©£>ef b. Stbmü
ralität Staatminiftcr v. Stofdj.

Widert.

Sit. 16 bis 21 nad) ben 2ln=

trägen ber Subgetfommiff.

bereinigt.

— ßap. 61 Sit. 7. Sefdjaffung treu neuen ©efd)üf$en zt.

273 000 M. ber Subgetfommiffion jur Sorberatfjung

überroiefen. —
9. Sitjuttg S. 188.

9tidjter (§agen).

Slop. 61 Sit. 1 bis 6 u.

Sit. 8 u. 9 beroittigt.

Eintrag ber Subgetfommiffton:

ftap. 61 Sit. 7 unoeränbert ju bereinigen. — 9lt. 70.

19. Sit?tt«9 6. 478.

©rfier Sijepräf. greif), ©djenf u.

Stauffenberg.

Sit. 7 beroittigt.

Serljanblungen beS beuifajen 9tetc&8tag8. 224



1626 Seutfdjer Steid)StQg. — ttebetftffi ber ©efäjäftstbätigfett com 6. gebruar bis 24. SMal 1878.

Sllpfjabetifche Drbnung
ber

©egenftänbe.

Sorlagen, $ommtffions= unb 2lbtf)eilungS'-Serid)te, Anträge unb fonftige

(3)rucffad>n unb Qlnlagen su ben ftenograpbtfc^en

(VI. 7. 3K«rf„«.eW«It«n30
£a». 62. SorpebOfcefcn.

Sit. 1. Sefolbungen 36 600
SU. 2. 2lnbere perfönli^e Ausgaben 4 725 „
Sit. 3. ©o$li$e Ausgaben 160 000 „

Äap. 63. S?ootfcn, &etonnuna& unb i'cudjtfcucv.

Sit. 1. Sefolbungen 44 250 M.

_____ Sit. 2,

ftap. 7. einmalige 2tu3g«bcn.

Sit. 1 bis 4. gür ©arnifonbauten in SBittjelinötjaoen 371 500 M.
Sit. 5 bis 9. ^Desgleichen in Äiel unb gxiebrtdjöort ....... 495 400 „
Sit. 10. SlEgemeine SauoerroaltungsEoften 75 050 „

(Statätoefett.

3um

Sit. 14. 3um Sau ber ^anjerEoroette Ev 1. ^ate 876 000 J£
Sit. 15. 3ur Soilenbung bes «PanjerEanonenbootS F., lefete State . . 730 000 „
Sit. 16. 3unt SBeiterbou bcö «Panjcrfanonenboots G., 2. State . . . 470 000 „
Sit. 17. 3um Sau beö spanjerfanonenboots Hv 1. State 620 000 „
Sit. 18. 3um Sau beS *jkn$erEanonenbootS J., 1. State 620 000 „
Sit. 19. 3um Sau bes «ßonjcrfanoncnboots K., 1. State 462 500

Sit. 20. 3um Söeiterbau ber Hörweite Dv 2. !Hate 474 750 M.
Sit. 21. 3um Sau ber Äoruette Ev 1. State 307 000 „
Sit. 22. 3um Sau bes 2It>ifos D., 1. State 565 000 „
Sit. 23. 3um Söetterbau eines SarttlleriefcbJffeS, 2. State .... 700000 „
Sit. 24. 3um Sau eines 3roifä)enfat)rers für bas SootfenEommanbo in

SBittjelmSbaoen 18 000 „
Sit. 25. 3um Sau unb jur erften 2lusrüflung oon 2 $etterfä)iffen für

baS ©jebfer^Stiff 450 000 „

Sit. 26. 3ur Errichtung eines g-Iut&meffers bei Storben 6 500 M.
Sit. 27. 3ur Erbauung eines Sßärterroo^ntjaufes bei bem £eucf)ttf)urm auf

Söangeroog 10 000 „
Sit. 28 unb 29. gür SorpebosraecEe 943 000 „
Sit. 30 unb 31. 3ur Einrichtung ber beutfdjen ©ecroarte 7 600 „
Sit. 32 bis 37. Soften ber Strmirung für neue ©c^iffe unb ju <5<f)ief3=

öerfudjen 1 629 000 „
Sit. 38. £auptreparatur bes 3eugf)aufes in $riebrid)Sort 45 000 „
Sit. 39. 3u Sauten beim Irtiaeriebepot in 2ÖUhelmShat)en .... 16000 „

Sit. 40.

Sit. 42. $ür bauliche Anlagen jur Umgeftattung ber Sßerft ju

SDanjig in ein SDeftnitioum 1 030 000 <M>.

Sit. 43. 3ur gortfe^ung ber Sauten bes SJtarineetabliffementS bei

Ellerbecf 2 700 000 „
Sit. 44. %üx ben Umbau ber ©djtmmmbrücfe in SBUfietmsljaoen . . 25 000 „
Sit. 45. 3um Sau eines HriegSproüiantmagaginS in 2Bill;elmSlawen 200 000 „

Sit. 46.

Äap. 7 a. 3ur aöicbcrctfjänsung ber 9Jcftcnfotib3, um ben baraus in ber 9tecl)nung5=

periobe ^-^°||-
^

r

|g!^~Pr ®ecfung einer Etatsüberf^rettung bei ben einmaligen

Stusgaben ber SJtartneüerroaltung entnommenen Setrag con ... 1 542 139 M.

Stefotution ber SubgetEommiffion. — Str. 79.

®en §errn SteichsEanjler gu erfuc^en:

jum 3K<mncerat pto 1879/80 eine Ucbetfidjt uoiytlcgcn übet bie feit 1873 im
(*£tta orbin avtum öettoenbeien unb bie sur Sistcbftilpung beS $Ioitettgrüttlmna,3:»>laB$

m>dj



2)eutftf>er 3iei<5jstag. — Ueberfic^t ber ©efcbäftstfrättgfeit. 1627

©egenftänbe ber Serbanblung.

Senaten ?ftr.:)

©jungen unb S^ebner.

(©tertogr. Sendete.)

art ber ©rlebigung.

Sit. 2, 3 u. 4. SCnbere perfönlicbe 2tu§=

gaben 53 005 M.
Sit. 5 u. 6. ©äcblidje ausgaben . . 24 670 „

Äap. 64 Sit. 1 Bis 5. »erfdnebene 2tu§=

8«ben 72 500 „

— Verbot ber anroenbung ber Sorpebos bei ©eefriegen. —

3»m »au tjott J?rteg3frf)iffen.

Sit. 11. 3um SBeiterbau ber 5ßanjer«

foroette B. (©aäjfen), 5. 9iate . . 500 000 M.
Sit. 12. 3um 2öeiterbau ber ganger;

foroette C., 3. 9?ate 600 000 „
Sit. 13. 3um Söeiterbau ber spanjer»

foroette Dv 3. «Rate 900 000 „

an trag ber Subgetfommiffion. — 9?r. 79.

Sit. 14 3um Sau ber spanjerforoette E., 1. 3iate

876 000 Waxt ju [treiben.

Sit. 15 bis 18 unoeränbert ju bereinigen.

Sit. 19 3um Sau bes ^an-jerfanonenboots K., 1. «Rare

462 500 ÜJiarf ju fireieben.

— ©infdbränfung bes Saues oon spanjerfebiffen. —

9. ©i^nng @. 188 n. 189.

©emmier.
IL SSeratfntng.

ßap. 62 Sit. 1, 2 unb 3,

ßap. 63 Sit. 1 bis 6,

£ap. 64 Sit. 1 bis 3 be=

reittigt.

19. m^nxtQ CT. 478.

Sijepräf. greift, ©eßenf x>. ©tauf=

fenberg.

$ap. 7 Sit. 1 bis 13 ber

einmaligen ausgaben be*

roiHigt.

Seite 478.

Widert (®anjig).©6efb.abmtratität

©taatsm. x>. ©tofeb.

Sit. 14 bis 19 ber ein=

maltgen ausgaben nacb ben

antragen ber Subgetfom=

miffton bereinigt.

antra g ber Subgetfommiffion. — 9?r. 79.

Sit. 20 bis 24 unoeränbert ju bereinigen.

Sit. 25 3um Sau unb jur erften ausrüftung oon

2 $euerf$iffen für baS ©jebfer=3iiff 450 000 Wlaxt

ju [treiben.

Seite 478.

liefert (©anjig).

Sit. 20, 21, 22, 23 u. 24
bereinigt ; bie $orberung bes

Sit. 25 oon bem ©6ef ber

abmiralität jurüdgejogen.

%it. 40. 3um anfauf r>on Serrain für

bie ©itfjerung ber ^uloermagaäinanlage

bei 2öill)elms6aoen 100 000 M.
Sit. 41. §er|Mung einer jroeiten |>afen=

einfahrt bei SBilbelmSbaoen, 4. 3?atc . 3 500 000 „

antrag ber Subgetfommiffion. — dlx. 79.

Sit. 26 bis 41 unoeränbert ju bereinigen.

— ausfunft über ben ©tanb ber Sauten bei ber jroeiten

©infabrt in Sffiilbelmsbaoen. —

Seite 478 nnb 479.

©cbmibt (Stettin). 66ef ber ab=

miralität ©taatsm. v. ©tofeb.

©rumbredjt. ©cbmibt (Stettin),

liefert (©angig).

Sit 26 bis 41 beiotttigt.

Sit. 46. Soften ber ausfteüung ber

3iepräfentattonSräume bes (Sbefs ber

abmiralität 10 000 M
Sit. 47. 3ur Sertiefung bes abtergrunbes 251 000 „

Antrag öer «uDgettomnuiiton. — )3ix. 79. Sit. 42 bts 47

unoeränbert ju bereinigen.

Seite 479.

©rfter Sijepräf. grbr. ©cbenf o.

©tauffenberg.

Sit. 42 bis 47 ber ein=

maligen ausgäbe bereinigt.

antrag ber Subgetfommiffion. — 9?r. 79.

5lap. 7 a unoeränbert mit ber in anfafc gebrauten

Seite 479.

@rfter Sijepräf. grbr. ©cbenf o.

wUUtjjt-UUcltJ.

tap. 7 a berailligt.

nodj erforbe?ltd)en «uimncn. unter &eraleidmng ber

Wcfammtfoftcu mit betn 2lnfd)taa,e ttrtd) bem flotten*

gtünbungäplan Don 1873.

Seite 479 u. 480.

©rfter Sijepräf. $rbr. ©cbenf o.

©tauffenberg.

annafjme ber 9tefolution.

224*



1628 S)eutj$et 9?eid)Stog. — Ueberfidjt ber ©efcftäftstl-atigfeU oom 6. ffebruar big 24. 1878.

Alptiabetifcrje Drbnung
bet

©egenftänbe.

SSortagen, $ommiffions= unb A(u^etlungs=23eric£)te, Anträge unb fonftige

(2)rucffad)en unb Anlagen ja ben ftenogra^tf^en

ßtatStoefen.
(VI. 7. Warineverroaltunc); 8. Meirf^juftijuem'altuiig ; it. 3ieid)8eijenbiil;tmmt.)

III. 5Bevot()mtg

auf ©runb ber 3ufammenfte!Iung bei* in II. SBeratfjung gefaxten 33efd)lün'e. 9ir. 166.

Antrag ü. 2ßebelk9Jtal$on>.

govtbauetnbe 2lu§gaben. $ap. 50 ©eelforge, Sit. 1 fülgenbe Bemerlung rjinj'Ujufügen:

Sic 5Rariueüerit>attu'ig wirb ermächtigt, bie burcf) ben ©tat für bie Skrroaltung beö

3tet$sb>reS für 1878/79 ($ap. 17 Sit. 1 unb 2) ben SMoifionS* unb ©arnifonS=

Pfarrern, foroic ben ShrifiortSs unb ©arnifonsfüftern }u Sljeil roerbenbe ©infommens=

berbcfferutig

©ämmtlicfje SBefdjlüffe II. Seratrjung aufregt erhalten. —

VI. 8. (Stat für bie metjpiufttjuevnialtuttg. Anl. VI.

IL Jöetatljuttg.

© i n n a f) m e n.

Äa&. 11. SRcidjSiufKsamt.

Sit. 1. ©ntfd)äbigung für bie ©ntnaljme oon Brennmaterialien ... 72 M.

gortbauernbe Ausgaben.
Aap. 65. SRctdjSittftisaint.

Sit. 1 bi§ 5. Sefolbungen 149 550 M
Sit. 6. 2Bo[jnungögelbäufd)üffe 18 120 „

Sit. 7 unb 8. Sintere perfönlid)e Ausgaben 41 050 „

Sit. 9. ©äd)lid)e unb oermifcEjte Ausgaben 33 000 „

Sit. 10. ©onftige Ausgaben
;
ßomnüffion jur Ausarbeitung beS ©ntnmrfs

eines bürgerlichen ©efe|bit(f)S 170 000 „

$ap. 66. 3{cjct)5obcrfioitbe(i<flci-iri)t.

Sit. 1 bis 5. Sefolbungen

Sit. 6. äßofjnungsgelbjufdjüffe

Sit. 7 bis 9. Anbere persönliche Ausgaben

Sit. 10. ©äd)lid)e unb t>ermifcf)te Ausgaben

(Einmalige Ausgaben.
(©. ©nttuurf einer ©rgänjung jum ©tat sub VII.)

III. iBeratljttttg

auf ©runb ber 3ufammenfteßuu0 ber in II. Beratung gefaxten Sefölfiffe — 9Zr. 166.

336 300 M.
30 912 „
8 250 „

19 000 „

VI. 9. etat für ba§ metd)§eifettbah>amt. Anl. VII.

II. JBeratljuttg.

$ap. 12. ©inna^me.
Sit. 1. An SWetfjen für Sßorjnungen 2c 2 339 M.

®ap. 67. gortbauernbe Ausgaben.

Sit. 1 bis 5. Sefolbungen 172 050 M.
Sit. 6. SBorjnungSgelbsufcrjüffe

'

. . 27 600 „

Sit. 7 bis 9. Anbere persönliche Ausgaben 23 300 „

SU. 10 unb 11. ©ä$li<$e Ausgaben 49 800 „

III. JBeratljung

auf ©runb ber 3ufammenfieüung ber in II. 33eratt;ung gefaxten 33efd)Iüffe — 9tr. 166.



Sentker ReidiStag. — Ueberfidjt ber ©efd&aftst&ätigfett. 1629

©egenftänbe ber »erljanblung.

»triften «Rr.O

©jungen unb Rebner.

(©tencgt. »«icbte.)

toerfieffcrung ben ÜJterinepfarrern, foroeit biefelben ®arni=

fonpfarrerftellen innehaben, fotoie ben -ilJtorinefitftern, eben-

falls unb jwar als Remuneration aus $ap. 64 fit. 1

ju gewähren. — Rr. 145. Angenommen.

»ermeffung uttb ©rforfdjung be§ SfteereS an ber 2Befl=

füfte üon ^atagonien. — ©ubmiffionswefen beim 2ßerft=

betrieb. — ©rünbtict)e Reoifion bes ©ubmifftonS;

oerfaljrenS. —

Sit. 2. ©eridjtöfoften 52 100 M.
Sit. 3. ©innaljmen r>on bem ©runbftüde

bes £)bert;anbelsgeridjts unb feiner *ßer=

tinenjien 945 „

©efefclidje Regelung ber $rage wegen ©idjerung ber

»orrecfjte für geroiffe SBertljpapiere, sßfanbbriefe, $rio=

ritätSobligaiionen ic. Reform ber Afttengefefcgebung.

Etagen über bie ©eridjtSorganifation in einzelnen

ttjünngtfdjen Staaten. —

$rage wegen ©rljöfmng ber ©eljälter ber Reidjsober*

fyanbetsgeridusfefretäre unb Darlegung ber ©rünbe,

wesljalb eine foldje in ben Diesjährigen ©tat nodj nid^t

aufgenommen worben ift.
—

Sitte um nähere Auskunft über bie Sfjättgfeit bes

Reia>eifeiibaf)namtes. $rage über bie »efefcung ber

RatljSjMen im ©ifenbaljnamte unb wegen Vorlegung
eines ©ifenbafnigefe^eö. RadjtljeUige Sfiirfungen ber

Differentialtarife, gatjrplanwefen. ©tetlung bes ReidjS*

eifenbafjnamts ju bem Reformtariffnftem unb beffen

SDurdjfüljrung. —

34. St<?mtfl e. 896.

o. SSebell^Mdjow. ©taatsm. x>.

©tofdj.

Seit,' 896 m 898.

Döring, ©taatsm. t>. ©tofdj.

»erger. ©taatsm. u. ©tofd).

»erger.

Art ber ©rlebigung.

III. »cvatljung.

Annnaljme bes Antrages o.

2Bebe&V]M<$oro.

Seite 896 bis 898, 914.

*ßräf. Dr. o. gordenbed.

9. Sitjttttfl S. 196 u. 197.

sßräftbent Dr. v. $ordenbed.

®eite 189 bis 195.

Dr. Sasfer. ©taatsferr. Dr. grieb=

berg. »unbesr. Stoxa. @. Reg. R.

§agen§. Dr. Saöfer. ©taatsfefr.

Dr. $riebberg. Söinbtljorft. Rottet.

Dr. Rüdert (2Mningen). ©taats=

fefr. Dr. grtebberg.

Seite 195 tt. 196.

SBölfel. @ntmbred)t. ©taatsfefr.

Dr. $riebberg. ©rumbredjt.

Söölfel. greilj. t>. 2M6a&n--©üIfe.

34. Süfltttg S. 898 lt. 914.

^ßräfibent Dr. v. $ordenbed.

9. Siljmtfl S. 201.

sßräfibent Dr. x>. ^ordenbed.

Seite 197 bis 201.

o. »euba. »unbesr. Rom. ©. £>.

Reg.R.Dr.ßörte. »erger. ©.£).

Reg. R. Dr. Äörtc. ReidjSfansler

$ürft ü. »ismard. Dr. ©djröber

(griebberg). $ürft n. »ismard.

Ridjter(§agen). $ürftt>. »ismard.

$reitj. Rorbed jur Rabenau. llbo

©raf ju ©tolberg = SBernigerobe.

©. £> . Reg. R. Dr. Äörte. Dr. £öwe.

v. »enba.

II. »erctljung.

Sit. 1 bis 3 ber @innat;me

genehmigt.

Rap. 65 Sit. 1 bis 10 ber

Ausgaben bewilligt.

Hap. 66 Sit. 1 bis 10 b*
willigt.

III. Jöetratljung.

Sie »efd)lüffe II. »eratt)ung

aufredjt erhalten.

11. »erattiung.

12. Sit. 1 ber (Sfo*

na^me geneljmigt.

Rap. 67 SU. 1 bis 11 ber

Ausgaben' bewilligt.

34. Sitjtutö S. 898.

^ßräfibent Dr. t). gordenbed.

III. »etratljmtg.

©ie »efdjlüffe II. »erat^ung

aufredjt ermatten.



1630 STcutfdjer 9?eid)Stag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftstfrattgfiiit com 6. Februar bis 24. 9M 1878.

Atpljabetifcfjc Drbmmg
bet

©egenftänbe.

Sortagen, ^ommifftons-- unb Abtl)etlungs=Serid)te, Anträge unb fonftige

CDrudfac&en unb Anlagen ju ben ftenograpljtfc&en

Ctatsivefen.
(VI. 10 0{eitf6f..?lmt f. @lf.-Sot$r. ; 11. SteicfySföulb ; 12. 9iect>nun|j«$of ; 13. Stffgeut. >JSen|.»3oiibS.)

VI. 10. (gtat für ba§ 9}ei<f)§r"anjter-2Imt für ©tfafcSot&rtngen. Anl. VIII.

IL 23eratl)ung.

Hap. 68. $ortbauembe Ausgaben.
Sit. 1 bis 5. Sefolbungen 122 300 M.
Sit. 2. SBo&nungSgelbjufdjüffe 19 260 „

Sit. 7

III. 23eratt)mig.

auf ©runb ber 3ufammenfteÜung ber in II. Seratfmng gefaxten S8ef<^Iüffe. — Sftr. 166.

VI. 11. ©tat ber mct<f)§fd)ulb. Anl. Villa.

II. SSerattmttg.

$oribauernbe Ausgaben.
Äap. 69. üBerhmltmts.

Sit. 1. Vergütung an Greußen für 2M;rnef»mung ber ©efdjäfte ber

Serroaltung ber 3Md)Sfd)ulb 12 500 M.
Sit. 2 u. 3. ©ädjlidje unb oermtfdjte Ausgaben 30 000 „

Äap, 69a. SBersinfmtfl.

Sit. 1. 4 prosenttge Anteile 3 159 000 „
Sit. la. 3infen auf ©d)ulbüerfd)retbungen ober ©djafcanroeifungen,

rocld)e §ur SDedimg ber bezüglichen einmaligen Ausgaben ber SDtatine«,

*J3oft= unb Selegrapfyenoerroaltung unb ju Eafernenbauten, foroie jur

Seftreitung ber anberroeit nidjt gebedten Ausgaben unb Serlufte bei

Surdjfüfjrung ber 9Jcünsreform ausgegeben roerben 1 560 000 „
Sit. 2 u. 3. 3ur Serjinfung ber 9Kittel, meldje auf ©runb ber ©tats=

gefefce jur oorübergeljcnben Serftärfung bes Setrtebsfonbs ber $eid)S=

tjauptfaffe

III. JBeratljmig,

auf ©runb ber SufammcnfteHung ber in II. Seratljung gefaxten Sefdjtüffe. — ÜJk. 166.

Eintrag Dr. gammadjer: in ®ap. 69a ber f ortbauernben Ausgaben Sit la tjinter

9)lünjreform cinjufgalten: unb auf ©runb bes ©efe|es, betreffenb ben Sau t>on @ifen=

bahnen in Sotijringen. ©ten. 33er. ©. 898. Angenommen.

VI. 12. (Etat für ben med)tumg§I)of be§ Seutfdjett met<J)§. Anl. IX.

II. üßcratljnug.

£ap. 70. $ortbauernbe Ausgaben.

Sit. 1 bis 5. Sefolbungen 378 150 M.
Sit. 6. 2BotntungSgetbäufd)üffe 42 660 „

Sit. 7 unb 8. Anbere perfönlidje Ausgaben 10 600 „
Sit. 9 bis 11. ©ädjlidje Ausgaben 21 500 „

£ap. 9. (Einmalige Ausgaben.
$ür 3toifton ber 5?riegSfoftenred)nungen oon 1870/71 10 000 M.

III. JBcratljmtg

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in II. Seratlmng gefaxten Sefdjlüffe. — 3^r. 166.

VI. 13. ©tat über bett öligem einen $ettfion§foitb§. Ant. X
nebft

Seilagen, betreffenb bie 3JUtitärpenfionen für Greußen, ©adjfen unb SMrttemberg pro 1878/79.

II. JBeratfjmtg.

$ap. 13. ©igene Gsinnafjmen für 9led)nung ber 9ieidjs£)auptfaffe.

Serrcaltung bes 9?eid)sl)eeres. ^reu^eu k. Seiträge aus ©pejialfaffen. Aus
beut



Stottfdjer Weidjstag. — Ueb erficht ber ©efdjäftsttjätigfeit. 1631

©egenftänbe bet 33err)anblung.

S3eti*ten Wr.:)

©jungen unb Webner.

(©tenogr. 23ericr)te.)

2trt ber (Srlebigung.

T\t 7 unb 8. Anbere perfönltdje Aus=

gaben 10 200 M.
Sit. 9. ©ä^li(|c unb nermif djte Au5=

gaben 20 000 „

— Semerfungen über bie ©ntroidetung ber angemeinen

33err)äitmffe in <Slfnfe=Sotr)ringen fett bem Safjre 1871.

rjauptfaffe unb jur Sefdjaffung eines 23e=

triebsfonbs jur £>urdjfüt)rung ber

SWünjreform aufgenommen roerben . 40 000 M.
unb 2 400 000 „

Antrag ber Subgetfommiffton. — Wr. 130. Seridjterft.

Abg. ©rumbredjt.

$ap. 69. yietdjSfdjulb, Sit. 1 bis 3 mit ben Anfährt
ju beroittigen,

bagegen aber

ßap. 69a. Sit. 1 3 159 000 «Warf roeniger 400 000
«Warf, atfo nur = 2 759 000 «Warf.

unb Sit. 1 a. 1 560 000 «Warf rocnigcr 20 000 «Warf,

alfo nur = 1 540 000 «Warf ju bereinigen,

fobann Sit. 2 u. 3. mit ben in Anfa£ gebradjteit 33e=

trägen ju bereinigen.

10. ©üjuttfl OL 2*1 u. 212.

©djneeganS. Wittingfjaufen.

SDic Annahme bes Antrages geroäfjvt bie ©rmädjtigung,

unter biefem Sitel auet) bie 3tnfen ber Anletfje für

©ifenbaijnbauten in ©Ifafrfcottjringen ju nerredjnen. —

— Langel eines ©efefees über bie SBerrualtung ber (Sin*

natjmen unb Ausgaben. —

Antrag Widjter: ©tatt eines SHreftors unb eine? oor=

tragenben Watbs jroei oortragenbe Wätlje ju bercilligen

uns bemnad) Sit 1 2400 «Warf abjufefcen.

©ten. 33er. ©. 214. Angenommen.

Antrag ber Subgetfommiffion.

58erid)terft. Abg. Dr. ßapp.

®ap. 9 ju bereinigen.

- Wr. 102.

beut «JJtünfterfdjen «ßromnjtalinüalü

benfonbs 10 776 M.

Antrag ber 33ubgetfommiffion. Seridjterft. Abg. Winter
(§agen). — Wr. 75. — $ap. 13 ber einnähme ju

genehmigen.

34. ®it?tttl8 ©. 898.

sßräf. Dr. r>. $ordenbed.

30. (Si^uttfl @. 753 tt. 754.

©rumbredjt.

34. ©iljuttfl @. 898 unb 899.

Dr. §ammad)er. SDireftor i. W.

St. A. Dr. «WidjaeliS.

10. ©itjtittfl @. 212 biS 214.

o.33enba. Wid)ter(§agen). Sunbeör.

Stom. ©. Weg. W. Afctjenborn.

Widert (©anjig). $räf. b. SR. ß.

A. ©taatsm. §ofmann. Widjter

(£agen).

24. ©üjung ©. 587.

©rfter Sßijepräf. $reifj. ©djeuf

n. ©tauffenberg.

II. 23eratf)ung.

ßap. 68. Sit. 1 bis 9. ber

Ausgaben bereinigt.

34. <St<?uttg @. 899 u. 914.

^räf. Dr. r>. gordenbed.

19. Siijung @. 471.

©rfter ^Bijepräf. greif), ©djenf ».

©tauffenberg.

III. JBeratfjutig.

SDie «Befdjluffe II. Serattjung

aufredjt erhalten.

II. JBevaüjmtg.

ßap. 69. Sit. 1 bis 3.

ßap. 69 a. Sit. 1, la, 2

u. 3. ber Ausgaben nadj

bem Antrage ber 35ubget=

fommiffion bereinigt.

III. JScrattjuttg.

Annatjmc bes Antrages Dr.

£>ammadjer. ©ämmttidje

«öefdjlüffe E. 33eratt)ung

aufredjt ertjalten.

II. 5Bct?(ttl)Uttg.

ßap. 70 Sit. 1 ber Aus=

gaben nadj bem Antrage

Widjter (§ogcn). Sit. 2

bis 11 unneränbert be=

reinigt.

Eap. 9 ber einmaligen AuS=

gaben bereinigt.

III. SScratlntng.

Sie ä3efd)tüffe II. Seratljttng

aufredjt ermatten.

II. Scrattjung,

. 13 ber @innal)me ge=

neljmigt.



1632 SPentfdjer 9teid)Stag. — Ueberficbt ber ©efd)äftstf)ätigfeit uoin 6. ftebruar bis 24. Tlai 1878.

2Up()abctifd)e Drbmtng
ber

©egenftänbe.

Vortagen, £ommiffiouS= unb 2lbtf)eitungS;$erid)te, Anträge unb fonftige

(2)rucffacben unb Anlagen ju ben ftenograpljifcben

©tatSiucfcn,
(VI. 13. SUljjcuicincr SPenflonSfcnbS ; 14. 3ietdj3ttn<iilibeitfcmb§.)

^ortbauernbe StuSgabcn.

Äap. 71. Sßcctoaltuttfl be3 9kld)31jcet:e3.

a) sßreu^en 2c.

*ß reuten

M.

cttcljUii

M.

siutntejiip.

M.

Sit. 1. ^entfernen unb ^enfionserböfmngen für

©olbaten vom ©berfmerroerfer, ^elbroebel 2c.

Sit. 2. *J3enfionen für ©friere, Stergte ic. . . .

Sit. 3 bis 6. 3nnfth)ität§gef)älter, 2Bartegetber für

Dffijiere :c.
;
Seroittigung für Hinterbliebene

;
gu

aüer£jöct)ftcn Seroittigungen von ©nabcnpenfio=

nen 2c.; 511 anberroeiten Unterftüjjungen . . .

3 450 000
10 450 000

1 128 800

173 236
602 172

64 872

160 000
480 000

72 520

©umma 15 028 800 840 280 712 520

S?ap. 72. WiavinebtvtoatttmQ.

Sit. 1 biö 6. sjknfionen für ©olbateu; für Dfftjtere, SnaftimtätSgefjälter, •

SBartegelber für Sffijicrc ic, für Hinterbliebene oou Offizieren, Militär*

perfoneu unb ju Unterführungen 2c. 299 880 M.

Jlap. 73. ©iutlöcrttittltuttg.

1. «Penfionen für Beamte 123 985 M.
2. SBattegelber 82 200 „

3. 3u Unterteilungen für penjionirte Beamte 2c 15 540 „

&ap. 74. «cmfttgc ^Jettfiotten.

spenftonen für ehemalige franjöfifdje
sJJtilitärpenftonen 2c 750 000 M.

Antrag ber Sttbgetfommtffion. — Str. 75 Mv. 73 u. 74 ;u beroiUigen.

Sit.

Sit.

Sit.

III. JSetatfjttttg

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung ber in II. Seratfjung gefaxten Sefölüffe. 9ir. 166.

VI. 14. ©tot übet ben mcitf}§i»tmUbenfonb§. 2Inl. XI.

Beilagen:
7 lleberfid)ten beS sßenfionsftanbes ju Saften bes 9?eid)Sinüalibenfonbs in ber

preufjifäen, fädjfifdjen, rcürttembergifd)en unb banerifd)en ^ititäroerroaltung, in ftolge

bes Krieges von 1870/71 unb ber Kriege uor 1870, unb

1 Ueberficbt bes ^enfionsftanbes gu Saften bes 3ietd)Sint>attbenfonbs an ^enfionen 2c.

für bie Angehörigen ber ehemals fd)leStm>t)olfteinifd)en 2Irmee ®nbe Suni 1877.

II. 93ettttfjung. &*P-

Eap. 75. $ortbauernbe Ausgaben.

$8cth>altntt<i beä SReicf)§int>alibenfonb3.

Sit. 1 bis 5. Söefolbungen 51 600 M.

Sit. 6. 9Bot)nungägelöüufd)üffe 6 600 „

Sit. 7. u. 8. Stnbere petfönüd)e Ausgaben 2 280 „

Sit. 9. <Sad)licbe unb oerimföte Ausgaben 5 000 „

ftap. 76. Sufcfiuf? ben Soften ber «erhialtmtß beS 9tcid)§ficerc8.

$üv bic «cavüeituna ber 3tttJalibc»f<td)Ctt i« $o!j?e bc« SlncgcS 1870/71.

Sit. 1 an «Preußen 34 859 M., Sit. 2 au Saufen 4332 M., Sit. 3 an Württemberg

4440 M., Sit. 4 an Sapern 1 1 370 M.

St'ap. 78. Snöalibenpcnftoncn i»t gorge ber Stiege üon 1870.

A. Oücttuaftuna beS iRctdjgljcercä.

a) spreufeen Sit. 1 bis 4 3 723 400 M
b) ©adjfen Sit. 1 bis 4 Tilii "

c) Württemberg Sit. 1 bis 4 47 247 „

d) Sägern
|tt I

III. S8ei-fttt)ttttg

auf ©runb ber 3ufammenfteUung ber Sefcbjüffe in II. Beratung. — 9lr. 166.
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©egenficinbe ber Sertjanblung.

Serict?ten 9tr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. Sendete.)

2lrt ber ©rlebigung.

2ln träge ber Subgetfommiifion. Seriäjterft. Abg. 9üä)ter

(£agen). — 75.

S?ap. 71. ©ernmltung be3 McidjSljecteS.

a) »preufjen 2c.

Sei Sit. 1 ben Setrag von 92 OOO J£ abjitfefcen, mtt=

t)in nur beleidigen 3 450 000 — 92 000 gleiä)

3 358 000 M
Set Sit. 2 ben Setrag oon 200 000 M. abjufe|en,

mithin nur ju bereinigen 10 450 000 — 200 000
gleid) 10 250 000 M.

%\t. 3 bis 6 unoeränbert ;u bereinigen.

b) ©adjfen.
Sit. 1 bis 6 unoeränbert ju bereinigen.

c) Söürttemberg.
Sei Sit. 1 ben Setrag oon 2000 M. abjufefeen, mittun

nur ju bewilligen 160 000 — 2000=158 000 c#
Sei Sit. 2 ben Setrag oon 6000 J^. abjufefcen, mithin

nur ju bereinigen 480 000 — 6000=474 000 M.
Sit. 3 bi§ 6 unoeränbert gu bereinigen.

Äap. 72. WloriHcucrttiattuufl.

Sit. 1 bis 6 unoeränbert ju bereinigen.

19. ©fljuttg %. 469.

Siebter (£agen).

IT. JBevotbung.

ßap. 71 u. 72 ber StuS--

gaben in ben einjelnen

Sitein nad) ben 2Inträgen

ber Subgetfommiffion bes

willigt,

— ©efe&liä)e Regelung ber Anfprüdje ber Hinterbliebenen ber

^etctjsbeamten. Darlegung ber ©rünbe, reesfjalb ein be§=

fattfiger ©efefeentrourf oon ber ^eiäjsregierung noä) nid)t

oorgelegt roorben ift. Ausarbeitung eines ©efe^es über

©rridjtung einer SBittroenfaffe für 5Ketd)sbeamte. $rage

wegen (Swtaufä ber Stetäjsbeamten m £ebensoerftcf)erungs=

anftatten. £ebensoerfxä)erungSanftatt ber ^oftbeamten. ~

Seite 469.

o. Sernutl). «präf. bes 3t. 9i. 21.

©taatsm. §ofmann. ©d)mibt

(Stettin).

^ap. 73 u. 74 ber 2Ius=

gäbe beroittigt.

34. Sifcung 9i 899.

-f.HU|. UL. u. yuiueiiueu..

m. Sevatbung.

Ajie <je]uiiui]e n. joerai^ung

aufred)t erhalten.

&ap. 15. (Sinnafjme.

Sit. 1. 3infen 24 536 474 M.
Sit. 2. ^apitatäufd)u§ 7 516 683 „

— ©rfreulidjes 3tefuttat ber Serroattung bes Suoaliben-

fonbs nad) ber SDarfteEung im ©tat. ©ntlaftung bes

2lUerE)oc9ften ©tspofihonsfonbs burct) Anroetfungen auf

ben SnoaUbenfonbs. —

10. ©ttjmtg @. 215 tt. 216.

©rumbreäjt. Sunbesr. Rom. ©i-

reftor i. % St. 21. Dr. 9Jltd)aetiS.

Siebter (§agen). ©rumbreetjt.

II. SBetatbung.

ßap. 15 Sit. 1 u. 2 ber

@innaf)tne genehmigt.

SXap. 77. SntKttibenpenßonen in Srolgc be3 ftcicgcö

öott 1870/71.

A. iicritmftmtfl bc3 3teid}3!jeer3.

a) ^reu§en Sit. 1 bis 4 . . . . 20 519 000 M.
b) ©acbjen Sit. 1 bis 4 .... 1 296 750 „
c) SBürttemberg Sit. 1 bis 4 . . . 757 850 „
d) Säuern Sit. 1 bis 4 .... 4 404 431 „

B. SBcrhmltmtg ber Anritte.

©citc 215. ^ap. 75 Sit. 1 bis 9, Slap.

76 Sit. 1 bis 4, £ap. 77

Sit. 1 bis 8 ber Ausgaben
beroittigt.

B. Skthmltung ber aWönttc.

Sit. 5 u. 6 1 404 M.

C. Zo 'ftiüe ^citfiottcn.

Sit. 7. sjknfionen unb Unterftü|ungen für

bie 2Inget)örigen ber oormaligen fä)tesroig=

t)olfteimfd)en Armee 492 000 M

Seite 215.

sßräf. Dr. o. gorefenbeef.

ßap. 78 Sit. 1 bis 7 be=

roidigt.

34. Si^uitß ®. 899 wtb

35. Siiutttn S 934.

*)3räf. Dr. o. gorefenbeef.

III. SBeratljung.

aufredjt erhalten.

iert beS beutfe^en 5Reta^Stag8. 225



1634 &eutfd)er 9?eid)3tag. — Ueberficfrt ber ©efflöftstljätigfeit oom 6. Februar bis 24. 9M 1878.

2tlpl;abetifcfje Drbnung
ber

©egenftänbe.

SBorlagen, ftommifftons* unb 2lbtl)eüung§=23eric£)te, Anträge unb fonftige

(Dru<ffa$en unb Anlagen ju ben ftenograpbifdjen

(VI. 15. Stuäga&en In Sclge tei Äriege? gegen grcinfreidj ; 16. 3öüe unb Skr&taucliiSfteuern.

VI. 15. 3ln§gaben in golge be§ Krieges gegen granfreidj. §auptetot ©. 90.

A. 2ln3gabcn für Oiecbnung be3 bormaligen norbbeutfdjctt SnnbeS.
Äap. 13. $trieg3au3gaben bei ber Sanbarmee.

Sit. 1 bi§ 11. Saufcnbc Sofien beä Krieges . . . 4 110 536
Sit. 12 bis 15. Stufjerbem für gemeinfame 3roe<ie 1 068 870 „
&ap. 14. ftticcj^ou^fjaOcn bei ber SWarine —
ftap. 15. üöergütungen für SMegSteiftungen 25 000 „
5?ap. 16. Soften füt $erfteanng be3 eifernen Streng —
S?ap. 17. SBerwaltnng ber (gifenbabnen in (SlfafrSotbringen .... 8 000 „

B. Ausgaben für Siedjnung ber ganjen &rieg3gemeinfd)aft.

Äap. 18. SJWcbrfoften für bie ©ffubationStrub&cn in Sranfreid) ... —
Äap. 19. SHuSgabcn ber fübbcutfrfjcn Staaten für gemeinfame SJriegSjroede —
Äap. 20. 3nm @rfab tum SJriegSfdjäben 20 000 „
ÄaD. 21 Sit 1 u. 2. 2ln3gaben, betr. ben anfjcrorbetttHdjen ©elbbebarf für

bie fRcidjSeifcnbaljttett in @lfaf?'Sotbringen 66 512 „

C. 2Iu8gabeu beS tiormaligen norbbeutfeben SBunbcS, &aben@ nnb SübbeffenS.

Äap. 22 Sit. 1 H§ 6. $ür ba3 SRetabliffement ber Sanbarmee Greußens
nnb emftfene 856 607 M
Sit. 7 u. 8. 2Irtiaerie= unb Söaffemoefen 3 839 800 „

Anträge ber Subgctfommiffton. Seridjterfi. Stög, ©rumbredjt. — 9^r. 130.

§auptetat <B. 90 u. ff. (Ausgaben in golge bes Krieges ac): a)

@tat§n>efen.

III. JBeratljung

auf ©runb ber 3ufammenfteUung ber in II. Söeratb^ung gefaxten Sefcfjtüffe. — ^r. 166.

VI. 16. ßap. 1. ©inno^men an ßötten, ajerbrandj§fteuern unb Sl&erfen. StnI. XII.

II. ÜBerat^nng.

2(uct bem BoHgebiete.

a) einnahmen, an weldjcn fämmtttdje SBnnbeSftaatcn SbeU nehmen.

Sit. 1. 3öHe 104 461 250 M.
Sit. 2. ^übenjueferfteuer 46 437 960 „
Sit. 3. ©atjfteuer 33 313 900 „
Sit. 4. Sabaffteuer 941 500 „

b) <§innabmen, an melden SBabern, Württemberg nnb ©aben feinen ^beit boben.

Sit. 5. Sranntroeinfteuer unb Uebergangäabgabe non 23ranntroein . 40 001 370 M
c) einnahmen, an welken »anern, Württemberg, »aben unb @Ifaf?=«otbringen feinen

$betf ba&cn.

Sit. 6. Sraufteuer unb Uebergang§abgabe t>on S3ier 15 632 900 M.

^on ben auftcrbalb ber SoHgrenje liegenben SSunbeSgebteten.

Slncrfc für 3öllc nnb SWcrbraud^ftcucrit.

Sit. 7. an melden fämmtliäje Sunbeäfiaaten Sfjeit nehmen ... 3 387 000 M.
Sit. 8. an roeläjen Sßatjern, Württemberg unb 33aben feinen Sfjeil

laben (Sranntroeinfteuer) 909 910 „
Sit. 9. an melden SBanern, Württemberg, Saben unb ßlfafcßotljringen

feinen Stjeil fjaben (Sraufteuer) 372 510 „

©umma 245 458 300 M.

fernere Slntrfige ber Subgetfommiffion. Seridjierft. 2Ibg. ®rumbreä)t. — 9h. 73. sub 2.

$en ^errn Olet^§Ianjler jn crfutfien, bei ber Slnfftellung be§ ^an§^att§etat§

pro 1879/80 in ©rwägung jn sieben

:

a) ob ni^()t bei bev JBeredjnnng ber 2(berfa für bie 3oHanif^tüffe \taü ber

9tetto= bie SBrntto einnahmen bon ben betreffenben Slbgaben jum ©rnnbe
jn legen feien?

b) ob nid.jt eine erfjeblicfie ©r^ö^ung be§ fogenannten 3 ttWa9s

ber ftabtifä)en Jöebötfernng bon ^antbnrg nnb Jörenten geboten unb m(b,t

and)



SDeutfdjer 3fei<ijstag. — lleberfidjt ber ©efcfräftstlätigfeit. 1635

©cgenftänbe ber SSer^aubtung.

Scripten SRr.:)

©jungen unb 9?ebner.

(©tenogr. Seric&te.)

SCrt ber ©rlebtgung.

a) S?ap. 13 Sit. 1 bis 15 mit ben angelegten 33e=

trägen,

b) besgleidjen ßap. 15, 17, 20 unb 21 Sit. 1, ßap. 22

Sit. 2 bis 8

ju bewilligen,

(Semerfung. Unter ben $ap. 14, 16, 18, 19

unb bem Sit. 2 bes $ap. 21, fonrie bem
Sit. 1 bes $ap. 22 ift niä)ts »eranfdjlagt.)

aufjerbem

c) bem aus ben ®ap. 13 bis 22 beftebenben 2lb=

fdjnitte XI. folgenbe 23emertung fanäujufügen:

„©oraeit bie oorfteljenb feftgeftellten 3lusgabe*

betrage ntcfjt bis jum Slblauf bes (Statsjafyres gur

Verausgabung gelangen ober in Abgang geftellt

roerben, finb biefelben für bas (StatSjaljr 1879/80
noäjmats auf ben SieidjsfiausljaltSetat ju bringen.

$ür bie in 3lbgang gefteEten Beträge finb bie

aus ber $riegsfoftenentfcf)äbigung refertrirten

SDedungSmittel als ©innabjne in ben näcbjten

©tat aufjunefjmen unb ben Staaten, aus beren

2tntf)eü bie ©ecfungsmittel entnommen finb, auf

if;re fonftigen Seiträge für Sfeid^roecfe ju ©ute
}u rennen."

30. Sitjuttfl e. 754.

©rumbrecfit.

Slntrag ber SBubgetfommiffion. SBeridjterftatter ©rumbrecljt.

— SRr. 73.1.:

SDen 3Infd)lägen unter Sitel 1/ 2, 3, 5 unb 6 jmei

sßrojent in ÜHücfftdjt auf bie 3unal;me ber SSeoölferung

binjusufe^en unb batjer ju bewilligen:

Sit. 1. 3öHe 106 550 470 M.
Sit. 2. «Kübenjucferfteuer . . . 47 366 720 „

Sit. 3. ©atjfteuer 33 980180 „

Sit. 4. Sabaffteuer (unt-eränbert) 941 500 „

Sit. 5. Sranntroeinfteuer u. Ueber=

gangSabgaber>on33ranntroein 40 801400 „

Sit. 6. Sraufteuer unb UebergangS*

abgäbe oon Vier . . . 15 945 560 „

3lr>erfa.

Sit. 7 3 438 760 „
Sit. 8 924 010 „
Sit. 9 378 240 „

©umrna 250 326 840 M.
alfo 3Kel)r wie nadj bem (Statsentrourfe 4 868 540 „

and} füt bie ftäbtifdje SScbölferung tum Sütona

ein 3nf^^ö9 Pv* ^°Pf 5W fordern fei?

unb

c. in mieluett für bie ÜBebölferung ber int $rei=

bafengebtetc fjantburgl Belegenen fogenamtten

Jöororte, Welche borjugSnmfe ftäbtifd) bebaut ftnb

unb eine ftiibtifdje SBebölferuttg fjnben, bev fog.

3nfdjlag pro Stopf toon bem 39mtbe§ftaate #am*
bürg in Stnfprucfj ju neunten fei?

34. £it?u»n e. 914.

spräf. Dr. ü. gorefenbed.

19. ©i<?mifl e. 455 BiS 459.

©rumbredjt. ©ireftor i. 9t. ß. 31.

Dr. 2JUdjaeUs. greift. ü.9M|jabn=

©ülfc. u. ßarborff. ©ireftor i. 91.

Ä. 21. Dr. 3^ict}aeliö. ©rumbredbt.

II. Scrntljung.

ßap. 13 Sit. 1 bis 15,

ftap. 15, 17, 20, 21 u.

£ap. 22 Sit. 1 MS 8 ber

Slusgaben bewilligt, foraie

bie ron ber Subgetfcmu

miffion üorgefcblagene S3e=

merfung angenommen.

III. JBcvatfmug.

Sie Sefcblüffe II. Seratbuug

aufregt erhalten.

©eite 459 biS 468.

©rumbredjt. «Präf. b. 91. St. 31.

©taatsm. §ofmann. 9KoSte.

Dr. 33raun. ü. ^arborff. Dr.

SSolfffon. o. ©tfjmib (2Bürttem=

berg). Siebter (§agen). ©rum=
brecht.

II. JBeratljmtg,

ßap. 1 Sit. 1 bis 9 ber

©innafjmen nadj bem 3In=

trage ber S3ubgetfommiffion

genehmigt.

Slnnabme bes Antrages ber

SBubgetfommiffion sub a.

b. u. c.

225*
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Atpljabetifdje Srbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, Äommiffionfc unb 2H>t$eiIimg8*S3eri$te, Anträge unb fonfttge

(S)ru<ifaä)en unb Anlagen su ben ftenograpbüfc&en

(?tat§mefen.
(TL 16. 3öltc unb 33evirnud)?rfeiiera; 17. 2Bed)fefftem)jeIfteuer; 18. Spoft unb Setegra^ie.)

SluSgabeetat für bie fatferlidjen £auj>tsoüatnter in ben $anfefiäbten.

Sit. 1. Sefolbungen incl. ©tationSjulagen bej». SGSoJjnungägelbgu^üffc 1 229 658 ^
Sit. 2 u. 3. Stnbere perfönlicfje Ausgaben 38 120 „
Sit. 4 bis 8. ©ää)üd)e unb üermifdjte Ausgaben 121 162

'

III. 23crnttjung

auf ©runb ber 3uftammenfteaung ber in II. Seratfmng gefaxten 83ef$lfiffe. — 3^r. 166.

Antrag $reif). t>. 3JJat^ar)n=@üI^. o. ©enbemifc.

2>n Kapitel 1 ber einnahmen, 3ö(Ie unb SBerbraud&sfieuern, abroeidjenb t>on ben S3e=

fd)lüffen jtoeiter Sefung unb in Uebereinftimmung mit ber urfprüngUctien Vorlage ber

rerbünbeten Regierungen, ju beroiüigen:

ben Sütel 1 mit nur M. 104 461 250, ftatt 106 550 470,

„ „ 2 „ „ „ 46 437 960, „ 47 366 720,

„ „ 3 „ „ „ 33 313 900, „ 33 980 180,

„ „ 5 „ „ „ 40 001 370, „ 40 801 400,

„ „ 6 n n „ 15 632 900, „ 15 945 560, «nb

VI. 17. einnähme an Söcdjfclftcn^elfteuer. Anl. Xin.

II. SeratJiung.
ffat>. 2. $ScdjfetftenH)cIftcuer 7 002 000 M.

®aoon ab:

a) gemäß § 27 beö ©efe|$e3 über bie SBedjfelftempelfteuer

com 10. Suni 1869 2 ^rojent ober 140 040 J£
b) bie bem S^eictj erroaäifenben @rf)ebung§= unb 23er=

nmttungstoften 208 860 „

3ufammen . . . 348 900
,,

bleiben . . . 6 653 100 M.

III. JBeratljung

auf ©runb ber 3ufammenfteüung ber in IL 23eratt>ung gefaßten Sefäjlüffe. — 9tr. 166.

VI. 18. ©tat ber 9iettf)§pofts »nb SelegraöJjennernmltung. Anl. XIV.

©. a. Seilage jum £auptetat ©eite 122. g3etgei$mf} ber für 1878/79 in Au§ftrf>t

genommenen Setegrapf)enanftalten.

IL 23eratljung

auf ©runb be§ SSericrjtä ber VIII. ßommtffton. — 9ir. 97. Seri^terft. Abg. Dr. Pieper

mit fotgenben 2t n lagen:
1. 3ufammenfteIIung ber tommtfftonöüorfdjläge.

2. Ueberfidjt über bie oon ben Sunbeöregierungen nac§ Art. 50 ber 9?eid)§üerfaffung

r>orjunet;menben Aufteilungen ron 23etrieb3beamten ber sßoft« unb Selegrapt)en=

üermaltung. 3.

$ap. 3 ber ©innaljme.

Sit. 1. $orto unb Selegraptjengebütjren 114 000 000 c/&

Anträge ber Hommiffton:

1. Sit. 1 ber ©innaljme uivoeränbert %\x genehmigen,

2. ben $errn OßeidjSfanjlcr jn erfudjen, bafür Sorge ju tragen, baff bie Ungleich

Ijeitcn befettigt metben, tneldje gegenwärtig im internen unb internationalen

SBerfeljr in ben Tarifen für Cenbungen unter Jöanb, fonrie für @enbungen mit

äBaaren, groben «nb äUuftern beftetjen.

Sit. 2. sßerfonengelb 5 300 000 M
Sit. 3. ©ebütjren für söefieöung oon ^ofifenbungen am £>rte ber ^poft=

anfallen 3 622 000 „
Sit. 4. ©ebüfjren für Sefteßung »on sJ5oflfenbungen im Umfreife ber

«ßoflanftolten 1 400 000 „
Sit. 5. ©ebüljren für ©tunbung von ©efäUen unb für Abfertigung

ber @£trcipoften 90 000 „
Sit. 6.
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©egcnjlänbe ber Verrjanblung.

Setic&ttn 9tr.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. 33ertä;te.)

2lrt ber ©rlebigung.

Antrag ber Subgetfommiffion. Sericfjterft. Stög. ©tum=
bretfjt. — 9lr. 73. HL
SDen 2lu§gabeetat für bie faiferliäjen gauptjoHämter

in ben ganfeftäbten (Anlage XII. ©. 8 bte 10) in

feinen etnjelnen Sitein mit ben aufgeführten «Summen
ju bewilligen.

anb bementfpredjenb

ben Sitel 7 mit nur M.

„ „ 8 „ „ „ 909 910,

// « ^ „ „ n 372 510,

fo bajs t>on ben Sitein be§

Kapitels nur ber Sütel 4 „ 941 500,

unoeränbert bleibt, unb

bie ßapitetfumme mit M. 245 458 300,

abfäjtiefct. — Sit. 174. 2lb gelernt.

3 387 000, ftatt 3 438 760,

924 010,

378 240,

941 500,

250 326 840

Slenberung be§ SSedjfelftempeltarifs im Stnfäjlujä an bie

jefct beftefjenbe 9Jfarfoäf)rurig. Ueberfdja&ung ber SDring=

lidjfeit biefer Jrage. Sitte um balöige (Srlebtgung biefer

2Ingelegenl;eit. —

3. Slacfjroetfung über bie ©etjälter ber sßoftamteüorfierjer.

4. Sla^roeifung über bie Sltterrjödjften £)rts feftgefefeten

©etjälter für Sölilitärpoftämter.

5. Slnjaljl bet etatmäßigen Beamten unb Unterbeamten,

foroie ber S)ienftanroärter unb ber gegen Sagegelb

bekräftigten ^5oft= unb Setegraptjenbeamten unb Unter*

beamten.

Verrjältnifj ber 3Heiäj§poftoerroaltung ju ben Gsifen*

balmen non untergeorbneter Sebeutung.

6

SBunfdj um Herbeiführung beö Eintritts ber Staaten r>on

äJlittelamerifa unb Sübamerifa, bes ßaplanbes unb
Sluftratien in ben SBeltpoftoerein. Einführung ber intet*

nationalen ^orrefponbenjtarte in SDeutfdjlanb. $eft=

fteüung einer gleiten -Horm für bie Setegraptjengebütjren

in ben einjelnen Sanben. Sdjiffsbeobad)tungStelegrapljen=

fiatton. Sanb* unb -JJfufterfenbungen. —

Iii. 6. Etlös für »erfaufte ©runbftüde, SWaterialien,

UtenftUen 134 800 ^.
Sit. 7. SSermiföte einnahmen ... 660 000 „
Sit. 8. Vergütungen aus anberen -KetdjS*

tjerroaltungen

:

a) aus ber Sßedjfelftempelfteucröerroal*

tung für ben Vertrieb ber Stempel*

marien burd) bie *Poft . . . . 159 700 „

19. «itnutfl &. 468.

sßräf. Dr. ü. $ordenbed.

II. ©evntljung.

Sit. 1 bis 8 ber Ausgaben

bewilligt.

35. ZUwnq «. 917 bi§ 919.

greif), o. 9Mfeal)n-.©ülfe. SDireftor

i. dt. St. St. Dr. 3KW§aetis.

©tumbrecfjt.

III. JBerafljtmg.

Slbtefjnung bes Antrages

grett). o. 3Mfea$n*®ülfe u.

». Serjberoifc

unb

2lufredjtb>Itung fämmtüdjer

33efd)lüffe II. Verätzung.

10. Stijung @. 216 u. 217.

Dr. 3immermann. Sunbesr. $om.

©. 9leg. 91. SIfdjenborn. Dr.

3immermann. ©. !Reg. 3t. Slfdjen.

born. Dr. 3immermann. Dftdjtet

(£agen).

IL 33crntl)itng.

$ap. 2 ber Einnahmen feft=

gefteHt.

35. Sitjung S, 919.

$räf. Dr. r». gordenbed.

III. Sktatfjmig.

SDen Sefdjlufc II. 33eratr)ung

aufregt erhalten.

II. JBeratljung.

23. Ziininq «. 530 fit3 532.

Dr. Pieper, ©djmibt (Stettin).

Dr. ©enfel. Seootlm. j. Sunbeör.

©eneratpoftmeifter Dr. Stephan.

Dr. Sdjröber(5rtebberg). ©eneral*

poftmeifter Dr. ©tepfjan. Dr.

Pieper.

sptäf. Dr.

Seite 532.

o. $orcfenbecf.

ßap. 3 SU. 1 ber ©innalime

genehmigt, bie Sftefotuüon

angenommen.

Sit 2 bis 9 ber (Sinnarjme

genehmigt.
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SHIp^abetifc^e JDrbmmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommiffions= unb 2lbtIjeitungs=Serid)te, Anträge unb fonfttge

($)rucffachen unb Anlagen ju ben ftenograpbtfäen

€iatsmefen. (VI. 16. spoft unb SeleflvntJljie.)
'

"~ * —

b) aus ber 9?eid)Sf)auptEaffe ?ur Unterhaltung oon 3eitbaflfkttonen . 1 500 ^
Stt. 9. Son ben *Poftbampffdjiffsoerbtnbungen 200 000

Sit. 10. Son bem 2tbfafe ber 3eitungen, bes $eid>§gefefcblatts Unb bes
Amtsblatts ber «Reid&>ipoffe unb Selegrapffenoerroattung .... 3 300 000 M.

$ortbauernbe Ausgaben.
Sefolbungen.

Sit. 1 bis 5. Sefolbungen . .
' 888 300 J£

©berJJoftbttcJttcmett.

Sit. 6. 40 Dberpoftbireftoren, unb sraar: 39 oon 7 000 Wart bis 9 000 2Jfarf, int

©unfcfänitt 8 000 3JJarf unb 1 in Sertin mit 10 500 3J?arf;

85 Dberpofträtfje unb ^ofträttie unb 13 *ßoftbaurättie oon 4 200 $Jlaxt bis 6 000 5Karf
im ©urd&fömtt 5 100 3Äarf;

110 *ßoftinfpeftoren unb Setegrapfjeninfpeftoren oon 2 700 Waxt bis 3 600 2Jiarf, im
2)urd)fd)nitt 3 150 Waxt unb für bie Snfpeftoren in Berlin bis je 600 9Jtorf aus
ben Sefotbungsmitteln p becfenber 3ufdmfe;

2 Saumeifter in Berlin oon 2 400 9J?arf bis 3 000 Waxt, im Surcbfcfmitt 2 700 «Warf.
aufjerbem je 900 Waxt bauernbe 3utage;

ferner nodj 450 Waxt funftig roegfaftenbe Drtsjutage für einen Minfpeftor ta
Hamburg.

Antrag ber Äommiffton ju Sit. 6
a) ftatt „85 ©berpofträttje unb 13 gSoftbaurätfie von 4 200 2ftarf bis 6 000 3Jiarf,

im 2)urd)fd)nitt 5 100 2Jiarf" ju fefeen:

„8 £)berpofträtf)e oon 4 200 9ttarf bis 6 000 3Rarf, im Suräjfdjnitt 5 100 Waxt;
77

Sit. 7. 39 Stenbanten, 17 Dberpoftfaffenfafftrer, 397 Süreau- unb
^edinungsbeamte I. Älaffe, 172 Süreau* unb SRedbnungsbeamte
II. klaffe, 87 Äanstiften 1 859 220 M

%it 8.

tyofc unb Xclcnvo|)f)ctiämter.

Sit. 9. 610 Sorftefjer oon ^oftämtern I. klaffe, Safjnpoftämtern unb Selegrapfjenämtern

I. Ätaffe oon 2 400 3Jtarf bis 4 800 9Jiarf, im 2)urdjfd)nitt 3 550 3Jcarf , aufeer=

bem für bie Sorftefjer bes £>ofpoftamts, bes ©tabtpoftamts, bes sßadetpoftamts,

bes ^oftfutjramts unb groeier Selegrapfjenämter in Sertin je 1 200 üöiarf 3ulage,

für ben aSorftet)er bes beutfdjen 9Wd)Spoftamts in Äonftantinopel 4 500 9ttarf bauernbe

Ortszulage unb für bie 20 ätteften SSorfie^er ber bebeutenberen Stemter I. Ätaffe

bis je 600 Wad aus ben Sefotbungsmittefn ju becfenbe 3utagen;

1 ©ireftor unb 1 Snfpettor bes ^oftjeitungsamts in Sertin 5 400 ÜDtarf bejra.

4 500 Waxt
;

1 Äontroleur unb 1 Äaffirer bei bem ^oftjeitungsamte 4 200 Waxt bep. 3 900 3J?arf;

70 spofifaffirer unb Selegtapfjenfaffirer oon 2 400 Waxt bis 3 600 «Kart, im 2)urd> ;

fdinitt 3 000 Waxt unb für bie Äaffirer in Serlin bis je 600 Waxt aus ben Se=

folbungsmitteln ju bedenbe .3utagen; 560 ©berpofifefretäre unb Dbertelegrapfjen*

fefretäre oon 2 100 Waxt bis 3 600 Waxt, im £urd)fd)nitt 2 850 Waxt, unb für

bie 15 ätteften in Serlin bis je 600 Waxt aus ben Sefotbungsmittefn ju bedenbe

3utagen; 546 Sorftefjer oon ^oftämtern II. Ätaffe (^oftmeifter), 3990 $ofifefreläre

unb Setegrapfjenfefretäre unb ein SDlafcfjinenmeifter für bie 3iot;rpoft in Sertin oon

1 650 3ftarf bis 3 000 Waxt, im Surdjfdmitt 2 325 Waxt , unb für ^oftfetretäre

unb Sefegraptjenfefretäre in Serlin aus ben SefotbungSmittetn gu becfenbe 3utagen

unb jroar: für bie 95 ätteften je 300 3JJarf unb für bie 200 näcbjtätteften je 150

üDlarf, auBerbem je 3 000 3Jfarf bauernbe Drtsjutage für 2 ^Joftfefretäre in Äon=

ftantinopet;

1500 Dberpoftnffiftenten unb öbertetegrap^enaffifienten oon 1 500 Waxt bis 2 400
9J?arE, im ©urd)fd)nitt 1 950 3Wart; 400 Obertetegrapt)iften oon 1 425 3Jcarf bis

1 875 ^arf, im 2)urd)fd)nitt 1 650 Waxt; 2 133 ^oftaffiftenten unb Selegrapt)en=

affiftenten; 6 3Jiafd)iniften für bie ^otjrpoft in Serlin unb 31 -äJledjanifer bei

größeren Selegrapfienämtern oon 1 050 DJiarf bis 1 800 SJJarf, im ®urd)fcb,nitt

1 425 3Rarf ; 2 900 Sorftefjer oon ^oftämtern III. Ätaffe («ßoftoerroatter) bis jum
9Jieiftbetroge
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©egenjtänbe ber SBerfjanblung.

39eric&tert ütr. :)

©jungen unb Siebner.

(©tenogr. 33eri#te.)

2lrt ber (Mebigung.

Stntrag ber ^ommiffion: Sit. 2 bis 9 unueränbert ju ge=

neljmigen.

— $rage roegen ©infül)rung eines neuen SarjijftemS für

ben SSerfanb oon 3eitungen. 3unal)ine bes 3eüuugS=

uerfebrs. —

2lntrag ber ßommiffion Sit. 1 bis 5 ju bereinigen.

77 sßofträtye unb 13 ^oftbaurätfje uon 3 600 Watt
bis 5 400 9)iarE, im 5Dur^fd)mtt 4 500 «Pfotf, außer*

bem für 40 ^ofträtfje je 900 SJiarE 3ufd)ufc für

Vertretung bes DberpoftbireftorS",

unb bementfpredjenb von ber Sitelfumme

abjufe^en 18 000
b) nad) ben Sßorten : „Snfpeftoren in Berlin

bis je 600 Ttaxt" fjinjujufügen: „im £)urdj=

fdjnitt 450 maxi", unb bie 2Borte: „aus

ben SöefolbungSmitteln ju bedenber" ju

ftreidjen; bemnadj ber Sitelfumme juju=

fefeen: 5 X 450 Tlaxt = . . . . . 2 250 „

mithin im Sit. 6 nur ju bereinigen:

1 176 450 M.
minus 15 750 M.
= 1 160 700 M.

Sit. 8. 132 Unterbeamte (spoftfcTjaffner) 145 690 M.

Antrag ber ßommiffion. Sit. 7 u. 8 §u bereinigen.

Anträge ber ßommiffion:

1. a) 3eite 2, ftatt ber 2Borie: „im £urä>
fdmüt 3 550 SJiatf" ju fefeen: „im
©urdjfdjmtt 3 500 2JiarE"

;
b^iemad) oon

ber Sitelfumme abjufefcen: 610 x 50 =
b) 3eite 7, nad) ben 2Borten: „bis je 600

Diarf" b^jujufügcn : „im SDurd)fd)nitt

450 maxi" unb bie Sßorte: „aus ben

Sefolbungsmttteln ju bedenbe" ju ftreidjen

;

bjernadj ber Sitelfumme jujufefcen : 20 X
450 SJiarf =

c) 3eÜe 12, nad; ben Sorten: „Eafftrer

in Berlin bis je 600 Warf" bjnsujufügen

:

„im ©urd)fd)nitt 300 SJiarf" unb bie

SBorte: „aus ben Sefolbungsmitteln ju

bedenbe" ju ftreidjen; bie™ad) ber £itel=

fumme sujufeien: 6 X 300 Warf = .

d) 3eile 15, nad) ben äßorten: „für bie 15

älteften in Berlin bis je 600 Warf" fjin*

jujufügen: „im SDurdjfdjnitt 300 Warf"
unb bie SBorte: „aus ben 23efotbuhgs=

müteltt ju bedenbe" ju ftreidjen; i)kt'

nad) ber Sitelfumme jujufe|en 15 X
300 Warf =

e) 3eile 19, nad) ben 2öorten: „Selegrapl)en=

,
fefretäre in Berlin" bie 2Borte: „aus ben

Sefolbungsmitteln ju bedeube" ju ftreid)en

unb bementfpred)enb bie 3ulage für bie

95 älteften ©efretäre in Berlin von je

30 500 M.

9 000

1 800

4 500

800

33. Zilma «• 532 u. 533.

ü. 93el»r=©d)molboro. ©eneralpoft=

meifter Dr. ©tepljan.

Seite 533.

*ßräf. Dr. t). gordenbed.

Seite 533 m 540.

Dr. Pieper, u. 23ebr=©d)molboro.

©eneralpoftmeifter Dr. ©tepban.
Dr. Singens. ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tepban. Döring. ©rum=
brecht. Dr. Pieper, SDireftor i.

91. R. 21. Dr. WidjaeliS. 2lder=

mann. Srtreftor Dr. WidjaeliS.

Döring, ©djröber (griebberg).

Dr. Pieper.

Seite 540.

Seite 540 6i3 548.

Dr. Pieper, v. 23efjr=©d)molboro.

©en. ^oftm. Dr. ©tepban. Dr.

©djröber (ptiebberg). SSunbesr.s

Rom. Wajor ©pi^. S3unbeSr.=

Rom. ©elj. £)b. <ßoftratb 2Jiief?ner.

^id)ter (§agen). greib\ v. WalU
ja^n*©ült ©en. qjojim. Dr.

©tepfian. ^reib,. v. ©üder. Dr.

Singens. Dr. Pieper. Dr. Singens.

Sldermann. ©en. ^Joftm. Dr.

©tepfyan. Dr. ©d)röber (^rieb;

berg). 9lid)ter (§agen). Dr.

Pieper.

II. ÜBeratljung.

Sit. 10 ber ©innaljme ge*

nefimigt.

Sit. 1 bis 5 ber Ausgaben
bewilligt.

Sit. 6 ber Ausgabe nad) ben

S3orfd)lägen ber ^ommiffion
sub a u. b beroittigt.

Sit. 7 u. 8 ber Ausgabe

bereinigt.

Sit. 9. ber Ausgaben nad)

ben Anträgen ber ®ommif=
fion bereinigt, bie trett ber

^ommiffton üorgefd)lagene

3iefolution angenommen.

Slntrag Dr. Singens unb

Dr. ©djröber (^riebberg)

abgelehnt.



1640 5Deutfd^er 9ieid)§tag. — Ueberficfrt ber ©effiaftstfrfttigfeit oom 6. ftebruar bis 24. 2M 1878.

2ttpf)abetif($»e Drbnung
ber

©egenftänöe.

Vorlagen, ÄommiffionS-- ttnb 2Ibtl)eilung^Verid)te, Anträge unb fonftige

(2)rucf[acben unb Anlagen ju ben ftenoGtapIjtfcben

<$tat§tt>efen.
(VI. 18. Sßoft unb Selegra^ic.)

äTCeiftbetrage non 1 650 9ftatf unb jroor : 2 250 im ©urd&fönitt 1 080 Sflarf unb
650 im £>urd)fd)nitt 960 Wlaxt; 82 Setegrapf)engef)ülfinnen im ®roj#erjog.t&um

Vaben oon 750 Wart bis 1 050 2Jtarf, im <Dur$fönitt 900 3Jlarf

;

fetner nod) an fünftig roegfaHenben Ortszulagen für ftaffirer, £>berpoftfefretäte, $oft--

fefretäre, Selegrapljenfefretäre, Dbertelegrapljenafftftenten , foroie Sßoftaffiftenten unb

Selegrapfjenaffiftenten in ©IfafcSotfjringen, Bremen, Hamburg unb fiübecf 47 010
Ttaxt, foroie 21 531 Wlaxt von früher fjer gat)tbare, fünftig roegfallenbe ©eEjalts--

betrage 24 429 316 M.

Slntrag Dr. Singens, ©gröber (griebberg): ben §errn Reidjsfansler ju erfudjen, bie

©runbfä^e über bie gejtfteßung ber ©etjattöftufen für bie r>erfä)iebeuen Vcamtenfategotien

innerhalb ber burd) ben ©tat feftgefteHten 2Jlinimak unb -iDlarimaifä&e in ber 9ftd)tung

einer Sieoifion unterwerfen ju laffen, ba§ ein regelmäßiges Vorrüden ber Beamten nad)

ber Slnctennetät gefidjert merbe. ©ten. 33er. ©. 540. — Slbgeteljnt.

Sit. 10. 3u 3ulagen für folcfje *ßoftafftftenten, meldje auf ©runb ber Veftimmungen
uom 23. Mai 1871 bie 9poftfefretärprüfung abgelegt fjaben, in etatsmäfcige ©efretär;

fteHen aber nod) nict)t eingerüdt finb (fünftig roegfatfenb) 120 000 M.
(®ie 3ulagen bürfen nur bis jum SDJeifibetrage oon je 300 M. bewilligt roerben, fommen

beim Rufjegeljalt mit jur Berechnung unb oerbleiben ben ©mpfängern audj nad) ber

Beförberung in etatsmä&ige ©efretärfteUen fo lange unb tnforoeit, als baS auf fte

entfaHenbe etatsmäfnge ©efretärgefjalt hinter bemjenigen Sienfteinfommen jurüdbleibt,

welches fie julefet einfchliejjtid) ber 3ulage belogen.)

Antrag ber &ommiffton:

Sit. 10 mit ber in 2Infafe gebrachten ©umme ju bewilligen, bie Slnmerfung unter Sit. 10

aber wie folgt, ju fäffen:

(SDte 3ulagen finb ben im Sttet bezeichneten Beamten %\\ bewilligen, welche bei

23egtnn

Sit. 11. 10 425 Unterbeamte im inneren SDienft bei ben $oft= unb SelegrapljenanftaUen;

1 Botenmeifter unb 95 spoftfdjaffner bei bem ^oftjeitungsamte ; 2310 «ßadetträger

unb ©tabtpoftboten 12 670 594 M.
Sit. 12. 10 700 Sanbbriefträger 5 992 000 „

Sit. 13. 2BohnungSgelbjufd)üffe 7 089 174 „

Slnbctc pcrfönlidic SJuSfläbctt.

Sit. 14. %üx 2Bal;rnef)mung ber ©efdjäfte als Redjtsbetftanb bei ben

©berpoftbireftionen 37 800 M.

Sit. 15. %üx ßanjleibiätarien ic. ic. in ben Büreaus bes-©enetalpoft;

unb ©eneraltelegrapfjenamts 80 000 „

Sit. 16. SDeSgt. bei ben Dberpoftbireftionen 550 000 „

Sit. 17. gür Sefjrer an ber Selegraphenfdjule 3 000 „

Sit. 18. £ür sßojiagcntcn 1 192 230 „

Sit. 19. gür nicbt angefteUte Beamte unb Hilfsarbeiter bei ben ?poft=

unb Selegrapfjenämtern 3 700 000 „

Stntrag ber ßommiffton: Sit. 11 bis 19 ju bewilligen.

Sit. 20. pr spoftboten unb für gilfsleiftungen 3 700 000 M.

Sit. 21. ©tettoertretungSfoften für Beamte 1 500 000 „

Sit. 22. Vergütungen für ungewöhnliche SDienftleiftungen, ju Unter*

ftüfcungen zc 667 600 „

Sit. 23. 3u Belohnungen, ©ebüfjren unb ®ntfd)äbigungen für SDienjte,

roeldie ber 93erroaltung oon berfelben nidjt ange^örigen ^jJerfonen ge=

leiftet roorben finb 84 750 „

Sit. 24. Vergütung für ben Vertrieb oon Sßedjfelftempetmarfen . . 159 700 „

Sit. 25. 3u 3^ub,egeb!ältern an Beamte unb Unterbcamte .... 2 500 000 „

Sit. 26. SBartegelber 67 570 „

Sit. 27. 3u Unterftü^ungen unb VeroiQigungen an Hinterbliebene uon

sßofi* 2C. Beamten 386 000 „

Sit. 28. @ntfd)äbigungen in ©teüe ber fonft gewährten Selegrapfjen=

nebenuergütungen 80 000 „
%it. 29.



SDeutfdjer Sfteidjstag. — Ueberfidjt ber (BeffiaftstSätigteit. 1641

©egenflänbe ber Söerfjanblung.

Senaten 9tr.:)

©ifcungen unb Mehner,

(©tertogr. SSertc&te.)

2lrt ber (Srlebigung.

300 Warf unb für bie 200 nädtfätteften

treu je lou uicart, guiammen tnu juu om

ber Sitelfumme jujufelen;

II. 33crnt()ung.

fonadj im ©angen ber Sitelfumme

SDatren ab: bie 2lbfe£ung §u a . . 30 500 „

bleiben jujufcfeen ... 43 300 J£
§iernad) in Sit. 9: 24 429 316 Warf
+ 43 300 Warf - 24 472 616 M.
ju bereinigen.

2. SDen §errn 9ieicEjöfanäter ju erfuäjen:

bie erforberlidjen ©dritte jn ttjun, um oljne 2)er=

letfung Bereits ertooruener Otcdjte eine Oiebufiten

unb enbltdje Stuftjebmtg ber äKilttäröoftämter ein»

treten ju laffen.

Segimt beö ©tatöjafjreä fünf ©ienftjafjre nad) beftan=

benem ©ramen jnrücfgetegt Ijaben unb nicfjt fdjon bas

©efjalt ber gleidjatterigen ©efretäre begießen. Wit ber

Ernennung jum ©efretür ift bie unfünbbare Aufteilung

uerbnnbem 3ulagen bürfen nur bis jum Wetftbetrage

üon je 300 M. beroittigt roerben, fommen beim Smutje»

gefjalt mit jur 23eredjnung unb oerbleiben ben (5mpfän=

gern auef) nad) ber Seförberung in etatsmäfeige ©efretär=

fteUen fo lange unb inforeeit, als bas auf fie entfaüenbe

etatsmäfeige ©efretärgefjalt fjinter bemjenigen S)icnft=

einfommen jurüdbleibt, roeldjes fie jutefct einfdjtiefclid)

ber 3ulage belogen.)

23. «tljuua «. 548 unb 549.

Dr. 9iieper. ©eneratpoftmeifter

Dr. ©tepfjan.

Sit. 10 ber Ausgaben nad)

bem Stntrage ber ^om*

miffion bereinigt.

Antrag Dr. fitngens, Dr. ©cfjröber (griebberg)

:

ben §errn S^eid^fanjter ju erfucfien, bie ©efjalt£uerf)ält=

niffe ber Unterbeamten im inneren Sienft bei ben *J3ofU

unb Selegraptjenanftalten, im £)rtsbeftelhmg3= unb im
^oftbegleitungsbienft in ber 9iid)tung einer näheren @r=

rcägung unterwerfen ju laffen, bafj bie Unterbeamteu in

allen Drten, reeldje Ijinftdjtlid) ber bei -Kormirung ber

©efjattSüerfjältniffe in grage fommenben S^iicffid^ten

gleidjftefjen, gteiajgefteßt rcerben. (©ten. 93er. ©. 549.)

Abgelehnt.

Sin trag ber föomnüffton ju Sit. 19:

S)en §errn 9?eid)£fan3ler ju erfuäjen:

bie Skftiutntungen Wegen ber 2(nnaljme, 2lnftel=

lung unb Jöcförbevung ber Slntttärter für ben

üelegraöljcnbtcnft in ber JKirfjtung einer SRctitfion

unterwerfen ju laffen, baf) biefelben mit ben S9e=

ftimmttngen für bie ^oftanmörtcr in lteOeretn=

ftimutnng gebrannt werben.

3citc 549 unb 550.

Dr. ©gröber (griebberg). ©eneral=

poftmeifter Dr. ©teptjan.

«ette 550 unb 551.

Dr. Pieper, ©djmibt (©tettin).

Sit. 11 bis 19 ber

gaben ben)itligt unb ber

SCntrag ber ^ommiffion an;

genommen.

Stntrag Dr. Singens unb

Dr. ©djröber (griebberg)

abgelehnt.

Sit. 29. ©teHenjutagen für Unter=

beamte in größeren unb treueren

Örten 150 000 M.

2ärf)(irf)c ^ctrtcb^foftcn im 2>ercid,c ber $oft.

Sit. 30, 31 u. 32. Stuf (Sifenbafjnen 7 747 000 „
Sit. 33 u. 34. auf Sanbrcegen . . 16 700 000 „
Sit. 35. Stuf 2öafferreegen .... 220 000 „
Sit. 36, 37 u. 38. 3m Seretäje ber

Selegrapfne 2 529 000 „
Sit. 39 bis 43. ©äcfjlicfje unb ner-

mifdjte Ausgaben 11 402 050 „

Antrag ber Eommiffion: Sit. 20 bis 43 unüeränbert ju

bereinigen.

Seite 551.

©rfier 33ijepräf. ^reif;. ©d;enf r>.

©tauffenberg.

Sit. 20 bis 43 ber 2tu§=

gaben bereinigt.

Sßeiljanblungen be§ beutfe^en 9ietä)§tag0. 226



1642 SDeutfdjer Sietdjstag. — Uekrficht ber ®efd)äftsthätigfeit com 6. gebruar bis 24. 3M 1878.

Alphabetifcfje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommifftonS; unb AbtheilungS^ericfjte, Anträge unb fonftige

(2)ru<ifac&en unb Anlagen su ben ftenoGtapfctfcben

18. qSoft unb £eIe B ra^ie.) © a tt f 0 ft C H .

Sit. 44. 3ur ©rwerbung oon ©runbftücfen, ©rbauung oon *ßofl= unb

Selegraphenbienftgebäuben unb jur Unterhaltung ber reichseigenen unb

ber gemieteten SMenfträunte 2 300 000 M.
(Aus biefent Sitel werben jugteich bie Soften für bie Unterhaltung beö ©artens

bes 3entratgebäubes beftritten. die ©rfparntffe bei biefent Sitel gegen ben ©tat

werben aus einem 3a|r in bas anbere übertragen.)

Anträge ber SBubgetfommiffton. — Str. 87. — 23eri<f)terft. Abg, Dr. Kammacher.
$ap. 3 SU. 44 ber fortbauernben Ausgaben wie folgt ju bewilligen:

Sit. 44. 3ur baulichen Unterhaltung ber ©ebäube, fowte ju kleineren

baulichen Steigerungen 600 000 M.
Sit. 44 a. 3u ©rweiteruncSbauten in SDüffelbotf, ^otsbam, Sfjorn,

©tenbat, 33erlin (SJtauerftrafce 74 unb Seipjtgerftrafce 16), ju Heineren

©rweiterungsbauten, foroie ju ©runbfiücfserwerbungen bis ju 30 000 M. 400 000 „
(Aus biefen Sitein werben jugletch bie Soften für bie Unterhaltung bes ©artens

bes 3entralgebäubes beftritten. die ©rfparniffe bei Sit. 44 unb 44 a werben

aus einem 3al;r in bas anbere übertragen.)

ferner unter ^ap. 4 ber einmaligen SlitSgaben neu in ben ©tat aufzunehmen:

Sit. 14 (4). 3ur Ausführung eines ©rweiterungSbaueS auf bem ^oft=

grunbftücf in Stettin, legte «Rate 150 000 M.
Sit. 15 (5). 3ur §erftetlung eines neuen *ßoft= unb Selegraphenbienft*

gebäubes in Anflam, legte Stute 98 000 „
Sit. 16 (6). 3ur §erfteUung eines neuen «ßofl* unb Selegraphenbienfc

gebäubes in ©winemünbe, 2. State 140 000 „
Sit. 17

Sit. 45. An Abgaben unb Saften in Sejug auf bie ©runbftüde . . 26 000 M
Sit. 46 bis 50. ©onftige Ausgaben 4 698 598 „

Antrag ber Äommiffum: Sit 44 bis 50 31t bewilligen.

6 Petitionen bes Selegraphenaffiftenten Shiete in Berlin, bes ©bertelegraphenafftftenten

23rauer in $ranffurt a./
sDt., ber Selegraptjenboten ju $tanffurt a./9Jt., ber ^oftunter*

beamten ebenbafelbft, bes ^oftaffiftenten $egel in Harburg unb bes Öbertetegraphiften

Srunfau in Strasburg i. ©.

etatsmefen.
(VI.

©inntalige Ausgaben,

ftap. 4. ©tbentlidjer @tat. £auptetat @. 38.

Sit. 1. §erfieHung eines neuen ^oftgebäubes in Sresben, 5. 9?ate . . 300 000 ^.
Sit. 2. fierftellung eines neuen Sienftgebäubes für bas «poftamt unb bie

£)berpoftbireftion in Bremen, legte State 685 000 „

Sit. 3. §erftellung eines neuen SDienftgebäubes in Seipjig für ben $acfet=

beftedungsbienft ic., 4. State 200 000 „

Sit. 4. §erfieHung eines neuen ^3oft= unb Selegraphenbienftgebäubes in

darmftabt, 2. 3iate 170 000 „

Sit. 5. desgleichen in 9lorbf)aufen, legte State 150 000 „

Sit. 6. desgleichen in SJteiningen, legte State 190 000 „

Sit. 7.

Sit. 10. §erfteQung eines neuen *ßoft= unb Selegraphenbienftgebäubes in

Flensburg, 1. «Rate 140 000 ^
Sit. 11. §erftellung eines neuen «poftgebäubes auf Bahnhof §ansborf, 1. State 50 000 M.

Sit. 12. §erfteßung eines neuen s
}3oft= unb Selegraphenbienftgebäubes in

gulba, 1. State 50 000 „

Sit. 13. desgleichen in Dorsheim, 1. State 100 000 „

Sit. 14 bis 26 (fiehe oorfteljenb).

Anträge ber Subgetfommiffion. — Sir. 87.

Sit. 11 u. 12 ju beroilligen, jeboä) als Sit. 17 unb 18 in ben aufeerorbentttchen ©tat

($ap. 4 a) einsuftetleit.

Sit. 13 wie folgt ju bewilligen: 3U*



$eutfd)er ffeidjstag. — Ueberftdjt ber ©efdjäftstfrätigfeü. 1643

©egenftänbe ber Serijanblung.

Sertc&ten 9fr.:)

©jungen unb 3iebner.

(©tenogr. S3eric&te.)

2trt ber ©rlebigung.

%it. 17 (7). 3ur §crfteHung eines neuen

SDienftgebäubes an ber ©panbauerftrafje

in Berlin, 2. SRate

Sit. 18 (8). 3u §crfteöung eine» neuen

SDienftgebäubes in ©mben, 2. 9iate .

Sit. 19 (9). 3ur ©rroerbung eines ©ritiuV-

ftüdö in ©totp, unb 2. 3iate jur

£erftetlung eines PoftnmbSelegrapl)cn=

btenftgebäubes bafetbft

Sit. 20 (10). 3ur ©rroerbung eines ©runb*
ftüds in Srestau, 2. Diäte . . .

Sit. 21 (11). 3ur ©rroerbung eines

©runbftücfs für bas ^oftjeitungsamt

in Berlin, 2. ERate

22 (12). 3ur ©rroerbung eines

©runbftüds in ßöstin, 2. 9iate . .

23 (13). 3ur ©rroerbung eines

©runbftücfs in gutfum, lefcte iftate .

24 (14). 3ur ©rroerbung eines

©runbftüds in SBorms, 2. Diäte . .

25 (15). 3ur ©rroerbung eines

©runbftüds in Dsnabrüd, Iefete 9iate

26 (16). 3u ©runbftücfsantaufen

unb Sauten für unuorfjergefefjene gäHe

Sit.

Sit.

Sit.

Sit.

Sit.

125 000 M.

150 000 „

111 000 „

60 301 „

254 625 „

27 050 „

25 434 „

36 750 „

31 085 „

150 000

Srennung ber ©inroürfe für SDrudfa^en unb Briefe,

beljufs Sermeibung bes ©infd)iebenS ber teueren in

bie erfteren. —

2lntrag ber ^ommiffion : SDtc Petitionen burd) bie über

ben ©tat gefaxten Sefd)lüffe für ertebigt anzunehmen.
— 9lr. 97 ©. 1 u. ©. 28. Serid)terft. 2Ibg. Dr. Pieper.

%xt. 7. ©rroerbung eines ©runbftüds in

greiburg unb SperfteÜung eines neuen

*|Joft= unb Setegrapl;enbienftgebäubes

bafetbft, lefete 9iate 190 000 M.
Sit. 8. 3ur §erfteQung eines neuen *Pofc

unb Selegrantjenbienftgebäubes in -Jieufj,

2. EHatc

Sit. 9. desgleichen in ©üben, 1. Siate .

Slntrag ber Subgettommiffton. — 9ir. 87.

Sit. 1 bis 9 ju bewilligen,— Sit.4 bis 9 jebod) ats Sit. 1 1 bis 1

6

in ben aiifeerorbentlidien ©tat (®ap. 4 a) einjuftetlen.

— $ritif ber Saupläne unb ber £oftenanfd)täge. ©otl)ifd)er

Sauftnt. —

70 000
100 000

Stntrag ber Subgetfonnniffion. — 9ir. 87.

Sit. 10 140 000^. ju ftreid)en.

3«t §crftellung eines neuen *ßofU-unb

Setegrapljenbienftgebäubes in ^for^eim,

erfte !Rate 100 000 M.
3ur ©rroerbung bes baju

benufcten Sauplafces, te|te

SHate ....... 44100 „

144 100 M.
jebod) ats Sit. 19 in ben aufeerorbenttidjen ©tat (ßap. 4 a)

einjuftellen.

23. Siftuitjj «. 552 fctct 556.

Dr. £>ammad)er, ©eneratpoftineifter

Dr. ©tepfjan, ©rumbrecfjt, Dr.

§ammad>er.

©ette 551.

^iittingfjaufen.

©ehe 551 unb 552.

Dr. Pieper.

II. JBeratljung.

Sit. 44 unb 44 a ber fort=

bauernben unb Sit. 14 bis

26 ber einmaligen 2lus=

gaben nad) ben Stnträgen

ber Subgetfominiffion be*

willigt.

Sit. 45 bis 50 ber 2IuS=

gaben beroiQigt.

3cttc 556 m 560.

Dr. §ammad)er. Temmler. Dr.

9ieid)ensperger (Erefelb). Börner,

©eneratpoftineifter Dr. ©tcpfjan.

Stifter (§agen). Temmler.
Börner. Dr. gammadjer.

2lnnafjme bes Antrags ber

^ommiffion.

Seite 560.

Dr. £>ammad)er.

©cite 560.

Dr. gaminadjer.

Sit. 1 bis 9 ber einmaligen

Ausgaben bes orbentlidjen

©tats nad) bein eintrage

ber Subgetfommiffion be*

willigt.

ZU. 10 nad) bem Stntrage

ber ^ommiffion geftridjen.

Sit. 11 bis 13 nad) ben

Anträgen ber Subgetfom*

miffion bewilligt.

226*



1644 ©eutfdjer 9?etd)Stag. — Ueberficljt ber ©effläftfttfratigfeit com 6. Februar Ois 24. ÜM 1878.

2lIpF)abetifc^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen
, ®ommiffionS= unb 2lbtt)eüungs=SÖeric9te, Anträge unb fonftige

(S)ru<ffac^en unb Anlagen ju ben ftenograt'bifdjen

etatsmefett.
(VI. 18. >|ioft unb 2elcorav(ue.)

Einmalige 2luSgaben.

Stap. 4 a. 2lnf?erorbeutliö)cr etat. £auptetat ©. 40.

Sit. 1. 3ur 2tnlage unterirbtfdjerSelegrapb^nlinicn von Berlin (*potsbam)

bis Mn unb granffurt a./3Jl. bis ©trafjburg, Iefete ^ate .... 3 691 000 ^
Sit. 2.

Sit. 3. 3ur Einrichtung unb jum Sfafölufc neuer Setegrar-ljeuanftatten 2 400 000 ^
Antrag ©rumbreä)t: Sit. 3 ftatt:

2 400 000 mxt ju beroiEigen „1 600 000 äRarf".

©ten. 33er, ©. 570. abgelehnt.

Sit. 4. 3um Umbau unb Erweiterungsbau beS £aupttelegrapf)enamts

in Berlin, lefete ERate 100 000 M.
Sit. 5. 3ur §erfteüung eines Sienftgebäubes auf bem ^oftgnmbftitcf

gu Raffet, 3. diäte 100 000 „
Sit. 6. 3um Neubau eines ©ienftgebäubes in Sraunfdjroeig, 1. 3?ate . 100 000 „

Sit. 7.

Sit. 10. 3ur Erroeiterung ber ^o^rpoftantagen in Berlin .... 720 000 M.
Sit. 11 bis 18 unb Sit. 19 (fiefie r-orfteljenb, ßap. 4 orbentlidjer ©tat).

SRefolutionen ber Subgetfommiffton. — 'Sit. 87.

1. £>en $errn SRetctiSfattjler aufjuforbern, füuftig bei gorberuug fcon «Summen füv

Stenftgcbäube anzugeben, tnnriemeit beabfiäjtigt tutvb, in ben Sienftgebäuben

£tnifhuol)nu»gcu cinjurtdjtett, beSgleidjeu bei gorberungen neuer Sftaten füv

Stcnftgcbaube anzugeben, wie ttjeit bie Bereits bewilligten ©elber jur 25er=

»uenbung gelangt finb, unb inwieweit fidj ber Fortgang be§ 33aue§ in ben

©renjen be§ ©efammtanfd)lag§ fpält.

2lntrag ©emmier: SDen erften ©a£ ber 9iefoIution 1 ju fäffen:

ben §errn ^eic^sfanjlers aufjuforbern, in ber näcT;ften ©effton bem 9ieid;Stag eine nor=

läufige

2. Sien #crrn ÜieidjSfanjler aufeuforbern, ber (StatSaufftettuttg ber $oft= unb

SelcgraUljenberWaltung fünfttg eine SBcredjnung ber 2lu§gaben für Selegrauljen=

anlagen unb be§ unbeWeglidjen 9lnlagcfaöital§ ber *Pofi= unb Selegra^enöer=

iualtung beizufügen.

3. Site Erwartung auSjufpredjen, baff öon ber 9*eid)§t>erWaltung beim Slnfauf twn
©runbftütfen

III. JBeratlmng

auf ©nmb ber 3ufammenfteuung ber in II. SBeratljung gefaxten Sefötfiffe. — 9?r. 166.

Sin trag ©rumbredjt, Serger, Dr. spammacfjer.

Einmalige 2lu§gaben. ^ap. 4a. Sit. 3.

©er £err 9teic^sranjler roirb erfudjt, in ber Staftitif ber beutfdjen 9leidj§üoft 5 unb

Xelegratjfjenberwaltung für bas 3tecf)nungsiaf)r 1877/78 ober in einer befonberen

SJttttljetluttg

(£tnnalune $ap. 3.

2tntrag Dr. Singens: ben #errn 9ieict)St"anjler ju erfucljen, barauf «Bebaut p nehmen,

bafj ben «ßoft* unb Selegrapljenbeamten an ©onn= unb geiertagen bie entfprecbenbe 3eit

gewährt werbe, um am ©ottesbienfte Sfjeil nehmen, foroie oom SBodjenbienfte fidj aus*

ru^en ju fönnen. — 9ir. 146. 21 b gelernt.



©eutfcfjer Reichstag. — Ueberftdjt ber ©efdjäftstfjättgfeit. 1645

©egenftänbe ber 23erhanblung.

SBertdjten ?tr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. 33eri$ie.)

2lrt ber ©rlebigung.

Sit. 2. 3ur Sefdiaffung ber 1879 ju legen;

ben Selegraphenfabel für bie unter=

irbifdjeßime oon Hamburg bis @mben :c,

foroie oon Mn bis 3Refe, 1. Rate . . 1 800 000 M.

2t ti trau ber S^ubaetfotnmiffton — Rr 87.

Sit. 1 u. 2 ju betoiHigen.

34. ©iljtttijj. S. 564 u. 565.

Dr. £)aminad)er.

II. ffietat^ung.

S?ap. 4 a Sit. 1 u. 2 ber

einmaligen 2lusgaben bes

aujjerorbentlichen ©tatS be=

rciüigt.

2lntrag ber Subgetfommiffton. — Rr. 87.

Sit. 3. „3ur Stnridjtung unb sunt 2Cnfcf)Iu§ neuer

Selegraphenanftalten" ftatt ber in 2lnfafe gebrauten

©umme oon 2 400 000 SJtarf nur 1 200 000 2Jiarf

ju beroittigen. Slbgeleljnr.

Seite 565 m 573.

Dr. §ammgd)er. Dr. SuciuS.

Serger. ©eneralpoftmetfter Dr.

©tephan. ©rumbrecht. Dr.

©djröber f^riebberg). Richter

(§agen). Dr. Sasfer. 2öinbt=

borft. Dr. SuciuS. Dr. SSam;

mach er.

%it. 3 unoeränbert mit

2 400 000 2Jtarf beraiöigt.

Sit. 7. desgleichen in Ilbesheim, 1 . Rate 80 000 M.
Sit. 8. ©eSgleufcen in §annooer, 1. Rate 400 000 „
Sit. 9. desgleichen in fünfter, 1. diäte 250 000 „

2lntrog ber SBubgetfomtmfjton Sit. 4 bis 10 ju berotßtgen.

Seite 573 u. 574.

$räf. Dr. v. gordenbed.

Sit. 4 bis 9 bereinigt.

— ^Bisheriger jährlicher lleberfdjuft ber Rob>
poftantage 114 294 2Jtorf. —

Seite 574.

Dr. £>ammad)er.

Sit. 10 beroiaigt.

läufige Ueberfid;t oon benjenigen Neubauten größerer

SDienftgebäube mitzuteilen, roeld)e bte Reichsregierung

in ber nädjften 3eit auszuführen für nothrcenbtg hält,

babei aber auch fpeäteß namhaft zu machen, in melden
oon biefen dienftgebäuben beabfichtigt raerbe, zugleich

SDienftroohnungen für Beamte einzurichten, unb, trenn

bies ber $aH, einen programmartigen (Sntrourf über bie

3af;l unb ©röfce ber für bie Sienfttootmungen regierungs=

feitig verlangten Sofalitäten mit oorjulegen.

©ten. 8er. ©. 575. 21 b gelehnt.

Seite 574 «. 575.

Dr. Kammacher, ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tepl;an. Temmler. Dr.§am=
madjer.

2lnnahme ber Refolutton ber

33ubgetfommiffion sub 1.

©runbftüjfen Ärcbitöcr6tnbliä)fcttc« nur eingegangen
obet übernommen hjerben, fotoeit biefet&en einfdjlicÄlid)

ber 9?rtavjal)Iungcu in ben ©renjen ber bewilligten

Summen liegen, obet fotoeit eine batyut geljenbe

Stbftn)t tnt ©tot erfid)tltd) gentad)t tft.

Seite 575 unb 576.

Dr. §ammacher.

2lnnahme ber Refolutionen

sub 2 unb 3.

SUtttljetlttng bem Reichstage eine Bachra eifung über

ben SSerfeljr ber fämmtlidjen Selegraphenanftalten,

namentlich berjenigen, welche im Saufe ber Saljre 1875,
1876 unb 1877 neu errichtet roorben, vorzulegen, tote

folche in ber ©tatifttf für bas SMenberialjr 1876 über
ben SSerfeEjr ber Selegraphenanftalten, bei melden mehr
als 10 000 Seiegramme bearbeitet finb, gegeben ift.

—
Rr. 169. 2lbgelehnt.

34. Sitjwng S. 908 m 911.

©rumbred)t. ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tephan. 2ldermann. Serger.

©eneratpoftmeifter Dr. ©tephan.

©rumbrecht.

III. JBet'atfjnng.

2lbtehnung beä 2lntrags

©rumbrecht unb ©enoffen.

— SBegrünbung bes 2lntrags mit £>intveis auf (Snglanb.

aSeftimmungen über bie SJefdjränfung bes ^oft= unb
SelegraphenbienfteS an ©onn= unb geiertagen in ben
übrigen ©taaten Europas. Sage biefer ©adje in (Snglanb.

Sebenfen gegen bie Einführung ftrengerer 33eftimmungen

für bie ©onntagsfeier. —

35. Sitjttttft S. 919 m 927.

Dr. Singens. ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tephan. 2tdermann.

2lblehnung bes 2Intrags Dr.

Singens.



1646 fteittfflet 9UMd)StQQ. — Ueberfid)t ber ©efdjäftstfjätigfeit t>om 6. ftebruar bis 24. 9M 1878.

2llpl;abetifd)c Drbnung BorIagen, ßornmiffions* unb 2Ibtl;eüuugs=Berid)te, Anträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (DrudMen unb Anlagen }u ben ftenograpbtfcben

— 3Kitt Teilung bes ©eneralpoftmeifters uon einem 2Ibfommen, wonadj nod) im Saufe

biefes SaljreS Deftcrreidj-Ungarn bem beutfd^en ftaljrpoftfnftem fief) uoflfiänbtg anfd^Iiefeen

wirb, ©s wirb bann auf einem ©ebiet von etroa 21 000 £}uabratmeiten ein unb bie;

felbe Safe für ^aefete unb ©elber gelten unb baS ^Jorto für ein lOpfünbiges gartet

uon Kernel bis (Sattaro, von SM bis Srieft, roie von SCad;en nad) germannftabt in

Siebenbürgen 5 ©übergroßen betragen. —

2lntrag Dr. Brodaus, o. Bernutlj, v. BeI;r=(©djmolbon)):

govtbaucvnbe ShiSgabctt. Ray. 4 Sit. 6, 3eüen 3 unb 4 ftatt:

„8 Dberpofträtl;, uon 4200 SKarf bis 6000 gWatf, im ©urd)fd)nitt 5100 Warf

;

77 «pofträtlje unb 13 ^oftbaurätCje uon 3600 «Warf bis 5400 3Rarf, im
©urdißnitt 4500 «JJtarf; aufcerbem für 40 ^ofträtftc je 900 9Jtarf 3ufd;u&

für Vertretung bes ©berpoftbtref'tors",

5«

— Borrourf gegen bie tommiffion für ben ^oftetat, ba§ fie böl)ere Bewilligungen auS;

gefprodjen bat, als uon ©eiten ber Regierung »erlangt rcorben finb. — SBunfd) nad) SBieber;

beroüligung ber an bem 5)urd)fd)nittSgel;alt ber Borftet;er ber *ßoftäinter in IT. Verätzung

geftridjenen Beträge. —

— ©ämmtlidje Bsfdilüffe II. Beratung in III. Verätzung aufrechterhalten. —

VI. 19. (Stat füv bie «öettoaltung bev (Sifenba^nett. 2Inl. XV.

33 eil a gen. SDenffdjrift nebft Sftadjroeifungen ber bis jum ©djluffe ber 9ted)nungSpertobe

1876/77 auf bie 9?eid;Seifenbal;nen in ©Ifafcßotfjringen uerroenbeten ©ummen, foraie ber

Beamteiüategorien bei ben ©ifenbafjuen unb ber Befolgungen berfelbeu.

II. 93evatI)Uttg

auf ©runb be§ Beridjtes ber VIII. jtommiffion. Beridjterft. 2lbg. ©errcig. — Str. 109.

I. 2lnlagen belreffenb bie Betriebsergebniffe ber ©Ifa^Sotljringer Balmen. II. S3eraeid>niis

bes ©rubenpretfe ber ©aarfot;lcn. —
S?ap. 4 ber ©innafjmen.

Sit. 1. «ßerfoncngelb 9 967 000 M.
Sit. 2. ©üteroerfebr 26 023 000 „

Sit. 3.

gortbauernbe Ausgaben.

Befolbungen.

Sit. 1. ©eneralbireftion unb höhere tedmtfdje Beamte 284229 M.

Sit. 2. §aupttaffen- unb Bureaupcrfonat 878 685 „

Sit. 3. ©tations=, ©treden* unb Selegrapfjenperfonal 3 077 505 „

Sit. 4. ©rpebitionä*, %cfyx=, SBerffiätten* unb «DJagajinperfonal . . . 2 891 352 „

Sit. 5. 2Inbere perfönlidje 2tusgaben 3 136 000 „

Sit. 6. ©äd/.idje Berroaltungsfoften 1 597 900 „

Sit. 7. Soften ber Unterhaltung ber Bahnanlagen 2 688 000 „

Sit. 8. Soften bes Bahntransports 4 745 000 „

Sit. 9. Soften ber ©nieuerungen 2 975 766 „

Sit. 10. Soften ber Bcnufeung frember Bahnanlagen, Betriebsmittel unb

Beamten 4 061 119 „

Sit. 11. ©onftige fäd)tid;e Slusgaben 486 444 „

©inmalige Ausgaben.

Sta». 10. ©rbcntftdjcv ©tat. (£auptetat ©. 86.)

Sit. 1. Beitrag ju ber uom beutfetjert Dteidj übernommenen ©ubnention

jum Bau ber ©ottt;arb=(gifenbalm, 6. 9?ate 386 975 M.
Sit. 2. 3ur ©craerbung ber ©Lfenbahn uon ©olmar nad; fünfter, 7. fftatc 16 400 „



Seut'djer -JteidjStag. — Hebctfidjt ber ©efdjäftstljätigfeit. 1647

©egenjtänbe ber 33erl)at\bluug.

Senaten SRt.:)

©Illingen unb SRebner.

(©tenogr. 33ertc&te.)

3lrt ber (Srtebigung.

Anfrage, ob bem ©eneralpofimeifier üon beut £>ber--

präftoenten oon Strasburg bie Slnjeige §ugegangen ift,

bafe btejenigen nidjfcelfäffifdjen beutfdjen Sölätter, beneu

bisher für bett 23ejirf con (SlfafrSotfjringen ber $oft=

bebit entjogen würbe, com 1. Stprit 1878 ab nrieber

jugelaffen werben. —

ju fefeen:

„85 Dberpofträtfje unb qSofträttie unb 13 ^oftbaiu

rätfje oon 4200 mit bis 6000 «Warf, im Surcfj=

fönitt 510 3)tarf".

9?r. 158 abgelehnt.

(Srfjöfjung ber ©efjälter ber sßoftbireftoren unb ber

Beamten geringeren ©rabes. —

Antrag ©rumbrecfjt: ßap. 3 Sit. 9 Seite 2 im $Dur$fdjnitt

3550 maxt ftatt: „im Surd&fdjnitt 3500 «Wart" ju

fefeen unb folgeweife ben 23etrag r>on 30 500 Maxt
nidjt abjufefcen. ©ten. 23er. ©. 933. üftidjt aus=

reidjenb unterftüfet.

34. @if?ung S. 93? «. 928.

©eneralpoftmetfter Dr. ©tepfjan.

Dr. Sftajunfe. ©eueralpoftmeifter

Dr. ©tepfjan. Dr. SJtajunfe.

Seite 928 m 932.

Dr. Stockaus, Dr. -ftieper, ©ene=

ralpoftmeifter Dr. ©tepfjan, tum

23ernutfj, 23erger, ®eneralpoft=

meifter Dr. ©tepljan.

Seite 932 it. 933.

©rumbredjr, Dr. Diieper.

Iii. B. 2uts ber Veräußerung uon ©runb-

ftüden, Materialien :c 395 206 M.
Sit. 4. güriiebertaffungüon33afjnanlagen,

Betriebsmitteln unb Beamte an ©ritte 1 332 200 „
Sit. 5. 33erjd)iebene fonftige (Stnnatjmen . 454 594 „

Antrag ber ^ommiffton: Sit. 1 bis 5 ber (Stnnatjmen um
c-eränbert ju genehmigen.

— Mängel ber gegenwärtigen (Sifenbafjnftatifttt 9totfj=

roenbigfeit billigerer (Stfenbaljnbauten unb billigerer SBet=

waltung ber (Sifenbatjnen. grage bes (Singeljens ber

1. 2Bagenftaffe auf allen Heineren Sinien. —

— 9)iif3bräudje im ©ubmtfftonswefen. —
Shiträgc ber Sommiffion:

1. Sit. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unoeräubert mit

ben bei ben einseinen Sitein in 2lnfaß gcbradjten

©ummen ju bewilligen.

2. S3ei Sit. 2 für 9 23etriebsfefretäre, im S5urct)fdjnitt

2175 «Warf ©eljalt unb je 180 mit 3uföu&, ju=

fammen 9 X 2355 - 21 195 Waxt abjufefecn, mit»

t)in in Sit. 2 ftatt 878 685 3Jtarf nur 857 490
üDtarf ju bewilligen, bagegen

3. bei Sit. 5 ben betrag oon 15 195 sMaxt jujufefcen,
'

mittun in Sit. 5 3 136000 + 15 195 = 3151 195
Waxt ju bewilligen.

4. Seit §ettn 9?eid)sfanjlet ju erfudjen, bafür Sorge
ju trogen, baft jufünftig bie in ben 8(u§gabe=

titeln 5 bt§ 9 enthaltenen <ßafittonen tute im
^reufttfrfjen 25ubget ber ©tant§cifenbftl)nen in

entfpredjenb getrennten 2itetu jmn Slnfatf fommen.

34. Süjttttg ©. 908, 919, 927,

928, 932 u. 933.

Vigepräf. greif), ©djenf x>. ©tauf;

fenberg. _______

26. Siljmtg S. 640 m 644.

©erroig. Sergmann. 23erger. Dr.

§ammadjer.

III. 58crot()ttng

Stblefjnung bes Antrages

Dr. 33rod(jauS unb ©es

noffen.

Antrag ©rumbredjt nidjt

auSreidjenb unterfiü|t, ba=

fjer nidjt bisfuttrt.

Seite 644 m 647.

33erger. Sunbesr. Rom. ©. jO. 9?eg.

9i dienet. 33erger. ©erwig.

Unterftaatsfefr. §erjog.

2t n trag ber 33ubgetfommiffion. Seridjterft. Stbg. ©rumbrecfjt.— 9lx. 132.

Sit. 1 u. 2. unoeräubert ju bewidigeu.

30. Sitjuttß @. 755.

©rumbredjt.

II. Scvattjung.

$ap. 4 Sit. 1 bi§ 5 ber (Sin«

nnljme genefjmigt.

Sit. 1 bis 1 1 ber Ausgaben

nad) ben Anträgen ber Hom=

miffiou bewilligt, bie 9ie=

fotution angenommen.

£ap. 10. Sit. 1 u. 2 ber

einmaligen Ausgaben beS

orbenttidjen (Stats bewilligt.



1648 SDeutfdjer Sieidjstag. — Ueberfidjt bcr ©efdjäftstfrätigMt vom 6. Februar bis 24. ÜM 1878.

^Ipfjabetifdje Srbnung
ber

©egenftänöe.

Vortagen, ßommifftons-- unb 2lbtf)eilungs=23erid)te, Anträge unb fonftigc

(Srudfacfyen unb Anlagen ju ben ftenografcljifc&en

6tat3tueftn.
(VI. 19. ©{fenBo^nuenp. 20. Satifwefen. 81. 0. £berf)ofDu$t>i:ucf. 22. SBeitrag ccn ßl)'afs=2otl)ringen.)

&ap. 11. Stufjerofbcntlidjet ©tut. (£auptetat ©. 86.)

Sit. 1 bis 13. gür ben Sau ber ©tfenbafjnen oon Hebung nad)

Diemilli, uon 3aberti nad) 2Baffelst;eim, x>on 6t. Subroig bis jur 9?[)ein=

mitte bei Rüningen, von Sauterburg nad) ©trafeburg, von 9)iu|ig nad)

3iotf)ait, oon ©teinburg nad) 33ud)Sroeüer, t)on Liebenhofen nad; ©ierd,

von -ättüHfjaufen nad) iftüUIjeim. gerfteUung eines jroeiten ©eieifes

von 2Jtefe bis jur ©renje Sujemburgs gur Befdjaffung unb Bermeb/-

rung ber Betriebsmittel 2c. unb jur ©rrcetterung ber S3n^n^öfe . . 2 783 965
Sit. 14. Umgeftaltung ber 23af)iü)ofsanIagen in (Strafeburg, erfte 3iate . 2 500 000
Sit. 15. §erfteHung einer ©ifenbalm non Seterdjen bis jur ©aarbaljn

als ^eftbetrag 4 415 000

III. JBeratljung.

auf ©runb ber 3nfamiuenftellung ber in II. Beratung gefafeten Befdjlüffe. — !Jir. 166.

VI. 20. 23anfKiefen, gauptetat ©. 108.

II. ÜBeratljung.

Ray. 5 ber ©innafjmen.

Sit. 1. 2lnti)eil bes 9?eid)S an bem ^eingeroinn ber 9tod)Sbanf ... 1 500 000 M.
- Sit. 2.

III. JBeratJjmtg

auf ©runb ber Sufammenftetlung ber in II. Beratung gefafeten $efd)tüffe. — üftr. 166.

Antrag 9iid)ter (£>agen).

ßtmnrijme. Ray. 5 Sit. 1.

Sen 2InÜ)eil bes 9ieid)S an bem 3?eingeroinn ber 3teid)Sbanf mit 2 000 000 2)!ar! ftatt

mit 1 500 000 3Jtarf in Slnfafc ju bringen. — 9tr. 174 II.

VI. 21. ©tat bev iöevtualtmig ber öonnaltgen ©crimen Dbevljoffcucfibntifem in JBerHn.

Uni XVI.

Seitage: ©enffdjrift betr. bie uormals v. ©ecferfdje ©eljetme £)berf>ofbud)bruderei.

II. 23evatljmtg.

©innafnnen.
Sit. 1. %üx ®rudfad)en 2c 1 080 000 M.

Sit. 2. ©rtös »on $abritabgängen 2C 2 500 „

$ortbauernbe Ausgaben.
Sit. 1. Beübungen 20 850 J6
Sit. 2. 5ßo()mmgSge(b5ufd)üffe 2 520 „

Sit. 3

III. S5eratl)ung

auf ©runb ber Sufammenfteuung ber in II. Beratbung gefafeten Sefdjlüffe. — 9Zr. 166.

VI. 22. SSefonbcrcr Beitrag öon <Slfaft=£otl)vtitgc»t. §auptetat ©. 110. —
II. S3eratlut«g.

Ray. 14 ber Csinnafnne.

Beitrag ju ben 2luSgaben:

a) für bas 9ieid)SEausleramt, bas 9teid)Sfanäleramt für Gtfafe=£otI)ringen, unb bas 9feid)S=

iuftisamt 114 980 M.
*>)

III. SBetatiiuttg

auf ©runb ber Sufammenfteuung ber in II. Bcvatfmng gefafeten Befdjlüffe. — Dir. 166.



Seutfdjer 9tad)§tag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftetfrätigt'eit. 1649

©egenfiänbe ber Serfjaubtung.

Sericbien Vit.-)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. S3ertdjte.)

2lrt ber ©rtebigung.

21 n träge ber Subgetfommiffion, Seriefiterjl 2lbg. Serger

(SBitten). — 9Zr. 74.

1. ßap. 11. 2luf3erorbenttiä)er etat (£auptetat ©. 86—88)
Sit. 1 bis 15, mit ben bei ben einzelnen Sitein in

2lnfafe gebrachten ©ummen unoeränbert ju bereinigen.

2. 2)en £>errn SRct^SfanjIcr aufjuforbern:

beut »icirf)c4ngc alljätjvltri) eine ttefcerftdjt über

ben Fortgang be§ f&autZ ber 9ietd)§etfentml}ttett

borjulegen.

— 3ufage ber Sorlegung ber geroünfifjten Ueberftdjten über

ba§ ablaufenbe Saljr bei (Einbringung beä ©täte für ba§

neue 3al;r. —

19. «itjiutß ®. 468 u. 469.

9iid)ter (£>agen). SeooUm. \. Sun=
be§r. Unterftaatefefretär §erjog.

Jftidjter (§agen).

II. Söeratfjnng.

$ap. 11. Sit. 1 bis 15 ber

einmaligen 2lu§gaben beö

aujjerorbentt. (State bereit;

ligt, bie Refolution ange=

nommen.

34. ®tf?ttttfl 9. 914 u. 933.

sjSräf. Dr. n. $orcfenbe<f.

III. Jöernt^ung.

Site Sefcfilüffe II. Seratljung

aufregt erhalten.

Ixt 2. ©teuer non ben burd) entfprecfienben Saar=

»orratf; ntcfjt gebeeften Sanfnoren naefj § 9 bes

Sanfgefefceä 10 000 J6

— $rage roegen 2tnnaljme ber SSecfjfel bei ber 9teid)§bant\ —

10. ©i^uns @. »18 u. 219.;

Sergmann. $räf. b. % St. 21.

©taatem. §ofmann.

IL üöeratlutttg.

$ap. 5 Sit. l unb 2 ber

(Einnahmen genehmigt.

— ©rrplning be§ 2lnfafee3 ber ©innafime au§ bem dtein-

gewinn ber Sanf infolge bes nad) ber Sluffteüung beö

State erfdnenenen S3etict)teS ber 3teid)Sbani; über bas

3atjr 1877. —

35. 8i(
funn S>. 934.

9iid)ter (§agen). ©ireftor i. 9t.

Ä. 2t. Dr. 9Jticf)aelte.

III. JBeratfjung.

2Innar)me beö 2lntrags Ridjter

(£agen).

— $rage roegen Serfdjmeljung ber preufcifdjen ©taate=

brudEerei mit ber Reidjöbruclerei. Rentabilität ber

Sruderei. §eften ber ©rudfadjen. —
10. ©i^uttg 6. 217 u. 218.

Dr. Srodfjaus. SeooUm. }. Sun-
beäratf) ©eneralpoftmeifter Dr.

©tepbjan.

II. SBeratfjung.

%\t. 1 u. 2 ber (Sinnafjmen

genehmigt.

Sit. 3 bte 6. 2lnbere perfönlid)e 2Iu§gaben 405 800 M.
Sit. 7 bis 10. ©ädjtidje unb nermifdjte

Seite 218.
s
Jßxa\. Dr. o. gordenbed.

Sit. 1 bte 10 ber 2Ittegaben

bewilligt.

— 35. ettymg 2. 934.

sßräf. Dr. o. gordenbed.

III. 93eratljung.

Sie Sefdjlüffe II. Se=

ratljung aufregt erhalten.

c) für ba§ Ret<§§oberf)anbetegend)t 12 480 „

10. eifjung e. «18 «. 219.

*Präf. Dr. ». gordenbed.

II. S3eratf)ung.

$ap. 14 ber Gstnnafme ge=

nerjtnigt.

— 35. etymtg «. 934.

$räf. Dr. n. gordenbed.

III. SBeratljuttg.

Ser Sefdjlufj II. Serat§ung

aufredjtertjatten.

Sßerljanblutißen beS beutfeben SReicbStagS. 227



1650 ®eutfdjer ffeiflstog. — Ueberfitfo ber ©efcfräftstr.ätigfeit vom. 6. ftebruar Bis 24. SJJai 1878.

Alpljabetifcrje jDrbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Ätommtffüms* unb »bfl&eiluugSsSerW&te, Anträge unb fonfiige

(SDrudfac&en unb Anlagen ju ben ftcnogra^^ifi^en

GtatSwefen.
(VI. 23. Ueberfdjiifft auS früheren Sauren. 24. 33iünjrcefen. 25. 3infen atiS 9?eic^SgeIbern. 26. Jlujjerotbentlidje 3u[d)üfje.)

VI. 23. Ueberfdjüffe au§ früheren Sagten. £>auptetat ©. 110. —
II. üPcvatfjuug.

ßap. 16 ber ©innarjme.

Ueberfdmfc bes £ausb>lt5 ber 9ie3>nungSperiobe 1876/77 34 663 M.

III. üBe*ötl)ttMg

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in II. SBeratfmng gefaxten Seelüfte. — 9tr. 166.

VI. 24. SWänjttiefcn. £aupteiat ©. 88 unb 110. —
17 ber ©innarjme.

©etoinn bei ber Ausprägung ber SReidjsmünjen, foraie fonfiige einnahmen
aus ber aMnjreform 100 000 ]

J6.

$ap. 12 ber einmaligen Ausgaben.
Ausgaben unb SSerlufte bei ©urdjfüfyrung ber SRüngreform

, einf cfjliefjtidj bes im ©tats*

\al)t 1877/78 für bas SMünsroefen etroa erforberlidjen 3uf$uffe8 ... 22 700 000 M.

Antrag ber SBubgetfotnmiffion. $ap. 12 ber einmaligen Ausgaben ju bemiHigen. SBe=

riä)terft. Abg. Dr. ßapp. — SRr. 102.

EI. JBerafljung

auf ©runb ber 3ufammenfteüung ber in II. Seratfjung gefaxten SBefcblüffe. — 9ir. 166.

VI. 25. 3™f*u ftu§ Belegten 9ietrf)§gelbetn. §auptetat ©. 112. —
II. JBeratyung.

Äap. 18 Sit. 1. Sßom 3ieicb>geftungSbaufonbS 5 042 800 J£

Sit. 2.

III. SPcvfitfjtutg

auf ©runb ber 3ufammenfteüung ber in II. SBeratjjung gefaxten Sefdjtüffe. — 9?r. 166.

VI. 26. 2tufietorbentltd)e 3uftpffe. £auptetat ©. 112. —
(©. auef) bie Ueberfidjt bes gegenroärtigen ©tanbes ber fran^öfifa^en ßriegsfoftenentfäjäbigung. —

3?r. 34 ber ®rucff.)

ßap. 19 ber (Sinnafymen.
2ln3 ber fransöftfctien ffricgäfoftcmgntfrfjäbifluttg «nb ben tum berfelbcn atiffommcitbcn 3i«fen.

Sit. 1 bis 5 13 742 420 M.
2(u3 bem 9teid)$feftttttfl3&aufonb8.

Sit. 6 bis 13 9 645 500 „
Sit. 14.

Antrag ber Subgetfommiffion. — %lv. 125. — Seridjterft. o. Senba:

£ap. 19. 2titf?erorbcntIicf)e 3uf(l)«ffc.

Als Sitel 5 a aufjitnerjmen

:

„Aus ben ©rfparniffen an ben oon granfreief) für bie beutf^en DffupationStruppen

gejagten SerpflegungSgelbern 6 842 906 M.

2lu8 ber «Mnlei^e.

Sit. 15. 3u einmaligen Ausgaben ber -äKarineoerroaltung . . 33 368 665 Ji

Sit. 16. 3u einmaligen Ausgaben ber ^ofc unb Selegvapfienoerroaltung 9 641 000 M.

Sit. 17. 2)eSgt. ber eifeubalmoerroattung 4 415 000 „

Sit. 18. Sesgt. für bas SÖIünäraefen 25 000 000 „
Sit. 19.



SDeutfdjer 9teid)§tag. — Ueberft^t bet ©efchäftsthätigMt. 1651

©egenftänbe ber Serhanbtung.

Seric&ten SRr.:)

Sifcungen unb Diebner.

(Stenogr. Seric&te.J

2trt ber ©rlebigung.

— Ray. 16 ber Subgetfommiffion jur Sorberatfmng über=

roicfen. —

Antrag ber Subgetfommiffion : Rap. 16 ju genehmigen.

23ericf)terfi. 2lbg. Dr. ßapp. — 9lr. 102.

10. fft<$un8 ff. 219.

Stifter (£agen).

«4. «luuttf) «. oJJö.

^>räf. Dr. o. gordenbed.

II. !SBerotI)uttg.

Äap. 16. ber ©innafjme ge=

netimigt.

35. £i<]intfl ff 934.

ipraf. Dr. o. gordenbea.

III. ÜBeratljttttg.

£>er Jöefc^lup 11. Serattjung

aufred;tert>atten.

— Erörterungen über bic ©infü£)rung ber ©olbtoährung

unb ©infüfjrung bes SRünjfnftemS. SitberauSprägungen

in Stmertfa. $apterget?)ft)ftem. ©ie £auptentroerthung

beä Silbers tjangt mit bem Sttberbebarf r>on 3nbien

jufammen. —

10. @i<}Utt8 e. 219 big 224.

Sergmann, o. ^arborff, Dr. 33am=

berger, o. ^arborff.

II. 33eratf)»tng.

Ray. 17 ber @innat;men

genehmigt.

- ©inftellung ber ©infdjmetjung ber Shater. ©inteufen in

bie ©oppelroährung. Spfer, toeldje bie ^Durchführung

ber SHünjreform erforbert. Umlauf oon ©infecbftelthater=

ftüden. Darlegung btr 9Serf)ättntffe ber 2tu§prägung

oon EReicbögotbmünjeit. ^apiergelb. Serhältnifs ber

söanren unb be§ Sanfennotenimuaufä. ©nttotdtung be3

3in§fufjes in SDeutfdjlanb. —

24. ©t«?ttng CL 587 6i§ 595.

Sdiröber (Sippftabt), ©ireftor

i. m. St. 2t. Dr. 9flid)aeli3, Dr.

Samberger ,
Sd;röber (Sipp=

ftabt).

Stoop. 12 ber einmatigen 2tuä=

gaben bewiEigt.

34. ©i^ttitg ff. 914 u.

»5. ^iljmifj ». wJ4.

$räf. Dr. o. $ordenbed.

III. 95erat^ung.
/TN • rvi r V f " Tf TT Ort . J.V* .

®ie Sefdjtuffe II. Serattmng

aufrectjt ermatten.

Sit. 2. SBom SRei*s=@ifcnba^iibaufonba 911 000 ^.
Sit. 3. «Born 3Md)Stag3gebäubefonbs . 1 370 408 „

Antrag ber Subgetfoinmiffion: Stap. 18 ber ©mnaljme su

genehmigen. Seridjterft. 2tbg. Dr. ®app. — 9tr. 102.

24. «itntnfl ff. 595.

sßräf. Dr. o. ^ordenbed.

II. JBeratfjung.

^ap. 18 Sit. 1 bi§ 3 ber

©innahme genehmigt.

— «Schaffung befferer 9ftiumtid)Eeit für bie 9iegiftratur bes

Reichstags. —
35. ffil?tttt8 ff. 934.

Dr. 3tei(^enäperger («refelb).

III. 93eratt)mtg.
r-js • rv-k r y f •• rr tt ort i ^
®ie 33efd)tuffe II. Serathung

aufredet erhalten.

bem SJtetdjSetfenbaljnfottbS.

Sit. 14 5 283 965

Eintrag ber ^ubgetrommiffion. Seridjterft. 2tbg. ©rumbredjt.

SRt. 130. £ap. 19 ber einnähme:

Sit. 1 btS 14 mit ben angefe&ten Summen ju berotuigen.

30. ffi<juitß ff. 754.

^}räf. Dr. o. gordenbed.

II. SBerdt^ung.

^ap. 19 Sit. 1 big 14 ber

©innahmen genehmigt.

— ^Darlegung ber in ber Subgettoinmiffion taut geworbenen

brei oerfd)iebenen 2Xnftdt)teu über bie Sertoenbung ber

nebenfte^enben freiroerbenben gonbs. —
29. ffiJjttn« ff. 749 u. 750.

o. Senba. greitir. o. 3)M^at)n=

©ülfe. 9*id)ter (§agen).

Stnnahme be§ Eintrages ber

Subgetfommiffion.

Eintrag ber Subgetfommiffion. Seridjterft. 2tbg. 9iidert.

3lr. 79.

Sit. 15 „3u einmaligen 2tu3 gaben ber 9Karineoenoat=

tung" ftatt ber in 2lnfa& gebrauten Summe oon
33 368 665 M., bie Summe oon 32 580 165 M.
einjufteüen.

19. ffi<jttttß ff. 480.

Widert.

Sit. 15 ber ©innahmen nad)

bem eintrage ber 33ubget=

fomm. genehmigt.

In träge ber Subgetfominiffion. Seridjterft. 2lbg. ©rumbrecht.

9lt. 130.

1. unter Sitel 16 ftatt 9 641000 ^ mehr 1114100 c#,

ttlfo = 10 755 100 M., 2. unter

30. ffiljung ff. 754 unb 755.

©rumbredjt.

Sit. 16 bis 19 ber ©im
nähme nad) ben Anträgen

ber Subgetfommiffion ge=

nehmigt.
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1652 $)eutfcfjer Sfeicfrstag. — Uebetft<$t ber ©efcfräftstftcitigfeit Pom 6. ffebtuar bis 24. SM 1878.

Sllpfjabetifcfje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, $ommifftonS= unb ^btfieUungs^'öericljte, Anträge unb fonftige

(£>rucffacfj>en unb Einlagen p ben ftenograpljtfä>n

©tßtSioefcn.
(VI. 26. 3(u§erotb<mtIicf)e Sufdjiiffe. 27. iDfatvifuiarfceittüge.)

Xit 19. SDeSgl. bet SSerroaltung bcä IHeic^ö^eereä unb jroar:

a) ju ben Ausgaben für bie unter $ap. 6 Sit. 30 ff.

angefe|ten jtafernenbauten 8 244 800 M.
b) ju ben Ausgaben für bie unter $ap. 6 Sit. 2 an=

gefegten ©arnifonbauten 180 000 „
c) ju ben Ausgaben für bie unter $ap. 6 Sit. 9

bis 11 angelegten Sfiorerroeiterungen . . . 1 070 000 „

9 494 800 M.

III. SeratTjmtg

auf ©rttnb ber 3ufammenftellung ber in II. Seratbung gefaxten SBefc&lüffe. — 9ir. 166.

IV. 26a. S?ap. 9a. Gtmmlnuen bet ^eftungSBauberttmltung an ©tunbftütf§erlöfen. *)

Sit. 1 biö 3 85 454 d

*) ©ebört äum ©tat für ba§ Sftetc^Sßeer. ©. 1604.

VI. 27. SWatrtfulatrtettrage. §auptetat ©. 118. —
ßap. 20 Sit. 1 bis 26 109 568 363 M.

3Intrag ber 33ubgetfomtniffion. — 9Zr. 131.2. 33eri$terft. Ibg. Sftäjter (§agen):

$ap. 20 ber ©innaljme, 9Katrifularbetträge, ftatt ber in 2lnfa(j gebrauten ©umme oon

109 568 363 9flarf nur bie ©umme t>on 87 108 516 9Jtarf ju genehmigen.

III. Skvatbmtß

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in II. Serattjung gefaxten Sefäjlüffe. — Sftr. 166.

— 3n britter 23erau)ung finb gegenüber ben Sefdjlüffen jrceitcr Seratfjung mef)r bewilligt:

für fünftfidje $ifä)pd)t 10 000 M
jum Sau eines ßoüegientjaufes in Strasburg 200 000 „

gur ©rforfcfmng mm 3entrak2lfrifa 100 000 „

jum Neubau eines ©ebäubes für bie faiferlidje 3)liffion in Sofio . . . 227 000 „

3ufammen 537 000 M.
8ln

VII. (Entomrf einer (Ergänzung iies üorliegenben dntumrfs ym töetdjBtjausljaltsetat

für ks (tMs\a\)t 1878/79. — 3fc. 140 nebft SDenffcfinft.

I. 23cvatJjung.

— grage betreffenb bie ©teQung bes UnterftaatsfeEretärs für bie ginanjen *>em 9ieicE)Sfanjter

gegenüber, ^ritif ber Vorlage. 23erbältmt3 bes fünftigen 9^eid)Sfinanjamts jum ^reufeifdjen

^inanjminifter. — Darlegung ber ©rünbe ber 9?ott)n)enbigfeit ber Vorlage. Umfang ber

©efd)äfte im 3tei<$Stanäleramt aufjer bem eigentlichen ginanjroefen. ftompetenjabgrenjung

jroifcfjen bem ^eidjsfdjafcamt unb bem fünftigen ^eft ber Söerroaltung bes D^ei^sfanäleramts.

3Sorausficf;tli(^c 23ermeJjrung ber Slrbeitsfräfte ber ginanaabtfjeilung auä) bei ibrer feigen

©cftnltung.



SDeutfdjer ^eicbätag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftstljätigfeit. 1653

©egenfiänbe ber SSerfjanblung.

Senaten 9tr.:)

©jungen unb Mehner,

(©tenogr. Sertdjte.)

Strt ber ©rlebigung.

nnter £it. 17 bie angefe$te ©umme mit 4415000 M.,

unter £itel 18 = besgletdjen 25 000 000 ^6, unb

unter 2itel 19 (a. ror ber Sinie) 8 244 800 M.
weniger 1224 800 M., alfo nur:

a) mit bem 3ufa^e in ber Ueberfdjrtft:

„Kapitel 5 Sitet 44
unb" .... 7020000 M.

b) 180 000 „
c) . . . . . . 1 070 000 „

©umma 8 270 000 M.
ju beraißigen.

©rmäfngung ber SJiatrtfularbeiträge in ben Sabren 1 875

bis 1878/79 um ben betrag uon 79 Millionen 2)iarE.

SDrud ber SJiatrifularbeiträge auf bie einjelnen ©taaten.

^otfjroenbigleit einer ©teuer= unb ginanjreform im beut=

fd>en dtexä). ©rmäfeigung ber üorgebacbten 9JtatrituIar=

beitrage burd) 2tufeefjtung von ÜReferoebeftcinben bei ber

3fliUtärüerroattung, 23orau3nafjme künftiger ©innafjmen zc.

SBemeffung ber SJlatriEufarbeiträge nad) bem SJerfiättnifc

beö Vermögens ber cerfcbiebenen ©taaten, alfo Stufbrm=

gung berfetben ctroa in gorm ber ^lnjfert= unb ftaffifijirten

©infommenfteuer. Äommunafabgaben. (Srmäfjtgung ber

©inquartterungötaft burd) Äafernenbauten. 3nbirefte

©teuern. —

Stn 3fleb/cetnnaf)me finb in IH. SBeratbung

genehmigt roorben 500 000 M.
e§ festen alfo jur Vatanjirung beö ©täte 37 000
gjJarf.

SDie $ktrirutarbeiträge finb batjer um biefe 87 000
•Iftarf ju erhöben.

©eftttltung. — Sebenfen gegen bie beabfidjtigte fiöfung

beö Vrobtemä ber Verbinbung jroifd^en ber beutfcben unb

ber preufeifcfjen 3teidj§t>erroattung. Veforgnifs, bafj an
bie üorgefdjlagene Drganifation fid) eine Verringerung

ber SSerantroortltcbfeit beö ^eicbsfanders fnüpfeit fönne.

©teuergefe^gebung unb bie Sefteuerung im aEgemeinen. —
Neubau ber ©ebäube für bie faiferfidje SJttffion ju Sofio. —

©efäjäftlidje unb perfönüdje Semerlungen.

35. ©t^tttts 9'. 935.

'$räf. Dr. v. gordenbed.

30. Stljutig @. 754.

35. €i<?ung © 934.

Sßräf. Dr. n. gordenbed.

30. ©Hjmtfl @>. 759 m 771.

Siebter (§agen). r>. ©cfmüb
(SBürttemberg). ©ireftor im %
R. St. Dr. SJiidjaette. greift,

o. 2M£abn=©ülk. Dr. 3Mdjen§*

perger (ßrefelb). Sireftor i. 9t. R.

St. Dr. 3Hi$aetis. ©rumbred)t.

Dr. £a§fer. Dr. Steidjenöperger

(Ärefelb). o.§etlborff. Dr.£uciu§.

SDireftor i. dt. R. St. Dr. 3Ht<3&aelt8.

Dr. Saöfer. Siebter (§agen).

SMreftor i. 9t. R. St. Dr. 3Rid)aeti§.

r>. ©cbmib (SBürttemberg). 9tid;ter

(§agen).

35. ©t^tttis @. 935.

$räf. Dr. o. gordenbed. 9ttd)ter

(gagen).

31. ©i^uttfl m. 787 bi8 807.

greif), o. ©ä)ortemer=Stlft. *ßräf.

b. 9t. R. St. ©taatsm. §ofmann.
o. Senba. ©taatöm. §ofmann.
Dr. §änet. x>. Äleift=9tefeoro. Dr.

Sasfer. v. Äarborff. gretb. non
©cbortemer=Sttft. Siebter (§agen).

Dr. 3?eicöen§perger (^refetb).

v. §ettborff. Dr. 9todjen3perger

(Ärcfelb). ©taatöfefr. b. Stu§ro.

St. ©taatsm. o. SJütoro. Dr.

9ieid)en§perger(Ärefelb) . ©taatsm.
v. SBütora. v. Äarborff. 9iid)ter

(£agen). greib.ü.aJlal|abn=@ü^.

©raf 33etfjufr»=§uc. SSinbt^orft.

©citc 806 «. 807.
Dr. Suciuä. Dr. §änet. Dr. Sasfer.

o. JtteifcSfefcow. greib. t>. <Sä)ox>

lemer=Sttft. v. RteifcSRt&m.

II. 5ßcvatt)uug.

III. SSeratljutig.

SDie 33efcbfüffe II. Verätzung

aufreebt ermatten.

Äap. 9 a. Sit. 1 bi§ 3

©innafjme genehmigt.

ber

II. SBctattiiitig.

Rav. 20 ber ©innafjme nacb

bem Stntrage ber Subget=

fommiffion genebmigt.

III. JBetattjung.

Siad) SJta^gabe ber neben*

ftefienben Semerfung bie

SJcatrifularbeiträge um
37 000 SJtarE erl;ö^t.

©elangt jur II. Seratfjung

im Plenum.



1654 Seutfdjer gieidjstag. — Uebetftfljt bet ®efcl)äftstl)ätigMt nom 6. Februar bis 24. 3M 1878.

2Upfjabetif<äje £)rbnung

bet

©egenftänbe.

Vorlagen, ftommiffionä? unb lbtl)eitungs=33erid)te, Anträge imb fonftig

PDrucffadjen unb Anlagen ja ben ftenograpljtfc&en

etatätwefcn.
II. JBeratljung.

Äap. la. ytüdyStaxt^Utamt.

Vefotbungen.

Sit. 1. 1 Unter jlaatsfefretär (für bie gmanjoerroaltung) 20 000 c#.

Sit. 2. 1 uortragenber SRatC; 8 700 „
Sit. 3. 1 Äanjtetoorftel)er 4 200

'

Sit. 5. 1 SBote 1 350 „
Sit. 6. äBo&nung&gelbjuföüffe 3 840 „

3u ®ap. 8 Sit. 1. SCnmerfung. Sie ©teile eines Deterinärärjtttdjen SPcitgliebes fann

audj im 9Zebenamte t-erroaltet roerben. 3n biefem galle fommt ber 2Bot)nungögelb=

jufcfujlj — Sit. 3 — für biefetbe in Sßegfaß; bie SBefolbung ift nicrjt penfiousfäfng

unb

©inmaltge Ausgaben.

ÄaU. 3. 3titSJt>ärtt<j£3 2Imt.

3n Sit. 1. Slnmerfung. Ser @rlö§, melier aus bem budjljänblerifcrjen Vertrieb ber

bejügttdjen Veröffentlichungen, foroie aus ber Uebertaffung ber Urformenber $unb=

gegenftäube unb ber 2Ibformungen berfetben auffommt, wirb Ijier in 9<iücfeinnarjme

geftetlt unb jur Setfung ber 2lu§gtabungSfoften mit oerroenbet.

Siefer ©ntubfafe gilt aucl) für bie in ben früheren Satiren aufgefommenen gleict)=

artigen ©rlöfe.

Sit. 3. 3um Neubau ber ©ebäube für bie ßaifetli$e 9ttiffton ju Sofio ($ebo) 227 000 M.

III. JBcratljmtg

auf ©runb ber 3nfammenftetlung ber in II. Verätzung gefaxten SSefcfjlüffe. — Sftr. 166.

VIII. töefefjeutamtf, betreffenb bie (Erfoanüfle an ben tioit Jrankreid) für bie beutfdjen

(ökkunationstrupett gejatjlten Dcrpflegnttgsgelbew — 37.

Anlagen: 1. Seredjnung ber Veftänbe bes franjöfifdjen Verpftegungsgetberfonbs bis (Snbe

9JJär& 1878.

2. Statut ber Sebensoerficrjerungsanftatt für bie 2Irmee unb SDtanne.

3. Seuffcf>rift über bie Unterof fixierfönte in 2Uarienberg.

II. üBerdttjung

auf ©runb bes müubücfjen 33entt)tes ber 23ubgetfommiffion — 9?r. 125. — 8eric£)terft.

Stög, o. Venba, mit bem Anträge, ben ©efefcentttmrf in folgenber Raffung anjune^men:

Sttt. I.

2tuS ben ©rfparniffen an ben oon granfreicfj für bie beutfctjen £>ffupattonStruppen

gejagten VetpflegungSgetbern nrirb bie Summe oon 3 000 000 SJJarf ?ur Vitbung

eines ©arantiefonbs ber inittetft föuigtic^er Drbre oom 26. ©ejember 1871 ju Serlin

begrünbeten SebenSoerficfierungSanftalt für bie Irmee unb Statine unb an Sßürttemberg

gur Vttbung eines ^apitalfoubs jutn 3roecfe ber Unterfti'^ung bebürftiger Hinterbliebener

oon Offizieren, SUiilitätärzten, Beamten ber 3JZititäroertoaltung unb Unteroffizieren,

eoentueü aud) gur @nuöglidjung b^s 2lnfcf)luffes an bie SebensoerfidjerungSanftalt für

bie 2Irmee unb Marine bie Summe oon 165 900 3Jlarf übertoiefen.

SDie 3infen ber ©atantiefonbs finb jur (Srtoeiterung ber 3toecfe ber £ebensoerfia>

rungsanftatt unb jur ©rleicrjterung ber ©intrittsbebingungen beftimmt.

2Irt. II.

Sie 3Iufroenbung eines Betrages bis ju 4 500 000 9Jiarf jur ©rbauung einer

tonferoeufabrif für bas beutfdje |>eer in 9Mnj;
bie Verausgabung eines Betrages oon 1 090 467 3Jtarf jum SInfauf eines Sienft--

gebäubes für bas ©eneralfommanbo bes preu^tfctjcn 3. IrmeeforpS,

foioie bie Verroenbung eines Betrages oon 403 776 üJlarf im Sntereffe ber

fädjftfdjen



®eutfdjer Reidjsiag. — Ueberfiefjt ber ©efdjäftstfjätigfeit. 1655

©egenftänbe ber Serfyanblung.

Senaten Rr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tencgr. Seric&te.)

2trt ber ©rlebigung.

— Ueberfiefjt über bie ßompetenjüeiifjeilung gioifc^cn ber

fünftigen oberjlen ginansbefjörbe bes Reidjs unb bem

fünftigen SerroaltungSamt. —

unb fann fjinter bem Setrage con 4 500 3Karf jäljr*

liä) jurücfbleiben. £>er in folgern gaHe für biefe ©teile

nid)t oerroenbete Sefolbungsbetrag roääjft bem gonbs

„3u Remunerationen für befonbere SDtenftleiftungen unb

jtir Stnnatjme von Hilfsarbeitern" — Sit. 4 — ju.

III. 23cvatt)mtg

auf ©runb ber 3ufammenfieHung ber in II. Seratlmng

gefaxten Sefdjtüffe. — Rr. 166.

33. Sitzung 6. 857 m 859.

^räf. b. R. ß. 21. ©taatsm. §of*

mann. Dr. §änel v. Smba.

34. ©ttjtmg ©. 89i.

^räfibent Dr. r>. gorcfenbetf.

II. iBcvöt^ung.

ßap. la Sit. 1 bis 6 ber

lusgaben bercitligt, foroie

bie Slnmerfung ju ßap. 8

Sit. 1 angenommen.

III. JBetat^ttttg.

<Die Sefdjlüffe II. Seratfjung

aufredet erfjatten.

— ©rüube für unb gegen bie SeroiHigung ber ©tatspofttion

von 227 000 «Warf, ßritil beä Sotfdjaftsgebäubes in

ßonfiantinopel. —

Äap. 8. SRridSjöiuftiätJcrttJrtItunß.

Sit. 1. Vergütung für bie non ber ©tabt ßeipgig ju

bercirfenbe bauliäje ©mridjtung bes für bas ReidjS--

geridit beftimmten ©ebaubes, 1. Rate 35 000 M.

®citc 859 m 862.

Serger. Sunbesr. ßom. ©. ßcgat.

R. ü. Sütoro. Dr. ReicfjenSperger

(Ärefelb). ©taatsfefr. bes 2tuSro.

21. ©taatsm. v. Süloiö. Dr.

ReidjeuSperger (ßrefelb). Dr.

Sucius.

2tnnafjme ber Stnmerfung ju

ßap. 3 Sit. 1.

Sit. 3 ber einmaligen 2lus=

gaben abgetefjnt, ßap. 8

Sit. 1 beicitttgt.

Antrag Dr. ßucius. v. ©enberaig. Dr. v. Sunfen (SSalbed).

$ap. 3 Sit. 3, jum Reubau ber ©ebäube für bie

faifertidie 3Mffion in Sapan . . . 227 000 M.
rcieber einjufteüen. — Rr. 168 21 n genommen.

34. ©ttjuttg @. 898 tt. 906m 908.

Dr. Sucius. Dr. o. Sunfen (9Ba(=

becf). ©taatsfefr. b. Stusro. 21.

III. JBerotfiung.

Äap. 3 Sit. 3 ber einmaligen

2luSgaben uaä) bem 2ltu

trage Dr. ßueius bereinigt;

Uic uuiitjCii <<jc|ujm|| v-ii.

ratljung aufrecht erhalten.

I. JBetüUjung.

— entfteljungSart ber ©rfparniffe unb beabfidjtigter 3roecf

ber Serroenbung berfelben. äritif bes ©efe^entrourfs. —

18. ®ti?wtg @. 423 Bi8 431.
s
JJreu{3. ©taats-- u. ßriegsminifter

r>. ßamefe. Rid)ter (Hagen),

©raf v. SÄoItfe. o. Senba.

Dr. Sucius. ©taats= u. Kriegs»

min. v. ßamefe. Dr. Reid)en§s

|)cigev ^jvit| ciu^. c/uajiti ^<yuyen^.

v. Senba. Richter (§agen).

5Der Subgetfojnmiffion übers

miefen.

31 n trag Rid)ter (§agen):

3u ärtifel L:

ben hinter „3 000 000 2Harf" folgenben Sljeil beö

2trtifcls burd) nadjftefjenbe Raffung ju erfe|en:

bem ßatfer jur Silbung eines gonbs %n ©nabeiu

penfionen, ju ^enfionSjufcbüffen unb ju Unters

ftüijungen für bie burd) ben ßrieg innattbe ge=

roorbenen *ßerfonen, besgteidjen ju ttnterfiü|utts

gen ber Hinterbliebenen ber im Kriege ©efatlenen

jur Serfügung gefteüt. SEBürttemberg raerben %\\

gleidjem 3roecf 165 900 SRarf gur Verfügung

gefteüt; Sanern ift Ijierfür eine bem Serfjältmfe

feiner Seoölferung entfpred)cnbe ©umr.ie gu übers

roetfen Rr 188 u ©teit Ser 741 dih-

getefjnt.

29. ©i<jmtfl @. 730 m 742.

ü. Senba. ©taats= u. ßriegSmisi.

d. ßamefe. v. Senba. Ridjter

(Hagen), ©en.sßieut. v. 23oigts=

Rfje^. SeooHm. j. SunbeSr.

SBürttemb. ©. Uriegsr. u. 3Kanb.

Seoollm. j. Sunbesr. ©en.=5Raj.

n. gries. Dr. Sucius. ©ireftor

im R. St. 21. Dr. 2)lid)aeUs.

Dr. 3immerntann. ©en.sßieut.

v. Soigts i Rtjet u. §ötber.

ü. Senba.

II. S3cvatt)«ng.

2lrt. I. nad) bem 2lntrage

ber Subgetfommiffion an=

genommen, 2lntrag Ridjter

abgelehnt.

fätflfifdjett Sruppen, begteJjungeroetfe gur (Srraeiterung

ber Unterofftgterfctjule in Hartenberg,

werben nadjträgüd) genehmigt.

©oroeit ber in 2Ibfafc 1 bezeichnete Setrag von
4 500 000 -Jftarf nicfjt bereits oerausgabt ift, fann er

gut vMnncciiurig oer tton|erocn|uuni ueiiDenoei lüetoen.

8lrt. in.

©eitc 742, 743, 749 tt. 750.

v. Senba. Ridjter (H<*gen). oon

Senba. ^rcitjerr o. 2M{3af)n=

©ü(|. Ridjter (Hagen).

2Irt. II, III. unb IV. nad)

bem 2lntrage ber Subgets

fommiffion angenommen.
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2ltp^abetif(^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffton& unb Slbtfieilungä^endjte, . Anträge unb fonftigc

CDrudfadjen unb Anlagen ju ben ftenograpljifften

6tttt§tt)cfett.
2lrt. III.

3ur 2lu3gleid)img ber nad) 2Irt. I. unb II. gemachten refp. nod) ju madjenben 2Iuf=

Beübungen ift au Säuern bie ©umme oon 613 500 9)JarE jur eigenen 23erroaltung mit

ber aSetpfXtdjtung 511 Überreifen, biefelben ju einmaligen Ausgaben für miütärifdje

3roec!e ju oenuenben.

Strt. IV.

Sßon ben nad) ben uorftefjenben Seftimmungen im 2Irt. I. bis III. nidjt jur 23er*

raenbttng gelangenben ©rfparniffen an ben franjöfifdien Sßeruftegungägelbern rcerben

6 842 906 ÜDJarf al§ aufserorbeutlidjer 3ufd)uj3 in bie ©innaljme beö ReiäjötjauäfiaUäetats

für
III. 5Bcvotf)iiJig

auf ©runb ber Sufammenfteßung ber in II. 33erat£)ung gefaxten Sefdjluffe 3ir. 152 unb

IX. (öefetyentantrf, betreffend fiottftifcije (Erhebungen über bie fabakfabrikation unb ben

Stobakijanbel, unb bie .feltfieUnng eines itadjtrags ?um Jleidjßljausljaltsetat für

bas 3al)r 1878/79. — 9lx. 159.

I. 23evatl)mtg.

— SBebeutung, rocldje bem ©ntimtrf «Seitens ber »erbünbeten Regierungen beigelegt unrb.

2öefentlidjer SRangel beö 23efteuerung3fnftem§ in ®eutfd)(anb infofern, als ein 511 großer

II. iun-attjung.

§ 1.

Ueber bie 2abaffabrifation unb ben Raubet mit %ahal unb gabaffabritaten im 9?eid>

foüen nad) 3JJafsgabe ber com iöunbesratb feftsuftetlenbcn unb befanut ju madjenben

Seftimmungen ftatiftifdje Erhebungen ueranftaltet werben.

Slntrag greujerr ©djenf v. ©tauffenberg. 2>n § 1

a) 3eile 1 hinter bem SBorte „über" ju fefcen:

„ben Sabafebau"; b)

2Intrag 0. ©djmib, Dr. Sucius, folgenben Paragraphen anjunef)men:

§ 2 -

2Rit ben örtlidjen Erhebungen finb Sejir^fommiffionen p beauftragen, roeldje je au§

einem Beamten als 23orftanb unb gwei fadjfunbigen 3)iitgüebern befielen. SDie ßowmtffton§=

«ittglteöcr

§ 2.

2Ber als fetbftftänbiger ©ercerbetretbenber Sabaffabrifate verfertigt ober burd» anbere

verfertigen läfst (Sabaffabritaut), ift t>erpflid)tet, inbetreff

1. ber Selriebs= unb Lagerräume unb ber uorljanbeneu Setriebsmafdjinen unb

©erätbfdjaften,

2. beö befdjäftigten gmlfS; unb SCrbetterperfonats,

3. ber Spenge, Strt unb greife ber uorlianbenen £abafe unb SabaEfabrtfate,

4. ber «Wenge, 2lrt unb greife bes in ben legten brei 3af)ren »erarbeiteten Sabafs

unb ber baraus t) er9e fte ftten ^r^ate

biejenigen Angaben roaljrheitsgemäfj ju machen, incldje von ifjm in ©emäfetjeit ber com

Sunbesratl) feftgeil eilten Seftimmungen (§ 1) feiten* ber mit ber ftatiftifdjeu Erhebung

beauftragten Beamten ober ^ommiffarieu bes s
Jieid)S ober ber 33unbeSftaaten in ber »or=

gefdjriebenen gorm erforbert roerben.

§ 3.

Sie gteidje 23erpfliäjtuug liegt bemjenigen ob, roeldjer als felbftftänbiger ©eroerbe=

treibenber mit ZaM ober Sabaffabrifaten §anbel treibt, inbetreff

1. ber 23etriebe= unb Sagerräume,

2. bes befdjäftigten £ülfs= unb Slrbeiterperfonats,

3. ber Spenge, Strt unb greife ber oorfjanbenen 2iaba!e unb ^abaffabrifate,

4. ber 9Jtenge, 2lrt unb greife ber im 3a(;re 1877 umgefefeten 2abafe unb Sabaf=

fabrifaie.
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©egenfiänbe ber 33erbanblung.

Senaten SRr.:)

©ifeungen unb 9?ebner.

(©tencgr. SBertä)te.)

iixxi oer ^rieoigung.

ffit baä @tatäiat)r 1878/79 etngefteßt. 2lu5 ben fnernad)

übrig bleibenben ©rfparniffcn tft ber -KeicEjsEanäter er*

mädjtigt, in bte 9ied)nung beä ©tatäfafireä 1877/78 ben*

jenigen betrag in (Sinnarjme jit ftetten , um roelcEjen bie

@tnnat)men btefeä 3at)reä auä 3öHen unb 33erbraud)ä*

fteuern hinter ben etatmäßigen betrögen prüdbleiben.

§iernad) etroa nod) erübrigenbe (Srfparmffe werben

in bie ©innatjme beä 9?ei«^ät)auör}altsetats für ba§ @tatä*

jaf»r 1879/80 eingeteilt.

II. 33ctatfjtmg.

2tbfttmmung
über ben ganjen ©efe£entrourf.

35. St^ttttjj C 936.

©ireftor im 9t. ft. 21. Dr. 9Ri*

djaetiä.

III. JBctatliung.

2lnnal)me bes ©efe^entrmtrfä.

(Bef. ». 29. Äptil 1878.

H. ffi. ß. u. 1878 85.

2f)eÜ ber ©taatäbebürfniffe burd) biref'te ©feuern gebebt

rairb. Reform beä ©efammtfteuerroefenä im ;Reid) unb

in ben ©injetftaaten auf ©runbtage einer ganj bebeu-

tenb böt)eren Auflage ber inbireften ©teuern. SBebenfen

gegen Snljalt unb £ragroeite ber Vorlage. Sabafämonopot.

gabritatfteuer. ©nqueten für Sabaf in ^ranfreid). —
@innat)meberoilIigungäred)t beä 9?eid)3tag§. —

45. <Si<junj| @. 1303 big 1236.

Präf. b. SR. R. 2t. ©taatäm. §of«
mann. $reit). n. ©d)ortemer=2lIft.

d. Sennigfen. Dr. Suciuö. Stidjter

(§agen). S3eooHm. 3. Sunbesr.

©taat§; u. ^inanjmin. §obredjt.

t). ftleifteRefeoro. ©taatsm. §of=
mann. ^reit). ©djenf n. ©tauften*

berg. ^eid;en§perger (Olpe).

©elangt jur II. Seratljung

im Stenum.

b) 3eUe 2 hinter „foflen" §u feigen:

„unter 3ugiet;ung von ©ad)oerftänbigen"

;

c) in 3eile 3 baä SBort „ftatiftifd)e" ju ftretdjen;

d) am @nbe ^injujufügen:

„beren ^Refultat bem 9?eicf)ätage mitzuteilen ift".— üRr. 248. 1. SIngenommen.

50. ©üjung 8. 1355 Oi3 1369.

D. ©d)mib (2Bürttemberg). Sßinbt;

Ijorft. ©taats* unb gtnanjmin.

§obred)t. Dr. garnier. S^id^ter

(§agen). ©taatsm. §ofm<mn.
v. öellborff.

n. JBcratljUttg.

§ 1 mit bem Stntrage ^reitj.

©d)en£ ».©tauffenberg sub

a. b. c. u. d. angenommen.

mttgltebev finb eiblid) p uerpflidjten, über bie bei ber

(Sröebung ju itjrer jtenntnife gelangenben 2lngetegen*

Reiten ber ©etoerbtreibenben 2tmtäüerfd)miegen|Sett ju

beobachten. — -Jfo. 237. 2lbgetel)nt.

@ette 1369 öt§ 1371.

t). ©dmüb. ©cipio. ©taatäm.

§ofmann. ^reitj.Sctjenfü.Stauf*

fenberg.

2tntrag o. ©d)mib, Dr. Su*

ciuä abgelehnt.

Stntrag r>. ©d)mib unb Suciuä; aufgenommen burd) oon

£>eßborff — ftatt §§ 2 unb 3 ber 9iegierungäüorlage

nad)fter)enbe Paragraphen anjuneljmen

:

§ 3.

2Ber atä felbftftänbiger ©eroerbetreibenber Sabaffabrifate

anfertigt ober burd) anbere anfertigen läfst (gabaffabrifant)

ift r>erpftid)tet:

1. über bie 3atjl unb 2trt beä befdjäftigten §ülfä* unb
2trbeiterperfonatä nad) beffen mittlerem ©tanbe in

iebem ber Satjre 1875—1877,
2. über bie SRenge ber in bemfelben Seitraum |er*

gefteQten Sabaffabrtfate, forme ben iätjrüd) um*
gefegten ©elbbetrag

matjrtjettägemäfje Slngaben ju mad)en.

§ 4.

SDie gleid)e 33erpflid)tung liegt bemjemgen ob, raeldjer

als felbftftänbiger ©eroerbetreibenber mit Sabal ober

gabaffabrifaten £>anbel treibt, inbetreff:

1. ber 3at)l unb SCrt beä im 3at)re 1877 befd)äftigten

§ülfä* unb Strbeiterperfonalä nad) beffen mittlerem

©tanbe,

2. ber 2Renge ber im Safrre 1877 umgefe^ten 2abafe
unb Sabatfabnfate, foime beä umgefe|ten ©elb*

betragen — 3^r. 237. 2Ibgeteönt.

«Seite 1371 6i3 1375.

ü. ©djmtb. greit). ©d)eniEü. ©tauf*
fenberg. v. ©d)mib. y. §ettborft.

Dr. Saäfer, ©taat§m. §ofmann.
v. §eIIborff. Dr.Saäfer. ©taatäm.
§ofmann. o. ©dnnib. 0. §eE*
borff. 2ßinbtt;orft. 9iid)ter(£agen).

Dr. Saäfer.

§§ 2 unb 3 ber Vorlage

abgelehnt.

SßerHanblungen beS beutfä)en 5Reict)6tagg. 228
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Stlpljabetifdje Drbmtng
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommifftonS= unb $ttbtljeiIungs=Serid)te, Anträge unb fonftige

(SDrudfacben unb QMaßen ;u ben ftenografcljifc&en

@tat§toefett. § 4.

3um 3roed ber Prüfung ber 9ü$tigfeit ber gemaäjten Angaben (§§ 2 unb 3), foroie

jur aScrüoüftänbigung ber ftattfttfdfjcn ©rljebung Ijaben bie gabaffabrifanten unb 2abaf=

tjänbter ben üorbejeidjneten Beamten unb Slommiffarien ben 3utritt ju ben SetriebS;

unb Sagerräumen, bie Snaugenfdjeinna^me ber Sorrätfie an £abaf unb Sabaffabrifaten,

foroie bie (Sinfidjt ber ©efd^äftöbüdjer ju geftatten.

§ 5.

§ 6-

Aufjerbem fann bie Erfüllung ber nad) §§ 2 bis 4 ben Sobaffabrifanten unb Zahah
tyänblern obliegenben Serpflidjtungen burd) ©etbftrafen bis ju breujunbert Warf er*

jroungen roerben.

SBeldie Sef)örben unb Beamten jur Slnbrofjung unb (Sinjterjung biefer ©elbftrafen

befugt, unb in roeld»er SBeife 33 efef)roerben gegen berartige Verfügungen ju erlebigen finb,

beftimmt ber Sunbesratt».

§ 7.

3n betreff ber geftfteUung, llnterfudmng unb ©ntfdieibung ber 3urotberf)anblungen

gegen bie Sefiimmungen ber §§ 2 bis 4, foroie in Setreff ber ©traftroltftredung unb

in Setreff ber ©trafmilberung unb bes ©rlaffes ber ©trafen int ©nabenroege fommen
bie 33orfct)riften jur 2lnroenbung, nad) roeldjen fid; bas Verfahren roegen 3uroiberl)anbtung

gegen bas 2Bed)felftempelfteuergefet3 beftimmt.

§ 8.

§ 10 -

3>n ben SfJeidjsljausljaltsetat für bas Satjr 1878/79 ift unter Slap. la. ber einmaligen

Ausgaben als £it. 12 einjuftellen

:

Soften ber Aufnahme ftattftifdjer @rl;ebungen über bie Sabaffabrifation nnb ben

Sabafljanbet 200 000 M.
SDie Wittel jur Seftreitttng biefes 9J?ef)rbebarfs finb, foroeit biefelben nid)t burd) 9JJel)r=

ertrage bei ben außer ben -äJiatrifularbeiträgen jur 3Jeid)Sfaffe flteßenben regelmäßigen

einnahmen i^re Secfung finben, burd» Seiträge ber einjetnen Sunbesftaaten nad) 9JJaß*

gäbe ibrer Seoölferung aufjubringen.

Slntrag greil). ©dien! o. ©tauffenberg: 3n ber Ueberfdjrift bes ©efefces bie SBorte

„ftatiftifdje" ju ftretdjen. — Sftr. 248 3. Angenommen.

III. Sertitfjung

auf ©runb ber Sufammenftetlung ber in II. Seratfmng gefaßten Sefd)tüffe. — 9lt. 253.

©pejialbisfuffion.

§§ 1 u. 10. ©inleitung unb Ueberfdjrtft, foroie 2lbftimmung über ben gangen ©efefcentmurf.

llnterfudmng ber ©teuerformen, roeldje ben %ahat belaften bei bem llebergange aus ben

£>änben bes Sanbroirtfis in bie bes §änblers, aus ben §änben bes §änblers in bie

8 Petitionen, in roeldjen bie Ablehnung bes norliegenben ©efefeentrourfs beantragt wirb.
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©egenfiänbe ber SSerfjanblung.

»ertöten 3fc.:)

©i|ungen unb 9iebner.

(©tenogr. S3ertc^te.)

Art ber ©rtebigung.

§ 5.

3uroiberf)anblungen gegen bie SBeftimmungen ber §§ 2

bis 4 werben mit ©etbftrafe biö ju fünffjunbert 2Jtarf

beftraft.

®ie Umroanbtung nictjt beijntreibenber ©elbftrafen in

freifjeitsftrafen erfolgt nad) §§ 28 unb 29 bes ©traf*

gefefcbudjs.

§ 8.

Sie oerroirften ©elbftrafen (§§ 5 unb 6) faden bem
fisfuö besjenigen SBunbesftaats ju, von beffen 33ef)örbe

bie ©trafentfdjeibung erlaffen ift.

§ »•

Sie S3et)örben unD Beamten ber Sunbeöftaaten fotten

bei allen gefefctidjen -äftafiregetn, roeldje jur ©rjroingung

ber nad) §§ 2 bis 4 ben Sabaffabrifanten unb 2abaf=

b,änblern obtiegenben 23erpflid)tungen, foroie jur ©nt=

bedung unb Seftrafung ber 3uroiberf)anblungen gegen

btefes ©efefe btenlid) ftnb, fid) gegenfeitig Seifiunb leifien

unb ben Sftequtfüionen ber juftänbigett Söebörben unb

Beamten um SMftrecEung redjtsfräftiger ©trafurttjetle

folge geben.

Antrag fretf). ©ijenf u. ©tauffenberg : 3n § 10, 3etle 3

ftatt: „ftatifti*ct>er" ju fefcen: „ber". — 9lr. 248 2.

Angenommen.

Antrag o. ©djmib (Württemberg). 3m § 10 nad): „@r=

Hebungen über" etnjufdjalten: „ben Sabafsbau foroie"

©ten. 33er. ©. 1375. — Angenommen.

Antrag. 3n ber Ueberfidjt bes ©efefees oor: „bie Sabaf*

fabrifation" ju fefcen: ben „£abatbau".

©ten. 23er. ©. 1376. Angenommen.

©eneraUSDisfufion.

©tcueneformfrage. finanzielle frage,

fteuern. —
Äommuual=

sßerfönlidje Semerfungen. —

be§ fabufanten unb aus ben §änDen be§ fabrifanten

in bie bes S)etaittiften. ©enaue ©rfyebungeu bejügtid)

ber Art bes £abat"bauö, bes £abal£)anbels unb ber fabxi--

fation in SDeutfdjtanb , unter 33erüdfrd)tigung ber 50er=

anlagung unb SBirfuug ber ©teuerfontrolen unb über bie

Serroenbung nou ©urrogaten. —

50. Sttjung S. 1375.

*ßräf. Dr. o. fordenbed.

II. 25eratl)ung.

§§ 4 unb 5 burd) bie Ab=

ftimmung über bie §§2
unb 3 befeitigt.

Seite 1375.

*ßräf. Dr. v. fordenbed.
§§ 6 bis 9. burd) bie Ab=

ftimmung über bie §§ 2

unb 3 befeitigt.

Seite 1375 unb 1376.

$räf. b. % Ä. A. ©taatöm. £of=

mann.

§10 mit ben beiben An»
trägen fretf). ©djenf v.

©tauffenberg u. t>. ©dnntb
angenommen.

Seite 1376.
s
^täf. Dr. u. fordenbed.

Annahme beiber Anträge.

53. Sitjmtfl S. 1480 6i3 1485.

Dr. 9ieid)enSperger ((kefelb).

©taatsm. §ofmann. ©rumbred)t.

Dr. Suciuö. ©taatöm. £ofmann.

Seite 1485.

©rumbredjt Dr. 9?eid)en3perger

(Grefelb).

III. *ßevaU)iutg.

Seite 1485 unb i486.

©eipio.

Seite 1486.

sßräf. Dr. n. fordenbed.

Annahme ber §§ 1 u. 10,

foroie bes gangen ©efe£=

entrourfö.

Ükf. «. 26 3mtl 1878.

W. <B. &. ». 187S ». 129.

®urd) uorftetjenben SSefdjlujj

für erlebigt erachtet.

228*
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Sllpfjabetifdje Drbmmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, HommiffionS= unb ^bt^eilunas^eridjte, Anträge unb fonftige

(fDrucffadjen unb Anlagen ju ben ftenograp^tfc^en

(Statölvefen.
X. <8>tfefyntnmrf, betreffenb Me JFeflflcliung eines Hadjtrages jnm fjansljaltsetat bes

Deutzen Keidjs für bas Ctatsialjr 1878/79. — 9lr. 209.

I. u. II. SBevatijitng.

@mjiger sßaragrapr).

SDie unter Kapitel 20 ber (Sinnaljmen bes £ausljattsetats bes £>eutfcf)en 9?eid)3 für

bas etateialjr 1878/79 (9?eid)ä-©efefeblatt 1878 Seite 17) in einer ©imune feftgeftellten

•äJtatrifularbetträge raerben auf bie einzelnen S3unbesftaaten oertljeitt, nrie folgt:

1. ^reu^en 41 494 609 M.
2. Sägern 19 682 751 „
3. ©adjfen . . . • 4 575 727 „
4. SBürttemberg 6 806 586 „
5. «Baben 4 836 566 „
6. Reffen 1 422 501 „
7. 3WedIenbnrg--©$merut 812 032 „
8. ©ad)fem2öeimar 449 547 „
9. 2Kedlenburg=©trelifc 138 518 „

10. ©Ibenburg 488 098 „
11. Sraunfdjtoeig 510 308 „
12. ©ad)fen=9Mningen 303 191 „
13. ©ad)fen=2Iltenburg 223 422 „

14.

XI. (Befetjentumrf, betreffenb Me fontrole bes tteidjsljanslnUts für bas (Etatsjaljr 1877/78

nnb bea fanbesljansljalts u\\ €lfa(i-£otljringen für bas 3atjr 1877. — 9tr. 233.

I. unb II. üBeratljung.

2Bir SBiKjcim, von ©ottes ©naben SDeutfdjer Haifer, Honig oon ^reu§en 2c.

»erorbnen im tarnen bes 3^eict)§ , nad) erfolgter 3uftimmung bes $unbesratf)S unb bes

9teid)Stags, roas folgt:

S)ie Houtrote bes gefammten 9teid)Sf)ausl)alts für bas ©tatöja^r 1877/78, foroie bes

ßanbesfjausfjalts oon @lfa§=£ott;ringen für bas Safir 1877 rairb oon ber preufjifdjen

Dberrecljnungsfammmer unter ber Benennung „9ied) nungsljof bes Seutfdjen 9tod)S"

nad) 9Jcafegabe ber im ©efeije uom 11. gebruar 1875 (3tocb>©efe}3bl. ©. 61), betreffenb

bie Hontrole bes 9ieid)Sl)auSl)alts unb bes SanbestjauSfjalts oon @lfa§=£otbringen für

ba3 Saljr 1874, enthaltenen SSorfdjriften geführt.

(Sbenfo fjat bie preu^ifc^e Dberredjmmgswmmer in SBejug auf bie 9ied)nungen ber

91cid)öbant

XII. Kedjnnng ber $affe ber ©berredjnnngskantmer nnb bes ftedjnnngstjofes bes

Deutzen Keidjs für bas 3aljr 1875. — 3to. 6.

II. 23evatf)mtg

auf ©runb bes münbttdjeu iöeridjts ber ^edjnungsfommiffion. SBeridjterft. Stög, ©raf

ju ©Ulenburg. Wx. 46 mit bem SCntrage:

£>ie ^ftedmung ber Haffe ber ©berredjnungsfammer unb bes 3ied)nungsl)ofes bes

beutfdjen

XIII. Kedjnung ber fiaffe ber ©berredjnnngskanuner, bejüglid) besienigen Cljctls, roeldjer

bie Heidjsoernialtnng für bas 3aljr 1876 nnb bas Dierteljaljr um t 3annar

bis 31. Jlärj 1877 betrifft. — §Rr. 189 ber Srucffadjen.

2lntrag Widert unb o. Sieben: Sie ^edjnungen ber Haffe ber £)berredmungswmnter

fiit



SDeutfdjer Sfaicljätag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftstljätigfeit. 1661

©cgcnftänbe ber $erb>nblung.

S3eri$ten 5Rr.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenogr. Senate.)

Strt ber ©rlebigung.

14. ©acf)fen^oburg=©otf)a ... 290
15. SCn^alt 336
16. ©djtt>aräburg*©onber§haufen . 99

17. ©c^roarsburg^ubolftabt . . 116
18. 2BatbecE 78

19. 9teu& ältere Sinic .... 73
20. 9ieu§ jüngere Sinie ... 142

21. ©djaumburg=£ippe .... 51

22. Sippe 172
23. fiübecE 91

24. Bremen 244
25. fmmburg 644
26. @tfafr£otf)ringen . . . 3 060

©umme . . 87 145
Urfunblid) 2C.

©egeben k.

III. 33eratfjung.

512 M.
401 „
819 „
355 „
011 „
746 „
131 „
222 „
868 „

396 „
735 „
054 „
410 „

516 M.

met^§6cnf für ba§ Saljr 1877 bie gemä§ § 29 beö

$anfgefefce§ üom 14. ajlärj 1875 (^eicb>©efe|bl. 6.

177) bem ^etfjnungäljof beö Seutfdjen 9teicf)3 obliegenben

©efd^äfte röaf)r§unef)men.

UrfunbUct) unter Unferer §öcfjfteigenhänbtgen Unters

fcfjrtft unb betgebrutftem faiferlicEjen Snftegel.

©egeben 2c.

Slufforberung %wx Vorlegung ber ©efefce, betreffenb ben

Sieclmungstjof unb bie SSerroaltung ber Einnahmen unb
Ausgaben beö 9ieicb>. —

III. 33eratf)u»g.

I. SBetatfjung.

2Birb ber 9ie$nung§f'ommiffion jur SSorberatljung über=

raiefen. —

bentfdjett 9teiä)§ für bcrä Scujr 1875 wirb, nacrjbem

fie üon bem 9ietcb>tage geprüft ift , hiermit, foroeit fie

fitfj auf bie 3ieiä)§üertoaltung begietjt, betfjargirt.

III. üBetftttjung.

fü* ba§ 3al)r 1»76 unb für baä. Vierteljahr oom
1. Sanuar bis jum 31. Wäxi 1877 werben, nacfibem

fie üon bem 9ieicb>tag geprüft finb, bezüglich besjenigen

Steife, meiner bie 3ftei(^ St> erroalti t n g betrifft, bedjargirt.

©ten. 33er. ©. 1311.

43. ©ttjttttö @. 1129.

sßräf. Dr. r>. gordenbecE.

II. ÜBetattiung.

Unüeränberte Sinnahme beä

©efe|entmurfö.

50. ©ttjttttfl @. 1355.

*ßräf. Dr. v. gordenbecf.

49. ©itjttttö @. 1343 u. 1344.

ü. Venba.

51. m^nm «. 1390.

«ßräf. Dr. o. gorcfenbect

4. ©itjuttfl @. 48.

dichter (§agen).

18. ©Hjung @. 451.

©raf ju ©Ulenburg.

33. ©i^ttttö ©. 533.

48. Sityrag @. 1311 «. 1313.

liefert (®anjig). ^räf. Dr.

d. $orcfenbect

III. JBcrat^ttttg.

SDer äSeftfjlufj II. Seratfmng

aufregt erhalten.

(Dcf. ». 1. 3«ni 1878.

W. <B. 0. n. 1878 98.

II. S3grat^ung.

Unüeränberte Sinnahme be§

©efe^entjourfs.

III. 23eratl)ttttg.

SDer Sefchlufj II. Verätzung
. aufrechterhalten.

Otef. o. J. 3Su«i J878.

<B. JÖ. tu J878 S. 97.

3Innaljme be§ tommiffionö=

antrages.

Sinnahme be§2lntrage§ liefert

unb v. Sieben.





voextex ^fyexC.
23on ©eite 1664 Big 1793.

Vorlagen ber oerbünbeten -^Regierungen, Anträge unb Interpellationen ber SlOgcorbnetcn

unb Petitionen.



1664 SDeutfdjer 9?eitf)§tag. — Ueberftdjt ber ©efcfräftstfrättgfeU tram 6. ffebruar bis 24. 9M 1878.

Sltpljabettfdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommifftons* unb ^bt^eüung^Seridjte, Anträge unb fonftigc

(SDrucffaä>n unb Einlagen ju ben ftenoßrapljtfc&en

Sl&georbnete.

(S. auä) 9toä)3fag,

9teiä)§tag3beleibigung u.

S3erfaffung sub 1.)

1. Uefcerfldjt ber feit bem ©bluffe ber legten ©effion neugeraäbjten refp. raiebergeroäf»lten

2lbgeorbneten.

©vlofdjene vcf^i. ntcbcvgclegte SJlanbate feit bem ©bluffe ber legten ©effion:

SUbredjt, 2Ibg. für ben 11. SBabJfrete ber sßromnj §annooer, in $otge feiner Ernennung
jum £)beruerroaltungögerid)tsratf). — Sßtebergeraäfjlt.

Gtauäroifc, Stög, für ben 1. Sßaljlfrete bes 3ieg.=23ej. SJlerfeburg, in golge feiner @r*

nennung jum Sßijepräfibenten be§ Dbertribunafe. — SBtebergeraäljlt.

©raf v. §ompefc£), Stög, für ben 1, Sßabjrrete be§ 9ieg.=23ej. Srter.— 3n beffen ©teile gewählt: Stbg. r>. gorcabe be Siaij. —
Dr. SBeprenpfennig, 2lbg. für ben 3. 2Bcü)ltm§ bes ^eg.=S3ej. Gaffel. — 2Bieber=

gewählt.

Secfer, 2Ibg. für ben 2. 2Baf)ltrete bes ©roBfierjogtlmmä Slbenburg, raegen feiner (Sr*

nenmtng jum £)bergericl)t§präfibenten. — SBtebergeraäfjlt.

o. ©ofcler, Stbg. für ben 4. 2öat)lf'reiö beö 9leg.48ej. ©umbinnen, in $olge feiner @r=

nennung jum öbermraattungsgeridjteratf).

£obe§fätte: @§ ftarben feit bem ©djluffe ber r-origen ©effion:
bie Stbgeorbneten: ©raalb ©raf u. steift, ©raf ©mmeridj r>. ©djönbormSöiefentfjeib,

granj §au§mann, 3oact)im ©raf v. 2)iatt5an=9Jlilitfd;.

Sßäljrenb ber laufenben ©effion ftarb:

SDer Stbgeorbnete ©tgiämunb t>. SDjicatoraäft.

4. 2(ntvag beö Slbgeorbneten Temmler unb ©enoffen auf (Sinfteßung ber gegen ben Slbgeorbneten

£iebfned)t beim Seipjiger 23ejirfegerid)t raegen „Seleibigung beö preufjifdjen ®rieg§=

nünifteriumä", unb bei bem 2lppeHationögerid)t in Breslau raegen 93eifjülfe jur 33er=

le^ung beä § 131 bes ^eidjsftrafgefekbudjä fdjroebenben ©trafoerfafiren raätjrenb ber

S)auer ber ©itmngsperiobe. — 9ir. 23.

5. Stitttög be§ Stbgeorbneten 23lo§ unb ©enoffen auf ©inftellung be§ gegen ben Slbgeorbneten

9J?oft beim fönigtidjen $ammergericf)t ju Berlin raegen 33erget)en§ gegen § 131 bes

Steidjsftrafgefe&budjs fdjraebenben ©trafoerfafjrens für bie SDauer biefer ©effion. — üftr. 25.

6. 2lntrag be§ Ibgeorbneten Kapell unb ©enoffen auf Sertagung ber gegen ben 2lbgeorbneten

grifcfäje non bem ©tabtgeridjt ju Berlin eingeleiteten Unterfudmng wegen angeblichen

ißergerjenä gegen ba§ Vereins* unb 23erfammtungögefe| bi§ nad) ©djlufj ber ©effion be§

5Rei$ötagä. — SRr. 31.

7. Sfntrag bes Stbgeorbneten Siebfnedjt unb §afenctet)er: bei ber preufnfdjen Regierung babjn

ju rairfen, ba§ ber ju Seipjig inljaftirte 9teid)3tag3abgeorbnete SSebel raäfjrenb ber SDauer

ber 3todj3tag3feffiou au§ ber §aft beurlaubt raerbe. — Dir. 42.

8. Slntrag beä Stbgeorbneten Dr. granj unb ©enoffen:

®en §errn 3teid)öfanjler aufjuforbern, ju nerautaffen, ba§

1. bas SSerfaEjren raegen Seleibigung beö dürften Siämarc!,

2. baä 33erfa|ren raegen Seleibigung be§ §Jtuifterä ©rafen ju ©Ulenburg,

3. baä SSerfa^ren raegen Seleibigung be§ ©berbürgermeifters §adje in ©ffen,

gegen

9Kittljeilung be§ §errn 9^eid;§!anjlerö betreffenb bie ©iftirung ber Unterfudjungen.

9. SJntrag bes 2lbgeorbneten ^ri^fdje unb ©enoffen, auf ©infteUung beä gegen ben 2lbgeorbneten

9)ioft bei bem ©tabtgerid;t ju Berlin raegen Seleibigung ber eöangelifdjen ©eiftlicf)feit

anhängigen ©trafoerfafirenö für bie Sauer ber gegenwärtigen ©effion. — 9lr. 211 unb

©ten. 23er. ©. 1308.

3)Httf) eilung bes §errn 9?eid)§fanjlerä, betreffenb bie (SinfteHung bes ©trafoerfa^renä.



Eeutföer Reichstag. — Ueberficht ber ©efchöltsthätigfeit. 1665

©egenfiänbe ber SBertjanblung.

SSertc&ten 9tr.:)

©ifcungen unb Stebner.

(©tenogr. Sertcbte.)

2Xrt ber Erlebigung.

?ßräf. Dr. u. $orcEenbecE.

beriefen.

o. ßostorosfi, Slbg. für ben 4. SBahlfteis bes 9*eg..23ej.

Sromberg.
— 2>n beffen ©teile geroäfjtt: Stbg. o. ^urnatorosfi.—

Sürflin, Slbg. für ben 5. 2Baf)lErei§ unb

©ifentorjr, Slbg. für ben 10. SMjtrreis bes ©rojjljerjog»

tljums SBaben;

ü. ^at^uftu§--Subom, Slbg. für ben 1. SBaPreis bes

9?eg.=33es. 3)?tnben;

— das SJianbat ber brei Sedieren ifi in ^oIqz ber Un^
gültigfeitsetftärung itjrer SBa^t erlofäjen. —

Krieger, Slbg. für ben 1. SBatjlfreis bes ©rofeljeräogttjums

©achfen=2Beimar, in $olge feiner Ernennung jutn

Siatlj bei bem geinetiifdjaftlicEien 2tppeüfltionsgericht

in ©ifenact).

33. Sftjuna S. 513.

37. SU?ttttü S. 655.

^räf. Dr. 0. $orcEenbecE.

Sem 3ieidjötcg r-erfünbet.

-

3. Sitjunß S. 9.

*ßräf. Dr. 0. gorcEenbecE.

desgleichen.

?ßräf. Dr. o. gorcfenbecE.

desgleichen.

>». «tMtltfl «CttC .53.

Temmler.
2tnnafjme bes Antrages.

3Jlitt Leitungen bes §errn ^eidjsfanders, betreffenb bie

©infteüung ber ©trafuerfafjren.

6. «iijuiia Seite 93.
J43ra|. jji. 0. $oraeni>ecr.

7. Sit?un<j Seite 118.

} Jiserleien.

9KittIjeiInng be§ §errn SieichSlanjterS, betreffenb bie (Sin;

fteönng beö Strafverfahrens.

4. «ihunn Seite 47 unb 48.

iölos.

7. «ttuutfl Sette 117.

2lnna|me bes 2lntrages.

Uieriejen.

SJUttlj eiluug be§ §errn Dieichsfanjters, betreffenb bie ©in:

fteüung bes UnterfuchungSüerfaf;rens.

9. Sitjuttg Seite 181.

Temmler.

11. Sttjnttfl Seite 337.

Sinnahme bes Slntrages.

beriefen.

— Erörterung ber SOertjältniffe ber ©ojialbemofratie \\\ bem
ÜReichsEanjter unb ben leiteuben 9teicf)Sbef)örben. @nt=

ftetjungsgefchicljte bes früheren 2lutrages auf deElaration

beö Strt. 31 ber »erfaffung. —

30. Süjiwg S. 493 lud 500.

ßiebfnedjt. §offmann. 0. ©oßler.

Dr. SMdjeuSperger ($refclb).

StebEnecljt. n.Oofcler. §afencteüer.

Slblehnung bes 2lntragcS-

gegen ben Slbgeorbneteu ©töfcel, fämmtlich bei bem Honig-

liehen £)bertribunal in Sertin fcfjroebenb, foroie

4. bas bei bem 2(ppetlationsgerichte in £>amm gegen

benfetben fchroebenbe Skrfatjren wegen Setetbigung

bes 23ürgermeifters sßean ju Sllteneffen

für bie datier ber ©effton fiftirt werbe. — Sir. 88.

31. SitjUttfl Seite 509.

Dr. granj.

2tnnaf)me bes Slntrages.

33. Si^unfl Seite 513. beriefen.

— 48. Si^ung S. 1308 m 1311.

grifefc^e. Dr. Sefeler. Dr. Saäfer.

Sßiubttjorft. 9iuf)ter (§agen).

9^ittingfjQufen. Dr. Sefeter.

o.§ellborff. Dr.Sefeler. f^rifefcfje.

Stnnaljme bes Slntrages.

0*. «ttjuttfj «CltUtlg JL*wö. a"!,,t ,fj,; v,i.s45UDltjtrt.

S3erhonblungen be8 beutfapen 5Reid)Stagg. 229



1666 SDeutfdjer Neidjstag. — lleberfidjt ber ©ef^äftstbätigfeit vom 6. Februar bis 24. 3M 1878.

Sllpfjabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

33orIagen, 5lommifftons= unb 2tbtbeilungS--33erid)te, Anträge unb fonftige

(SDrucifacben unb Anlagen ju ben ftenograpbifcben

Slbgcorbnete. 10. ©^reiben beö 2lbg. 33eder (ölbenburg, feine ©rnennung jum ^räfibenten bes £)bergerid)t§

ju £)lbenburg betreffenb.

11. Schreiben bes 2lbg. Dr. 33ür!lin, feine Ernennung jum ©berfdjulratf) betreffenb.

SNünblidjer 33eriä)t ber ©efeb^ftsorbnungsfommiffion. 33erid)terft. 2% 21<fermann.— Nr. 82. mit bem Antrage: bas SJtanbat für fortbefte^enb ju eeftären.

12. Sdjreiben bes 2lbgeorbneten ©trudmann, feine Ernennung jum SberüerroaltungSgericbtsratf)

betreffenb.

SJiünbtidjer 33erid)t ber ©efeb^ftsorbnungsfommiffton. S3cricr}terft. 2Ibg. Dr. 3örg.— Nr. 161. mit bem eintrage: bas 9Jtanbat für fortbefteljenb ju erflären.

13. Srfjretben beö 2lbg. Krieger (SBeimat), feine ©mnennung gum Natlj bei bem gemeinfd)aft=

lidjett 2IppeHationSgerid;t git ©ifenad) betreffenb.

14. (Schreiben bes 2lbg. v. ERebcn, feine Ernennung jttm DbergeridjtSratlj betreffenb.

Sftünblidjer 33eridjt ber ©efdjäftsorbnungstoinmtffion. Söeri^terft. 2lbg. $llo%.

Nr. 278. mit bem 2lntrage: bas -Hianbat für fortbeftefienb p erftären.

Slbfthmiuutgen. a) Namentlidie 21 bftimmun gen: ©ten. 33er. ©. 398 (2lntrag ©dmeegans jum
Nexdjsfanslers). ©ten. 33er. ©. 1368 (Sabafsencmete). ©ten. 33er. ©. 1406
bemofrotie). ©ten. 33er. 1552 (§ 1 beffetben ©efefces).

b) 2Ibftimmungen burd) 3äölung: ©ten. 33er. ©. 537. 619. 818. 821. 962.

c) 2IuS8äf)lung burd) Namensaufruf: ©ten. 33er. ©. 3. 965.

Stfrifa. ©rfd)tie&tmg 3entral=2lfriJaS. ©. ©tatsroefen sub VI. 2.

SIftiengefetjgebung. Neform berfelben. ©. ©tatsroefen sub VI. 8.

Allgemeine 9^edjnungen über ben §ausliatt beö beufeben Netdjs für 1873 unb 1874. ©. ©tatsmefen sub I u. II.

Slulciljcn. 1. ©efetfenthmrf, betreffenb bie Slufnaljute einet Stnleilje für 3njetfe ber Serittnltungen ber

*Poft unb ^Telegraphen , ber SJlarine, be§ Üietd)§f)eere§ unb jur Swrdifüljrung ber

aHünjreform. — Nr. 8.

§ 1.

2)er Neidjsfanjler mirb ermäcfjtigt, bie aufeerorb entließen ©elbmittet, meiere in bem
NeidjSfjausfjaltsetat für bas ©tatsjafjr 1878/79 jur 33eftreitung einmaliger 2luSgaben

a) ber *ßoft; unb gelegrapfjenüerroaltung im 33etrage tion . . 9 641 000 M.
b) ber SNartneoerroaltung im 33etrage von 33 368 665 „
c) ber 33erioattung beö Neidjs^eeres im 33etrage von . . . 9 494 800 „
d) jur £>urd)fül;rung ber ÜFlünsreform im 33etrage von . . . 25 000 000

,,

im ©anjen bis jur §öl;e von . . 77 504 465 M.
norgefeljen finb, im SBege bes ^rebits flüffig %\\ machen unb ju biefetn 3roed in bem

Nominalbetrage, mie er jur 33efcl>affung jener ©umme erforbertid) fein rotrb, eine oer*

ginsltdje, nadj ben 33eftimmungen bes ©efefces vom 19. Suni 1868 (33unbesgefefcbl.

©. 339) ju üerroaltenbe 2tnletl;e aufsuneljmen unb ©djafcanroeifungen auszugeben.

§ 2.

®ie 33eftimmungen in ben §§. 2 bis 5 bes ©efefces oom 27. Sanuar 1875, betreffenb

bie Slufnabme einer 2lnleil;e für 3toede ber -IRarine* unb Selegrapbencerroaltung (Neid)s=

gefe^bl. ©. 18), finben aud) auf bie nadj bem gegenroärtigen ©efe^ aufeunefjmenbe SXns

tet^e unb ausjugebenben ©dia^antoeifungen 2lnrcenbung.

©efe^entniurf, betreffenb bie Sdtfnatjme einer SJnlei^e für 3^^^* ^tx ^öcrnialtung bc§

mei(^§()eere§. — Nr. 208.

Slnlage: Uebcrfd)lag ber in gotge 33erftärfung ber 33efafeung @Ifa§=Sotf»ringenS ent=

ftetjenben einmaligen Ausgaben für ^afernen, ©arnifoneinrid^tungen unb 3Jiagajin=

ausgaben.



SDeutfdjer 9?etd)§tag. — Ueberßc^t ber ©efdffitstrjätigteit. 1667

©egenftanbe ber 23erljanbtung.

Senaten 9ir.:)

©jungen unb Sftebner.

(©tenogr. S3ertc^te.)

Strt ber (Srlebigung.

— £>er ©efcfcjäftäorbnungäfommtffion jur Sertcfjterftattung 3. ©tijuttg @. 11 uttb 12.

fldWif 7)r n StnvrfptiTiPff

©riebigt burct) bie tnsroifdjen

prfnlntp ^TKphprfpfiiinrt hpft

9Jianbats.

— ©er ©efdjäftsorbnungstommiffion jut Seridjterftattung

überroiefen. —
4. £ü?»mi «. 33.

Cßräf. Dr. d. gordenbed.

©riebigt in $otge ber tn=

jroifdjen befdjloffenen Un=
niiTtinfpit hpr TUnM hpel

2Ibg. Dr. »ürflin.

— ©er ©efdjäftöorbnungsfommtffton jur 23erid)terftattung

überroiefen. —
38. @tt}u«9 ®. 685.

?präf. Dr. v. $ordenbed.

•ftidjt in pleno gur Sera*

tf)ung gelangt.

— ©er ©efd)äftäorbnung§fommiffion jur 23erid)terftattung

UU 1 1 1U II
1
1 1 1.
—

45. ©i^ttttg 6. 1203. ©rtebigt bnrd) bie xngroifdjen

prfnTntp ^)?iphpvTpfiittin hpß

2Jianbats.

— ©er ©ef<$äft§orbnung§fommiffion jur 23erid)terftattung

überroiefen. —
46. ©itjung @. 1237.

*Ptäf. Dr. o. gordenbed.

üftidjt in pleno jur 23era-

tfjung gelangt.

§ 1. be§ ©efefeeä betr. bie ©tefloertretung bes üMcbjfanjlers.) ©ten. 33er. ©. 440 (©efe& betr. bie ©tetfoertretung bes

(§ 105 ber ©eroerbeorbnung). ©ten. 33er. ©. 1549 (Slntrag Dr. 33efeler, Dr. ©neift ju § 1. be§ ©efe|e§ betr. bie ©ojiat=

990. 994. 1050. 1051 1116. 1172. 1260. 1414. 1486. 1491.

I. iBcvoifsmtg.

Sin trag ©rumbredjt: ben ©efefcentnmrf ber S3nbgetfom=

miffion ju überroeifen. ©ten. 33er. ©. 92.

IL JSetatl)itng

auf ©runb münblidjen 33ericb>s ber 33ubgetfommtffion

9ir. 130. 33eric£)terft. 2Ibg. ©rumbredjt mit bem 2ln=

trage:

ben nebenftefjenben ©efefcentrourf ju genehmigen,

jebodt) in bem §. 2 flatt ber bafelbft befinblicrjen

©ummen sub a), b), c) unb d), bie ©uminen auf*

äunefjmen, roeldie unter Kapitel 19 ber ©innatjme

be§ @tttts für 1878/79 unb jroar Sitel 16, 15, 19
unb 18 bereinigt [tnb, alfo sub a) 10 755 100 J&,
sub b) 32 580 165 M., sub c) 8 270 000 M. unb
sub d) 25 000 000 M., im ©anjen 76 605 265 M.

III. SBeratljung

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in II. 33eratl)img

gefaxten 33efd)Iüffe 153 unb Stbftimmung über ben

ganzen ©efefcentrourf.

I. SBeratljung.

In trag o. 33enba: bie Vorlage an bie 33ubgettommiffton

jur fdjteunigften 93eriä)terftattung ju überroeifen. ©ten.

33eri<$t ©. 1329.

6. ©itjung e. 92.

©rumbred)t.

30. ©itjuttfl 9. 755.

©rumbredjt.

35. 3it?ung Z. 936.

^räfibent Dr. o. gordenbed.

48. ©itjiittß ®. 1329.

ü. S3enba.

2)er Subgetfommiffion über*

roiefen.

§§ 1 u. 2 nad) bem 2tn=

trage ber Siubget = £om.
angenommen.

Slnnalmte beö ©efefeentrourfs.

(Bef. v. 29. %ptü 1878.

H. (D. 0. o. 1878 S. 87.

©er 23ubgetlommiffion über^

roiefen.

229*



1668 ©eutfdjer Neid)Stag. — Uebcrftd)t ber ©efd)äftstbättgfeit vom 6. Februar bis 24. 9M 1878.

Stlpfjabetifdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffions= itnb Abiheihmgs^eridjte, Anträge imb fonftige

(2)rucffachen unb Anlagen &u ben ftcnograp^ifc^cn

Stuleiljen. IL 93evatI)Mig

auf ©runb bes münblidjen 23erid)ts ber Subgetfommiffton. — Nr. 240. — Seridjterft.

2lbg. v. Senba mit bem Anträge, ben ©efefcentrourf in folgenber gaffung anguner)men:

fe § i.

£>ie Stufroenbung eines Betrages bis gur £öfje von 5 759 600 Warf für ©armfotu
emridjtungeu in ©IfafrSotfjringen roirb nad)trägtid) genehmigt; foroeit biefer betrag nid)t

bereits verausgabt ift, fann er für bie in ber Anlage aufgeführten 3roede cerroenbet

werben.

§ 2.

£)er Neidjsfangter roirb ennäctjtigt, bie nad) § 1 erforberlidjen ©elbniittel im 2Bege

bes förebits ftüffig gu madjen unb gu biefem 3roe<fe in bem Nominalbeträge, roie er gur

Sefcbaffung jener «Summe erforberlidj fein roirb, eine uergtnslidje, nad) ben 33eftim=

mungen bes ©efe^es r>om 19. 3uni 1868 (Sunbesgefe^blatt ©. 339) gu »erroaltenbe

Anleihe aufguneljmen unb ©djatjanroeifungen auszugeben. 35ie

3. Scnffctjrifi über bie 2tu§fül)vnng bei- ©efetje, betreffenb bie Slufnatjnte toon Stnlettjcn:

a) für Sroede ber ÜDiariue= unb gelegrapbeauerroaltung, vom 27. Sanuar 1875 (NeidjS;

gefefcblatt ©. 18),

b) für 3roede ber getegrapljenuerroaltung, com 3. Sauuar 1876 (Neidjsgefe£btatt ©. 1),

c) für 3roecfe ber ^3oft= unb £elcgrapbenoerroaltung, r>om 3. Sanuar 1877 (9?eid)Sgefe^

btatt ©. 1),

d) für 3roede ber SBerroaltungen ber ?ßoft unb Telegraphen, ber 3Jiarine unb bes Netdjä»

beercS, uom 10. 9M 1877 (Neidjsgefekbtatt ©. 494), e)

Stttnabnrge* $inabcner$iel)ung§inftttut. ©. @tatSiöefen sub VI 6.

2l&ott)cfenruefen

.

Petitionen bes Apottjefers §enfet gu Sertin, bes Apotfjefers Sobfc gu 3roidau unb bes Apotbefers

2)reger gu Dttenfen,

um reidjggefejdidje Regelung bes Apottjef'ergeroerbes.

2ltrbett§büd)er unb 2trbett§t)erträge. ©. ©eroerbeorbnung sub 1.

2tuin)anbewng3h)efen. 1. Slntrag bes Abgeorbneten Dr. Äapp auf Annahme bes oon ibm uorgelegteu ©efet?entnmrf§,

betreffenb bie SBeförbcvuug non 3lu§tnanberer« nad) mtfterbeutfrfiett Säubern. —
Nr. 44.

I. JBernttjung.— S3efugni§ gum ©eroerbebetrieb ber Slusroanberungsunternebmer unb Agenten. Drganifation

ber Seförberung ber Ausroanberer nad) überfeeifdjen Sänbern. ©trafbeftimmungen

gegen Uebertretungen. Darlegung ber ©efidjtspunfte, oon roeldjen bie uerbünbeten Ne=

gierungen bisher bei SBerjanblung biefer Angelegenheiten ausgegangen finb unb roeldje

oorausfidjtlid) audj bei ber weiteren ©rörterung berfelben gur ©ettung fommen roerben.

_____ SvW

2. 93crtd)t über bie Sf;ätigfeit bes Nctdjsfommiffars gur Ueberroadjung bes Ausroanberungsroefens

3. S3ertd)t ber ßommiffion — §enf, Kapitän gur ©ee, Körner, ©eheimratb, 33. Sefetin —
Bremen, unb

4. Jöorfdjläge bes ßomite gum ©djufce beutfd)er Ausroanberer d. d. Sirftein bei §anau, ben

unb an bie Neidjtagsmitgtieber nerttjeUt.

S3anfnoten. Aiu unb Ausfertigung, (Singiebung unb 23ermd)tung ber uon ber NeidjSbanf auSgugebenben SJanlnoten.

SBeamten 23efoIbu»tg§=

unb 2tmt§Hevl)öttniffe.

(©. aud) ©tatsroefen sub

VI. 6. 7. 8 u. 18.)

^etittoucn.

a) be§ ^oftaffiftenten ©arenfetb gu granffurt a./9Ji. um Serbefferung ber Sage ber nidjt

angefteHten sßoftaffiftenten, burd; uadjträgUdie AnfteKung nad) 9Ka§gabe ber 2tncieimetät

ober burd) entfpredjenbe S)iätenert)öf;ung unb im teueren gaQe in Segug auf ^ünbi--

gung unb ^enfionsberedjtigung, um ©eroäbrung berfelben Ned)te, roie ben angefteHten

^oftaffiftenten.

äk \



©eutföer 9teid)§tag. — Ueberftd)t ber ©efdiäftstljätigfett. 1669

©egenftänbe ber Serfjanblung.

Sericbten 9lr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. Senate.)

Slrt ber ©rlebigung.

Sie für ba§ @tatejab> 1878/79 galjlbaren 3infeu

ftnb aus bem gonbs ßapitet 69 a. Site! la. ber fort*

bcmernben Ausgaben be§ 3teidjsl)au§t)alt3etat§ gu beftreüen.

S5te Seftimnnmgen in ben §§ 2 bi§ 5 beö ©efe|e§

oom 27. Sanitär 1875, betreffenb bie Stufnatjme einer

Slnleifie für 3n>ede ber 9Jtarine= unb gelegrapljenoer*

roaltung (9tetd)3gefekblatt ©. 18), finben aud) auf bie

nad) bem gegenwärtigen ©efefee aufguneljmenbe Slnletfje

unb ausgugebenben ©ä)a£anroetfungen Slmoenbung.

III. ÜBevatluutg

unb 21bftimmung über ben gangen ©efet3cntnmrf.

50. Sttjmtfl ©. 1382 u. 1383.

©rumbrecf)t.

52. ©itjunfl «. 1431.

'pta). JJr. o. ^oraenoect.

3InnaI;me be§ ©efefeentrourfs

in IL u. III. Seratljung

nad) bem Hntrage ber $ub=
getfommiffion.

©cf. ». 12. 3uni 1878.
K.-<B.-ß. u. 1878. S. 105.

e) gum Sau einer ©ifenbafjn uon £eteräjen bis gnr

©aarbafjn bei SBoufe unb bei Söflingen, t>om 21. 2J?ai

1877 («Rei^Sgefefebtatt ©. 513),
f) gur ©rroerbung oon groei tri Berlin gelegenen ©runb-

ftücfen für bas 9teicf), nom 23. 3M 1877 (9tei<3b>

gefefeblatt ©. 500). — 9tr. 122.

38. ©ttjuttg 967.

*ßraf. Dr. v. gorcfenbecf.

©rf(ärung,ba§ burd) bie 23or=

tage ber Seftimmung be§

©efefces genügt ift.

©Ifter Script ber petitionstommtffion. Seridjterft. 2lbg.

Dr. 3RcnbcI. — 9tr. 258 B. mit bem Anträge:

bie oben begegneten Petitionen bem §errn 9tetd)§s

fangler als Material für bie fünftige ©efe|gebung
gu übenoeifen.

Siegen ©d)lttffe§ ber ©effton

nidjt in pleno gur 33e=

ratfjung gelangt.

ftritil ber 33eriäjte über bie £l;ätigfeit beö 9tet<3b>fom=

miffars gur Ueberroadjttng beö Sluöroanberungsroefens.

derartige engtifdje Sertcbte. Reifere geftftettung ber

$ompetengt)erljältntffe ber 9teid)äfommiffion. —
33 ericfit ber X. Äommiffion. SBertc^terft. Stög. Dr. von

Sunfen (SSalbecf). — 9tr. 282 mit bem Anträge,

ben ©efefeentrourf in ber oon ber S?ommtffton be*

fdjloffenen gaffung anguneljmen.

30. @t<?u«9 ©, 500 m 503. @inerSt)mmifftonoonl49mt=

Dr. Skpp. präf. b. 9t. SL 21. gliebem gur SBorberatfjung

©taatäm. §ofmann. Dr.3immer= überroiefen.

mann.
SBegen ©djluffeö ber ©effton

nict)t in pleno gur S8e=

ratfjung gelangt.

maljrenb beä Saljres 1877. Unter 9tr. 38 abgebrncft unb nerttjeilt.

d. d. Sternen, ben 16. 9Mrg 1868 über bie Marfteüung ber 93erl;ältniffe bes StuswanberitngaroefenS m Hamburg unb

28. SDegember 1872, betreffenb bie internationale ©efe^gebung begüglid) beö Stuswanbererroejens. £>l;ne 9tmniner abgebrudt

©. ©dmlbenroefen sub 1 u. 2.

3Jtünbliä)er Serid)t ber VIII. tommiffion. Seridjterft.

31bg. Dr. 9tieper. — 9tr. 106. sub 1 mit bem eintrage

:

über bie Petition gur £age§orbnung übergugefjen.

28. ©i^ttttö 9. 711 tt. 712.

Dr. 9tieper.

Uebergang gur 2age3orb--

nuiig.



1670 SDeutfdjer gieidjstag. — Ueberftdjt ber ©efdjäftstljätigtett. oom 6. Februar bis 24. 9M 1878.

2ttpl;abetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, SlommtfftonS- imb 2lbtl;eitungS=Serid)te, Anträge unb fonftige

(SDrwffac&en unb Anlagen }u ben ftenögrapbtfc&en

23eantten=23efolbung§= «.

SluitStJerljaltniffe.

b) bes Selegrnptjenaffiftenten Singet unb ©enoffen ju $ranffurt a./2Rv
betreffenb bie befinitine Aufteilung ber auf ©runb bes 9ieftript3 oom 19. 9Mrj 1874

als ßMtanroärter ber ^eiä)§tetegrapljenüerroaltung angenommenen Seamten.

c) ber Selegrapfjenaffiftenten £>ümd)S, SSobe, ©djeibel unb beä Dbertetegrapbtften Suttmann

unb Sodelmann ju Sremerfjauen, worin gebeten rotrb, ba§ i|nen mit 9lücffxd)t barauf,

bafj fie nur ben SßotjnungSgelbäufdmfj für bie 5. ©erüistTaffe begießen, eine befonbere

©ntfdjäbigung ober eine Ortszulage im laufenben ©tat bewilligt, bejro. aufgefegt

werben möge.

JBraunttueinfteuer. ©. ©teuergefefcgebung sub 10. 11. 12 u. 13.

JBrafüten. 2lu3ltefermig§ttcrtrag jroifdjen bem beutfdjen 9ietd) unb Srafilten. ©. Verträge sub 1.

23unbe§ratf). Iteberfidjt ber com Sunbesratlj gefaßten (SntfäjUefeungen auf Sefdjlüffe bes Reichstags aus ben ©effionen

uon ben OtodjStagSmttgliebern nid)t gemadjt roorben.

2>arlel)ti§faffenfdjeitte. ©efetjentttMrf, betreffenb bte (Shilöfnng unb $räf(ufton ber uon bem toormaligen Starb*

bcutfrfjen SSunbe ausgegebenen S)arle^tt§foffenfi^einen. — %ix. 14.

II. JBeratljung.

§ 1-

SDie auf ©runb bes ©efejjes, betreffenb bie ©rünbung öffentlicher ©arlelmStaffen unb

bie Ausgabe tron ®arlebnöfaffenfcbeinen oom 21. 3uli 1870 (Sunbesgefefeblatt ©. 499)

ausgegebenen ©arlehnstaffenfcheine beä trormaligen Dlorbbeutfdjen Sunbes roerben nur

uoeb bis jum 31. ©ejember 1878 non ben in § 2 beftimmten Waffen jur ©intöfung

angenommen. 3iad) Ablauf biefer grift roerben jene ©elbjeidjen ungültig, unb alle An=

fprüd)e aus benfelben an bas beutf^e 9tei<äj ober an ben uormaligen 9torbbeutfd)en

Sunb erlöfchen.
g g

(gljrenjulage. ©eroäljrung einer folgen an bie Snljaber bes ©ifernen Streujes uon 1870/71. ©. ©ifernes Streuj.

(Stdjhjefen. ©. ©tatsroefen sub VI. 2 unb -äKafc unb ©eroidjtsorbnung.

©tfenba^nbauien.

(©. a. ©tatsroefen sub

VI. 19.)

1. ©efetjentttmrf, betreffenb ben 23au uon (Sifcnba^nen in Sotfjriugen. — 9?r. 93.

II. 23eratt)mijj

auf ©runb bes münblidjen Serid)ts ber Subgetromniiffion. «Rr. 137. Seridjterfi. Abg.

Dr. £ammad)er mit bem eintrage, ben ©efeiwttrourf unneränbert anzunehmen.

§ 1-

2>er 9tod)Sfanjter roirb ermächtigt, auf Rechnung bes 3tad»s in £otl;ringen

a) ©ifenba£>nen oon ©häteau='©alins nach ©aaralben, non Sieuze nad) SenSborf

unb uon Harlingen nad) Hargarten anzulegen,

b) eine Serbinbungsbal)n jroifdjen ben ©ifenbatmlinien Sitfd)—©aargemünb, foroie

3roeibrüden—©aargemünb einerfeits unb ©aargemünb—©aaralben anbererfeits

auszuführen, unb

c) bie 3roifd)enftationen auf ben ©treden ©aargemünb—©aaralben unb ©aar=

gemünb—Oeningen erweitern ju laffen,

bie für bie Sauten erforberttd)en ©runbftüde nötigenfalls im Söege ber 3tnangsenteig=

nung in ben uon ber £anbesgefe|gcbung üorgefd)riebeneu formen ju erroerben unb jur

Ausführung ber bezeichneten Sauten ben Setrag uon 15 120 000 M. in ber SBeife ju

uerroenben, baß im ©tatsjal)r 1878/79. G 000 000 M. unb im ©tatsjai)re 1879/80

9 120 000 M. verausgabt roerben. §• 2.



SDeutffier 9taä)§tQQ. — Ueberfid)t ber ®efct)äft§tt)ätigfett. 1671

©egenfiänbe ber SSerbanblung.

©ericbten SRr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. SSericbte.)

2lrt ber ©rlebigung.

SD etf elbe 33erict)t. 9?r. 106 sub 2 mit bem Anträge:

über bie Petition jur £age§orbnuug übergugeEjen.

28. ©i<?u«9 ®. 712 «. 713.

Dr. SHieper. Dr. Singenö.

Uebergang jur £ageäorb=

nung.

SDerfelbe Bericht. SRr. 106 snb 3 mit bem SIntroge:

SDie Petition bem §erm fTiei^sfanjter jur @r*

roägung, bei ber nad) § 3 beä ©efefees t>om 25. Suni

1868, betreffenb bie ßuartierletftung für bie be=

toaffnete 9Jtad)t trmfjrenb bes griebensjuftanbeä oorjiu

netjmenben 9?et)ifion ber £arif* unb £laffenetntt)eilung

ber mit ©inauartierung belegten Orte ju übertrafen.

28. «Si^ttttö «. 713 u. 714.

Dr. Pieper. 3J?o§te.

2lnnat)me bes Antrages ber

VIII. ßomtmffion.

1877, 1876, 1875, 1874.11 unb 1873. — Unter SRr. 17 abgebrudt unb üerttjeüt. Semerfungen ju biefer Ueberfidjt finb

I. 23eratl)tmg. 4.

Dr.

Si<Jttttfl @. 49.

t). $ordenbed.

©elangt jut II. 33eratt)ung

in pleno.

§ 2.

Sic ©inlöfung ber S)arlelm§faffenfd)eine erfolgt bei

ber fönigltd) preufnfdjen £ontrote ber ©taatepapiere in

Serlin. SDie S)arlet)n§faffenfd)eine über 10 unb 5 £l)aler

werben aufcerbem von ben faiferlidjen Dberpoftfaffen

eingelöft.

Urfunblidj 2c.

©egeben jc.

Dr.

Seite 49.

ü. gordenbed.

3u H. u. in. 23eratt>tng

unoeränbert angenommen.

(Bcf. ». 6. iltärj 1878.

K. <B. ß. ». 1878 Si. 5.

III. JBeratljttng

spräf.

5.

Dr.

©i^uttjj <§. 62.

». $ordenbed.

I. 23eratljuttg.

Darlegung ber ©rünbe, meldje für bie 2Iusfüt)rung ber

bezeichneten (Sifenbafjnen fpredjen. *ßolitifdjeö , müitärü

ftfjeä unb £ofaI=3ntereffe berfelben. Slritif ber Utn=

toaUung uon Strasburg. —

§ 2.

©er 9teid)§fanjler roirb ferner ermächtigt, bie Littel

jur ©edung biefer «Summe im Sßege beä $rebit§ fluffig

ju madjen unb ju bem 3roede in bemjemgen 9iominal=

betrage, raeldjer jur SSefäjaffung bes angegebenen 58e=

träges erforberlid) fein wirb, eine nersinötidje, nact) ben

Seftimmungen bes ©efe|eö uom 19. 3uni 1868 (33un-

besgefefebl. ©. 339) p oerroaltenbe Stnleifje aufjuneb/

men unb ©ctjatianroeifungen anzugeben.

§ 3.

Sie 33eftimmungen in ben §§ 2 bis 5 be§ ©efe|e§

r>om 27. 3anuar 1875, betreffenb bie 2Iufnat)me einer

2lnleit)e für 3trede ber 5D^arine= unb £elegrapt)enüertt)al=

tung (9teid)ögefe|bl. ©. 18), finben audj auf bie nach

bem gegenwärtigen ®efe|e aufjunebmenbe 2Inlett)e unb
auäjugebenben ©djatsantoeifungen 2lnraenbung.

III. 23evtttf)ung.

27. @t<?mtft @. 655 biS 664.

Unterftaatsfefr. C»erjog. ©uerber.

©ertrug. Dr. f>ammaä)er. 33er=

ger (SBitten). 9?ortt). ©uerber.

v. Rnavv.

*|5erfönüd)e Sßemerfungen.

Dr. §ammacr)er. ©uerber. n.^napp.

30. @ü?ung ®. 771 6t3 774.

Dr. §ammadjer.

31. Sitjuttfl @. 783.
^räftbent Dr. v. gordenbed.

®er 23ubgetfom. jur 83orbe*

ratl;ung überroiefen.

Unoeränberte 2Innat)me be§

©efelentrourfö in II. unb

III. 33eratt)ung.

©ef. ». 8. Üloi 1878.

H. (B. fö. n. 1878. 93.



1672 SDeutfdjer Üfieidjstag. — lleberfidjt ber @efd)äftstbätig!eit r>om 6. Februar bis 24. 2flai 1878.

2Itpt;abetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffionS= unb 2lbtI;eilungS:$erict)te, Anträge unb fonftige

(Drucffachen unb einlagert ju ben ftenograpljtfdpert

fv t iVn d rt flu Ii rt n f r it 9 s)Jn rtif yi> rtrtttrvivrt rt nt hiMit hrit üRrtn itith ÜRel'vtcfi ptiicv ffinftfirrvh-fvtfi'iififtdit lirf i'rtfpnhrit^. VI Hill l v tilivUi I 1 1 ItU All Vvlllf Vlll 'C'llll IlltU V/dlivV v l 4» i- V V/ V 1 1 IJU 1 V - vi* i |
c II Uli IJ 11 V t 1 1 V

| J
t M U l II

23ertvage Dom 15. Oftober 1869, fottne ba§ ^rotofolt über bte JöoIljugSöerljanbutng,

9er. 180 nebft ©entfdirtft.

II. U3cvat()itng.

2trtiW L, II., HL, IV. unb sprotofoH

III. Jöevatlmng unb 2tbfttunuung

(Stfenbabnbetrteb§crgcbtttffc. lleberfidjt ber 23etrteb§ergebntffe ber ©ifenbaljuen Seutfd)lanbS für bas Sabr 1876. £>rjne

(Sifenbaljngefetj. 2(nfrage roegett Vorlegung eines fotcfjen. ©. ©tatsroefen sub VI. 9.

(£tfenbalj»tartf. (©• <*.

©tatsroefen sub VI 8.)

«Petition ber ©ifenroerfsgefeflfdiaft ju Slaffelftein bei üfteuroieb unb fünf weiterer SBei&blect);

roatsroerfe in 3tl)einfanb, SBeftfalen unb ©Ifafcßotljringen, worin biefelben fiel) barüber

befeueren, bafe in ber r»on ben preufnfdjen ©taatsbal)nert bereits eingeführten unb dou

Den Hungen oeuticrjen &atmen tn jutrje anjuneuntenoeu iicorinaiua]|truanoit lanuntucijer

Frachtgüter ber SIrtifet „Sßet&bled)" im ©pejialtarif II. ntd)t ansbrüdlid) neben ©d)voarj=

bled) unb ©taljlbledj unter „@ifen unb ©tatjl" aufgeführt werbe unb bestjalb unter ben

f)ör)eren ©pejialtartf I. falle, ©ie bitten bemjufolge um ©tnretfjung bes 21rttMs SBeifj-

bledj in ©pejialtarif II. ber gebauten iJiormalflaffififation.

(£tferue§ ^reuj. (SefcljetttWitrf, betreffenb bte ©einäfjruttg einer ©f)renjulnge an bte Snljaber be§ eifernen

&reu$e§ öon 1870/71. — 9Zr. 232.

I. unb II. JBerittljttttg.

§ i-

55ie Sntjaber bes etfernen treujes erfter klaffe, ruetebe baffelbe tm Kriege gegen

^ranfreieb 1870/71 in ben unteren Gljargen bis jum ^etbtoebel etnfd)ttefeltdt) erworben

l)aben, ertjalten Dom 1. 2tpril 1878 ab eine ©tjrenjulage oon 3 Wlaxt monatlid).

§ 2.

®iefe ©firenjutage ermatten üon bemfelben Seitpnufte ab unter ben im § 1 angege=

Denen ^orausfetjiingen auet) bte Qnbaber bes eifernen ^reujes jroeiter klaffe, tnenn fte

jugteid) bas preußifdje SKilitärelprenjeicbeu groeiter ttaffe ober eine biefem gteidjjuadjtenbe

mititärifdje ®ienftauSjeid)nuttg befirjen, roetd;e entroeber in einem ber feit 1866 mit

^kettjgen oerbimbenen Sanbestt)eile nor ber Sereinigung, ober in einem ber anberen

Sunbesftaateit cor bem Kriege 1870/71 nerlietjen roorben ift. SDie Seftimnuntg barüber,

raeldie Sienftausjeidjnungen
'

tjiernad) au§er beut preufjifdjen 2Jii(itäref)renjeid)en jroeiter

klaffe neben beut Sefttje bes eifernen trenjes jroeiter fttaffe jum SBejnge ber ©rjrenjufage

berecrjtigen, erfolgt bttrd) ben Genfer. g g

(5tfttff=Sot^rtitgett. f8au von @ifenbat)nen bafelbft. <&. (Sifenbatjnbattten sub 1. Optanten. ©. Optanten. Verbot ber

©. Unterrid)tsraefen sub l.

(SntfdjäbtgungS*

onf^rüdje. (©. anet)

©rensfperre).

1. «Petition bes 3)(ef^gerS SBingarfe 8« ® liter/ Süffelborf, um ©etoäfjnutg einer (Sntfdjäbi;

gung für bas am 25. gebrnar 1877 auf polijeUicbe SInorbnung nerfebarrte gfeifd) eines

nad; ber 2lbfd)(ad;tung rinberpeftfranf befimbenen ©d)fen.



SDeutfdjer Sietdjstag. — Ueberfid)t ber ®ef$aftsu)ättgfeit. 1673

©egenftönbe ber 33erf)anbtung.

©engten 5fe.:)

©jungen 9iebner.

(©tenogr. 23ert$te.)

Art ber (Srtebigung.

I. 23et*atl)mtg.

— 23etf)eiligung ®eutfd)lanbs an ber @rf)öl)uug ber ©ub=

»ention mit jef)n 3JlitIionen granfen. —

— 23erbtnbung SDeutfdjtanbs mit bem abriaitfdjen SReere

burd) einen ©d)ienemoeg — Stritif bes $oftenanfd)lages.

tontrole über bie Ausführung bes 23aueS. —

48. @ü?mtg @. 1326 6i3 1329.

sßtöfibent b. 9t St A. ©taatsm. §of.

mann, ©erroig. Dr. £>ammai|er.

50. ©i<jtttt9 @. 1376 6i3 1382.

Dr. SSölf. greif), ju granfenftein.

©erioig. 23unbe§r. Rom. ©. £).

9ieg. 9t. Hütet. Dr. §ammad)er.

®.£).9teg.9t.5tinel. Dr.9teidjenS;

perger (Slrefelb). ©gröber (Sipp=

ftabt). 23erger. ©djröber (Sipp=

ftabt).

52. Si^ttttö «. 1431.

spräftbent Dr. o. gordenbed.

©enefjmigung bes 9tacf)tragS;

ucrtragoSunbbes^3rotofoÖs.

Kummer abgebrudt unb an bie Sletdjstagsmitglteber »erteilt.

Vierter 33 er tc^ t ber ^etitionSiommiffion. 23ertdjterft.

Abg. o. Änopp. — 9ir. 108 mit bem Antrage:

bie Petition bem £>errn SRei^öfanjIer jur ©rroägung

ju überroeifen. — Abgelehnt.

Antrag ©erroig: auf Uebergang jur £agesorbnung. ©ten.

33er. ©. 827. — Angenommen.

32. ©tfjmtfl @. 827 bi3 832.

o. Rnayy. ©erroig. o. Harborff.

Dr. SUügmann. Dr. §asmnad;er.

©rutnbredjt. 3^ict)ter (§agen).

v. ßarborff. $räf. b. 31. Ä. A.

©taatsm. föofmann. 33erger.

©ermig. t>. Harborff. SRirfjter

(§agen). v. Rnayv.

Uebergang jur Sagesorbnung.

§ 3.

Sie ©tjrcnguTage toirb auf SebenSjeit geraäljrt unb

unterliegt nid)t ber 23efd)tagnalune. S)aS Auredjt auf

bie ©tjrenjulnge erlitt mit bem Eintritt ber 9ted)ts*

fraft eines ftrafgeridjtlidjen ©rfenntniffes, roetdjes ben

23erlufi ber ©rben jur golge b>t.

§ 4.

S)te nadj -Btajsgabe biefes ©efefces ju geroäfjrenben

©fjrenjulugen, beren Anroeifung, 3afjlung unb 23erred)=

nung burd) bie Stttlitäroerroaltungen von sjkeufjen,

SBaijern, ©ad)fen unb SBüritemberg erfolgt, ftnb aus

bem 9ieid)SinuatibenfonbS neben ben im § 1 bes ©e=

fe|es nom 23. 3M 1873 (3ieid)Sgefe|bl. ©. 113) unb

im § 1 bei ©efefees com 11. Wim 1877 («Reidb>

gefefcbt. ©. 495) barauf angennefenen Ausgaben ju

bestreiten.

III. JBetotfjung.

49. Siijmtfl S. 1343.

33et)oHm. j. 23unbesratf) $reufj.

©taats= unb Hriegsminifter n.

Hamefe,

51. «iftllttfl e. 1389.

*Präf. Dr. t). gordenbed.

Unoeränberte Annafjme be<5

©efetjentrourfs.

©cf. o. 2. 3tuti 1878.

K. <B. ß. u. 1878 S. 99.

Verausgabe eines 2Bod)enblattes. ©. ^refjangetegenfjeit. Vorlegung eines ©efefjentrcurfs über bas l;öljere Untetridjtsraefen.

dritter 23erid)t ber ^ßetitionsfoinmiffion. 33erid)terft. Abg.

granffen, 9^r. 92 A mit bem Antrage: ber Petition

eine weitere gotge nicrjt ju geben, weil es bem Petenten

überlaffen bleiben mufe, feinen Anfpn; Ij im 2Bege bes

^rojeffes ju x> erfolgen.

28. <»t<}tt«3 B. 702.

Dr. ©tepljani.

Annahme bes Antrages ber

^etitionsfommifj'ion.

Sßerbanblunaen bc0 beutfdpen SRelt^Stag«. 230



1674 &eutfdjer 9ieidj8tag. — Ueberfid)t ber ©efdjäftstfräUgfeit oom 6. Februar bis 24. 9JM 1878.

2Upf)abetifdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffions= unb Slbtl;eilungs=23ertd)te, Anträge u»b fonfüge

(S)rucffac&en unb Einlagen ju ben ftenograpbiföen

@ntfd}äbigung§=

attfpvüdjc.

2. ^Petition bes Kaufmanns £eb,l in ©tralfunb, roorin berfetbe für bie im 3ai)re 1870 auf
©runb bes S?rtegSleiftungsgefefce3 oom 11. 3Jiai 1851, insbefonbere ber §§ 1, 2, 3, 12
unb 17 beffelben erfolgte (Sntjiefcung feines ju ©tralfunb belegenen ©aftfjofsgrunbftüds
„§otet Sismard", foroie bie ftattgetjabte ^erroenbung beffelben als 2JJtlitärlajarett) eine

bösere als bie u)m feitens ber betreffenben 35e£)örben geroäbrte @ntfd)äbigunq von
10 000 £bjr. beantragt.

ßfftgbefteuerung. ©. ©teuergefefcgebung sub 7. 8 u. 9.

gabrifinfpeftorett. ©. ©eroerbeorbnung sub 1.

gcicrli^feiten.

(6. a. ©ratulationen.)

(Sittlabung bes SRetdjStags sunt SBefud) bes $riegsf)afens ju Kiel unb ber 2Berfe ju ©llerbed,

foroie jur $eterlid)teit bes ©tapetlaufs einer panjertoroette.

SJM'tnblicfjer S3 eric^t barüber, in reeller 2Beife bie ^Deputation ben ü;r erteilten

Stuftrag erfüllt fjat.

Jctngcbolt ber ©olb-

nnb Silbcriuaavcit.

©efc^etttttttttf über ben ^cingefiatt ber Oolb= «nb SUbertuaaren. — 9fr. 65.

Söeridjt ber XII. ßommiffton. — 9tr. 231. 23erid)terft. Slbgeorbneter SDtefenbad) mit ben

Anträgen

:

1. SDen ©efefcentnmrf in ber oon ber ^ommiffion oorgefdjlagenen Raffung — ©. 20
bis 23 — anjunefjmen;

2. SDie eingegangenen Petitionen unb jroar:

4 ^Petitionen für ben ©efe&entrourf,

8 Petitionen gegen benfelben unb

46 Petitionen für Vertagung ber Seratlmng bes ©efe^entrourfs,

burdj bie 23efd)lüffe über bie Vorlage für erlebigt ju erflären;

3. 2)en £>errn 3teidjSfanjler ju erfudjen, in Stusfüljrung bes ©djlufjfafces bes § 3

btefe§

geftuag§6aufonb§. ©. ©djulbemoefen sub 1 unb 2.

^eftungSratjott.

»

Petition bes Dr. jur. 2öeinl)agen in $öln roegen Slenberung ber §§ 1, 22 unb 32 bes 9tod)s=

gefe|es oom 21. SDejetnber 1871, betr. bie söefdjränfungeu bes ©runbeigentlntms in ber

Umgebung oon $eftungen (9i=@.=23l. ©. 459) nad) -JJiajjgabe eines oon bem Petenten

in SBorfdjtag gebrauten ©efe^entrourfes.

©rfter 83erid)t ber sjktitionsEommiffion. 23erid)terft. Stög. v. ^uttfamer (Sübben). —
9lx. 51 mit ben Anträgen:

1. bafe bie beftel;enben Sagbpolijeigefe^e burd) ben § 1 bes ©efefees oom 21. ©ejember

1871 nitfjt berührt roerben;

2. ba§ nad) ben im ©djoo&e ber ^etitiousfommtffion abgegebenen (Srflärungen ber 33er=

treter

JvlufjtJCviinvetMtgintgcii. Snterpettattott bes Slbgeorbneten §oltf)of:

1. Sft bem §errn Steidjslanjter befannt, ba§ in ^JreuBen bie Slngelegenfieit ber ftlufc

r-erunreiuigung als ooHfommen entfdjieben angefeljen unb biefe ©ntfdjetbung jur

©runblage abminiftratioer Verbote unb 3roangSüerfaf)ren gemad)t roirb?

2. 2Beld)e ©djrüte gebenft er gegen biefes, ber föompetenj ber 9tod)Sregterung präju=

bijirltdje ^ertjatten ju tljun? — 9tr. 175.

Sin trag £ausburg, auf Sefpredjung ber Interpellation. Sfidjt ausreidjenb unterftüfet.



Seutfdjer 9tei$*tag. — Ueberficfr ber ©efffiftsttjätigfeit. " 1675

©egenftänbe ber äSerljanblung.

Senaten Dir.:)

©jungen unb Eftebner.

(©tenogr. S3crtclt>tc.)

2lrt ber (Srlebigung.

Siebenter Seridjt ber $etition3fommiftum. 23erid)terft.

2tbg. tvjoffmann, 9lx. 220 mit bem Anträge: bie

Petition bem §erm SReidjsfanjler mit bem ©rfudjen }it

übertrafen, bie §öl)e ber bem Petenten für bie @nt=

jietyung feines Rotels für aJZilitärsroecfe p geroäljrenben

©ntfdjäbigung mit befonberer SRüdfidjt auf bie inmittelft

eingetretenen beteriorirenben Söirfungen ber bamatigen

Gntjtel)ung einer erneuten Prüfung unb geftftellung ju

unterteilen.

2Begen ©djluffes ber ©effion

nidjt in pleno jur 33e=

rat|ung gelangt.

— Slnfidjt bes ©efammtöorftanbeS, bajj nad) ber fdjtüierigen

Sage ber ©efd)äfte es fid) empfehle, ber ©inlabung burd)

©ntfenbung einer Deputation be[tel;enbausbem^ränöenten,
JtiiPt (^Ariftführpm 1111h 1 4- Wifnfiphpvn 5"ip3 £Sniifp3 in

entfnrpffipn

35. Süjmtg ©eite 942 u. 943.

sjh-äf. Dr. t>. gordenbed. ©djröber

(Sippftabt). *präf. Dr. d. $orden=
bpcfvvvl.

3uftimmmung ju bem 23or=

fdjtage bes ©efammtoor;

ftanbes.

49. ©tfcuitg «citc 1349.

©rfier SSijepräf. $retfj. ©d)enf non

©tauffenberg. *Präf. Dr. r>on

$ordenbed.

I. 2?crat()unß.

— ^Betrachtungen über bie Regelung ber ^abrifation con

©olb= unb ©ilberrcaaren. Uebelftänbe bes 3mifdjen=

banbels. Segiruiigen. Slmtlidje $ontrole. ©infütjrung

bes allgemeinen ©tempelungSjtDanges. 33ergteicf) ber

beutfd)en ©itberarbett mit berjenigen anberer fiänber. —

22. ©iljunfl fe 514 big 522.

SDiefenbad). Dr. Samberger. 9Jioft.

o. 9Mer (2Beill;eim).

@iner$omnüffiont)on H-äHit*

gliebem jur S3orberatl)ung

überraiefen.

biefcä ©efefces für bie ©teinpelj$eid)en eine möglicbft

einfache gorm ju roäljlen unb sroar roenn tljunlid) in

ber 2lrt, bafj bie unterfte ©tufe bes im § 2 oorge=

fernen Feingehalts ftatt burd) bie 3al)I ber £aufenb*

tfjeüe bilblid) erfennbar gemadjt roerbe.

2Begen ©djluffes ber ©effion

nidjt in pleno jur 33e*

ratlmng gelangt.

treter ber SunbeSregterungen ber § 22 genannten

©efe^es bie von bem Petenten gefürdjtete Auslegung
nid)t finbet, aud) nierjt rcol)l finben fann;

3. bafc bie äbfidjt bes «Petenten binfidjttid) ber 2Ius=

legung ober Slbänberung bes § 32 bes mefjrerroäljnten

©efefces bem SBortlaute biefer ©efe^esbeftvmmung

entgegenftebt unb aus ber Petition jureidjenber ©runb
für eine 3lbänberung bes ©efefees nid)t ju ent=

nehmen ift,

über bie Petition jur Sagesorbnung überjugeljen.

15. 2itnmrt Z. 351.

sputtfomet (ßübben).

2lnnal)me ber Anträge ber

«Petitionsfommiffion.

• Segrünbung. —

Seantrcortung. —

42. @ü?ung @. 1093 biö 1095.

§0ltf)0f.

*citc 1095 unb 1096.

«Praf. b. SR. ft. 2t. ©taatsminifter

§ofmann.

@eiie 1096.

*Präf. Dr. n. gordenbeef.

Seantroortet.

230*



1676 ©eutfdjer 9Reid)ötag. — Ueberfidjt ber ©efcbäftötbätigfeit com 6. gebruar bis 24. 2M 1878.

Stlpljabetifdje ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffion§= unb lbtl)eilungs=23erid)te, Anträge unb fonftige

(2)rudfacbcn unb Anlagen ju bcn ftenograplnfcfyen

gorftftattftif. Huffletlung einer beutfdjen gorftftatifttt". ©. Etatöroefen sub VI. 2.

granjöftfdje &riegsfoftenentfd|äbigung. ©. ßriegsfoftenentfäjäbigung.

graue« arbeit in bcn gabrifen. ©. ©eroerbeorbnung sub 1.

greijügigfett. SHntrag beS 2lbg. SJioft auf 3Innn()ine be§ nadjfteljenben von iljm »orgetegten ©efe£entuiurf3 über

bie Stbänberung bes greijügigfeitsgefeßes uom 1. Stooember 1867.

©inniger Slrtifel.

SDaö Sllinea 1 bes § 3 beö ©efe^eö, betreffenb bie gteijügtgteit, erhält folgenben

Sßortlaut: Snfotoeit

©efaugeneuarbett. ©. ©eroerbebetvieb sub 1.

©enoffenfdjaftShJefcn. Slntrag be§ 2Ibg. Dr. ©cfyutjesSDelifcfd) auf 2Xnnaf)tne be$ oon ü)m uorgelegten ©efe^entrourfö,

betreffenb bie priuatredjtlidje Stellung ber @rroerbö= unb 2öirtl;fd)aftögenoffenfd)aften

— 3lx. 11.

II. S^erntbung.

auf ©runb mfinbUdjen SScridjtö ber VII. Rommtffton. S3wi#tcrft. 3Ibg. Präger. —
3^r. 40 mit bem Anträge:

in (Srwägung, baf? ba§ 23cbür?nif? ju eine« Oicüifiiion be§ ©cfetye§, betveffenb

bie J>riuatrcd)tlü!;e Stellung ber (SrtuerbS; unb ^irtbjd)aft§gcnoffenfdjoften f über»

baupt, iustefonbere ober in ber Oiidjtung anjuertennen ift,

bcn SSeginu ber 9i)lttglicbfd}aft beitvetenber ©enoffenfd)aftcr,

ba§ 9ied}t§ucrljältniff au§fd eibenber ©cnoffcnfdjaftcr unb

bcn juläffjgcn 3eityunft be§ fogenannten Uutlcgeucrfabrcn§ fcf^itftclictt,

ben #crrn 31eid)§fan$Ier aufzufordern, ben (Sntnmrf einer 9loueHc ju beut

@cfel?c t betreffenb bie prhtatrcdjrtidjc Stcfiuns] ber (£rnierb§; unb äötrtjjfdjaftä -

gcuoffcnfdjftften, in U)cld)cr bie in bent Slntragc bc-3 Slbgeerbncteu Dr. Sd)uljc

angeregten fünfte iljrc 23crü<ffidjtigung finben, mit tl)untid)ftcr Sefdjteunigung

ausarbeiten ju laffcn.

31 n trag Süttingtyaufen

:

bem 3tntrag ber 7. ^ommiffüm in folgenber Raffung feine 3ufiimmmung §u geben:

£)er 9teid;ätag motte, i»

©ertdjtSfoften. 1. (Entwurf cinc§ ©eridjtefoftengefcl?e§

;

2. ©ntluurf einer ©cbübrcnorbnmtg für ®crict)t§t)OÖjtctjev

;

3. (gntlnurf einer ©ebübrenorbnung für 3 C«3C" ©adjöerftänbige — 76. nebfi

Slnlagen ju ben Colinen:

a) be§ ©erid)t§foftengcfejje§:

A. S3erjeid)ni§ ber nur nad) bem ©eltungögebicte jitirten ©efeße über bie ©ebüljren.

B. 3ufammenfteaung ber im 3al)re 1875 bei ben Eonigtid) preufcifdjen @erid)ten im

©eltungöbereidie ber Berorbnung com 2. Sanuar 1849 erlebigten ^rojeffe bel)itf§ ber

t>erfud)§roeifen Ermittelung:

1. ber 3al)t ber ^oftenfä|e bes Slrt. 7 A be§ ©efe£e§ oom 9. 3Äai 1854, aus benen

fid) bie ©otteinnafjme in ^Jrojeffen oon 1875 jufammenfefet

;

2. ber 3al)t ber Itoftenfäfce, roelc|e ansuroenben geroefen fein mürben, rcenn bie bar=

gefteüten Sßrojeffe nad) ber 3voilpro3ej3orbnung befjanbelt unb bie Soften bafür

nad) bem Entrourfe be§ ©eridjtsrbftengefetjes an^ufe^en geroefen mären;

3. beö Betrags ber nad) bem ©ntrourfe ju beredjnenben ©d)reibgebül)ren unb ber

baneben ertuad)fenben Soften für bie 3uftetlungen.

C. Erläuterungen ber 3ufammenfteUung B.

D. Berechnungen jur SSergleid)ung ber Söirfung beö in bem Entwurf eines ©mdjtsfoftens

gefeßes aufgeftellten @int)ettsfafeeö einerfeitö unb beö ©afeeö SIrtiM 7 A be§ preu^ifcEjen

©efet^es uom 9. 9Jfai 1854 aubererfeits.

E. Sergleidnmg ber nad) bem preu^ifdjen ©efefee com 10. Wai 1851 unb ben baffetbe

ergänjenbeu



Seutfdjer gteid)3tag. — Ueberfidjt ber ©efdjffiatbättgfeit. 1677

©egenflänbe ber 23ert)anblung.

53ertct)ten 9tr.:)

Sitzungen unb Siebner.

(©tcnogr. S3erid)te.)

2lrt ber @rlebigung.

Snfomett roegen gemeiner, entetjrenber SBergefjen ober

Sßerbredjen beftrafte ^Perforiert nad) ben £anbe§gefefoen

21ufentf)altsbefd)ränlungen burd) bie sßolijetbeljörben unter=

roorfen werben tonnen, bat e§ babei fein Setoenben. —
SRr. 104.

tlncrlebigt geblieben.

L ÜBeratljung.

— Äritif be§ ©enoffenföaftsroefens. —

in ©rrcögnng, bajs baö 95ebürfnife 31t einer 3^et)ifion

be§ ©efefces, betreffenb bie prioatred)tlid)e Stellung

ber @rroerb§= unb 2Birtt)fdt)aft§genoffenfd;aften, an=

juerfennen ift,

befdiüefjen, ben §>errn Steidjsfanjler aufjufoibern:

1. über bie in rieten Drtfdjaften bei Sanfbrüdjen t)er=

vorgetretenen faxten folgen ber burd) baö erroäfmte

©efe£ eingeführten folibarifdjen §aft ber ©enoffen=

fdinfter eine Seridjterftattung mit genauer Serüd=

fidjtigung jebes einzelnen fiaüeZ burcr) bie betreffenben

33et)örben ju oerantaffen unb t>on bem ©rgebnifj

bem 9ietd)3tag 9JIittt)eitung ju machen;

2. ben ©ntrourf einer 9iooelIe jum ©efefc, betreffenb

bie priuatredjtüdie Stellung ber ©rroerbs= unb 2ßirtt)=

fdjaftsgenoffenfdjaften, unter Senufcung be§ ein»

gegangenen -äJiaterialä mit tt;unlid)fter Sefdjleumgung
ausarbeiten ju taffen.

©ten. 93er. @. 450: abgelehnt.

3. @i^ung ». 28 bi§ 31.

Dr. ©d)ulje=5Deli|fd», $reit). Woi--

bed jur Rabenau, r». Subroig,

Dr. ©cmuge=£eiig]d).

18. 5it?m»!? e. 441 W 450.

Sräger, Dr. Sasfer, Sßinbtrjorft,

SRütingtjaufen, greirjerr -ftorbecf

jur Rabenau, 5tidjter (£>agen),

grifcfdje, 9tid)ter (§agen), 9iUttng=

tjaufen, Dr. Samberger, 9üd)ter

(gagen), ftrifefdie, Dr. ©djulje*

©elifcfd), Sräger.

Siner ^ommiffion r>on 14
3)iitgliebern jur 33orbera=

tt)ung übertuiefen.

21nnalnne beä Antrages ber

^ommiffion.

I. 93eratf>ong.

— ©efdjidjtlidje (Sntroidelung, in roetctjer bie ©ntroürfe ent=

ftanben finb. ©rünbe, roestjalb eine gleichzeitige Regelung

ber ©ebürjrenorbnung für bie Oiedjtöanroälte nid)t erfolgt

ift. Darlegung ber ©djroierigfeiten, roeldje bei ben oor=

gelegten brei ©efefcentroürfen ju beroältigen roaren. Sitte

um möglidjfte 2Iu§funft bei ber Serattjung ber ©ntroürfe,

über bie ^rtnjipien, nad) roeldjen bie 9teid)§regierung bie

2lnroalt<3gebür)ren ju regeln beabftdjtigt. —

ergänjettben ©efefcen unb ber nad) bem @ntrourfe

ju ertjebenben ©erid)t§gebütjren in 3vüilpro3effen.

F. 3al)l ber 3ir>ilprojeffe.

G. ©innaijme an ©eridjtsgebüfjren.

H. ©ebüt)ren ber ©eridjtsfdjreiber, ©eridjtsooEgieb^er unb
@jefutoren.

J. £abeHe für bie ©eridjtsgebütjren im ßonlursoer*

fat)ren.

b) jutr ©ebü^rettotbnung fä« ©eridjtSöoHjteljer.

3ufammenftellung ber ben ©ertdjt§»olIjief)ern in

^reufjen, (^fjeinpromnj, §annooer), in dauern unb in

@lfat>£ott)ringen jujtet)enben ©ebüfjren.

81. ©itjuttß e. 509 m 511.

SeooHn> j. 33unbe§r. ©taatöfefr.

im Suftijamt Dr. $riebberg. Dr.

S3ät)r.

©iner ilommiffion uon 21

9JJitgliebern jur 23orbera=

tljung überraiefen.

>
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2ttpf)a£>etif<j^e ßrbnung
ber

©egenftänDe.

Vorlagen, SvommiffionS-- unb lbtb>ilungs=58ericf>te, Anträge unb fonftige

(SDrudfacbeu unb Anlagen ju ben ftenogra'p^tfc&en

©erid)t§Ioften. II. Scratljung

auf ©runb bes miinblid&en Senates ber XI ftommifffan 9lr. 228 unb ;u Rr. 228. Sericbterit.

SIbg. Shjto, £aud, v. ^uttfatner (©orau), £räger, *ßfaffrotr, Dr. Rüdert (3Jtetmngen).

Anträge:
1. ben üovbejeidjneten brei ©efefcentwürfen in ber t-or ber £ommiffton r-orgefdjlagenen

Raffung bie 3uftiinmung gu ertijeiten.

2. ben Gerrit ÖicidjSfanjier ju erfudjen: eine ^nfammenftcKung ber fhtanjiellett (£r;

gebniffe be§ ©erirf)töfoftcngcfei?e3 ««b ber ©ebüf)rcnorbnmtg für ©criditSttoHjieber,

Wietze in ben einzelnen ?8uubc§ftaatcn fid) l)crau§gcftcHt fjaben, binnen einer

grift toon toter Satjreit nnd) bent Snrrafttrctcn ber ©efetye bent 4Jieidj§tage toor*

legen ju loffen, bamit eine firijere ©runblage für bie etwaige dietttfton berfeJben

gewonnen Werbe.

3. bie ju ben ©efefcentwürfen 1 refp. 2 eingegangenen

5 Petitionen burd) bie gefaxten 53efd)lüffe für ertebigt anjitnefjmen.

Stnlage: 3ufammertfieHung berjenigen fünfte in bem ©ntrourfe:

1) eines ©ertdjtSfoftengefetjes,

2) einer ©ebübrenorbnung für ©erictjtöüolTäietjer,

über beren Sßebeutung im Saufe ber Svommiffionsberatljungen bie Uebereinftinunung ber

^ommifftonsmitglieber unb ber Vertreter ber uerbüubeten Regierungen jum ^ßrotofoHe

feftgefteßt worben ift.

III. JBcratbnug.
— 5^ritt£ ber ©efefcentiüürfe in 23ejielntng auf bie fübbeutfdjen, befonbers bie roürttembergifdjen

SBerbältniffc. Reid)Streue bes ^önigreidjs äöürttemberg. $ßerl;ältntffe ber ©erid)tsr>oß=

jieljer. —

©ertdjtgorgnnifation. 3Uage über biefelbe in einzelnen ü)üringifd)en ©t agten., ©. ©tatSroefen sub

©efnnbtfdjaft in Sonöon unb Berufung eines 2Jfarinenttad)ö in biefelbe. ©. ©taföroefen sub VI. 5.

VI. 8.

©efd)äft§orbnung. Slntrog ber 2lbg. Siebfnedjt unb 33ratfe: bem § 46 ber ©efdjäftsorbmmg für ben beutfdjeu

Reichstag in folgenber unueränberter Raffung feine 3uftimmung ju geben:

„2>er ^räftöent ift berechtigt, bie Rebner auf ben ©egenftanb ber 33erljanblung ju

nerroeifen unb jur Drbntmg ju rufen (§ 60). 3ft bas Sediere in ber nämlichen Rebe jroeU

mal oljne ©rfotg gefdjeljen, unb fäljrt ber Rebner fort, fid) non ber Drbnung ju entfernen,

fo fann bie äSerfammlung auf ben Slntrag bes ^räfibenten ol;ne Sebatte befdjtiefcen, ba§

tljm

2. DrbnungSrufe: ©ten. 35er. ©. 499. — S>afencIeoer. — ©ten. Set. ©. 884. — Siebfned)t.

©efunbtjcitäanvt. 3) enf f djrif t über bie Aufgaben unb 3iele, bie bas faiferlidje ©efunbljeitSamt fid) gefteßt bat, unö über

©ewerbebetrieb.

(©. a. 3JJafd)iniften.)

1. Antrag ber 2Ibg. Bürgers, Dr. §irfd) unb SSalter:

2>en #erm 9icid)§fattj(cr aufjuforbern

:

äfttt 9iütffid)t auf bie wegen 93enadjtljeiligung be§ freien ©ewerbebetriebe§

burd) bie gewcrblidje ©efangenenarbeit erhobenen 33efdjWerben unb bet)«f§

langung einer ©runblage für bie in bem StrafoottjugSgefet? $it Ibfenben ^rageu

über bie 2lrt ber Jöefdjäftigung ber ©efangenen bie JBunbeSregiernngen ju er«

fudjen, biefe 2kfd)Werben, foweit fie tbatfäd)tid)e Slnfüljrungen enttialten, einer

eingebenben Unterfudjung, ntögtidjft unter 3u5tc^«"9 ^on a5ertretem ber 25e=

fdjWerbefübrer, ju untergeben unb über beren ©rgebnift in S5erbinbung mit

einer «Statiftif über bie ©efangenenarbeit im öictdjc bem JReidj§tage bemnäd)ft

3Jlittbetlung ju madjen. — Rr. 18.

Stbänberungsantrag ^ri^fdje: ben Rekbsfansler aufjuforbern, mit Rüdfid;t auf bie

wegen 33enad)tbeiligung bes freien ©eroerbebetriebs burd) bie geroerblidie ©efangenenarbeit

erhobenen SSefdjroerben unb jur ©runblage für bie im ©trafüoßjugsgefe^ ju löfenbett

fragen über bie 2Irt ber Sefdjaftigung ber ©efangenen ben Sunbeöregierungen nadb,=

folgenbe 33orfd)täge jur Serüdfid)tigung ju überweifen:

1. oa$ auf tbunlid)fte 3Kannigfaltigfeit ber Slrten ber 33efd)äftiguug ber ©träflinge in

ben öffentlichen ©trafanftalten, auf entfpredjenbe 3]ertl)eilung ber ©träflinge auf bie

einjelnen SlrbeitSjweige unb insbefonbere barauf Sebacbt genommen werbe, jeben

Sträfling, foroeit bies mit ben 3weden ber 2Inftalt unb ben fonft habet in Setradjt

fommenben Sßerljältmffen oereinbar, bei ber r-or ber ©inlieferung betriebenen Serufsart

ju belaffen; 2.

2. (Srgcbniffe ber über bie SBanberlager unb SGBaarenauftionen angefaßten ©rl;ebungen. Unter
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©egenflänbe ber Sßerljanblung.

Senaten 9hr.:)

Sifcungen unb Siebner.

(©tenogr. 53ertä;te.)

2lrt ber ©rtebigung.

— 3JZttif)etfung über ben ©ang ber SBerntI;itng ber Moringen

in ber ^ommiffion. — (Srroartung, bafs eine ©ebütjretu

orbnung für bie SWedbtöonrcätte in nächfier ©effion nor=

gelegt roerben roirb. SBeftimmung ber §öf)e ber ©etül)ren=

fä&e nad) bein fogenannten sßaufdjquantenfrjftem. £ar=

legung ber SBeränberungen, roeld)e in ber Äommiffton be--

fdjloffen roorben finb. Slusfüljrung bezüglich ber

SBirfungen ber ©efe^eönorlogen auf biejenigen Sunbes=

länber, roo bis jefct ein entgegengefe|ter ©efe^esftanbpunft

unb eine entgegengefe^te ^rajiö beftanben haben, nament=

Iid) in 2öürttemberg, als baffelbe bist)er bie bißigfte

Sufti} unter ben Staaten bes beutfdjen Sietcfjs ()atte. —

49. ©itjunß 9. 1344 titS 1349.

2t)ito. ©taatsfefretär Dr. $rieb=

berg. 2Sinbtt)otft. v. ©djmib

(SBürttemberg). ©taatsfefretär

Dr. ^riebberg. ©djroarj. Dr. 9Jiar=

quarbfen. £raeger.

IL 25etfttf)u»g.

Sinnahme ber einjelnen pa=
ragraptjen, ber Einleitungen

unb Ueberfdjriften ber brei

©efe&eäöorlagen nad) ben

23efd)lüffen ber ^ommiffion,

foroie ber r>on ber Storn*

miffion oorgefchlagenen 3?e=

folution.

2lntrag: 2lQe einzelnen Paragraphen ber brei ©efe£e vcitt

Einleitungen unb Ueberfdjviften in einer ©efammtab=

ftimmung ju genehmigen. ©ten.=33er. ©. 1348.

53. Sitjuttfl 9. 1480.

?Präf. Dr. o. gorcfenbecf.

Sinnahme bes $ommiffton3=

antraget sub 3.

SIntrag Dr. 2J?arquarbfen: bie brei ©efefcentroürfe en bloc

anzunehmen, ©ten. 33er. ©. 1479.

53. Sitjuttfl 9. 1476 bt3 1480.

©chroarj. paner. Dr. 2)car=

quarbfen.

III. 93eratl)itng.

2>te brei ©efefeentroürfe en

bloc angenommen.
(1\r(pki> n Ift > 1 it 1A lililiVnilLlil V* iO.t W» OU* /JliHl

1878. lt.©.©.». 1878 ».141,

106 n. 173.

iljnt bas SBort über ben rorliegenben ©egenftanb

genommen roerben foKe, rcenn er juoor auf biefe

$olge r>om präfibcnten aufmerffam gemadjt ift."

ferner bie @efä)äft3orbnung§fommiffion ju beauftragen,

fie möge Seftimmungen in 23orfd)tag bringen, roeld)e ben

bei beut ©ebrauche r>on ©chlufeanträgen ju Sage getretenen

Uebelftänben Slbljilfe %\\ fdjaffen geeignet finb. 3ir. 69.

Unerlebigt geblieben.

bie 2Bege, auf benen eä biefelben ju crretd)en hofft. Unter 3ir. 13 abgebrueft unb nertheilt. ©. a. ©tatsroefen sub VI. 2.

2. bafc feitens ber SDireftionen ber ©trafanftalten oon 3eit

&u 3eit in öffentlichen ^Blättern äJcfanntmacfntngen er»

Inffen roerben über bie ©eroerbsbefenntniffe ber 2)etis

nirten, bie 9Kenge ber in ben einzelnen fächern cor;

hanbenen Gräfte unb im allgemeinen aud) über bie

Sebingunaen, unter roeldjen biefe benufct roerben fönnen

;

3. bafe ben Unternehmern, roeldje für ihre Rechnung bie

Sträflinge befdjäftigen, in 23ejug auf bie §öl)e ber

Söhne feine foldje Sebingungen oerroißigt roerben,

roelche nermöge ber Äonfurrenj einen brüefenben (Sinflufe

auf bie Söhne ber freien Arbeiter üben fönnten, roobei

insbefonbere anheim ju geben ift, ob nicht biefer 3roecf

am fidierften im 2öege einer mehr ober roeniger öffent=

liehen 2Iuöfd)reibung ju erreichen fein roürbe.

4. ba§ bie ©ireftionen ber ©trafanftalten ermächtigt roerben,

non ben refpeftben ©arnifonen ober 2Bad)tfommanbo§,
unb §roar ohne SSergüfung an ben SDWHtärpsfuS, 3Mitär=
perfonen ju §ilf§auffehern nad) SBebarf ju requiriren,

um für ben $atl ber Unjulängtid)feit beä bei ihnen
angefteßten 2Iuffid)töperfonalä bei fteigenber Senu^ung
ber »orhanbenen Slrbeitäfräfte feitenö beä ^ublifumä unb
außerhalb ber SInftalt ben gefteüten SBünfdien thunlid)ft

entfpred)en p fönnen. ©ten. 93er. ©.42. 21 b g e l e h n t.

4. Sitjutifl 9. 34 m 47.

Bürgers, «prüf. b. 31. St. 21.

©taatsm. §ofntann. ^ri^fdje.

Dr. 3immermann. $ri£fche. Dr.

^ran^. Dr. ©enfel. Dr. 3Rajuncfe.

Dr. §irfd).

^erfönlid)e 33emerfungen.

^rifefd)e. Dr. ©enfel.

Stnnahme bes 2Intrageö

Bürgers unb ©enoffen.

9!r. 186 abgebrueft unb oertheilt.
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Aloliabetifcfje ©rbnitthj

ber

©egenftänbe.

SBortagen, ÄommifftonS= unb AbtljeilungSsSöeridjte, 3tnträge unb fonftige

(Drucffadpen unb Anlagen su ben ftenogrcü;Ijtfä>n

©cWerbegcrtcfjte. Ö5cfctjctitttmrff betreffenb bie ©eiuerbegertrfjte. — -Jir. 41.

II. ÜBeratljttttg

auf ©runb beö $erid)tes ber IX. ßommiffion. — 9?r. 110. $erid)terft. Abg. Dr. ©enfet

mit bem Antrage, ben ©efefeentrourf in folgenber Raffung anjunebjnen:

(Srftet 2lbfti)nitt. — (Stnfetjuttg üon ©emcvbcgcnrfjtcn. —
§ 1.

gür bie ©ntfcfietbung oon (Streitigfeiten jtüifc^en ©efeQen, ©efjütfen, gabrifarbeüern

o'at Seljrüngen einerfeits unb tljren Arbeitgebern ober Sefirfierrn anbererfetts fönnen

©eroerbegeridite eingefefct werben.

SDie ©infefeung erfolgt burdj £)rtsftatut naef) SJJafjgabe bes § 142 ber ©etoerbeorbnung.

©oll bas ©eroerbegeridjt für mehrere ©emeinben eingefefct werben, fo wirb basDrts*

flatut für jebe biefer ©emeinben abgefaßt. Silben bie ©emeinben einen kommunal;
nerbanb, fo erfolgt bie ©infefcung nad) -JJiafegabe ber 23orfcf)riften, naef) welchen gemein«

fame Angelegenheiten bes Sßerbanbes ftatutarifet) geregelt werben.

£)te ©infefcung oon ©emerbegeridjten fann auf Antrag beteiligter ©eroerbetreibenben

burä) Anordnung ber Sanbesjentralbefjörbe erfolgen, roenn einer an bie beteiligten

©emeinben ober $ommunalr>erbänbe ergangenen Aufforberung ungeacfjtet innerhalb ber

gefegten $rift bie ©infe^ung auf bem in Abfufe 2 unb 3 oorgefeljenen SBege ni(f»t

erfolgt ift.

SBor ber ©tnfefcung finb fotoofjt Arbeitgeber als Arbeiter ber Ijauptfäcfrtidjen ©etoerb=

jroeige unb gabrifbetriebe in entfpredjenber Anjal»! ju fjören.

Antrag liefert (SDanjig): § 1 Abf. 1 bie 2Borte: „ober Seltenen" ju [treiben, ©ten.

23er. ©. 974. — Angenommen.

Antrag Bürgers, Dr. §irfcf), §ermeä: § 1 Abf. 3 ju fäffen:

„Silben mehrere ©emeinben einen ßommunatoerbanb, fo fann bie ©infefcung eines

gemeinfäjaftliäjen ©eroerbegeriefits nad) Sftafjgabe ber 23orfdjriften erfolgen, nad) welken

gemeinfttine

§ 2.

SDie ©emerbegerid)te finb, ol;ne 9Wdfid)t auf ben 2öertt) beö ©treitgegenflanbes, für

1. ©treitigfeiten, roeldje auf ben Antritt, bie gortfefcung ober bie Aupfung bes

Arbeite ober Sefjroerfjältniffes, auf bie Ausljänbigung ober ben 2>nl;alt bes

Arbeitbudjes ober 3cugntffes fid^ begießen;

2.

§ 3.

®ie fadt)tidt)e 3uftänbigfeit ber ©etoerbegeridjte fann auf beftiminte ©etoerbjroeige

ober gabrifbetriebe, bie örtltdje auf beftimmte £§eile beö ©emeinbebejirfs befd)ränft

roerben.

SDie 2anbeS=3entralbef)brbe fann bie örtUdje 3uftänbigfeit eines oon iljr eingefefeten

©etoerbegeridjts ausbefjnen. S)ie beteiligten £)rtsbel)örben foßen juoor gefjört werben.

§ 4.

Sie ©renje ber 3uftänbigfeit (§ 3), fomie bie Silbung bes ©eridjts nad) -JJiafjgabe

ber Seftimmungen biefes ©efefees ifl burd) bas ©tatut ober burd) bie Anorbnung ber

3entralbef)örbe ju regeln.

§ 5.

3toeitet 2lbfdjnitt. — (Strmdjtuttg ber ©etuetbegertdjte uub
SJcrfafjven öor benfelben.

§ 6-

2>te ©eroerbegertdjte befielen aus einem Sorfifeenben unb mehreren Seift&ern; bie

3al)l ber lederen foll minbeftens oier betragen.

35er Sorfifcenbe barf mcber Arbeitgeber noeb, Arbeiter fein. SDie Seifiger müffen

jur §älfte aus Arbeitgebern unb jur Hälfte aus Arbeitern befielen. ^
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©egenfiönbe ber 23erf)anblung.

33eriä)ten 5tt.:)

©i|ungen unb Stebner.

(©tenogr. SBeric^tc)

Slrt ber ©rlebigung.

I. SBevatljitttg.

SJTfYnpmpitip ^iftfnfftrm (^tcfip fSpSpfopntttiilff bptrpffi'tih

bie 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung. —
13. ©itjmtfl @. 286 m 295

unb

13. Sistig ®. 297 6t3 320.

©iner ^ommiffion oon 21

9Ritoliebem mit Vorbera«

tt^ung überroiefen.

gcmcttifante 3lngelegenf)eüert bes Serbanbes geregelt

roerben. %üx mehrere ©emeinben, roelcbe einen $om=
munaloerbanb nid)t bilben, fann bie @tnfe|ung eines

gemeinfd)aftlid)en ©eroerbegeridjteS burd) Vereinbarung

ber ©emeinbebefjörben erfolgen."

hierauf 2lbfa| 5 folgen ju laffen unb ftatt 2lbfa§ 4

aufjunefimen

:

„§ 2 a. Söirb burd) SSefdilufc ber ©emeinbe ober

beö itommunaloerbanbes ber Antrag beteiligter ©eroerbe*

treibenber ober einer beteiligten ©emeinbe auf @in=

fegung eines ©eroerbegeridits gurüdgeroiefen, foftetjt ben

Slntragfteßem bie 33efd)roerbe bei ber oorgefegten 33e=

fjörbe ju.

SDiefelbe befdjliefct über bas Sebürfnifj bes ©eroerbe*

gerid)ts unb ftellt eintretenben Calles bas Srtsftatut

feft, falls innerhalb ber $rift, roetdje burdj ben auf bie

33efdiroerbe ergangenen 33efä)lu§ ju beftimmen tft, bie

©infeijung auf bem im § 1 oorgefdjriebenen 2öege nidjt

erfolgt.

2ftit ber gleiten -äJtaßgabe fann auf Antrag be=

tfjeiligter ©eroerbetreibenber ober einer beteiligten ©e*

meinbe für mehrere ©emeinben, roeldje einen gemein=

fdjafttidjen $ommunaloerbanb nid)t bilben, burd) bie oor=

gefegte Setjörbe bie ©infe^ung eines gemeinfdiafttidjen

©eroerbegerid)ts befdiloffen unb, falls eine Vereinbarung

innerhalb ber burd) ben SBefdilufc §u beftimmenben $rift

nicf)t erfolgt, bas ©tatut feftgefteHt roerben.

5*)te jufffinhiße S^pfinrh? nnh D^prfnfirptt fipftitttittpn

bie ßanbesgefefee." — dir. 185. Sefeitigt.

38. Si^ung ©. 967 bt3 975.

Dr. ©enfel, ^Bürgers, Sunbesr.

^om. ©. 3teg. dt. 9iieberbing,

Widert (Sanjig), Bürgers, Dr.

£>irfcf), Dr.granj, ^idert(S)anjig),

Dr. granj, Dr. ©enfel.

II. S3etat()ung.

§ 1 nad) ben S3efd)lüffen

ber ^ommiffion mit bem
eintrage Widert (®anjig)

angenommen.

2. ©treüigfeiten über Seijtungen ober ©ntfdiäbigungS-

anfprüc|e aus bem 2lrbeits= ober Sefiroerljättnifj

aüsfdjliejslid) guftänbtg.

— 2>n ^onfeauenj bes ju § 1 gefaxten 23efd)luffes bie

2Borte: „ober Sefjr" geftrxdjen. —

Seite 975.

Dr. ©enfel.

§ 2 unter ©treidjung ber

äßorte: „ober M)t" ange=

nommen.

§ &
£)te Soften ber @inrid)tung unb ber Unterhaltung bes

©eridjts finb, fotoeit fie in beffen ©innafjmen iljre ®edung
nidit finben, oon ber ©emeinbe ober oon bem kommunal;
oerbanbe ju tragen, ©oü bas ©eridit nidjt ausfdjliefjlidi

für eine ©emeinbe ober einen ®ommunaloerbanb suftänbig

fein, fo ift bei geftfe&ung ber 3uftänbigfeit pgleid) ju

beftimmen, ju roeldien Slntljeiten bie einzelnen Sejirfe

an ber SDedung ber Soften teilnehmen.

_

©ebüfjren, Soften unb ©trafen, roeldie in ©emäBljeit

biefeS ©efefeeS sur SSebuna aelauaen fiilhpn ßimmfmtprt

bes ©ertdjts.

Seite 975 m 981.

Bürgers. Dr. granj. ©. Dteg. 9?.

^ieberbing. Dr. granj. ©. 9fieg.

% ^ieberbing. o. ßteift^efcoro.

©tumni. Dr. §irfd). Dr. ©enfel.

Dr. Sasfer. ^räfibent b. dt. 21.

©taat§m. §ofmann. Dr. $ranj.

ü. ^eEborff. Dr. ©enfel. 93ür=

gers. v. ^leift^ei^oro. Dr. $ranj.

o. ^leift^e|oro. Dr. ©enfel.

§§ 3, 4 unb 5 ange=

nommen.

Sll§ 2lrbeitgeber im ©inne biefeS" ©efei^es gelten auct)

bie mit ber Seitung eines beftimmten ©eroerbebetriebes be=

trauten ©teiloertreter ber felbftßänbigen©etoerbetreibenben.

sperfonen, toeld)e für beftimmte ©emerbetreibenbe au§er=

l>alb ber 2trbeitsftätten ber letzteren mit ber Slnfertigung

geroerbticber ©rjeugniffe befdjäftigt finb, roerben, fofern

bas ©tatut nidjt etroas Slnberes beftimmt, ju ben 2lr=

beitem geregnet.

Seite 981 unb 982.

Dr. granj. ©. 3ieg. dt. ^ieberbing.

©rumbred)t. Widert (©anjig).

§ 6 angenommen.

Sßerijanblungen be§ beutfe^en 5Reicb§tag§. 231



1682 SSeutfdjet ÜReid)8tag. — Ueberfid)t ber ®efd)äftsthättgfett oom G. Februar bis 24. 2Jiai 1878.

Alphabetifdje Srbnung Vorlagen, Äommiffions* unb Abtl)etlungS--Verid)te, Einträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (©rudfac&en unb Anlagen

3um 3J?itgliebe bes ©ewerbegeridjts foEen nur folcEje 2)eutfd)e berufen werben, roelctje

bas breifjtgfte fiebensjahr twtlenbet haben, für fid) ober it;re Familien Armenunterftüfeung

aus öffentlichen Mitteln in ben legten brei 3af>ren nicht empfangen haben unb in bem
Vejirf bes ©eriäjts feit minbeftens jroei Satiren wofjnen ober befchäftigt finb.

Unfähig ju bem Amt finb alle *ßerfonen, meiere fid) in einem ber burd) § 32 bes

@erid)tst>erfaffungsgefekes uorgefehenen $äße befinben.

£>as Amt ber Seifiger ift ein ©tjrenamt. S)ie Uebernahme beffelben fann nur aus

ben ©rünben abgelehnt werben, weldje jmr Ablehnung eines unbefolbeten ©emeinbeamts
berechtigen.

£>ie SBeift^et erhalten Vergütung ber 9?eifefc>ften. Au&erbem fann ihnen eine für

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer gleiche Vergütung für 3eitoerfäumnifj ^gebilligt werben.

Antrag ^rifeföe unb ©enoffen: 3m § 7 ben erften Abfafe wie folgt ju fäffen:

3um -Btitgtiebe bes ©ewerbegerichts foßen nur foldje ©eutfehe berufen werben, welche

bas 25. SebenSjahr uoüenbet haben, für fid) eine fortlaufenbe Unterftü^ung aus öffent=

liehen Mitteln in bem legten 3af)re nicht empfangen haben unb in bem Sejir! bes ®e=

werbegertchts feit minbeftens einem Safjre wohnen ober befchäftigt finb. — 9?r. 135 1.

Abgelehnt.

§ 8.

®ie Berufung ber 2Jtitgtteber erfolgt auf minbeftens ein 3al)r unb auf IjöchftenS brei

3af)re. @ine wteberhotte Ernennung ift nicht ausgefdjloffen.

Sie Berufung erfolgt burd) 2öat)t bes -fitagiftrats, wo ein fo!ct)er nicht norljanben ift

ober wo bas ©tatut ober bie Anordnung ber Sanbesjentralbefjörbe bies beftimmt, burd)

SBahl ber ©emeinbeoertretung, in ^ommunaberbänben burd) SSatjt ber Vertretung bes

Verbanbes. SDie 2Bal)l fann in allen fällen ber Vertretung eines ^ommunaloerbanbs

übertragen werben.

SDie aßatjl ber Seifiger fann ben Arbeitgebern unb Arbeitern ju gtexdjen Steilen unter

möglid)fter Verüdfid)tigung ber hauptfäd)Ud)en ©ewerbjroeige unb gabrifbetriebe über=

tragen werben. S)ie jur 3ßal)l berufenen Arbeitgeber unb Arbeiter müffen ooUjährig

unb feit minbeftens einem 3a|re in bem Vejirfe bes ©ewerbegeridjts wohnhaft ober

befchäftigt fein.

®ie SBafjlen unterliegen ber Prüfung burd) bie t)ö£jere Verwaltungsbefjörbe. SDiefelbe

hat Sßahlen, welche gegen bas ©efe£ ober gegen bie auf ©runb bes @efe§es erlaffenen

23ahloorfd)riften oerftofsen, für ungültig ju erflären.

©inb 2Bat)len überhaupt nicht ju ©tanbe gefommen ober wieberhott für ungültig

erklärt, fo ift, foroeit Arbeitgeber unb Arbeiter wahlberechtigt finb, junächft bie ©emeinbe=

oertretung befugt, bie 2öai)t t)or§unehmen. 3m Uebrigen werben in ben beseitigten

gäßen bie burd) bie 2ßai)ten ju berufenben 3JJitglieber oon ber höheren Verroaltungs=

behörbe ernannt.

Antrag Adermann, t>. £elIborff: 3m § 8 Abfafe 1 fiati ber 2öorte: „auf höd)ftens

brei 'Satjre" in ©emäfeheü ber Vorlage, bie SBorte: „auf l)öd)ftens fünf Safire" ;u

fe^en. — 9?r. 1471a. Angenommen.

Antrag Adermann, t>. £eßborff: 3u § 8. 3m erften Abfafe bes § 8 bie SBorte: „©ine

wieberholte Ernennung ift nid)t auSgefdjtoffen" ju ftreidjen.

Üoentuelt

ftatt bes Sßortes „(Srnennung" m fefeen: „Berufung". — 9tt. 193 III. Abgelehnt.

Antrag ^ri^fd)e unb ©enoffen:

An ©teile bes ^weiten unb britten AbfafceS in § 8 ju fefeen:

Sie 2Bahl bes Vorfi^enben erfolgt burd) bie ©emeinbeüertretung, in Eommunat;

»erbänben burd) bie Vertretung bes Verbanbs.

®ie Veifi^er werben jur §älfte t>on ben Arbeitgebern, jur §älfte twn ben Arbeitern

gewählt unb jwar bie Arbeitgeber oon ben Arbeitgebern, bie Arbeiter oon ben

Arbeitern.

An ber 2ßahl fönnen alle ©ewerbetreibenbe mit gleid)em fechte theilneljmen, welche

t>ott}ährig unb feit minbeften§ brei Monaten in bem Vehrte bes ©ewerbegerichts

wohnhaft ober befchäftigt finb.

25ie SBatjt ift unmittelbar, bie Abftimmung geheim.

— 9?r. 135.3. Abgelehnt.



©eutföj« 9ieid)§tag. — Ueberftdjt ber ©efifräft&tljätigfeit. 1683

©egenftänbe ber Verfjanblung.

Senaten 91r.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. 23ertä)te.)

Art ber ©rlebigung.

Slntrog Dr. $ran? it. ©eiioffen: 3n § 7 im Abfafc 1 3eite

2 unb 3 bie Söorte: „ober itjre Familien" gu ftreic^en

;

Seite 3 ftott: „ben testen brei Sauren" ju fe£en:

„ben testen jroei 3af)ren". — 3fr. 1171. Ab=
geleljnt.

Antrag Dr. &irfd): 3u § 7 Abfafc 1: „£)ie ©eroäbjung

unentgeltlichen ©dmlunterrtdjts gilt nidjt als Armen=

unterftüfeung." — Str. 19311. abgelehnt.

Sin trag Dr. Sasfer: 3u § 7 2lbfafe 1 hinter ben SSorten:

„nid)t empfangen" einjufgalten:

„ober bie innerhalb biefes 3eitraum§ empfangene

Unterftüfeung erftattet." — 9fr. 1931. An =

genommen.

Sin trag grt^fdtje u. ©enoffen: SDem legten Abfafc be§ § 7

folgenbe Raffung ju geben:

„Sie Seifiger erhalten eine für Arbeitgeber unb
9IvTipitpr nTpirTip 9?prnütiitin hpv ^ffptfpfnftpn unb ^pit;

oerfäumniB." — 9fr. 135 2. Slngenommen.

38. «iftumi Z 983 lue* 991.

Dr. ©enfel. r>. §edborff. §afen=

cleoer. ©. 9?eg.-9t. 9iieberbing.

Dr. granj. Dr. §irfd). 9fiidert

(SDanjig). ©rumbred)t. Dr. Sa§=

fer. Dr. ©enfel.

39. @t<?uttß. <S. 993 m 995.

spräfibent Dr. o. gordenbed.

II. 5i?crntl)iutg.

§ 7 mit ben Anträgen Dr.

Sasfer 3fr. 1931. unb

grifcfdje 9fr. 135 2. an=

genommen.

Sin trag Adermann, o. §ettborff. § 8 Slbfatj 3 nad) ben

SBorten: „£)te SBabJ ber Seifiger fann" bie 2Borte:

„ben jur Vertretung bes ©eroerbeftanbes berufenen

©rganen ober aud)" einjufdjatten. — 9fr. 147 1 b.

abgelehnt

Sin trag Dr. granj unb ©enoffen. § 8 ftatt Abfafc 2 unb
3 ju fefcen:

„Ser Vorfi^enbe roirb oon ber ©emeinbeoertretung,

in ^oinmunalüerbänben oon ber Vertretung bes Ver=

banbes geroäfjlt.

Sie Seifiger roerben ju gleiten Steilen oon ben

Arbeitgebern unb Strbeitem in getrennten 9Bat)l=

förpern geroäljlt. 2Bat)tbereiä)tigt finb alle noUjäljrigen

Arbeitgeber unb Arbeiter, roelctje feit minbeftenS einem

Satire im VejtrEe bes ©eridjts mot)nf)aft ober be=

fdjäftigt finb. S)ie Abftimmung gefdjieljt bireft unb

geheim." — 9fr. 117.2. Abgelehnt.

Antrag Dr. §trfd&. § 8 Abf. 2 für ben %aü ber Ablehnung
bes uorfteijenben Antrages Dr. granj raie folgt ju faffen

:

Sie Berufung erfolgt burdj ;<2Bal)t ber ®emeinbe=

oertretung, in ^ommunaloerbänben burdj 2Mjl ber

Vertretung bes Verbanbes.
j
S)ie Söaljt fann in allen

gäüen ber Vertretung eines fommunalen Verbanbes

übertragen roerben. 2öo eine ©emeinbeoertretung

nid)t nortjanben ift, ober tuo ba§ ©tatut ober bie

Anorbnung ber ßanbeöjentralbel)örbe bies beftimmt,

erfolgt bie Berufung burd) SBafjl beä 9Jlagiftrat§.

— 9fr. 191 II. Abgelehnt.

Anträge Adermann unb u. §eüborff unb ©tumm unb
Siefenbad;: 3n § 8 Abf. 3 ftatt:

„einem 3aljre" p fefcen: „jroet 3aljren".— 9fr. 1471c. unb II. Angenommen.

Anträge Adermann unb n. £>eÜborff unb ©tumm unb
SDiefenbad): § 8 Abf. 4 bie SBorte tjinjujufügen:

„2)te Sßafjl be§ Vorfi^enben bebarf t^rer Veftättgung".— 9fr. 147 Id. unb II. Abgelehnt.

Antrag grifcfdje unb ©enoffen. § 8 Abf. 4 anjufügen:

unb unoerjüglid) 9teuroal;len anjuorbnen.

SDen fünften Abfafc ju ftreidien 9ir 135 4 unh 5

Abgelehnt.

ecite 995 W 1009.

Dr. ©enfel. Adermann, grilfcfje.

Dr. granj. Dr. $lüamann.
©tumm. Dr. §irfd). ©. 9teg.=

dt. 9Jieberbing. ©rumbredjt.

2Binbtl)orft. Dr. ©enfel. Dr.

$ranj.

Abftimmung.

^ette 1009 m 1013.

©rfter Vije^räf. grl;r. ©dienf
n. ©tauffenberg.

§ 8 mit ben Anträgen Ader;

mann unb t>. £>e£Iborff

9fr. 147 Ia. unb 147 Ic.

u. II. angenommen.
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1684 Seutfdjer Stodjstag. — tteberfidjt ber ®ef$äftstl)ätigfeit vom 6. Februar bis 24. 1878.

Alphabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommiffions= unb 3tbt^>ctlungä=S8 etic^tc, Anträge unb fonftige

(Srucffacfjen unb Anlagen ju ben ftenogra^^ifc^en

©etoerbegm^te. § 9 -

Sin 9Jfitglieb bes ©ewerbegertd)ts, fjinfidjttid) beffen Umftänbe eintreten ober befannt

werben, meldte nad) SJtafjgabe biefes ©efe^es bie Unfähigkeit ju bem Amte begrünben,

ift beö Amtes ju entheben.

Sie ©ntfjebung erfolgt burd) bie t»ö^ere Verwaltungsbel)örbe nad; Anhörung bes S3e=

heiligten. SBefdjwerbe ftnbet nidjt ftatt.

§ 10.

Ser 93orfi|enbe bes ©ewerbegeridjts ift twr feinem Amtsantritt burd) ben twn ber

beeren Verwaltungsbebörbe beauftragten Beamten, jeber Seifiger oor ber erften Sienft=

letftung burd) ben Vorfifcenben auf bie (Erfüllung ber Obliegenheiten be£ itjm anvertrauten

Amtes mittelft £anbfd)lags an ©ibeöftatt ju uerpftidjten.

Seifiger, welche ol;ne genügenbe @ntfd)ulbigung ju ben ©jungen nicht rechtzeitig fid)

einfinben ober ihren Obliegenheiten in anberer SBeife fict) entgehen, ftnb ju einer

Dvbmtngsftrafc

§ 11,

3n jebem «Streitfälle finb »on bem 93orfifeenben groei Seifiger jujujieljen. Sutd)
£)rtsftatut begiehungsweife Anorbnung ber Sanbesjentralbehörbe fann beftimmt werben,

für welche Streitigkeiten eine größere 3af)l von Seifigem gugejogen werben foH. An
ben Vertjanbtungen mu§ ftets eine gleiche 3al)t »on Arbeitgebern unb Arbeitern theilnefwten.

Antrag gri^fclje: 3n § 11 3eile 1 hinter bem SBorte „Seifiger" einzufügen: „ber 9ieif»e

nad)". 9tr. 135 7. Abgelehnt.

§ 12.

Sei jebem ©ewerbegertd)t wirb eine ©erid)tsfd)reiberet eingerichtet,

toerben nad) Sebürfnifj angefteUt.

©eridjtäooHäielier

§ 13.

$ür bas Verfahren ber ©ewerbegeridjte gelten folgenbe Seftimmungen:
1. 3uftänbig ift basjenige ©ewerbegerid)t, in beffen Vejirf bie ftreitige Verpflichtung

aus bem Arbeitsuerfjältnifj ju erfüllen ift.

2. Sie klagen finb fdjrtfttid) ober münbtid) ju ^rotofoü anzubringen, worauf ein

möglid)ft naher Dermin gur Verfjanblung anjufet3en ift. 3u bemfelben finb bie

Parteien oon Amtswegen ju laben unb jroar ber Veflagte unter abfd)riftlid)er

3Jftttl)eilung ber fötage. Sic Verhanblung barf gegen ben SSiffen bes Veflagten

nid)t vor bem auf ben Sag ber 9Jiittl)eitung ber Hlage folgenben Sage ftattfinben.

An orbentlidjen ©erid)tstagen tonnen bie Parteien zur Verhanblung bes 9tect)t§=

ftreits ol)ne Serminsbeftimmung unb Sabung vox ©ertd)t erfd)einen. Sie @r=

l)ebung ber Hlage erfolgt in biefem $aße burd) ben münblid)en Vortrag berfelben.

3. Sabungen ber Parteien erfolgen mit ber Aufforberung, etwaige 3eugen unb Saäj=

üerftänbige ober fonftige ^Beweismittel jur ©teile m bringen. Auf Antrag ift bie

Sabung ber ßeugen unb ©adwerftänbigen anjuorbnen unb von Amtswegen jugufteCen.

3ufteßungen fönnen burd) ©emeinbebeamte erfolgen.

3 a. 9lid)t prozefefäbjgen SKinberjä^rigen, weldje ofyne gefefclidjen Vertreter finb, fann auf

Antrag bis zum Eintritte bes gefe^lidjen Vertreters twn bem Vorfü^enben bes ©ewerbe=

gerid)ts ein befonberer Vertreter befteßt werben.

4. Vleibt ber Kläger in bem Dermin aus, fo gilt bie Hinge als jurüdgenommen. Vteibt

ber Vertagte aus, fo werben bie in ber Hlage behaupteten £t)atfad)en auf Antrag

als jugeftanben angenommen.
5. Sie Verhanblung in bem germin ift öffentlich unb münblid). Surd) bas @ewerbe=

gerid)t fann für bie Verhanblung ober für einen £t)eil berfelben bie £>effentltd)feit

ausgefdjloffen werben, wenn fie eine ©efäljrbung ber öffentlid)en Drbnung ober ber

©ittlid)feit beforgen tä§t. lieber bie Ausfd)liefeung ber Oeffentlid)feit wirb in nid)t

öffentlicher ©i^ung oer^anbelt. Ser Vefctilu^, weiter bie £)effentlid)feit au§fd)lie§t,

mu§ öffentlid) uerfünbigt werben.

6. Sie ßeitung ber Verfjanblungen liegt bem Vorfi^enben ob, wetd)er für bie ooUftän=

bige ©rörterung ber Anträge unb ©egenanträge ber Parteien ©orge ju tragen §at.

Serfelbe fann jeberjeit bas perfönlidje @rfd)einen ber Parteien anorbnen.

Sie Veeibigung oon 3eugen unb ©adjoerftänbigen erfolgt auf Antrag einer

Partei ober nad) bem ©rmeffen bes ©eridjts.

Sas ©ewerbegerid)t befdjliefet nad) ber abfoluten Sfleljrfyeit ber Stimmen. @s
fjat unter S3erüdfid)tigung bes gefammten 3nt)alts ber Verljanblungen unb be§

©rgebniffes einer etwaigen ^Beweisaufnahme nad) freier Ueberjeugung gu entfdjeiben,

ob eine tJjct±fädt)Iict)e Veljauptung für waljr ober für nid)t wahr ju erachten fei.



Seutfdjer 9ieid)§tag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftstfrä'tigfett. - 1685

©egenftönbe ber 93erfjanblung.

©eric&ten 9tr.:J

©i|ungen unb Otebner.

(©tenogr. SSertcbte.)

2frt ber ©rlebigung.

DrbnnngSftrofc bis 51t 100 Watt, forote in bie r>erur=

faxten Soften ju oerurtfjeilen. Sie Skrurtljeilung wirb

burd) ben Vorfiijenben ausgefprodjen. (Srfolgt nadjträgltd)

genügenbe (Sntfdjulbigung, fo fann bie SBerurttjeilung

ganj ober tljeilroeife jurücf'genommen werben.

©egen bie ©ntfcfjeibuugen finbet SSefdjwerbe von

©eiten bes 23erurtljeilten an bie tjöfjere 23erwaltungs=

beljörbe ftatt.

Antrag %ti$$e u. ©en.: 3u § 10 jmeiten 2l£>fa^ britte

3eife, fjinter bem SBorte „ftnb" cingufgalten : „von bem
©ewerbegeridjt" nnb 3eite 5 unb 6 ben ©a£ „bie

<OlliUUHÜLlIU\ IUILI' UIUUJ Ulli <OUt|l^tIlUtIl UUvy£||UUU|vU

ju [treiben. S«r. 135 6. 2Ibgele£)nt.

39. ©iljuttg Seite 1012.

Dr. ©enfel.

II. IBerattjung.

§§ 9 unb 10 unoeränbert

nad) ben 2lnträgen ber

^ommiffion angenommen.

21 n trag Stidert (Sanjig): int § 11 jwifdien ben Sorten:
„fann beftimmt werben" unb ben 2öorten: „für weldje

©treitigfeiten" eiiT$ufd)alten bie Sßorte:

„nadj welchen ©runbfätjen ber ä>orfi{senbe bie 33ei=

fi£er 5usu§ief;en fjat unb"

9Zr. 187 II. 2tngenommen.

©eite 1012 unb 1013.

Diidert (Sanjig). ©elj. 9teg. 5t.

9iieberbing. Dr.gfranj. Dr.©enfel.

§ 11 mit bem 2lntrage

Sftdert (Sanjig) angenom=
men.

—
Seite 1013.

©tauffenberg.

§ 12 angenommen.

7. SDaö ©ewerbegeridjt fjat oor ©cbfufj ber SBerfjanblung

einen ©üljneuerfud) anjuftetlen. llonunt ein Vergleicfj

nidjt nu Stanbe, fo ift bas Urtfjeil in ber Siegel am
©djluffe ber SBerfjanbfung ju »erfünben. Sie S3er=

fünbung beö Urtfjeifs erfolgt immer öffentlich @r=

folgt bie SBerfünbung nidjt, fo ift bas Urtfjeil fpäteftenS

innerhalb jwei Sagen ben Parteien oon 2lmtSmegen

tüftelten.

2tus bem Urtfjeil muffen erfidjtlidj fein: bie 9Jiit=

glieber bes ©eridjts, bie Parteien, beren 2Inträge

unb ©egenanträge, bie 2fngabe, ob nadj norgängiger

SSerfjanblung ber Parteien ober auf 2lusbletben eines

Sljeifs erfannt ift, ber feftgefteüte Sfjatbeftanb unb
ber 2lusfprudj bes ©eridjts in ber §auptfadje unb
über bie Soften.

Erfolgt eine SSerurtfjeilung auf 33ornafjme einer

£anbtung, fo ift auf 2lntrag in bem Urtfjeil ber

Setrag ber ©ntfdjäbigung feftgufe^en, wefcfje, falls bie

§anblung binnen einer ju beftimmenben furjen griff

ntcfjt oorgenommen roirb, an beren ©teile ju treten fjat.

8. ©egen ein Urtfjeil, toeldjes auf 2lusbleiben ergangen

ift, fann innerljalb jwet Sagen nadj ber 3ufteflung

fdjrtftltdj ober münblidj ju sfkotofott @infprud) erfjoben

werben, in wetdjem ein neuer Sermin jur äkrfjanb*

lung anjufei^en ift. (Srfdjeint bie (Sinfprudj erljebenbe

Partei aud) in bem neuen Dermin nid)t, fo roirb

ber (Sinfprudj oermorfen unb es finbet ein aber=

maliger ©infprudj nidjt ftatt.

9. 3ft eine $ortfe$ung ber 33erfjanblung erforbertidj,

fo roirb ber Dermin in ber SReget fofort beftimmt.

Sie Seftimmung beffelben unb erforberficfjenfatfs bie

Sabung ber Parteien erfolgt non 2tmtsroegen. bleibt

in bem Dermin eine ber Parteien aus, fo finben

bie 23orfdjriften unter 4 2Inwenbung, audj wenn
eine SBeroeisaufnafjme ftattgefunben fjat.

10. Sie nidjt auf münbfidje Serfjanblung ju erlaffenben

Verfügungen werben von bem Sßorfifcenben allein

erloffen. Sotueit

Seite 1013 biet 1015.

Dr. ©enfel. grifcfdje. Widert

(Sanjig). Sunbesr. Äom. ©. D.
9ieg. 9t. Dr. gjteper. Dr. ©enfel.

Dr. Sefeler. 9lidert (Sanjig).

§ 13 mit bem 2Intrage

9iidert (Sandig) ange^

nommen.



1686 SDeutfcfjer DieidjStag. — Ueberfid)t ber ®efd)äftsthätigfeit t>om 6. gebruar bis 24. 3M 1878.

2Ilphabeüfd)e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommifftons- unb 2IbtheitungS=23ertd)te, Anträge unb fonftige

(2)rucffachen unb Anlagen ju ben ftenograp^tfcfeen

©eroertiegcridjte. Soweit im SBorftefjenben nidjt bcfonbere Veftimnumgen getroffen finb, finbeti bie

Vorfdjriften ber ©iüilprojefjorbnung über bas Verfahren oor ben 2lmtSgerid)ten ent»

fpred)enbe 2lnroenbnng.

2lntrag ftrtfefdje: 3n § 13 Silin. 5 3eite 4 bie SBorte: „ber öffentlichen Drbnung
ober" ju fiteren. — 9lr. 135. 8. abgelehnt.

Antrag liefert (Sanjig): § 13 9tr. 7 2Ibf. 1 fo ju fäffen:

„£)as ©eroerbeaeridjt Ejat cor Sdjlufj ber Verfjanblung einen ©üfmeuerfud) anju=

(teilen.

§ 14.

©er Vorfifcenbe beä ©eroerbegertd)ts fann junäcfift ohne 3usiebung oon Seifigem
oerfjanbeln. @r fann ju biefem Vefjufe bie Sabung ber Parteien, 3eugen unb Sadraer*

ftänbtgen anorbnen. üftad) gefd)Ioffener Vertjanbtung Ijat er, fofem ein Sergleid) md)t

ju Stanbe gefommen ift, fofort ju entfäjeiben. 3)ie ©ntfdjeibung geljt in 9ied)tsfraft

über, wenn nicht oon einer ber Parteien binnen jroei Sagen nad) ber 3uftellung ober

ber in ©egenroart ber Parteien erfolgten Verfünbung auf Verljanblung cor bem ©eroerbe=

gerid)t angetragen wirb. Sft biefes gejdjefjen, fo erfolgt bie Verhanbtung »or bem
©eroerbegericht nad) ÜWafjgabe bes § 13.

§ 15.

©egen bie ©ntfcfieibungen ber ©eroerbegeridjte finben bie Rechtsmittel ftatt, meldte in

ben jur 3uftänbigfeit ber 2Imtsgerid)te gehörigen bürgerlichen 9ied)tsftreittgfeiten juläffig

finb. 2luf bie Verf)anblung unb ©ntfdjeibung über bie Rechtsmittel finben bie 33or-

fd)riften ber 3ioilproje6orbnung entfprechenbe Stnraenbung. 3uftänbig ift bas Sanb=

geriet, in beffen Vejirf bas @eraerbegerid)t feinen Sifc b^at.

21 n trag SBalter — früher 2tntrag Dr. gratis — : § 15 Sa£ 1 ju änbern, raie folgt:

„SDie @ntfd)eibungen ber ©eroerbegerid)te über 2lnfprüd)e, bei melden ber Streit;

gegenftanb au ©elb unb ©elbesraerth bie (Summe r>on £)retl)unbert 9JJarf nid)t über=

fteigt, finb enbgiltig. ©egen bie übrigen (Sntfdjeibungen berfelben finben" u. f. ra. raie

in ber Vorlage. — Rr. 117. 3. 2lb gelehnt.
§ jg

§ 17.

£>ie orbentlidjen ©erid)te fjaben auf ©rfudjen bes Vorfifcenben nad) -Iftajigabe ber

Veftimmungen bes ©ertä)tSoerfaffungsgefet$es Rechtshilfe ju leiften.

§ 18.

2lu§er ber ©rftattung baarer 2luslagen finb an ©ebütjren, falls ber ©egenftanb bes

Streites an ©elb ober ©elbesraerth bie Summe von 100 Matt nid)t überfteigt, fyöä)-

ftens 2 2Jtarf, anbernfalls bödjftenS 10 2Jtarf in Slnfafc ju bringen. 3n geeigneten

fällen, namentlich raenn ein Sergleid) ju Stanbe fommt, fann bas ©erid)t von ber

©rfjebung »on Soften abfegen. Stempel wirb md)t erhoben. ^fo

dritter Sl&fdjmtt. — ©ajluff&eftiutuwngett. —
§ 19-

2ßo ©eraerbegeriälte nad) 9Jia&gabe biefes ©efefces nid)t beftefjen, fann in Streitig;

feiten ber in § 2 unter 1 be^eidmeten 9lrt Silage oor bem ©emeinbeoorftetjer erhoben

werben. Sie ©egenpartet Jjat fid) auf bie $lage einjulaffen.

3uftänbig ift ber Sorftefier ber ©emeinbe, in beren Sejirf bie ftreitige Verpflichtung

aus bem 2lrbeitSoerhältni^ ju erfüllen ift.

SDer ©emeinbeoorfteher hat baS Verfahren nad) ben in gleichen 9?ed)tsftreiten für ben

3Sorfi|enben bes ©eroerbegericfits maBgebenben Seftimmungen ju leiten. Seine ©ntfchei=

bung ge^t in -Kechtsfraft über, raenn nid)t »on einer ber Parteien binnen brei Sagen

nad) ber 3ufteHung ober ber in ©egenroart ber Parteien erfolgten 93erfünbung ^lage

bei bem juftänbigen ©erid)t erhoben ift. 5Die ©ntfReibung ift nad) 9Jla§gabe bes § 16

»ollftredbar.

®er ©emeinbeüorftefjer fann bie SBabrneljmung ber if)tn fjiernad) obliegenben ©e=

fd)äfte mit ©enehmigung ber höheren Verraaltungsbehörbe einem Stell» ertreter über=

tragen. SDerfelbe muß aus ber 3Kitte ber ©emeinbeoerroaltung ober ©emeinbeoertretung

unb auf minbeftens ein Sa^r berufen raerben. SDte Berufung ift befannt ju machen.
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©egenftänbe ber 23erl;anblung.

Senaten 9?r.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenogr. Sertdjte.)

Art ber ©rlebigung.

fteHett. flommt ein Sergleid) nidjt gu ©tanbe, fo ift

ba§ Urtivit in ber Sieget am ©djtuffe ber gSer&onblung,

nnb imax in jebem $at(e öffentlich, gu nerfunben. ßann

bie fßerfünbung am ©djluffe ber SBet&anblung nid)t er=

folgen, fo ift bas Urtljeil fpäteftenö innerhalb groei

Sagen ben Parteien »on Amtsroegen guguftetten". —
Rr. 187 III. angenommen.

§• 16.

Aus ben nor bem ©eroerbegeridjt ober uor beffen

SBorfifcenben gefcbloffenen dergleichen, foroie aus ben=

jenigen ©ntfdjeibungen bes 23orfi£enben unb aus ben--

jenigen Urteilen ber ©eroerbegerid)te, roeldje rechts*

fräfttg ober für norläufig üoüftrecfbar erflärt finb, finbet

bie 3roang§oolIftre<fung nad) 9Rafjgabe ber Sioilprogefc

orbnung ftatt. Stuf ©rfudjen bes Söorfüjenben finbet

bie 3roangöüoQftrecfung burd) bie ©emetnbe* ober ^5oli§ei=

Beamten ftatt.

2)ie ©ntfeheibungen bes Sßorfi^enben unb bie Urteile

ber ©eroerbegerid)te finb auf Antrag für corläufig üoQ=

ftreefbar gu erklären, roenn fie ©treitigfeiten ber im § 2

unter 1 bezeichneten Art betreffen, ober roenn ber ®egen=

ftanb ber Serurtfjeitung an ©elb ober ©elbesroertf) bie

©ummc üon 300 2Rarf nicht überfteigt.

Antrag @rumbre<$t: 3u ben §§ 14 unb 15. Sie beiben

legten ©äfce bes §. 14 ju ftreidjen unb fobann im § 15

hinter „©eroerbegeridjte" in ber erften 3eite fjtngugufügen

:

„foroie bes fßorfifeenben berfelben". — Rr. 191 1. 3.

abgelehnt.

39. eüjttttö @. 1015 bi3 1031.

Dr. granj. ©rumbred)t. ©. £>.

Reg. SR. Dr. 3Rener. o. Äleiffe

Refcoro. ©alter, ©tumm. d. ßteifc

Refeoro. Sßinbtlrorft. Dr. Sasfer.

2ßinbtfjorft. Dr. ©enfet.

II. 23eratl)ang.

Site unterliegenbe Partei t)at bie ber obfiegenben

Partei burd) bas Verfahren entftanbenen baaren AuS=

lagen gu erftatten. Ser obfiegenben Partei fann für

bie berfelben burdj ihr ©rfdjeinen erroadjfenben 33er=

fäumniffe eine ©ntfdjäbigung gugebiHigt roerben. ©ie
©ebüfjren unb Auslagen eines 33erioÖmäd)tigten ober

23etftanbeS roerben nierjt erftattet.

Auf bie Soften ber Rechtsmittel finbeu bie für bie

orbenttidien ©eridjte mafsgebenben $orfd)riften ent=

fpredjenbe Anroenbung.

Anträge Dr. o. Sunt):

1. 3m § 19 Abf. 1 bie SBorte: „nad) SJfafegabe biefes

©efetses" gu ftreid)en;

2. im Abfafc 3 ftatt: „binnen brei Sagen" gu fefcen:

„binnen geljn Sagen".

Rr. 187. I. 2 unb 3. — Angenommen.

Antrag ^Bürgers. Dr. §irfd). Kermes : § 19 gu ftreidjen.— Rr. 185. 2. — Abgelehnt.

Antrag ©rumbredjt: 3um § 19 in allen oier Abfassen

ftatt: //aSorfter)er
/y

gu fagen: „SBorftanb";

alfo ftatt: „©emeinbeoorfteljer" „©emeinbeoorftanb"

unb ftatt: „SBorftefjer ber ©emeinbe" „dorftanb ber

©emeinbe". — Rr. 191. I. 4. 3urüdgegogen.

Seite 1021.

©rfter ^ije^räf. $rt). ©djenf v.

©tauffenberg.

Seite 1031 m 1035.

Dr. t). Sunt), ©rumbredjt. 33ür=

gers. ©. £). Reg. R. Dr. 9Rener.

o. £teifcRefcoro. ©. £). Reg. R.

Dr. anener. Dr. ©enfet. ©rum*
brecht.

§§ 14, 15 unb 16 un*

»eränbett nadj ben Am
trägen ber ßommiffion an*

genommen.

§§17 unb 18 angenommen.

§19 mit ben Anträgen Dr.

ü. (Sunt) angenommen.
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2llphabetifcbe ©rbnuug
ber

©egenftänbe.

©ehierbegertdjte.

Vortagen, £ommifftons= unb 2lbtbeilungS=23erid)te, Anträge unb fonftige

ODrucffac&en unb Stillagen $u ben ftenograp^tf^en

§ 20.

23is juni Snfrafttretett bes ©eridjtsoerfaffungsgefe^es finben gegen bie ©ntfdjetbungen

ber ©eroerbegeridjte bie in ben geringfügigen bürgerlichen 9ied)tSftreitigfeiten juläffigen

Rechtsmittel bei ben für fotdje guftänbigen ©eridjten ftatt; für bie 3roangSüottftrecfung

finb bie Vefiiinmungen über bie 3roangsooUftredung in ben geringfügigen bürgerlichen

9fed)tsftreitigfeiteti mafjgebenb.

§ 21.

®ie Vefttmmungen biefes ©efe^es finben feine 2lnroenbung auf ©treitigfeiten ber

ßaufteute unb 2lpothefer mit ihren ©etjülfen unb Setzlingen.

§ 22.

§ 23.

Siefen ©efe£ tritt mit bem 1. Sanitär 1879 in ®raft. SDie bei bem Snfrafttreten

biefes ©efe^es anhängigen ©treitigfeiten roerben in bem bisherigen Verfahren erlebigt.

§ 24.

S5ie erforberlidjen SRafenabmen, um bis jum 3nfrafttreten biefes ©efe^es ©eroerbe--

geridjte nadj SJJajsgabe ber Veftiminungen ber §§ 1 bis 10 Ijer-rnfteHen, tonnen bereits

r>or biefem Seitpunfte getroffen roerben. Sie für bie ©ntfdjeibung ber im § 108 216=

fafc 1 ber ©eroerbeorbnung bezeichneten ©trettigfeiten beftefjenben ©djtebsgeridjte bleiben,

fo

III. JBerathung

auf ©runb ber 3ufammenfteüung ber in Ii. Seratfjung gefaxten 23efd)tüffe. üftr. 201.

©pesiat=®iSfuffion.

©rftcr StOfdjmtt. — (Stttfelfung i>on ©enierbegeridjtcu. —

§ 1.

21 n trag Dr. ©enfel. t>. §eflborf. Dr. Sieber. Widert (©aujig). ©tumm.

§ 1. a) ben ©ingang ju faffen, roie folgt: 3m

§§ 2, 3, 4 unb 5.

3h)eiter Sibfrfmitt. — ©inrtdjtuiig ber ©chicrbcgeridjte unb Verfahren öor bcnfclbeii. —

§ 6.

2tntrag: Dr. ©enfel. r>. §eüborf. Dr. Sieber. liefert (Gängig), ©tumm. 3u § 6.

a) 2lbfa£ 1 unb 2 ju fäffen, roie folgt:

„®ie ©croerbegeridjte beftehen aus einem ober mehreren Vorfifcenben unb ber er=

forberlid)eu 3af»l uon ©tetfoertretern, foroie r-on 33eifit3ern ; bie 3ajjt ber Seifiger foH

minbeftens uier betragen."

Sie

§ 7.

2lnträge Dr. ©enfel, r-. £eftborff, ©tumm:
a) 3m § 7 Slbfafc 1 bie Söorte: „ober bie innerhalb biefes Seitraums empfangene Unter=

ftüfeung erstattet" ju ftretdjen.

b) 3m § 7 bem legten SXbfafc folgenbe Raffung ju geben: Sie

§ 8.

1. 2lntrag Dr. Sieber, Dr. $rang:

3u § 8. ©tatt 2lbfa£ 2 unb 3 ju fe|en:

Ser 23orfi£enbe roirb von ber ©emetnbeuertretung, in ^ommunaloerbänben oon

ber Vertretung bes Verbanbes geroäbtt.

SDie Seifiger roerben ju gleiten 2t)eilen von ben Arbeitgebern unb uon ben 2lr=

beitem in getrennten SBa&lförpern unb unter möglicher 23erüdftd)ttgung ber haupt=

fädjlidjen ©eroerbjroeige unb gabrifbetriebe gewählt. 2Ba$Ibere<$tigt finb alle ooflU

jährigen 2lrbeitgeber unb 2lrbeiter, roetd^e feit minbeftens einem Satire im Vejirfe

bes ©eridjts wohnhaft ober befd)äftigt finb. Sie 2lbftimmung geflieht bireft unb

geheim. — SRt. 271.
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©egenfiänbc ber SBerfjanbfung.

Seric&ten 9lr.s)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. Sertcpte.)

Art ber ©rlebigung.

§ 22.

Sic «Berfaffung unb bie 3uftänbigfeit ber auf ©runb

ber beftefjenben lanbeögefe|lid)en Sefttmmungen jur @nt=

Reibung von ©treitigfetten ber in § 2 bejeidjneten Art

berufenen befonberen ©ertöte raerben burd) biefes ©efefe

nidjt berührt.

©benfo raerben bie Söcrfaffung unb bie 3uftänbigfeit

ber ©emeinoegeridjte, reo folcfje nacfj üflafcgabe beö § 14

9Zr. 3 bes ©erid)tsr>erfaffung§gefefee§ lanbesgefefcticf) be=

fielen, burd; § 19 biefeö ©efe^es nic&t berührt.

39. «iuintfl £. 1035 bit 1037.

©tumm. Dr. ^ammadjer. Dr.

granj. ©. 9teg. 9f. üftieberbing.

Dr. Saäfer.

II. IBcrotljuttg,

§§ 20, 21 unb 22 ange=

nommen.

Antrag Dr. o. 6um;: im § 23 nacfj ben Sßorten: „in

Straft" cinjufdjaften

:

„baffelbe finbet auf ©IfafcSotfjringen feine Anroenbung".

9ir. 187 I. 4. Abgelehnt.

Seite 1037 m 1039.

Dr. t). (Sunt). ©. -Sfteg. 91. hiebet5

bing. Dr. 0. (Sunt). ©. 9teg. 31.

9lteberbtng. n. steift =9iefcon>.

Widert (Sanjig).

§ 23 angenommen.

fo tauge ©eaierbegeridjte auf ©runb btefcS ©efe|5C5 nodj

nid;t gebilbet finb, jebod; nid)t über ben 1. Suli 1879

fjtnaus, in SBirffamfeit. ©ie cor biefelben gehörigen

©tretttgfeiten finb in bem bisherigen 33erfaf;ren ju ner=

iKUU'tUl llllu gll clU|U)tlUUl.

«citc 1039.

©rfter SSije^räf. greif», ©djenf

v. ©tauffenberg.

§ 24 angenommen.

— 3ur allgemeinen SiSfuffion Jjat -Jttemanb bas Ußort ge=

nommen. —
51. ©i^ttttg ©. 1485.

(Srfter »ige^räf. greif;, ©djenf

ü. ©tauffenberg.

JH. JBevatfjttwg.

3m ©eltungöbereid) ber ©eioerbeorbnung tonnen

für bie ©ntfcbeibung u. f. tu.

b) 3n 3eite 3 bas 2Bort „tonnen" 51t ftreidjen.

— 3ir. 260 1. Angenommen.

53. «iijuna 1436 u. 1437.

Dr. ©enfel.

§ 1 mit bem Antrage Dr.

©enfef unb ©enoffen an=

genommen.

©citc 1437.

^räf. Dr. r>. gordenbecf.
§§ 2, 3, 4, 5 angenommen.

2>te SBotfifcenben unb beren ©tettoertreter

bürfen raeber Arbeitgeber nocb Arbeiter fein, bie

Seifiger müffen jur £>ätfte aus Arbeitgebern unb
jur §älfte aus Arbeitern beftef;en.

b) 3n Abfag 4 an ©teile ber 2öorte „fofern ba§ ©tatut

nid)t etroas Anberes beftimmt" golgenbes ju fe&en:

„fofern burd) ba§ Drtöftatut ober burd; bie Anorb=

nung ber 3entralbef)örbe nid)t etroas Anbereä be=

ftimmt ift." — 9fc. 260 2. Angenommen.

Sic Seifiger erhalten Vergütung ber Stofefofien.

Aufjerbem fann ibneu eine für Arbeitgeber unb Ar
beiter gleite Vergütung für 3eitoerfäuumi§ 311=

gebilligt toerben. — 3lt. 260 II. Antrag sub a.

abgelehnt, sub b. angenommen.

«Seite 1437.

©rumbrecfjt.

§ 6 mit bem Antrage Dr.

©enfef unb ©enoffen an=

genommen.

Seite 1437 bis 1441.

©tumm, ©rumbredjt, Dr. Sasfer,

^raf. b. 91. St. A. ©taatsmin.

§ofmann, Dr. §irfd), Dr. granj,

Dr. ©enfel.

§ 7 mit bem Antrage Dr.

©enfef unb ©enoffen sub

b angenommen.

2. Antrag Dr. §itfdj:

3n § 8 Abf. 2 3eüe 1 binter „Berufung" einjufcbalten

:

„bes ätorfifeenDen".

Abf. 3 3eüe 1 ftatt „fann" ju fegen „ifi",

unb

3eile 3 ftait „übertragen roeröen" — „ju übertragen".— 9tr. 269 1.

3. Antrag Dr. ©enfel, Dr. 0. Sunt), Dr. ßtügmann:
a) 23or § 8 folgenben Paragraphen einschalten:

jT)!^ ^nrfifaptihpn 1111h hf*ivn C^tpflWrtr^f^r morSonffHJXX, <<Jvl
\

LgtllUtll UHU UtttlL OltUUvvHClt-l TUtlUcll

auf

Seite 1441 6i3 1448.

Dr. §irfd), Widert (Sanjig),

©tumm, Dr. Sieber, Dr. ©enfel,

Dr. Sasfer, ^räf. b. 31. St. A.

©taatömin. §ofmann, SBinbtfjorft,

Dr. fiaäfer, ©rumbrecfjt, ©tumm,
Stidert (Sanjig).

3ur ©ef cbäftäorbnung:

Dr. SaSfer, SBinbtborft, ©tumm,
£0moiijor |i, Lfi . rcu'jiet

.

§ 8 mit ben sub 1, 2 u.

3 baju gefteüten Amenbe*

mentä unb mit bem Auf=

trage auf gormulirung

eines 23orfcfjtag§ jur et«

roaigen @rgänjung ber ©e=

roerbeorbnung ber IX.

5tommiffion jur 23erid)ter=

ftattung überroiefen.

aSerTjanblungen be§ beutfä>n Keic^gtagS. 232
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Atpbabetifcbe £>rbnung

ber

©egenftänöe.

Vortagen, RommiffionS- unb AbtbeitungS^ericbte, Anträge unb fonftige

(2)rucffacben unb Anlagen ju ben ftenograpljtföen

©enjerbcgeridjte. auf Vorfcblag bes 9ttagiftrats, ber ©emeinbeoertretung ober ber Vertretung bes

ßommunafoerbanbes von ber Sanbesjentralbebörbe ernannt. £>as datiere roirb burd;

bas Drtsftatut ober burd) bie Anorbnung ber 3entralbet)örbe befümmt."
b) 3n § 8 Abfafc 1 3eile 1 unb in Abfafc 5 3eile 5 ftatt „9JJttglieber" m fefeen:

„Veififcer".

c) 3n § 8 Abfafe 3 3eile 1 bie SBorte „ber Seifiger'' ju [treiben. — 9fr. 268.

9Mnbltd)er Script ber IX. ßomtmffton. — 9fr. 275. — Verid)terft. Abg. liefert

(®anjig) mit ben Anträgen

:

1. 2)en Sirtrag ber Abgeorbneten Dr. ©enfel unb ©enoffen — 9fr. 268 — foroie ben
Antrag ber Abgeorbneten Dr. Sieber unb ©enoffen — 9h. 271 ber SDrudfadben — ab
julebnen.

2. ben § 8 Abf. 2 unb Abf. 4 nad) ben Vefdjlüffen ber jroeiten Sefung anzunehmen.

Anträge Dr. ©enfel unb ©enoffen ju ben §§ 11, 19 unb 21 9fr. 260; Dr. Vaebr (Gaffet)

5"

©enjer&eorbttung. 1. ©efetfentttmrf, Betreffenb bie 2(bmibeva»n ber ©etuerbeorbnung,

unb

©efetjenthmrf, betreffenb bie ©etoerbegeridjte. — 9fr. 41.

I. Jöeratljung.

— Abseitige Anerkennung bes S3ebürfniffes einer 9iemfion ber ©eroerbeorbnung. Vefdjrän=

Jung bei ber Aufarbeitung bes trorliegenben ©ntrourfs auf folgenbe fünfte : Abhülfe ber

99Ufeftänbe auf bem ©ebiete bes Arbeitsoertrages, in Vejug auf bas SehrungSoerbättnifc

unb bie Vefcbäftigung jugenblicher Arbeiter in ben Gabrilen. — ©rünbe, aus roeldjen

es fich empfiehlt, bafe Arbeitsbücher jroangSroeife nur eingeführt werben für Arbeiter

unter 18 Sabren. Schriftliche $orm bes Sebroertrages. Beleuchtung ber in bem @nt=

rourfe getroffenen Veftimmungen bezüglich ber Arbeitzeit ber ^inber unb jugenblicben

Arbeiter in ben $abrtfen. Verbot ber Vefdjäftigung ber ^inber unter 12 Sabren. Ve=

fugnijj bes Vunbesratbs, bei geroiffen $abrtfjroeigen, roeldje für bie ©efunbbeit ober

©ittltcbfeit ber jugenblicben Arbeiter befonbers gefährlich fittb, befonbere Vebingungen

Dorjufdjreiben. — ©rrtdjtung ber ©eroerbegeridjte als ein ganz felbftftänbiges 2nftttut,

nidjt als Anbängfel ber orbentlidjen ©eriebte. 2)er ©ntrourf für bie ©eroerbegeridjte

eine ganj roefentliche unb nott)roenbige Ergänzung beö ©efe^entrourfs über bie Abänbe=

rung ber ©eroerbeorbnung. —
— $ortroäbrenbe Veftrebungen ber ronferoatioen Partei, eine Reform ber ©eroerbeorbnung

herbeizuführen, ©cbäbigung ber Sntereffen unb bes ©eroerbeftanbes bureb bie beftebenbe

©eroerbeorbnung. ©anfbare Anerfennung für bie in beut ©ntrourf getroffenen SSeftim=

mutigen bezüglich ber ©infübrung einer m^rroöcl entliehen Probezeit bei Annahme eines

Sewings, ber zroangsroeifen polizeitidjen 3urüdfübrung eines Sebrlütgs, roelcber bie Setjre

unbefugt r>erlaffen bat, unb ber ^eftfteÖung einer (Sntfdjäbigitng für ben Sihrberrn im gaüe

beS ^ontraubruebs feitens bes SebrlingS. Vebauern barüber, ba§ ber ©ntrourf nityi

genau bie grage ber 6onntagS^eiligung präjifirt, bie (Sinfüljrung bes Arbeitsbuches für

alle Arbeiter, foroie bie fd)rifttid)e gorm für ben Setiroertrag nidjt obligatorifd) nrad)!,

bei bem beabfid)tigten Uebergange bes Sebrlings ju einem anberen ©eroerbe bie @ntfd»ei=

bung ber Seljörbe jurüdroeift, bie Arbeitszeit für Slinber erfiötjt unb bie Aufftdjtsbeamten

mit ben DrtSpoUjeibetjörben ooüftänbig gteidjfteflt. — Regelung bes ©djanffonjeffions^

roefens. SBanbertager unb SBaarenauftionen. — 23enu|ung ber Snnungen bei ber 2öat)l

ber SRitglieber ber ©eroerbegerid)te. —
— attittfjeitung, bafe in furjer 3eit bem 9ieid)§tag ein ©efe£entrourf, betreffenb bie ©d;an!=

fon^effion, oorgelegt roerben roirb. —
— Ausbrud ber Vefriebigung, ba§ bie »erbünbeten Regierungen fid; bei ib]rem ©ntrourfe

lebigtid; auf bie als ein Vebürfnifj anerfannte S^eform befdiränft haben. SBiberlegung

ber Vebauptuna, ba§ bureb bie ©eroerbeorbnung bas roirttjfd^aftUcbe Seben in SDeutfd)-

lanb gefdjäbigt'roorben ift. — Arbeitsbücher
,

fiehrfingSroefen, gad)fdmlen unb £ebrroerf=

ftätten, ^abrifgefe^gebung. ®inber= unb grauenarbeit. Arbeitogeit für bie jugenblicben

Arbeiter oon 14 bis 16 Sabren. gabrifinfpeftionen. — Ausbebnung ber 2BäbIbarfeit

für bie ©eroerbegeriebte, namentUcb auf (Seiten ber Arbeiter. —
— «Steuerung ber eingeriffenen Autoritätslofigfeit unb 3ügeßoftgfeit bureb bie Vorlage.

SBunfd) ber obligatorifdjen Einführung ber Arbeitsbücher feitens ber meiften Arbeitgeber

unb 9Jieifter. SebrüngSroefen. — Vebenfen gegen bie $mfteüung einer Appellation an

bas ©eroerbefdjiebsgeridjt. —
— Vebenfen gegen bas ^ßrinjip ber unbebingten ©eroerbefreiheit. SBunfcb nad; weiterer

21u5beh"«»g



Sentker 9ietd)3tag. — Ueberftdjt ber ©eföäftetljätfgfeit. 1691
•

©egenfiänbe ber Serljanblung.

Senaten Ste.:)

©jungen unb Nebner.

(©tenogr. Seridjte.)

art ber Erlebigung.

4. 3t n trag ©tumm unb o. §etlborff:

3n § 8 bem nierten aiinea fotgenben ©a£ ^injujufügcn

:

SDic SBatit ber 33orfi|enben unb ber ©tetfoertreter

berfelben bebarf it;rer Sefiätigung.

— vir. (Coi. ouruugegogen.

III 95eroti)ung

— £>ie norftebenben Anträge:

1. ®er 2lbg. Dr. Siebet, Dr. gran§ — Sit. 271.

2. ®es 2lbg. Dr. #irfd) — Jir. 269 L
3. S)er 3lbg. Dr. ©enfef, Dr. t>. Eunt), Dr. ßlügmann
- 9Jr. 268. abgelehnt.

jtt § 18 9cr. 277; Dr. §itfö ju § 19 3h. 269 unb
<juer ^AJiyenourg; ju g vix. A04t ntcgt jur soerattjung

aetanat.

53. ©i^ttttfl «. 1487 6x3 1491.

liefert (®anjig), Dr. ©enfel, o.

§et!borff, «ßröf. b. 91. St. a.

©taatSmin. §ofmann, 2öinbt=

horft, Nidert (Stanjig), Dr. o.

Eunn.

§ 8 ber Sefölüjfe II. Se^

rathung abgelehnt ; ber ©e*

fe^entrourf bemjufolge un='

erlebigt geblieben.

— Sie allgemeine Debatte über bcibe ©efefeentroürfe cer=

einigt. —

SfuSbeljnuitg ber in ber Vorlage enthaltenen S5cftim=

nutngen jum ©d)u£e beö religiös ftttlid)en Sebent ber

gefammten arbeitenben SeoöWerung. SeljrlingSroefen.

görberung forporatioer Serbänbe. Normatiübeftimmungen

für gabriforbnungen. Sefdjränfung ber grauenarbeit

in beu gabtifen. — Hoffnung, ba& bie ©eroerbegeridjte

ber auögangöpunft roerben tonnen für Srganifationen
ber arbeiter unö Arbeitgeber. —

— ©eroerblicbe greibeit unb ©leidiberedhtigung. Sebenfen
gegen bie Einführung potiseilicfjer unb obligatorifdier

arbeitsbüdjer. Ungenügenbe 23orfd)riften in Sejug auf
ben ©dmfc für Seben unb ©efunbljeit ber arbeiter unb
Erlafc fpejieller Sefttmmungen über Die Einrichtung ber

arbeitöftätten. — Sehrlingönerhältniffe. abfchaffung ber

ßinberarbeit in ben gabrifen. gehlen ber Seftimmung
über Siegelung ber grauenarbeit. — Kriür bes Entwurfs
über bie ©eroerbegerichte: Söahl unb öualififation ber

Seifiger, appetlation von ben ©eroerbegericbten an bie

orbenttidjen ©ericbte, Slusfdjlufj ber Sorfiänbe unb ar*
beiter ber in öffentlicher SBerroaitung befinblictjen ©eroerbe=

betriebe non ber Setheiligung an ben ©eroerbegerid)ten

unb Sefchränfung ber ©eroerbegerichte auf bie Erlebigung
non ©treitigfeiten aus ben beftehenben Verträgen. —— Sermiffen folgenber grunbtegenber Seftimmungen in bem
Entrourfe: äBefiimmtes Verbot ber ©onntagöarbeit, ba§
Verbot ber arbeit ber Einher unter 14 Sahren, bie

Seföränfung ber grauenarbeit unb baö Verbot ber

Nachtarbeit für grauen unb ftinber überhaupt, foroie

bie allgemeine Einführung ber gabrifinfpeftoren. —
SBeitere ßritif ber Seftimmungen bejüglid) ber arbeite
bücher, beä Sel;rlingöroefenä unb ber Kinberarbeit. —
9iothroenbigfeit ber obtigatorifchen Einführung ber ©e=
roerbegeridjte. Sebenfen gegen bie Selaftung ber Kom-
munen mit ben Soften für biefelben. Sttt unb SBeife
ber 3wfammenfefeung ber ©eroerbegerichte. —— Slüfclid&feit für bie ©efe^gebung, roenn cor ber Regelung
ber Materie eine SSerftänbigung über bie ©runbfäfce mit
bem 9teid)Stage herbeigeführt roirb. — Kritif ber oor-

ftehenb gehaltenen Neben, in benen jroar eine oerf^ie=
bene Betonung beö ©tanbpunftes, aber eine burdjauä
friebtiche Senbenj ber Serftänbigung auf ber ©runblage
be§ ©efefcentrourfs ju finben fei. Einnerftänbnifc mit
ben S3eftimmungen be§ Entwurfs bezüglich bes fdjrifc

liehen

12. ©itjttttfl ©. 286 m 295.

?ßräf. b. fft. St. a. ©taatäm. §of*

mann, adermann. ^Jräf. b. 9t.

St. a. ©taatöm. §ofmanu. Dr.

©enfel. Sßatter.

13. ©ttjmtfl @. 297 bi9 330.

Dr. greif), o. Bertling. Dr. §irfdj.

auer. Dr. Saäfer. ©iefenbad;.

«ßräf. b. 9t. St. a. ©toQtam.

§ofmann. Sauer.

^erfönlid)e Semerfungen.

Dr. greif), o. Bertling. Dr. §irfd).

Seibe Entwürfe einer Storn*

miffion non 21 9Kitgliebern

jur Sorberatljung über=

roiefen.

232*



1692 SDeutfäjer Reichstag. — Ueberftcfy ber ©efcfjäftsthätigfeit com 6. ftebruar bis 24. 9Jiai 1878.

Alphabetifcbe Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, EommifftonS= unb Abtf)eilungS=23erichte, Anträge unb fonftige

(25tucffacben unb Anlagen su ben ftenograpbtfcfcen

©emerbeorbnmig. ltdjen Vertrages für bas SehrltngSüer()ättniß unb in betreff ber Arbeitsbücher. Unjiu

friebenheit mit ben Vefttmmungen in Vegug auf bie Vebanblung ber jugenbhcben Ar=

beiter. — (Einführung ber gabrifinfpeftoren. AuSbrucf ber Vefriebtgung über bas 2lbget)en

von ber Veftrafung bes Vertragsbruchs unb Gsinüerftänbniß mit bem Vorfrage ber

polizeilichen 3urücEfüt)rimg beS SeljrlingS, ber bie £et)re unbefugt »erläßt. — ^ritif bes

(Entwurfs, betreffenb bie ©eroerbegericbte: @infe|ung berfelben, Aufbringung ber Soften,

SBarjt ber SUiitglieber unb Aufrechthaltung ber Berufung. — Regelung bes ßonjefftonSs

Kiefens für bie <S$anb unb ©aftnjirthfchaften. —— Verführung, baß ber Vorlage eines ©cbantgefetses in allen Steilen ©übbeutfcblanbs mit

Sntereffe entgegenfeheu roerbe. — Rücfblicf auf bie 3eit feit (Einführung ber ©eroerbe=

orbnung in ©übbeutfcf)tanb. $riti£ ber Vorlage unb Auslaffung über fotgenbe fünfte:

freier ArbeitSoertrag, ootle ©leicbberecbtigung jroif^en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer,

©onntagSarbeit, ArbeitSbuchsroang, SefjrüngSroeffen, fdjriftlicher Seljro ertrag, 2Mfter= unb

SefjrlingSprüfungen, gewerbliche gortbilbungsfchulen, $abrirorbnungen unb Einber=

arbeit.

II. 23mttljung

auf ©runb bes S3eridt;tes ber IX. äommiffion Sir. 177. Verwerft. Abg. Dr. ©enfet

mit folgenben Anträgen:

I. ben ©efefcentrüurf in folgenber Raffung anzunehmen:

Artifel I.

Au (Stelle bes Stiels VII. ber ©eioerbeorbnung treten nachfotgenbe Veftimmungen:

Sitel VII.

©eroerblicfie Arbeiter (©efelten, ©efjülfen, fie^rlinge, gabrif arbeiter).

1. «Ungemeine Söerhättntffc.

§ 105.

©ie geftfefcung ber Verljältmffe junfcben ben felbftftänbigen ©eroerbetreibenben unb

ben geroerblichen Arbeitern ift, »orbehaltlicfj ber burcf» 3^eidfc)ögefe§ begrünbeten S3e=

fdjränfungen, ©egenftanb freier Uebereinfunft.

§ 105 a.

SDie ©eroerbetreibenben fönnen bie Arbeiter zum Arbeiten an ©onn= unb gefttagen

nicht nerpftichten ; fie bürfen biefelben an ©onn= unb gefttagen nicht befdjäftigen in

^abrifen unb bei Sauten. %üx biejenigen ©eroerbeunterneljmungen, bei welchen regel-

mäßige Sladjtarbett ftattfinbet, gilt bas Verbot nur für bie 3eit von 6 Uhr Borgens

bis 6 Uhr Abenbs.

Arbeiten jur Ausführung non Reparaturen, burdj roelct)e ber regelmäßige Fortgang

bes Betriebes bebingt ift, foroie Arbeiten, roelche nach ber Statur bes ©eroerbebetriebeS

einen Auffdjub ober eine Unterbrechung nictjt geftatten, fallen unter bie oorfiehenben

Veftimmungen ni$t. 3n biefen gälten muß für jeben Arbeiter ber stoette Sonntag

frei bleiben.

%üt beftimmte ©eroerbe fönnen meitere Ausnahmen buräj Vefchtuß bes Vunbesratfjes

jugetaffen werben.

3n bringenben fällen faun bie £)rt§poliseibel;örbe bie Vefcfjäftiguug an ©onn= unb

gefttagen geftatten.

Sßelcbe Sage als gefitage gelten, beftimmen bie Sanbesregierungen.

Antrag Dr. Freiherr von Bertling, Dr. granj, ©töfcel:

SDen erften ©afc bes § 105a. Alinea 1 fo ju faffen:

An ©onn= unb gefttagen bürfen bie ©eroerbeunternehmer bie Arbeiter ni<ä)t befd;äf=

tigen unb ihnen bie Arbeit in ihren 2Berfftätten nicht geftatten. — 9ir. 195 1. 1.

Abgelehnt.

Antrag 2Jloft unb ©enoffen:

1. SDen § 105 a mit § 105 b ju bezeichnen.

2. Vor bemfelben folgenben neuen Paragraphen einzuhalten:

§ 105 a.

©eroerblidje Arbeiter bürfen täglich tiicbt länger als gel;n ©tunben, an ben

Sagen cor ©onn= unb gefttagen nicht länger als neun ©tunben, ausfchticßlich ber

Raufen, beschäftigt werben.

bürgere Arbeitsfd)ichten finb ber freien Vereinbarung jroifchen Arbeitgebern unb

Arbeitnehmern überlaffen. äßärjrenb ber Arbeitsfctjicht müffen brei Raufen »on

jufammen



SDeutfäjer SRetdjstag. — Ueberfidjt her ©efctjäftsthätigfeit. 1693

©egenftänbe ber SBerfjanblung.

Senaten 9hr.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenogr. S3ettc&te.)

Art ber ©rlebigung.

arbeit. — Anerfennung ber 3roedmäßigfeit ber ©in=

ridjtung ber ©eroerbegericfjte. —
— Sßtberlegung ber mißoerfiänblichen Anffaffung ber 23e=

grünbung bes Abfefjetig von ber allgemeinen nnb jroang<§=

weilen (Einführung ber Arbeitsbücher, foroie ber Aeuie=

rung: „bie beutfdje Arbeit fei ju roertfrootl, um fie jimt

©egenfianb r>on legislatorifdjen ©Eperimenten §u

machen." —
— Auslaffung über bie Söirfung ber ©eroerbeorbnung oon

1869 unb Sebenfen gegen öie ftücfroeife Sßerbefferung

berfelben. Äritif ber Vortage in folgenben fünften:

Altersgrenze beim SBeeuben ber Seifert, SCrbeitöbiicher,

Srudfnftem, gortbilbungsfdjulen, Sehrroerfftätten, ®on=

traftbrud), Sefjrlingsroefen, grauen; unb ivinberarbeit. —
Snappettabitttät ber ©eroerbegericfjte. —

Anträge Stumm unb Kapell (gleidjlaulenb). 3m § 105a.

Abf. 1 I;inter „ftabrifen" einjufäjalten : „SBetEftätten".

— SRr. 188 1. u. 198 1. abgelehnt.

Antrag Dr. Soeroe: An ©teile bes AbfafceS 4 bes § 105
ber $ommifftonSuorlage ober als 3ufa& ju bem § 105
ber SRegierungSnorlage jw fe^en:

3n bringenben gäUcn fann bie £)rtsbef)örbe bie

Arbeit an einem ©onntage ober gefttage geftatten,

roenn ber Arbeitgeber für jeben oon ihm an biefem

Sage befcfjäftigten Arbeiter fünfjig Pfennig an bie

£5rtsarmenfäffe entrichtet. — SRr. 194. Abgelehnt.

Antrag r-on ßletft=SRe&>ro : 3u § 105a.:

1. Alinea 2 bie 2Borte im Anfange:
Arbeiten gur Ausführung oon Reparaturen, burdj

reelle ber regelmäßige Fortgang bes Betriebes be=

bingt ift, foroie

in getrennter Abftimmung p ftreichen.

2. Alinea 4 hinzufügen:
SDurd) bie Snnungsftatuten fann biefe SBefugniß

rüdfid)tlid) ber SJRttglieber ber Snnung bem 3nnungs=
»orftanbe beigelegt werben. — SRr. 192 sub 1.

3urüdgejogen; sub 2. Abgelehnt.

Antrag Dr. Freiherr oon Bertling, Dr. granj, ©töfeet:

Abfafe 5 bes § 105 a. folgenbermaßen abjuänbern:

SBelcfje Sage als gefttage gelten, beftimmen unter

SBerü(ffid)tigung ber örtlichen unb fonfeffionellen

SScrljättniffe bie £anbesregierungen. An ben be=

fonberen gefttagen feiner Äonfefjum fann fein Ar=
beiter jur Arbeit oerpflicfjtet werben. — SRr.

1951.1. Abgelehnt.

Anträge AHnocc) 9fr. 1961. unb 33tum 9fr. 2021. burdj

bie Art ber Abftimmung über § 105 a. erlebigt.

40. Sitjuttfl. ®. 1031 m 1051.

ü. Jlletft * SRefcoro. ©. Reg. SR.

Rteberbing. Dr. greif), o. §ert=

ling. SRiäert (SDanjig). ©tumm.
Dr. SBaumgarten. Dr. SReicf)enS=

perger (^refelb). Dr. Soeroe.

©. Reg. SR. SRieberbing. JtopeH.

SürgerS. Dr. ©enfel.

^erfönlidje Semerfungen.

o. SUeifcSRefcoro. Dr. Saumgarten.

SRidert (Sanjig).

II. 5Bcvatt)»»g.

§105 unoeränberr,

§ 105 a. unter ©treidjung

bes jroeiten ©a£es in Ab=

fafc 1 angenommen.

jttfatttnten minbeftens jroet ©tunben ftattfinben. ©ie
gauptpaufe muß in bie SRitte ber Acbeitsfcfjicht fallen

unb minbeftens eine ©tunbe bauern.

_
£>ic Arbeitsftunben ftnb nach ber öffentlichen Uhr gu

richten unb bem ©eroerbegerid)t anzeigen.
Sie Arbeitsfd)id)t barf nicht cor 6 Uhr Borgens be=

ginnen unb muß fpäteftens Abenbs 8 Uhr beenbet fein.— 9fr. 199. Abgelehnt.

©eite 1051 6t3 1058.

SRoft. ©tumm. Dr. £frfö.

Antrag SJRoft abgelehnt.



1694 SDeutfdjer 9feid)Stag. — Ueberfic^t ber ©efdjäftstbätigfeit oom 6. Februar bis 24. SWat 1878.

Alpl;abetifd)e Drbuung Vorlagen, ÄommifjlonS* unb 5Xbt^eiIungS=S8erid^te, Anträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (£>rudfa$en unb Anlagen ju ben ftenoflta&Stfd&en

(iietuerbeorbmuig. § 106.

©eraerbetreibenbe, reellen bie bürgerlichen Ehrenrechte aberfannt finb, bürfen, fo lange

ibnen biefe Siebte entjogen bleiben, mit ber Anleitung oon Arbeitern unter adjtjeljn

3af)ren fid) nicht befaffen.

SMe ©ntlaffung ber bem oorftetjenben Verbot gutüiber befdiäftigten Arbeiter fann

polijeilid) erzwungen werben.

§ 107.

^erfonen unter adjtjebn 3af)ren bürfen, foioeit retd)Sgefe|lid) nicht ein Anberes

mgelaffen ift, als Arbeiter nur befcfjäftigt werben, wenn fie mit einem Arbeitsbuch t>er=

feljeu finb. 33ei ber Annafjme fotc^er Arbeiter hat ber Arbeitgeber bas Arbeitsbuch

emjuforbem. @r ift oerpflicbtet, baffelbe ju oerwabren, auf amtliches -Serlangen oor*

jutegen unb nad) rechtmäßiger Söfung be§ Arbeitsoerfjältniffes bem Arbeiter wieber

au§sul)änbigen.

Antrag ©tumm: 3m § 107 erfte Seite, ftatt „18 3af»ren" ju fegen: „21 Saljren".

— 9ir. 188.2. Angenommen.

Antrag Dr. SBlmn, Dr. ^lügmann. ©ein § 107 am ©nbe fotgenben ©ag beizufügen:

„Auf Äinber, welche jum SBefud) ber Volfsfdjule oerpflidjtet finb, finben oorftefjenbe

Seftimmungen feine Anwenbung." — 9fr. 202.2. Angenommen.

§ 108.

®as ArbeitSbud) wirb bem Arbeiter burd) bie ^olijeibehörbe beteiligen Drtes, an

welchem er sulefct feinen bauernben Aufenthalt getjabt bat, foften= unb ftempelfrei au&
gefteßt. ®ie AuSfteßung erfolgt auf Antrag ober mit 3ufümmung bes SSaterö ober 33or=

munbeS; ift bie ©rflärung bes SSaters nid)t 511 befdjaffen, fo fann bie Sefjörbe bie 3u=

ftimmung beffetben ergangen. SSör ber AuSfteßung ift naäjjuroeifen, bafj ber Arbeiter

jum 33efud)e ber Volfsfdmle nid)t metjr oerpfliditet ift, unb glaubhaft ju machen, bafj

bisher ein Arbettsbucb für it)u nod) nict)t auSgefteßt mar.

Antrag Aßnod) unb ©enoffen. 3m § 108 groetter ©a| ftatt „SBefjörbe" ja fegen:

„©emeinbebehörbe". — 9fr. 196 2. Angenommen.

Anträge Adermann unb 0. §eßborf: 3u §§ 108, 110, 112 unb 113a. — 9fr. 184.

2, 3, 4 unb 5. 3urüdgejogen.

§ HL
£)as Arbeitsbuch (§ 108) muß ben tarnen bes Arbeiters, £)rt, Saljr unb Sag feiner

©eburt, fotoie feine Unterfdjrift enthalten. SMe AuSfteßung erfolgt unter bem ©iegel

unb ber Unterfdjrift ber 93el)örbe. Severe Ijat über bie oon iJjr auSgefteßt eu Arbeite

büdjer ein SBerjeicbnifj gu führen.

SDie Einrichtung ber Arbeitsbüdjer wirb burd) ben 3teidj§fanjler beftimmt.

§ 112.

SBei bem Eintritte bes Arbeiters in bas Arbeitsoerbältniß hat ber Arbeitgeber an ber

bafür beftimmten ©teile bes Arbeitsbuches bie 3eit bes Eintritts unb bie Art ber 23e*

fd)äftigung, am Enbe bes Arbeitsoerbättniffes bie 3eit bes Austrittes unb, wenn bie

33efd)äftigung Aenberungen erfahren f;at, bie Art ber legten jBefdjäfttgung bes Arbeiters

einzutragen.

S)ie Eintragungen finb mit ©inte ju betoirfen unb oon bem Arbeitgeber ju unter=

jeid)nen. ©ie bürfen nid)t mit einem 9Jferfmal oerfetjen fein, weldjes ben 3nfjaber

bes Arbeitsbuches günftig ober nachteilig ju fennjeidjnen bejwedt. Sie

§ 113.

3ft bas Arbeitsbuch, bei bem Arbeitgeber unbrauchbar geroorben, oerloren gegangen

ober oernid)tet, ober finb oon bem Arbeitgeber unjuläffige Eintragungen ober Sermerfe

in ober an bem ArbeitSbudje gemad)t, fo fann bie Ausftetfung eines neuen Arbeitsbuches

auf Soften bes Arbeitgebers beanfprudjt werben.

@in Arbeitgeber, toetdjer bas Arbeitsbud) feiner gefeglidjen Verpflichtung guroiber

nidjt



Seutfdjer Reichstag. — lteberftd^t ber ®efd)äftsthätigt'eit. 1695

©cgenftänbe ber Serfjanblung.

Senaten 5h-

0

©jungen itnb Rebner.

(©tenogr. Sendete.)

Art ber Erlebigung.

Antrag Adermann, o. #eHborff.

$)en § 107 barjin abjuänbern:

„Als gewerbliche Arbeiter bürfen mir folche ^er-

tönen befcfjäftigt werben, metdje mit einem Arbeitsbudjc

»erfehen finb.

Sei ber Annahme bes Arbeiters hat ber Arbeitgeber

bie Sorjeigung bes Arbeitsbuches ju forbern.

®er Arbeitgeber ifi verpflichtet, bas Arbeitsbuch ber

Schwinge nnb ber Arbeiter unter 18 Sauren ju oer=

magren, auf amtliches Sertangen »orjulegen unb nach

rechtmäßiger Söfung bes ArbeitSoerhältniffeS bem Arbeiter

wieber auögurjänbigen.

Arbeiter über 18 Sahire finb nicht oerpflichtet, bas

Arbeitsbuch in Serwahrung bes Arbeitgebers 5U be*

laffen, unb fönnen bas oon ihnen ausgerjänbtgte Sud)

jeberjeit jitrüdforbern." — Rr. 184. 1. Abgelehnt.

§ 109.

Sßenn bas Arbeitsbuch üollfiänbig ausgefüllt ober

nicht mehr brauchbar, ober wenn es verloren gegangen

ober vernichtet ift, fo wirb an ©teile beffetben ein neues

Arbeitsbuch ausgeftetlt. Sie AusfteKung erfolgt burch

bie Votijeibeljörbe besjenigen £>rtes, an welchem ber 3n«
fjaber bes Arbeitsbudjes jitlefct feinen bauernben Aufent;

halt gehabt hat. ®as ausgefüllte ober nicht mehr brauch

bare Arbeitsbuch ift burch einen amtlichen Senner? ju

fdjlie&en.

SSBirb bas neue Arbeitsbuch au ©teile eines iüd)t

mehr brauchbaren, eines verloren gegangenen ober ver=

nid)teten Arbeitsbuches ausgeftetlt, fo ift bies barin ju

vermerken, gür bie Anstellung fann in biefem $aöe
eine ©ebüt)r bis ju fündig Pfennig erhoben werben.

(§110 ber verbünbeten Regierungen correfponbirt mit

§ 113 a ber Sorfcfjläge ber tommiffion.)

2)ie Eintragung eines Urtheils über bie Rührung
ober bie Seiftungen bes Arbeiters unb fonftige burd)

biefes ©efefc nicht vorgesehene Eintragungen ober 33er-

merfe in ober an bem Arbeitsbuche finb unjuläffig.

Auf Antrag bes Arbeiters l;at bie DrtSpottjeibehörbe

bie Eintragung in bas Arbeitsbuch unb bas bem Arbeiter

etwa auSgefteUte 3eugnif3 foften= unb ftempelfrei ju be*

glaubigen.

Antrag Söötfel, Dr. Suhl. § 112 ben werten Abfafc ju

ftreichen. — Rr. 197 la. Angenommen.

Antrag Rapen unb ©enoffen. 3n § 112 Abf. 2 3eite 1

vor „Sinte" p fefeen: „fdjwarjer". — 9er. 198 I. 2.

Abgelehnt.

tti(f)t rechtzeitig ausgel)änbigt ober bie vorfdjriftsmä&igen

Eintragungen ju machen unterlaffen ober unguläfftge

Eintragungen ober Sermerfe gemacht hat, ift bem Arbeiter

entfd)äbigungspf(id)tig. ©er Anfpruch auf Eutfchäbigung

erlifcht, wenn er nicht innerhalb vier Söocben uad) feiner

Entftefmng im äßege ber Rtage ober Einrebe gettenb

gemacht ift.

41. Sitjmtfl ©. 1061 m 1075.

Dr. ©enfel. Adermann. Dr. §iifd).

©tumm. Dr. greif), o. Bertling.

Dr. Slum. ©. Reg. R. Rieberbing.

Dr. ©cf)ulje^eli^fd). Dr. granj.

v. £>eÜDorff. Venjig. Dr. ©enfel.

Serfönlidje Semerfungen.

Dr. £>irfcf). Adermann.

©citc 1075.

Adermann. SürgerS.

Seite 1076 m 1078.

Kapell. Dr. SrodrjauS. Dr.granj.

Dr. ©enfet.

II. 23etatl)ung.

\ 6 unveränbert, § 7 mit

ben Anträgen ©tumm Rr.

188. 2 unb Dr. Slum unb

ßlikunann Rr. 202. 2 an*

genommen.

§ 108 mit bem Antrage

Aünod), § 109 unoeränbert

angenommen.

§111 unoeränbert, § 112

nach bem Antrage SBötfel,

Dr. Suhl angenommen.

Seite 1084.

Vrftf. Dr. o. gordenbed.
§ 113. angenommen.



1G96 ®eutf$et 9tei$§tog. — Uebevfidjt ber ©ef^äftat^atigteit oom 6. Februar bis 24. üRcri 1878.

2Ilpbabetifdje Orbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $otmrtiffton§* unb Slbtbetlung^eridite, Inträge unb fonftige

(©ritdfacbeit unb 5lnlctflen ju ben ftenograpbtfdjen

©eWcrbeovbnttttg. § 113a.

Seim Abgänge fönnen bie Slrbeüer ein 3eugntß über bie 3trt unb Sauer ifjrer 23e=

Kräftigung forbern, toetdjeö auf Slntrag ber 23etl)eitigten, unb wenn gegen ben Snfialt

fid) ntdjtö ju erinnern finbet, foften= unb ftempelfret ju beglaubigen ift.

Siefes 3eugnif3 ift auf Serlangen ber Arbeiter aud) auf ibre güfjrung ausjubefinen.

3lutrag Söölfel, Dr. 33ul)l: hinter § 113a als § 113b einsufdjalten:

2luf 2lntrag beö Irbeiterö bat bie OrtöpoKjeibeljörbe bie Eintragung in ba§ 2lrbeit§bud)

unb baä bem Slrbeiter etwa ausgefteflte 3eugnife fofteiu unb ftempelfrei ju beglaubigen.

— 9ir. 197c. Slngenommen.

§ 114.

Sie ©eroerbetreibenben fiub uerpftid)tet, bie fiöbne ifjrer Arbeiter baar in Dfetcf)^

raäbrung ausjusafilen.

©te bürfen benfelben feine SBaaren Eiebitiren. Sie 33erabfolgung üon Sebenömitteln

an bie Slrbeiter fällt, fofem fte ju einem bie 2lnfcf)affung$foften nid)t überfteigenben

greife erfolgt, unter bie uorfteljenbe äkfttmmung nidjt, aud) fönnen ben SXrbeitem 2M;nung,
Neuerung, Sanbnutpng, regelmäßige Seföftigung, 2lrsneieu unb ärätlidje £>ülfe, foiuie

©erzeuge unb ©toffe su ben ifjnen übertragenen Arbeiten ttnter 2Inred)iumg bei ber

Sobnjafjlung oerabfolgt raerben.

2Xntrag Sttlnod) unb ©enoffen: § 114 ber Stegterungsoorlage raieber fjergeftetlt. —
9tr. 19614. 2lbgelebnt.

§ 115-

Arbeiter, bereu $orberungen in einer bem § 114 juroiberlaufenben 2Beife berichtigt

raorbcn finb, fönnen ju jeber 3eit 3ablung nach sDiafigabe beö § 114 verlangen, obue

ba§ il;nen eine Einrebe au§ bem an 3at)lung§ftatt ©egebenen entgegengefefet raerben

fann. ße^tereö fällt, foraeit es nod) bei beut Empfänger norljanben ober biefer barauä

bereichert ift, berjenigert §ülf§faffe ju, raeldjer ber Arbeiter angefjört, in Ermangelung

einer foldjen einer anberen jum heften ber Slrbeiter an bem Drte beftefjenben, non ber

©emeinbebel;örbe beftimmenben ®affe unb in bereu Ermangelung ber ©rtSarmenfaffe.

§ 116.

Verträge, raeldje bem § 114 juraiberlaufen, finb nid)tig.

Saffelbe

§ II 7 -

gorberimgen für Sßaaren, roeld)e bem § 114 juroiber trebitirt raorbeu finb, fönneu

uon bem ©läubiger roeber eingeflagt, nod) burd) 2lnred)nung ober fonft geltenb gemacht

raerben, ol)ne Unterfd)ieb, ob fte sitnfcben ben ^Beseitigten unmittelbar entftanben, ober

mittelbar errooroen finb. Sagegen fallen bergletdjen gorberuugen ber in § 115 be=

äeidineten £affe au.

§ HS.
Sen ©eraerbetreibenben im ©inne ber §§ 114 bi§ 117 finb gleich ju achten beren

iSanülienglteber,

§ U9.

Sie ©eraerbeunternel)mer finb üerpflidjtet, bei ber Sefdjäftigung uon 2lrbettern unter

ad)t§ebn Sauren bie burd) bas 2ttter berfelben gebotene befonbere ^ücffidjt auf ©efunbbeit

unb ©ittlid)feit ju nefjmen.

©ie b^ben ifjren 2Irbettern unter ad)tjel)n Safjren, roeldje eine $ortbilbungö=

fdjule beiuä)en, bie bagu erfotberlid)e 3eit ju geroäl)ren. %nx 2lrbeiter unter ad)t=

Seljn 3al)ren fann bie Serpfüdjtung jum Sefud) einer gortbilbungöfdmle , foraeit

bie 3Serpfttd)tung nid)t lanbeögefefelid) befielt, burd; Drtöftatut (§ 142) begrünbet

raerben.

Sie ©eraerbeunterneömer finb enblid) nerpflid)tet, aEe Diejenigen Einrichtungen ber^

pfteaen unb ju unterlialten, raeldje mit 9tüd|id)t auf bie befonbere $efd)affenl)eit beö

©eraerbebetriebes unb ' ber Setriebäftätte ju tbunlidjfter ©icberbett gegen ©efabr für

Seben unb ©efunbt)eit nottiraenbig finb. Sarüber, raeld)e Einrid)tungen für alle Einlagen

einer beftimmten SCrt berpfteßen finb, fönnen burd) Sefd)lup beä Sunbeäratbö Sor=
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©egenftänbe ber Berfjanblung.

Bertc&ten 9tr.:)

©ifcungen unb 9iebner.

(©ienogr. Sericbte.)

Art ber ©rlebigung.

Antrag SBölfel, Dr. BubJ: ju § 113a bie SBorte im

erftcn Abfafc:

„weites auf Antrag ber SettjetUgten unb, roenn

gegen ben Snfjalt ftdj nichts ju erinnern finbet,

foften= unb fiempelfrei jn beglaubigen ift",

ju ftrei<$en. - 9ta. 197 I b.

41. »tt?mt9 S. 1075 u. 1076.

Dr. ©enfel. Dr. Bubi. Dr. ©enfel.

II. JBerotfjung.

§ 113 a mit bem Antrage

SBölfet, Dr. Bufjl ange--

nommen. -

Seite 1078.

sßräf. Dr. ü. gorefenbeef.

Antrag 2Bölfel unb Dr.

Buf»l al§ § 113 b ange=

HUIUIllvIi.

Antrag Kapell unb ©enoffen. 3n § 114 jroeite 3eile anju=

Rängen:

„SDaS Snnebebalten oerbtenter Arbeitslöhne ift

verboten.

Sei Afforbarbeit, welche nidjt attroöcfjentticf) jum

Abfcfilufe gebraut werben fann, roerben 3af)lung§=

»erbättniffe jroifcfjen ben beteiligten bis jur

Boßenbung bes Afforbes it)rer gegenfeitigen Bereit

barung überladen."

gerner: in Abfafc 2 jroeite 3eile hinter bem SBorte

„fie" einzuhalten: „nacrjroeisltd)"
;

enblicf): bemfelben

Paragraphen folgenben 3ufa| ju geben:

„©erartige Anrechnungen bei ber Sofmjafjtung

formen nur mit 3uftimmung ber Arbeiter erfolgen;

- Str. 198 I 3. Abgelehnt.

Seite 10*8 m 1084.

Dr. §trfdj. Kapell. ©tumm.
grtfcfcbe. Dr. £irfdj. Dr. greif).

r>. Bertling, ©tumm. §ent. Dr.

£irfcb\ Dr. ©enfet.

§ 114 unoeränbert nadfj bem
Antrage ber $ommiffion

angenommen.

Soffelbe gilt tum Berabrebungen jroifdjen ben ©e=

roerbetreibenben unb ben oon ifjnen befcfiäftigten

Arbeitern über bie ©ntnafjme ber Bebürfniffe ber

lederen aus geroiffen Berfaufsftetlen , foroie über*

fjaupt über bie Berroenbung bes Berbienftes ber=

felben ju einem anberen 3roecf als jur Beteiligung

an ©inriöfjtungen jur Berbefferung ber Sage ber Arbeiter

ober il;rer gamiüen (§ H4).

Antrag Dr. Blum, Dr. fölügmann: 3n § 116 am
©nbe bas Aflegat (114) ju ftretdjen. 3lv. 202 3.

Angenommen.

Seite 1084.

Dr. Mügmann.
§ 115 unoeränbert. § 116

mit bem Antrag Dr. Blum
u. Dr. ^lügmann ange=

nommen.

$anüHengIiei>ev f ©eljülfen, Beauftragte, ©efcbäftsfüfjrer,

Auffeljer unb gaftoren, foroie anbere ©eroerbetretbenbe,

bei bereu ©efäjäft eine ber tjier ermähnten ^erfonen

unmittelbar ober mittelbar beseitigt ift.

Unter ben in §§ 114 bis 117 bejeiäjneten Arbeitern

werben aucf» biejenigen ^erfonen nerftanben, roelcrje für

beftimmtc ©eroerbetretbenbe aufjerfjalb ber Arbeitsftätten

ber lefeteren mit ber Anfertigung geroerbltdjer ©rjeugmffe

befcfjäftigt finb.

Seite 1084.

Sßräfibent Dr. o. gorefenbeef.

§§ 117 u. 118 ange?

nommen.

fünften erlaffen roerben. ©oroeit folctje nicfjt erlaffen

finb, bleibt es ben nadj ben fianbesgefer^en juftänbigen

Bebörben überlaffen, bie erforberlicfjen Befttmmungen ju

treffen.

Antrag ©tumm: im § 119, jroeites Alinea, ben crfien

©a$ ju ftreicfjen unb unter 2Bieberl;erftetlung ber gaffung
ber Borlage golgenbes ju fefeen:

„Sie fjaben benjenigen Arbeitern, roetcfje jum
Befuge einer gortbitbungsfdjule uerpftict)tet finb,

bie für ben Befud) erforberlidje 3eit ju geroäfjren".

3te. 188 3. Abgelehnt.

Antrag AQno^ u. @en.: in § 119 bie beiben legten ©ä|e
ju itretcnen. Jtx. iuo o. uiogeletjnt.

Seite 1084 fct8 1092.

Dr. ©enfel. ©tumm. Dr. 2ßebren=

Pfennig, «ßräf. b. 91 St. A.

©taatSm.^ofmann. Dr. Steidjens*

perger (Ärefelb). Dr. Saöfer.

Bürgert. Dr. ©enfel.

^erfönlicfje Bemerfungen.

Dr. Saäfer. Dr. 2öel;renpfennig.

§ 119 unoeränbert nadf; bem
Antrage ber Stommiffion

angenommen.

Sßerfjanblungen be§ beutfa;en 9teia;etag8. 233
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Alptjabetifche Drbmtng
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, KommiffionS; unb Abtr)eilungS=Vertäte, Anträge unb fonftige

(fDrucffacben unb Anlagen su ben fienograpljtfcben

Oicrocvbcovömutg. Antrag grrifeföe unb ©enoffen: 9cact) § 119 ats § 119a fotgenben neuen Paragraphen
einjufcfjalten:

§ 119a.

Sßer mit Veifjülfe gewerblicher 2ot)narbeiter ein flefjenbe» ©eroerbe betreibt unb eine

Fabrik, 2Berfftatt= ober 2Berfpla£orbnung ertaffen roilt, t)at btefelbe oon ber ©emeinbe=
befjörbe genehmigen gulaffen. Von ber ©emeinbebetjörbe nid)t genehmigte gähnt*, 2ßerf=

ftatt= ober SBerfpIa^orbnungen hoben für bie Arbeiter feine oerbinbliäje Kraft, ©teilen

fid) bei Anroenbung berfelben Uebelftänbe h^aus, fo finb fie von ber ©emeinbebetjörbe

ju prüfen unb abjuänbern.

SDie gaMt-, 2Berfftatt=, bep. Sßerlplafcorbnungen finb ben betreffenben Arbeitern

gur Kenntnisnahme unb Unterzeichnung trorjulegen. %üx ben Arbeiter, ber nidjt unter;

äeidjnet hat, ift bie Fabrik, 2Berfftatt=, bejro. 2Berfpla£orbnung nicht oerbtnbtich.

©ie Fabrik, 2Berfftatt=, be$ro. 2Berfpla|orbnungen müffen enthalten:

1. biejenigen Veftxmmungen, roeldje auf ©runb biefes ©efe^es in ben ©eroerbebetrieb,

für melden bie Fabrik, 2Berfftatt=, bejm. Sßerfplafeorbnung gelten fott, burd)

bie pftänbige Veljörbe oorgefdjrieben finb; 2.

2, QJcrJjältniffe ber ©cfcllcn unb ©eljülfen.

§ 120.

©efellen unb ©eljülfen finb oerpflictjtet, ben Anorbnungen ber Arbeitgeber in Söe=

jietjung auf bie ihnen übertragenen Arbeiten unb auf bie häuslichen Einrichtungen ^olge

gu leiften; ju Ijäuslidjen Arbeiten finb fie nicht oerbunben.

Antrag Kapell unb ©enoffen: ©en § 120 ber ^Regierungsvorlage roieber tjetsuftellen. —
3lv. 198.1 4. Abgelehnt.

§ 122.

5Bor Ablauf ber oertragsmäfjigen Seit unb ohne Auffünbtgung fönnen ©efellen unb

©ehilfen entlaffen roerben:

1. roenn fie bei Abfdjlufj bes Arbettsoertrags ben Arbeitgeber burch Vorzeigung

falfctjer ober oerfälfäjter Arbeitsbücher ober 3eugniffe hintergangen ober ihn über

bas Veftefjen eines anberen, fie gleichzeitig tierpflidjtenben Arbettsoertjättniffes in

einen Srrtljum oerfetjt haben;

2. roenn fie eines ©iebftatjlä, einer (Sntroenbung, einer Unterfdjlagung, eines Betruges

ober eines lieberlichen Sebensroanbets fid) fdjulbig machen;

3. wenn fie bie Arbeit unbefugt uerlaffen haben ober fonft ben nad) bem Arbeits^

»ertrage ihnen obliegenben Verpflichtungen nacbjufommen beharrlich nerroeigern;

4. roenn fie ber Verroarnung ungeachtet mit ^euer unb Sicht unoorfichtig umgehen;

5. roenn fie fich S^ätUdjJeiten ober grobe Veleibigungen gegen ben Arbeitgeber ober

feine Vertreter ober gegen bie Familienangehörigen bes Arbeitgebers ober feine

Vertreter ju ©Bulben fommen laffen;

6. roenn fie einer üorfäßlidjen unb redjtsrotbrigen ©achbefchäbigung jum üftadjltjeit bes

Arbeitgebers ober eines Mitarbeiters fidj fchulbig machen; 7.

§ 123.

Vor Ablauf ber vertragsmäßigen 3eit unb ohne Auffünbigung fönnen ©efellen unb

©ehilfen bie Arbeit oerlaffen:

1. roenn fie jur gortfe^ung ber Arbeit unfähig roerben;

2. roenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter fich Shätlic^feiten ober grobe Veleibigungen

gegen bie Arbeiter ober gegen ihre Familienangehörigen ju ©äjulben fommen laffen

;

3. roenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter ober Familienangehörige berfelben bie

Arbeiter ober bereit Familienangehörige zu £>anblungen »erteilen ober mit ben

Familienangehörigen ber Arbeiter §anblungen begehen, roeldje roiber bie ©efe^e ober

bie guten ©Uten laufen;

4. roenn ber Arbeitgeber ben Arbeitern ben fdjulbigen Sohn nicht in ber bebungenen

SBeife auszahlt, bei ©tücflohn nicht für ihre ausreidjenbe Vefdjäftigung forgt, ober

roenn er ftdj roiberrechtticher Ueberoorttjeitungen gegen fie fdjulbig macht;

5.

§ 124.

Ein Arbeitgeber, roeldjer einen ©efellen ober ©eljülfen oerleitet, vor rechtmäßiger Ve*

enbigung bes Arbeitsoerhältniffes bie Arbeit ju oerlaffen, ift bem früheren Arbeit;

geber für ben baburd) entfteljenben ©chaben als ©elbflfd&ulbner mituertjaftet. 3n

gleicher SBeife haftet ein Arbeitgeber, roeldjer einen ©efeüen ober ©eljülfen annimmt
ober
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©egenftänbe ber 23erf)anblung.

33eri#ten 9tr.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. ^Berichte.)

Art bcr ©rlebigung.

2. Anfang unb ©nbe

a) ber Arbeüsfdjidjten,

b) ber Raufen;
3. 3eit unb Art ber Solnijaljlung

;

4. Sauer ber gegenteiligen föünbigungsfriften unb Strl

ber Slünbigung.

körperliche unb gtetljeitsftrafen, ©elbbuften, foroie alle

bas (Sfjrgefütjl ober bie guten ©Uten nerle^enben Alm-

bungen in bie $abrif=, SßerEftattv bejro. 2BerfpIa^=

orbnungen aufzunehmen, ift »erboten.

©in ©jemplar ber beljörblid) genehmigten $abru%
2Berfftatt=, begro. SBerfplafcorbnung ift in jebem Arbeits^

räume an einer ©teile aufjubängen, roo es jebem 23e*

tfjeiligten gugänglidj ift. — -Jim. 198. II. Abgelehnt.

42. ©i^uttfl @. 1099 US 1105.

$rtfef<ije. Dr. Sasfer. Dr. $ran&.

S'tittinghaufen. 9ftd)ter (§agen).

Mttinghaufen. Dr. 3Reid)ens=

perger (Erefelb). Dr. ©enfel.

II. 3?cratl)itug.

Ablehnung bes Antrages

gri|fd;e unb ©enoffen.

§ 121-

2)as Arbeitsverhältnis §mifcr)en ben ©efetten ober

©ebjütfen unb ifjren Arbeitgebern fann, roenn nid)t ein

Anberes uerabrebet ift, burdj eine jebem Steile frei=

ftefjenbe, tnerjehn Sage oortjer erllärte AufEünbigung gelöft

roerben.

®citc 1105.

spräf. Dr. o. gordenbed.
§§ 120 unb 121 ange=

nommen.

7. roenn fie gamiüenangeljörige bes Arbeitgebers ober

feiner Vertreter ober Mitarbeiter ju §anblungen

oerleiten ober mit Familienangehörigen beö Arbeite

gebers ober feiner Vertreter §anblungen begeben,

roeldje roiber bie ©efe^e ober bie guten ©itten oer-

ftofjen t

8. roenn fie jur gortfe^ung ber Arbeit unfähig ober

mit einer abfdjredenben äranff)eit behaftet finb.

3n ben unter 9Zr. 1 bis 7 gebauten $äHen ift bie

(Snttaffung nicht mehr jutäfftg, roenn bie ju ©runbe
tiegenben £f;atfactjen bem Arbeitgeber länger als eine

2öodje befannt finb.

Snroiefem in ben unter 9?r. 8 gebauten Ratten bem
©ntlaffenen ein Anfprudj auf @ntfdjäbigung suftelje, ift

nad) bem Snfialt bes Sertrages unb nad) ben allgemeinen

U,t|tmlU|Ul .-O LH [
11) t 1 1 U I L jjU U L II U LJ L U 1 1 1

.

5cifc 1105 unb 1106.

*|)räf. Dr. o. gordenbed.
§122 angenommen.

5. roenn bei gortfe^ung ber Arbeit bas ßeben ober bie

©efunbljeit ber Arbeiter einer erweislichen ©efaljr

ausgefegt fein roürbe, roeldje bei ©tngehung beS

Arbeitsoertrages nicht ju erfennen roar.

3n ben unter dlx. 2 unb 3 gebauten gälten ift ber

Austritt ait§ ber Arbeit nidjt mehr juläffig, roenn bie

ju ©runbe liegenben Sf)atfacE)eu bem Arbeiter länger

als eine SBocfje befannt finb.

Antrag Sjafencleoer, 9Jiotteler. 3n § 123 folgenbe 33e=

ftimmung als ^r. la ein§ufd)alten

:

1 a) roenn ber Arbeitgeber ober feine Vertreter eines

SDiebftaf)ls , einer itnterfdjlagüng, eines Betruges
flhpt* Ptn(*ft fiphPTfirhpff ^phpviärtirttiSpfß ftrh TrhuT^i/i

machen. — 3fa. 198 III. Abgelehnt.

(Seite 1106 M3 1110.

§afencleoer. Dr. §ammad;er.

®. 3^eg. dl. Meberbing. §afen=

cleoer. 9lidjter (§agen). ©.

9^eg. 9t. üftieberbing. Südjner.

n.§eHborff. Bürgers. Dr. ©enfel.

§ 123 unueränbert nadj bem
Antrage ber ßommiffton
angenommen.

Antrag Dr. SMfffon: 9iad) § 123 folgenben § 123a ein=

jufinien

:

Sie für unbefugte @ntlaffung bes ©efellen unb ©e-

hülfen, foroie für unbefugtes 33erlaffen ber Arbeit ju

leiftenbe @ntfd)äbigung ift minbeftens auf ben betrag bes

Soljnes feftjufelen, roeldjen ber ©efelle ober ©eljülfe

innerhalb

43. @tt?uitfl ©. 1110 m 1116.

Dr. £>ammadjer. ©. Steg. 9t.

Weberbing. Dr. SBolfffon. Mt.
Dr. Sasfer. Dr. Sieber. Dr.

©enfel.

Antrag Dr. SBolfffon abge=

leljnt. § 124 angenommen.

233*
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Sllphabetifcfje örbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, ^ommtfftons; unb 2lbtheitungs=Sericf)te, Anträge unb fonftige

(SDrucffacben unb Anlagen ju ben frenogrcWljifcben

(tfetwrbeorbintug. ober behält, von bem er weift, bafj berfetbe einem anbeten Slrbeitgeber jur Slrbeit

noch verpflichtet ift.

Antrag Dr. §ammad)er, Söölfel:

§ 124 folgenben 3ufa§ beijufügen:

Sie ©ntfdjäbigung ift minbeftens auf ben Settag bes Sohnes feftjufefeen, melden ber

©efeüe obet ©etjütfe von bem auf ben Sag bes Vertragsbruches folgenben Sage an
bis jut rechtmäßigen Seenbtgung bes StrbeitsoerhättmffeS auf ©runb beffelben ver=

btent ptte. — -Kr. 197.11. 3urücf gejogen.

3. yc^vlitiflctl)cvf)ii(tuiffc.

§ 125.

£>er Sehrherr ift oerpflichtet, ben Sterling in ben bei feinem Setriebe vorfommenben
Arbeiten beä ©ewerbes in ber burch ben 3roecf ber Stusbilbung gebotenen SReit;en=

folge unb Stusbelmung ju unterroeifen. ©r mujs entroeber felbft ober burch einen

geeigneten, ausbrüefttch baju beftimmten Vertreter bie Stusbilbung bes Sehrltngs

leiten. @r batf bem Sehrling bie ju feiner Stusbilbung unb jum Sefudje bes ©ottes=

btenftes an ©omu unb ^efttagen erforberltdje 3eit unb Gelegenheit burch Serroen--

bung ju anbeten Sienftleiftungen nicht eitstehen. @t hat ben Sehrling jur Strbeit=

famfeit unb ju guten (Sitten anhalten unb vor Stusfcljweifungen ju bewahren.

§ 126.

SDer Set;rling ift ber väterlichen 3ucht beö Sehrherrn unterworfen. demjenigen

gegenüber, welcher an Stelle bes Sehrherrn feine Stusbilbung ju leiten ^at, ift er jur

$olgfamfeit verpflichtet.

Sin trag Siefermann unb von £ellborf:

•Jcadj § 126 ift ein neuer Paragraph — § 126 a. — einjufgalten, folgenben Snhatts

:

S)et Sefjtvertrag ift fehriftttet) abjufdjttefjen. SDerfelbe mitfe Sefttmmungen enthalten:

a)

§ 127.

©as Sehroerhättnifj fann, wenn eine längere $rift nicht oereinbart ift, währenb ber

erften vier SBoctjeu nach, Segtnn ber Sehrjeit burcl) einfeitigen -JÜtcftritt aufgetöft werben,

©ine Vereinbarung, wonach biefe ^robejeit mehr als brei SJionate betragen foll, ift nichtig.

Stach Slbtauf ber ^Jrobejeit fann ber Sehrling vor Seenbtgung ber verabrebeten Seb>
jeit enttaffen werben, wenn einer ber im § 122 vorgefefjenen gälte auf ihn 2ln-

wenbung finbet. Son Seiten bes Setzlings fann bas Sehrverhältnijj nach Slbtauf ber

^robejeit aufgetöft werben:

1. wenn einer ber im § 123 unter 3er. 1, 3 bis 5 vorgefehenen gälte vorliegt;

§ 127a.

Sei Seenbigung bes Sehrverhältmffes hat ber Sehrherr bem Sehrling unter Stngabe

bes Gewerbes, in welchem ber Sehrling unterwiefen worben ift, über bie Sauer ber

Sehrjett unb bie währenb berfetben erworbenen ßenntniffe unb Wertigkeiten, fowie über

fein Setragen ein 3eugni§ auSjuftellen, welches von ber ©emeinbebet)örbe foften= unb

ftempelfrei ju beglaubigen ift.

Stn Stelle biefer 3eugniffe fönuen, wo jungen ober anbere Vertretungen ber ®e=

werbtreibenben befleißen, bie üon tiefen ausgefeilten Sehrbriefe treten.

§ 128.

Sertäfit ber Sehrling in einem burch bies ©efefc nicht corgefehenen gälte ohne 3uftim=

mung bes Sehrherrn bie Sehre, fo fann letzterer ben Slnfprucf) auf -Kücffehr bes SehrtingS

nur geltenb machen, wenn ber Set)rt>ertrag fchriftlich gefcfjtoffen ift. SDer Sorfi^enbe bes

©ewerbegericfjts ober bie ^otijeibehörbe fann in biefem gälte auf Slntrag bes Sehrherrn

ben Sehrling anhatten, fo lange in ber Sehre ju verbleiben, als burch gerichtliches Ur=

theil bas Sehroerhältnijj nicht für aufgetöft erflärt ift. ©er Antrag ift nur juläffig,

wenn er binnen einer SBoclje nach bem Slustritt bes SehrlingS geftettt ift. 3m galle

ber Steigerung fann ber Sorfi&enbe bes ©ewerbegertctjts ober bie ^ottjeibehörbe ben

Set;rling jwangsweife jurücffüijren laffen, ober burch Stnörohung von ©elbftrafe bis ju

fünfjig SJiarf ober §aft bis ju fünf Sagen jur Stücffehr ihn anhalten.

Antrag Siefermann unb v. gellborff ju § 128. — 9fr. 184.8. — 3urücfgejogen.

Slntrag Slttnoc^ — fflx. 196. 1. 6

befeitigt.

bur<| bie Sinnahme bes Slntrags SBölfet unb Dr. Sul;l
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©egenftänbe ber Verljanblung.

Sericbren 9tr.=)

©i|ungen unb 9tebner.

(©tenogr. 33ertcbte.)

art ber ©rlebigung.

innerhalb ber auf beu Sag bes Vertragsbruchs fotgenben

14 Sage, ober roenn bas arbeitsoerhättnifj früher, als

nad) 14 Jagen, getöft werben fann, r>on beut auf ben

Sag bes Vertragsbruchs fotgenben Sage an bis jur

rechtmäßigen Veenbigung bes arbeitsoerhältniffes auf

©runb beffelben »erbient hätte. — 9lx. 207. 1. u. ©ten.

Ser. ©. Uli. abgelehnt.

II. 93etat(jung.

autrag adermann unb r>. §eflborf: Vor § 125 ift ein

neuer Paragraph folgenben Snfjalts einzuschalten:

„Vom I. 3auuar 1882 ab muß berjemge, roeldjer

als Set)rf;err Serjrlinge ausbitben miß, in feinem

ober einem oerroanbten ©eiuerbe minbeftens 3 Saljre

lang als ©efelle ober ©etjütfe gearbeitet haben." —
9ir. 184. 6. abgelehnt.

43. 2t<nutfl Z. 111« bid 1120.

ü. ^eflborf. ©rumbrecht. Dr. greif).

r>. Bertling. Dr. ©enfel.

§ 125 unueränbert nad)

bem antrage ber $oin=

miffion angenommen.

a) über bie geroerblidjen Arbeiten, in roeldjem ber Seb>
ling §u unterrichten ift,

b) über bie Sauer ber Seljrjevt,

c) über bas Sehrgelb begieJjenttic^ bie unentgeltliche

Unterroeifung ober ben Sobn bes SehrlingS." —
9fr. 184.7. Abgelehnt.

©eite 1130 btö 1123.

ü. ÄletjteRefcOH). Widert (Sanjig).

Dr. ftranj. 2ßinbtf)orft. Dr.

§irfö. Dr. granj.

§ 126 besgteichen.

2. roenn ber Sehrherr feine gefe^licheit Verpflichtungen

gegen ben Sehrting in einer bie ©efunbheit, bie ©itt=

lichfeit ober bie ausbilbung bes Setjrlings gefäfjrbenben

Sßeife oernad)läffigt, ober bas Stecht ber väterlichen

3udjt mißbraucht, ober jur ©rfüEung ber ihm oer*

tragsmäßtg obliegenben Verpflichtungen unfähig roirb.

SDer Serjroertrag roirb buret) ben Sob bes Setjrlings

aufgehoben. SDurd) ben Sob bes Sehrherrn gilt ber

Sehroertrag als aufgehoben, fofern bie Aufhebung innere

halb der SBocfjen geltenb gemacht roirb.

©citc 1133.

©rfter Vijepräf. greilj. ©cfjenJ v.

©tauffenberg.

§ 127 angenommen.

antra g Dr. 9teidjenSperger (Slrefelb) unb ©enoffen:

2)em § 127a 2lbf. 1 nadjfotgenben ©a§ beizufügen:

„(Sbenfo fann in biefen gälten burch Statut bie

Slnfertigung eines sjJrobefiüdeS (©efeHenftüdeS) oor=

gefdjrieben roerben." — 9?r. 195. II. — Abgelehnt.

an trag Temmler: § 127a ben jroeiten abfa^ ju ftreid)en.

— 3h:. 192.11. — abgelehnt.

Seite 1133 m 1138.

Dr. 9teicf)enSperger (ßrefelb). ader-

mann. VürgerS. Sßinbthorft. r>.

§etlborff. Temmler. Dr. ©enfel.

§ 127 a mvoeränbert nad)

bem antrage ber $ommif=
fion angenommen.

an trag Dr. SBolfffon: 2)en § 128 folgenbermaßen ju fäffen:

„Verläßt ber Serjrling unbefugter 2Beife bie Sefjre,

fo fann ber Set;rherr ben anfprud) auf 9tüdfet)r bes

SebrüngS nur bann geltenb madjen, roenn berSel;r=

»ertrag fd)riftttd) gefdjtoffen ifi, unb ber Antrag
binnen einer 2öod;e nach bem austritt bes Setjrlings

geftcllt ift. 2>as juftänbige ©ericht erfter Snftanj

fann ben pr Stüdfefjr nerurtheitten Sehrting bureb

©elbftrafen bis jum ©efammtbetrage oon fündig
3Jtarf ober §aft bis p fünf Sagen jur 9iüdtet)r

anhalten ober jroangsroeife jurüdfüfjren laffen." —
3tt. 196.11. — abgelehnt.

antrag Sfölfel, Dr. Suhl: 3u § 128. ®ie 2öorte in bem
jroeiten unb inerten ©atse „ber Vorfi^enbe bas ©eroerbe=

gerichts ober" ju ftreichen. — 9lr. 197. 2. — an*
genommen.

43. Sitiuitft S. 1139 m 1137.

Dr. ©enfel. o. ÄleifcSRefeoro. Dr.

Sßolfffon. ©. «Reg. 3t. 3tteberbing.

Dr. Vut;l. VürgerS. ©rumbred;t.

Dr. Vlum. VürgerS.

§ 128 mit bem antrage

Söötfel, Dr. Suhl ange=

nommen.
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2ltp^abetifc$»e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßontmiffums* unb AbthetlungS--23erid)te, Anträge unb fonftige

(©rudfadjen unb Anlagen ju ben ftenograpbifd?en

©enjerbeorbnung. § 129.

SBtrb von bem SSater ober 33ormunbe für ben Sefjrling, ober, fofetn ber lefctere grofc

jätjrtg ift, oon if)in felbft, bem SeFjrljerrn bie fdjriftliäje ©rftärung abgegeben, bafj ber

Sefjrting ju einem anberen ©eroerbe ober anbeten Berufe übergeben roerbe, fo gilt bas

Sehroerhältnifc, roenn bet Sefjrling nic^t frütjer entladen wirb, nad) Ablauf tion riet

Bochen als aufgetöft. Sen ©tunb ber SCuftöfung 1)at ber Sehrherr in bem Arbeitsbuch

ju oermerfen.

Sinnen neun 9JJonaten nad) ber Auflösung barf ber Sehrling in bemfelben ©eroerbe

öon

§ 130.

(Srretdjt baä Sehwerf)ältni£i oot Ablauf bet oerabrebeten Se^rgeit fein @nbe, fo Eann

oon bem Sehrherrn ober non bem Sef;rling ein Anfprucf) auf @ntfd)äbigung nur geltenb

gemacht roerben, roenn ber Sefjroertrag fdjriftltd) gefdjloffen ift. 3n ben gälten beö § 127

Abfafc 1 unb 4 Eann ber Anfprucf) nur geltenb gemalt werben, raenn biefes in bem
Sefjroertrag unter geftfe|ung ber Sttt unb §öfje ber @ntfd)äbigung oereinbart ift.

SDer Anfptud) auf @ntfd)äbigung erlifdjt, raenn et nid)t innerhalb mer 2Bocf)en nad)

Auflöfung bes £ef)tuetl)ältmffe§ im SBege ber $Iage ober ©inrebe geltenb gemalt ift.

Anttag Dr. £>ammad)et. 3n § 130 ben jroeiten Abfafe raie folgt ju faffen:

3)er Anfptud) auf @ntfd)äbtgung gegen ben Seljrfjerrn unb Sehrling foroie ben

f&attv

§ 131.

2>ft oon bem Sehrherrn ba§ Sehruerhältnifs aufgelöft rootben, roeil ber fiefjrting bie

£ef»re unbefugt oerlaffen fjat, fo ift bie t>on bem £ehrfjerrn beanfprudjte ©ntfd)äbigung,

raenn in bem Sefjroertrag ein Anberes nidjt ausbebungen ift, auf einen betrag fefijus

fe^en, roeldter für jeben auf ben Sag be§ Vertragsbruches fotgenben Sag ber Seljrjeit,

ijödjftens aber für fedjs -JKonate, bis auf bie §älfte bes in bem ©eroerbe bes Sefjrfjerrn

ben ©efetlen ober ©efjülfen ortsüblich gejafjlten Sohnes fidj belaufen barf. gür

4. sikrt>ält»tffc ber ^abxxfathexUv*

§ 132.

Stuf gabrifarbeiter finben bie SBeftimmungen bet §§ 120 bis 124 obet, raenn bie gabriE=

arbeiter als fiefjrlinge anjufeljen finb, bie Seftimmungen ber §§ 125 bis 131 2lnroenbnng.

§ 133.

®inber unter jroölf Sahren bürfen in gabriEen nidjt befdjäftigt roerben.

SSor ooHenbetem nierjefjnten fiebensjafjte bürfen ^inbet in gabriEen nut bann befdjäftigt

roetben, roenn fie in bet 23olEsfd)ule ooer ^n emer von ©cf)utaufftcf)tsbe(jörbe genehmigten

©djule unb nad) einem tron il;r genehmigten Sefjrplan einen regelmäßigen Unterricht

oon minbeftens brei ©tunben täglich genießen, Sie Sefcpftigung barf bie Sauer uon

fedjs ©tunben täglich nid)t überfcfjreiten.

Sunge Seute sroifdjen oierjehn unb fechsjefm Sahren bürfen in gabriEen nicht länger

als jetm ©tunben tägüd) befetjäftigt roerben.

Antrag 9JZotteler u. ©en.: Sern § 133 folgenbe gaffung ju geben:

§ 133. gür £inber unter uierjehn 3al;ren ift jebe 33efd;äftigung in gabrifen

verboten.

33or roHenbetem fed)Sjehnten Sebensjahre bürfen Arbeiterinnen unb iugenblid)e Arbeiter

in §abrifen nid)t länger als fed;s ©tunben täglich — ausfchltefjtich ber Raufen (§ 134)

— befeb^äftigt roerben.

Sunge Seute jroifchen fechsjelju unb adjtjehn Saljren, foroie Arbeiterinnen über fedjs=

jehn 3ahre, bürfen in gabrifen nid)t länger als ad)t ©tunben täglich — ausfd;lie§lid}

ber Raufen (§ 134) — befdjäftigt roerben.

An ben Sagen cor ©onn* unb gefttagen finb bie corbenannten ArbeitSjeiten um je

eine ©tunbe abju!ürjen. 9ir. 205 1. Abgelehnt.

Antrag Dr. greif), o. Bertling, Dr. granj, ©tö^el: § 133 folgenbermaßen p faffen:

Äinbcr bürfen uor'ihrer ©ntlaffung aus ber ©dpule in gabrifen nicht befdjäftigt roerben.

®iefe Seftimmung tritt am L Sanuar 1882 in ßraft.

Ausnahmen non bem Verbote, roeldje p ©unften einzelner Subuftriesroeige bie 23e*

fchäftigung fd>ulpflid)tiger ^inber nad) ooßenbetem sroölften Sahre in gabrüen ptaffen,

beftimmt ber 33unbesrath- 2>ie Sefchäftigung ift nur pläffig, roenn bie ßinber in ber

3Solfsfd)ute ober in einer »on ber ©dmlauffidjtsbehbrbe genehmigten ©chute unb nad)

einem
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©egenftänbe ber 33erf)anblung.

Senaten 91r. t)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. Senate.)

Strt ber ©rlebigung.

öon einem anberen Arbeitgeber ohne 3uftimmung be§

früheren Sehrt)errn nicht beschäftigt werben.

Antrag Acfermann. o. §eÜborff: 3m § 129 finb nach ben

SBorten: „übergeben roerbe", bie Söorte einsufchalten:

„unb wirb foldjer Uebergang burch ©ntfcheibung ber p=
ftänbigen 33el)örbe als gerechtfertigt anertannt". —
9lr. 184. 9. Abgelehnt.

S&attv bes Ickern (§ 131) ertifcrjt, wenn er nicht in=

nerhalb cier Sßochen nach Auflösung bes Sehroer=

tjältniffes im Söege ber Silage ober ©inrebe geltenb ge=

madjt ift.

©egen ben als ©elbftfchulbner mitoertjafteten Arbeit

geber (§ 131) läuft biefe grift jebocf) erft oon bem Sage

an, roo berfelbe ben Setjrling in Arbeit genommen, be*

gierjungSroeife ber ju entfcrjäbtgenbe Setjrtjerr oon ber 33er=

leitung bes Sehrtings jum Vertragsbrüche ©eitens bes

als ©elbftfchulbner Verhafteten $enntniß erhalten tjat.

— 91t. 207. II. Angenommen.

43. Sitjung Seite 1137 bi3 1141.

r>. £eEborff. Dr. greujerr o. §ert=

Ung. 9ttttingt)aufen. t>. §etlborff.

Dr. Sieber. Dr. ©enfel.

Dr.

Seite 1141.

§ammadjer. Dr. ©enfel.

gut bie 3at)Iung ber (Sntfäjäbigung finb als ©etbft=

fdjulbner mitoerrjaftet ber 33ater bes SetjrlingS, foroie

Derjenige Arbeitgeber, welcher ben Setjrling jum S3er=

laffen ber fcef>re verleitet, ober tnelcrjer itjn in Arbeit

genommen fjat, obrooljl er roußte, baß ber Sebrling jur

$ortfe|ung eines Sehroerhältniffes noch verpflichtet mar.

Antrag Dr. gammacljer : 3n § 132 hinter „gabrif=

arbeitet'' ju feiert : „unb gabrifbefüjer". ©ten. 33er.

©.1142. 3urücfge3ogen.

einem oon ihr genehmigten Sehrplane einen regelmäßigen

Unterricht oon minbeftens brei ©tunben täglich genießen.

SDie 33efct)äftigung barf bie Sauer oon fecb> ©tunben

täglich nicht überschreiten.

Suuge Seute unter fedj§jet)n Sahren, foioie

Arbeiterinnen bürfen in $abrifen nicljt länger als

gerjrt ©tunben täglich befchäftigt roerben. 5ßr. 195 I 2.

Abgelehnt.

Unterantrag ^enjig: 3m Abf. 4 be§ sorfterjenben An=
tragS: ftatt „jetm ©tunben" ju fetjen: „elf ©tunben".

3ir. 204 I. 1. Abgelehnt.

Antrag SBötfel, Dr. Suhl: § 133 roie folgt ju fäffen:

§ 133. $inber unter jroölf Sahren bürfen in

Gabrilen nicht befchäftigt roerben.

Sie 33efchäftigung oon ®inbern unter oierjel)n

Satiren barf bie Sauer von fectjS ©tunben täglich nicht

überfchreiten.

Sunge Seute gtoifdjen oiersefm unb fechsjeljn

3al;ren bürfen in Gabrilen nicht länger als jelm ©tunben
täglich befchäftigt werben.

Schulpflichtige ßinber bürfen in Gabrilen nur
bann befchäftigt roerben, roenn fie in ber Solfsfctjule

ober in einer oon ber ©chulauffichtsbehörbe genehmigten

©chule unb nach einem oon ihr genehmigten Sehrplane
einen regelmäßigen Unterricht t>on minbeftens brei

©tunben täglich genießen. 9ir. 197 I. 3 u. ©ten. 35er.

©. 1158. Angenommen.

Seite 1142.

sßräf. Dr. o. gorefenbed.

43. Sttjuttg ©ehe 1142.

Dr. §ammaä)er. ©. 3?eg. dl.

Meberbing. Dr. §ammacher.

Seite 1142 m 1158.

Dr. ©enfel. SBiggers (^3archim).

©töfeel. «lotteler. Dr. 33uf)l.

^enjig. 33unbesr. ßom. ©. £).

diso,, di. Sol/mann.

II. Serattjung.

§ 129 unoeränbert nach öem

^ommiffionsantrage ange=

nommen.

§130 mit bem Antrage Dr.

§ammacher angenommen.

§ 131 angenommen.

§132 angenommen.

§ 133 nach bem Antrage

2Bölfel, Dr. 33ul)I ange=

nommen.
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AIpf)abetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommifftons= unb Alu^eilungS--Verid)te, Anträge unb fonftige

(!Dru<ifatt)en unb Anlagen ju ben ftenograpljifdjen

©etoerBeorbnuttg. § 134.

Sie Arbeitsftunben ber jugenbUjen Arbeiter (§ 133) bürfen nid)t oor 5y2 U&r

Borgens beginnen unb ntdtjt über 8'/2 UE>r Abenbs bauern. 3roifd)en ben Arbeits;

ftunben muffen an jebem Arbeitstage regelmäßige Raufen getoäJjrt werben. Sie Raufen

müffen für Einber eine fjalbe ©tunbe, für junge Seute jroifdjen oierjefm unb fediSjefm

Sauren 3JttttagS eine ©tunbe, foroie Vormittags unb 9tad&mittags je eine fjalbe ©tunbe

minbeftens betragen.

SBäljrenb ber Raufen barf ben jugenblidjen Arbeitern eine Vefd)äftigung in bem

$abnfbetrtebc überhaupt nidjt unb ber Aufenthalt in ben Arbeitsräumen nur bann ge=

ftattet roerben, wenn in benfelben biefenigen STieite bes Vetriebes, in roeldjen jugenblidje

Arbeiter befdjäftigt finb, für bie 3eit ber Raufen üöüig eingeteilt werben.

SBö&renb ber tron bem orbentlidjen ©eelforger für ben ßatedjumenen» unb $oro=

frnnanben*, Veid)t= unb £ommunionunterrid)t beftimmten ©tttnben bürfen jugenbüdje

Arbeiter nidjt befdjäftigt roerben.

SBödjnerinnen bürfen roäbrenb brei Sßodjen nad) ifjrer Slieberfunft nidjt befd)äftigt

raerben.

Antrag Dr. $reib\ o. Jedling, Dr. g-ranj. ©töfcel: 3n § 134 Abfafc 1 3eile 1 nad)

„Arbeiter (§ 133)" ju fefeen: „unb ber Arbeiterinnen"; in Abfa| 4 3eite 1 ftatt:

„brei" gu fefeen : „fedjS". — 3lx. 1951.3. Abgelehnt.

§ 135.

Sie Vefdjäftigung eines ÄtinbeS in gabrifen ift nid)t geftattet, raenn bem Arbeitgeber

nid;t juüor für baffelbe eine Arbeitsfarte eingefjänbigt ift. eines Arbeitsbuchs bebarf

es baneben nid)t.

Sie Arbeitsfarten roerben auf Antrag ober mit 3uftimmung bes Vaters ober Vor=

munbcs burd) bie Drtspolijeibefrörbe foften^ unb ftcmpelfrei ausgefteßt; ift bie @rfförmig

bes Vaters nid)t ju befd)affen, fo fann bie Veljörbe bie 3uftimmung beffelben ergäben,

©ie Ijaben ben Stamen, Sag unb 3at)r ber ©eburt, foroie bie Religion bes ßinbes, ben

tarnen, ©tanb unb legten 2öobnort bes Vaters ober VormunbeS unb außerbem bie jur

Erfüllung ber gefefclidjen ©d)utpflid)t (§ 133) getroffenen ©inridjtungen anzugeben.

Ser Arbeitgeber l;at bie Arbeitsfarte ju oerroaljren, auf amttidjes Verlangen jeberjeit

üovjulcgen

§ 136.

©ollen nigenblid)e Arbeiter in Gabrilen befdjäftigt roerben, fo b>t ber Arbeitgeber

oor bem Veginn ber Vefd)äftigung ber Drtspoliseibeljörbe eine fd)rifttid)e Anzeige ju

madjen.
. m . „ _ . ...

3n ber Anzeige finb bie Sabrif, bie Sßodientage, an roetd)en bie Vefdjaftigung ftatt=

finben fott, Veginn unb ©nbe ber Arbeitszeit unb ber Raufen, foroie bie Art ber Ve-

fd)äftigung anzugeben. «Sine Aenberung fjierin barf, abgefetjen trau Verfärbungen, roelcfje

burd) ©rfe^ung bebjnberter Arbeiter für einzelne Arbeitsfd)id)ten notfjroenbtg roerben,

nidjt erfolaen, beoor eine entfpred)erbe roeitere Anzeige ber Vefjörbe gcmad)t ift.

3n

§ 137.

Söenn 9iaturereigniffe ober UnglüdsfäKe ben regelmäßigen Vetrieb einer %abx\t unter=

brodien b>ben, fo fönnen Ausnahmen non ben in § 133 Abf. 2 unb 3, unb in § 134

oorgefefjenen VefAränfnngeti auf bie Sauer oon uier 2ßod)en burd) bie tjöfjere Ver=

roaltungsbei)örbc, auf längere 3eit burd) ben ^eidj^fanjler nadigetaffen roerben. ^n

bvingenben gäüeu foldtjer Art, foroie jur Vergütung oon Ungtüdsfätten fann bie DrtS=

polijeibe^örbe, jebod) t)öd)ftenS auf bie Sauer r>on niergetjn Sagen, fotdje Ausnatjmen

geftatten.
. . . , , . t

2ßenn bie «Ratur bes Betriebes ober 9iüdfid)ten auf bie Arbeiter in emjelnen ^-abrifen

e§ erroünfd)t erSdieinen laffen, bafj bie Arbeitszeit ber jugenblid^en Arbeiter in einer

anberen als ber burd) § 134 oorgefeftenen 2öeife geregelt roirb, fo fann auf befenberen

Antrag eine anberroeite Regelung ()infid)tlid) ber Raufen burd) bie f)öl;ere VerroaltungS--

bef)örbe, im Uebrigen burd) ben ^eidjsfangter geftattei roerben. Sebod) bürfen in foldjen

hätten bie jugenbUdjen Arbeiter nid)t länger als fedjS ©tunben befdjäftigt roerben, roenn

äroifdjen ben Arbeitsflüssen nid)t Vaufen oon jufammen minbeftens einitiinbiger Sauer

geroätjrt roerben. .,_ . „

Sie auf ®runb üorfief)enber Veftimmungen ju treffenben Verfügungen muffen fdjnftUcb,

erlaffen roerben.
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©egenftänbe ber Verljanblung.

Senaten 51t.:)

©ifcungen unb SRebner.

(©ienogr. Sendete.)

Art ber ©rlebigung.

Antrag Zottelet unb ©cn. § 134 wie folgt gu fäffen

:

SMe Arbeitsfiunben ber jugenblidjen Arbeiter unb ber

Arbeiterinnen (§ 133) bürfen nid)t cor 6 Ufct Borgens

beginnen unb nidjt über 8 U^r AbenbS bauern. 3roiid)en

ben Arbeüsftunben müffen an jebem Arbeitstage regele

mäßige Raufen geroäfjrt werben. Siefelben müffen ISliU

tag§ eine ©tunbe, foroie Vormittags unb üftadjmvttags je

eine tialbe ©tunbe mtnbeftens betragen.

2öäl)renb ber Raufen barf ben jugenblidien Arbeitern

unb ben Arbeiterinnen eine Vefcljäftigung in bem ^abrif-

betriebe überhaupt nid)t unb ber Aufenthalt in ben Ar=

beitsräumen nur bann geftattet roerben, wenn in benfelben

biejenigen Steile bes Betriebes, in melden fie befdjäftigt

finb, für bie Seit bcr Raufen cößig eingestellt roerben.

SBödjnerinnen bürfen roäbjenb fed)S Sßodjen nad) il;rer

9iieberfunft nid)t befd)äftigt raerben. ©ine ^ünbigung

ober ©ntlaffung fotdjer Arbeiterinnen barf roäfirenb biefer

3eit nt^t ftattfinben. — «Rr. 205.2. Abgelehnt.

Anträge r>. Sieben 9tfr. 204 II. unb Dr. Vlum
^lügmann ÜRr. 202. 4. 3urücfg exogen.

unb

umzulegen unb am ©nbe bes ArbeitSuerljättniffeS bem

Vater ober Vormunb roieber ausgufyänbigen. 3ft bie

Sßoljnung bes Vaters nidrjt gu ermitteln, fo erfolgt bie

3ufteHung ber Arbeitsfarte an bie Butter ober ben

fonftigen näd)ften Angehörigen bes KinbeS.

Antrag AOnod) unb ©en.: § 135 2. Abfafc ftatt „Veljörbe"

ju fefeen : „©emeinbebehörbe". — 196. 7. Ange=
nommen.

Antrag 9ttotteler unb ©en.: § 135 ju ftreicfc)en.

3lx. 205. 3. Abgelehnt.

3u jeber ^abrtf bat br-r Arbeitgeber bafür gu forgen,

bafc in ben gabriträuinen, in roetdjen jubenblidje Arbeiter

befdjäftigt werben, an einer in bie Augen faüenben

©teile ein Vergeidmifs ber jugenblidjen Arbeiter unter

Angabe iljrer Arbeitstage, foroie bes VeginnS unb ©nbes

it)rer Arbeitszeit unb ber Raufen ausgehängt ift. ©benfo

f)at er bafür ju forgen, bafj in ben begeidmeten Räumen
eine SEafel ausgeljängt ift, roeld)e in ber non ber 3entral=

befiörbe gu beftimmenben Raffung unb in beutlidjer ©dirift

einen AuSgug aus ben Veftimmungen über bie Vefd)äf=

tigung jugenblictjer Arbeiter enthält.

Antrag Teufel: 3m § 137 Abf. 1 unb 2 ben 2Bortcn

„burd) ben 9Md)Sfangter" bie Söorte: „in Uebercinfüm=

mung mit ber Sanbesjentralbe^örbe" tjinjujufiigen. —
9tr. 200. Abgelehnt.

Antrag Adermann, o. §eHborf: 3m § 137 Abf. 1 unb 2

finb bie 2Borte: „burd) ben ^eidjsfanjler" umguänbern
in bie SBorte: „burd) bie Sanbesgentralbefjörbe". —
9ir. 184. 11. 3urüdgegogen.

Antrag Bergmann: 3n § 137 Abfafc 2 3eile 3 uor:

„§ 134" eingufd)atten: „§ 133 Abfafe 3 unb". —
9^.204111. 3urüdgegogen.

Antrag Wotteler unb ©enoffen. 3n § 137 Abf. 2 3eile 6 hinter

ben2Öorten: „jugenblic^e Arbeiter" eingufdjalten: „groifdjen

fed)Sgefm unb acbtgeljn 3al;ren, foroie Arbeiterinnen". —
9lr. 205. 4. 3urüdgegogen.

43. 3ittttufl S. 1158 bis 1165.

©tumm. Dr. Sieber. Dr. §irfd).

2Jiotteler. £ei)t. ©tumm.

44. Siljttttn @. 1167.

spräf. Dr. u. gordenbed.

II. 93etatljuttg.

§ 1 34 unneränbert nad) bem

Antrage berßommiffion an=

genommen.

; 135 mit bem Autrage

Allnocl) unb ©enoffen an*

genommen.

«Prof. Dr.

Seite 1167.

x>. gordenbed.

Seite 1167 bi9 1172.

Adermann. Dr. mit ©. £>.

Dieg. 3i. £ol)>nanu. Teufel.

Dr. §irfd). Vergmann.

§ 136 angenommen.

§137 unüeränbert nad) ben

23efd)lüffen ber ßoinmiffion

angenommen.

Sßerijanbtuugen fceS beutfc&en Sfieiap&iagS. 234
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Alphabetifdie Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffionS; unb Abtheitung§=Serid}te, Anträge unb fonftige

(©rudfarben unb Anlagen ju ben ftenograpIjUcben

©ehierlieorbnung. § 138.

Surd) Sefdjluß bes SunbesratljS fann bie Serwenbung Don iugenblidjen Arbeitern,

fowie oon Arbeiterinnen für gennffe gabritation^wetge, meiere mit befonberen ©efahren

für ©efunbb>it ober ©ittlidjfeit oerbunben finb, gän§lid) unterfagt ober oon befonberen

Sebingungen abhängig gemacht werben. 3nsbefonbere fann für gewiffe gabrifations*

jwetge bie Sftacbtarbeit ber Arbeiterinnen unterfagt werben.

Surd) Sefdjluß bes SunbeSratrjS fönnen für gabrtfen, welche mit ununterbrochenem

geuer betrieben werben, ober welche fonft burd) bie Art bes SetriebeS auf eine regel=

mäßige %üq- unb 9iad)tarbeit angetoiefen finb, foroie für foldje gabrtfen, beren Setrieb

eine ©intfjeilung in regelmäßige Arbeitsfd)id)ten oon gleicher Dauer nid)t geftattet ober

feiner Statu v nad» auf beftimmte SahreSjeiten befdjräntt ifi, Ausnahmen oon ben in

§ 133 Abfafc 2 unb 3 unb in § 134 oorgefetjenen Scfdirän fangen nad)gelafjen werben.

Sebod) barf in folgen fällen bie Arbeitszeit für Slinber bie Sauer oon fechsunbbreifcig

©tunben unb für junge Seute bie Sauer oon fed)S,ng ©tunben wöchentlich nicht über-

fdjreiten.

Sie burd) Sefdjluß bes SunbcSraths getroffenen Seftimmungen finb bem näd)ft=

folgenben 9ieichstag oorzutegen. ©ie finb außer $raft zu fe§en, wenn ber Reichstag

bies »erlangt.

2t n trag Sftotteler unb ©enoffen. — 9?r. 205.5 unb

Antrag Dr. greif), o. Bertling unb ©enoffen. — 9?r. 195. 1.6. 3urüdge3ogen.

§ 139.

Sie Auffiäjt über bie Ausführung ber Seftimmungen ber §§ 133 bis 138, fowie bes

§ 119 Abfa§ 3 in feiner Anwenbung auf gabrifen ift ausfdjüefsüd) ober neben ben

orbentlidjen ^oltjetbetjörben befonberen oon ben SanbeSregierungen ju ernennenben

Beamten ju übertragen, Senfelben flehen bei Ausübung biefer Auffielt alle amtlichen

Sefugntffe ber Drtöpolijeibeljörben, in^befonbere baS 9ied)t jur jeberjeüigen 3teotfion ber

gabriten ju. ©ie finb, r>orbet)altlid) ber Anzeige von ©efegwibrtgfeiten, pr ©et)eim=

fjaltung ber amttid) gu ihrer Slenntniß gelangenben ©efd)äfts-- unb SetriebSoerhältniffe

ber itjrer 9teoifion unterliegenben Gabrilen ju oerpfliditen.

Sie Regelung ber 3uftänbigfettSoerhältmffe swifdjen biefen Beamten unb ben orbent=

liefen ^ßolijeibebörben bleibt ben Sanbesregterungen oorbeb>lten.

Sie erwähnten Beamten haben Jahresberichte über itjre amtliche 2f)ätigfeit ju erftatten.

SDiefe Jahresberichte ober Auszüge aus benfelben finb bem 9teid)Stage norgulegen.

Auf Antrag ber Sanbesregierungen fann für foldje Se.ürfe, in weldjen gabrifbetriebe

gar nicht ober nur in geringem Umfange oorrjanben finb, burd) Sefcbluß bes Sunbes=

rattjeö oon ber AnfteHuna befonberer Beamten abgefefjen werben.

Sie auf ©runb ber Seftimmungen ber §§ 133 bis 138, fowie bes § 119 Abfa| 3

in feiner Anwenbung auf Gabrilen auszufüljrenben amtlichen Steoifioneu müffen bie

Arbeitgeber gu jeber 3eit, namentlich aud) in ber 9Jad)t, roäfjrenb bie ^abrifen im

Setriebe finb, geftatten.

1. Antrag ©tumm:
a) 3m § 139, britter Abfafc, jweite 3eile, ftatt „bem 3*eid)§tage norjulegen", ju fefeen:

„bem Sunbeöratlje oorsulegen''.

b)

Artifet 2.

An ©teile ber nad)fteb>nb bezeichneten $orfd)riften ber ©ewerbeorbnung treten bie

folgenben Seftimmungen

:

1. an ©teile bes § 146:

Wit ©elbftrafe bis ju jweitaufenb Wart unb im Unoermögensfalle mit ©efängniß

bis ju feäjs Monaten werben beftraft:

1. ©ewerbetreibenbe, welche bei ber 3af)tung bes Sohnes ober bei bem Serfaufe oon

SBnaren an bie Arbeiter bem § 114 juwiberhanbeln

;

2. ©eruerbetreibenbe, wetd)e ben §§ 105 a, 133, 134 ober ben auf ©runb ber §§ 137,

138 getroffenen Serfügungen pmiber jugenblid)en Arbeitern Sefdjäftigung geben.

SDie ©elbftrafen fließen ber im § 115 bezeichneten Eaffe p.

2. an ©teile bes erften AbfafceS bes § 147:

Wxt ©elbftrafe bis ju breitjunbert Watt unb im Unoermögensfaffe mit £aft wirb

beftraft:

1. wer ben fetbftftänbigen Setrieb eines ftebenben ©ewerbes, ju beffen Seginne eine

befonbere polizeiliche ©enehmigung (tonjeffion, Approbation, Seftattung) erforber=

lidj
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©egenftänbe ber SBerljanblung.

Senaten Sit.:)

©i|ungen unb Stebner.

(©tenogr. ^Berichte.)

art ber ©rlebigung.

l$ar<$im). ®. £>. Sieg. SR. Sol;*

mann. Dr. ©enfel.

Antrag Mnocf) unb ©euoffen: § 138 tote folgt $u fäffen :
|

44, Si^img 9. U72 bi» 1175,

„2 er Sieicl)sgefe§gebuug bleibt oorbefjalten, bie 3]er= ; Dr. Sieber. Dr. iBölf. 2Biggers

roenbung uon jugenoltdjen Arbeitern zc. gänjlich ju

unterlagen ober oon befonberen 33ebingungen abhängig

ju machen, insbefonbere für geitriffe gabrifationSjioetge

bie 9^ad)tarbeit Der Strbeiterinnen ju unterfagen."

„2)er Sieichsgefefcgebung bleibt gleichfalls oorbeljalten,

für $abrifen ic."

ben legten 21bfa| ju ftreidjen. — Str. 196. 8. abgelehnt.

antrag spenjig : in Dem § 138 Slbfafe 2 hinter ben SBorten

„auf beftimmte Sarjresjeiten befct)ränEt ift", einjufchalten

:

„ingteictjen für bie gabrifen ber £e£tilinbuftrie",

unb bagegen in abfatj 2 oorlefcte 3eile bie SBorte:

„unb für junge Seute bie Sauer con fedjsjig ©tunben",

gu ftreicben. — Str. 204.1.3. abgelehnt.

21 n trag Dr. 23ölf: 3n § 138 abfafe 2 in ber erften Seile

oor bem 2JSorte: „gabrifen" ju feigen: „Spinnereien",

unb in 2lbfa| 2 in ber oorlefeten 3eile nach bem SBorte:

„fecbsjig" ju fe§en: „iu ©pinnereten oon fecfjS unb

fedjSjig". — Str. 204 IV. 21 n genommen.

b) £>en Sieichsfansler -m erfudjen, eine auf bie ©im
fuhrung beS Sitel VII. ber ©eroerbeorbmtug in ©Ifafc

Sothringen gerichtete Vorlage bem Sieidjstage balb

tl;unlicbft jugeljen ju (äffen. — Str. 190. 3urücf=

gebogen.

2. an trag Dr. Sasfer: Sen § 139 abfafc 2 rote folgt ju fäffen

:

SDie Orbnung ber 3uftänbigfeitsoerbättniffe jroifcfjen

biefen Beamten unb ben orbentlicben ^3olijeibet)örben

bleibt ber lanbesgefe^licben Siegelung oorbebalten. —
©ten. 35er. ©. 1181. 3urücf gebogen.

3. an trag Dr. Sasfer: 2)en jroeiten abfafc bes § 139 roie

folgt ju faffen:

®ie Drbmmg ber 3uftänbigfeitSoerhältniffe groifdtjen

biefen Beamten unb ben orDentlict)en ^olijeibeljörben

bleibt ber oerfaffungSmäfeigen Siegelung in ben einzelnen

33unbesftaaten oorbeljalten. — ©ten. 33er. ©. 1186.

angenommen.

4. antrag Dr. ßosfer: § 139 abfafc 3 uor ben 3Sorten:

„bem SteicfjStage" ju fe£en: „bem 33unbesratl)e unb".
— ©ten. 33er. ©. 1186. angenommen.

5. antrag 33üd)ner: § 139 abfafc 5 am ©djluffe jujufefeen:

„bezüglich ber 33eftimmungen bes § 119 2lbfa£ 3 aber

nur bei Sage". — ©ten. 33er. ©.1186. abgelehnt.

antrage Dr. 33lum, Dr. SUügmann unb Dr. §ammacber:
3m § 146 Str. 2 „bie 3iffer 105 a" gu ftreicben:

Str. 202, 5 unb 207 II. 2. — angenommen.

antrag Dr. greir). o. Bertling unb ©enoffen: Sn artifel

2 Str. 1 3iffer 2 3eile 2 nact) bem SBorte: „arbeitem"
ju fefeen

:

„ober arbeiterinnen".

— Str. 195 I. 8. — abgelehnt.

Hdj ift, ohne bie oorfchriftsmä&ige ©enehmigung unter=

nimmt ober fortfefct, ober oon ben in ber ©enehmigung

feftgefefcten 33ebinguugen abroeicbt;

2. roer eine gewerbliche anläge, ju ber mit Siücfficht

auf bie S^ge ober 33efchaffent;eit ber 33etriebsftätte

ober

Seite 1175 6i§ 1186.

Dr. ©enfel. ©. Steg. St. Siieber=

bing. ©tumm. Dr. Sasfer. Dr.

$ranj. ©. Steg. St. Stieberbing.

Dr. 33efeler. 33üd»ner. Dr. SasJer.

SBinbthorft. ©tumm. Dr. ©enfel.

Dr. Sasfer.

44. Sbjiwg G. 1186 bis 1190.

Dr. ©enfel. Dr. Sieber. Dr.

£>ammad;er. ©tumm. Dr. $lüg=

mann. Dr. Sieber. o. 33ühler.

Seite 1190.

(Srfter 33iäe=$räf. greif), ©chenf

oon ©tauffenbeig.

II. öeratljmig.

138 mit bem antrage

Dr. SSölf angenommen.

§139 mit ben beiben an=
trägen Dr. SaSfer sub

Str. 3 unb 4 angenommen.

art. 2 3iffer 1 (§ 146) mit

bem antrage Dr. 33lum

angenommen.

art. 2. 3iffer

angenommen.
2 (§ 147)

234*
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Alpljabetifcf)e ©rbnung
ber

©egenftänbe.

©eiuevbeorbnung.

Vortagen, RommtfftonSs unb Abttjeilungs^eridjte, Inträge unb fonftige

(ü)rucffachen unb Anlagen ju ben ftenograpfnfä)en

ober beö Sofals eine befonbere ©enelnntgung erforberlidj ift (§§ 16 unb 24), ofjne

biefe ©enetjmigung errietet, ober bie roefenttidjen äkbingungen, unter rcelöjen

bie ©enefymigung erteilt roorben, nidit innetjält, ober otjne neue ©enefjmigung
eine roefentlidje Seränberung ber Söetriebsftätte ober eine Verlegung bes Sofals

ober eine roefentlicfje Seränberung in bem Setriebe ber Anlage oorniinmt;

3. wer,

3. an ©teile bes erfteu ©a£es bes § 148:

ÜJJftt ©elbftrafe bis ju einfjunbertfünfjtg Watt unb im UnoermögenöfaUe mit §aft bis

ju oier Söodjen rotrb beftraft:

4. an ©teile ber «Rr. 9 unb 10 bes § 148:
9. raer bie gefe£licf)en ^3fttcfjten gegen bie üjm anoertrauten Seljrlinge »erlebt

;

10. mer rotffentticl) ber 23eftimmung im § 129 2lbf. 2 juroiber einen Setjrling bejcfjäftigt.

5.

7. an ©teae bes § 150:
ÜJiit ©elbftrafe bis ju jiuanjig 9Jiart unb im Unnermögensfalle mit §aft bis ju brei

Sagen für jeben gafl ber SBerlefeung bes ©efefees roirb beftraft:

1. roer ben söeftimmungen beS § 105a. guroiber 35efcbäfttgung gibt ober nimmt;
2. wer ben Seftimmungen ber §§ 106 bis, 113 juroiber einen Arbeiter in S3efd)äfti=

gung nimmt ober beljält;

3. mer ben Seftimmungen biefes ©efe^es in Anfefjung ber Arbeitsbücher unb Arbeits^

farten juroiberljanbelt; 4.

8. an ©teile bes § 154:
SDie Sefttmmungen ber §§ 105 bis 131 ftnben auf ©efjütfen unb Sefjrlinge in

Apoüjefen unb §anbelSgefcf)äften feine Autuenbung.

Sie 33eftimmungen beS § 105 a., forme ber §§ 133 bis 139 finoen auf Arbeitgeber

unb Arbeiter in SBerfftätten, in beren betrieb eine regelmäßige Benutzung con ®ampf=
fraft ftattfinbet, fo rrne in §üttenroerfen, in 23arü)öfen unb äßerften entfprecfjenbe Am
roenbung.

3n gleicher 2Beife finben Amuenbung bie Söeftimmungen bes § 105 a., forme ber

§§ 114 bis 118 unb 133 bis 139 auf bie 23efi£er unb Arbeiter Don Sergwetfen, Stuf*

bereitungSanftalten unb unterirbifcf) betriebenen 3Brücr)en ober ©ruben. Arbeiterinnen

bürfen in Anlagen biefer Art nicrjt unter Sage befcljäftigt werben.

3uroiberl;anblungen gegen testete Seftimmung unterliegen ber ©trafbeftimmung

bes § 146.

1. Antrag Dr. »tum unb Dr. ftlfigmann: in § 154 Abfafc 2 unb 3 bie SBorte „bes

§ 105a. forme" ju ftreict)en. — 9ir. 202. 7. Abgelehnt.

2. Antrag Dr. §ammadjer: § 154 in Alinea 2 fjtnter ber Allegation „§ 105a." gu

fetten: „§ 132". - ©ten. 23er. ©. 1198. Abgelehnt.

3. Antrag ©tumm: im § 154 Abfa£ 3 fjinter bem SBort „Sergroerfen" einjuf^alten:

„©alinen". — ©ten. 33er. ©. 1198. Angenommen.

4. Antrag £apeü: in § 154 Abf. 3 Seile 4 ftinter bem SBorte „Sage" ju fegen: „unb

bei §oct)bauten" 9fr. 210. 3nrücfgeäogen.

5. Antrag 3Jtotteler: in Artifet 2 8 Abfafe 3 Jjinter bem 2Bort „Arbeiterinnen" ein-

jufcfialten:

„unb jugenblidtje Arbeiter unter fe^sjefjn Satiren"

als Abfafc 4 folgen ju laffen:

©benfo bürfen in biefen Anlagen Arbeiterinnen überhaupt unb jugenbUdje Arbeiter

«nter

Artikel 3.

Siefes ©efe|3 tritt mit bem 1. Sanuat 1879 in Straft.

Antrag ber IX. $ommiffton:

ben OteidjSfanjler ju erfudjen, bafi er über bie JBeföjäftigung toon Ätubern unb

bon jungen Seuten $hJtfd)en 14 unli 16 Söhren in ber fogenannten #au§tnbuftrte,

fotoie über bie geeigneten Sftittet, ben babet uorfomutenben nnjutriigltdjfciten ob»

juljelfen, ©rörterungen anfteHen unb bem 9ieiä)§tag eine Jßortage borüber jugeb^en

laffe. — 9ir. 177 ©. 54. Angenommen.
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©egenftünbe bet Serbjanblung.

Senaten 9tr.:)

©jungen unb $ebner.

(©tenogr. Sericbte.)

Art ber ©rlebigung.

3. mei\ ofjne fjierju approbtrt ju fein, fid; als Arjt

(SSunbarät, Augenarzt, ©eburtsljelfer, 3al)nar8t,

Srjierarjt) Bejeidjnet ober fid) einen äbntidjen Sitel

beilegt, burd) ben ber ©tauben erroedt wirb, ber

Snljaber beffelben fei eine geprüfte SJtebijinalperfon

;

4. roer ber Aufforberung ber 93eJ>örbe ungeadjtet ben

Seftimmungen bes § 119 juroiberrjanbelt.

II. SBerattjuttg.

5. an ©teile be§ erften ©a|es bes § 149:

3Jiit ©elbftrafe bi§ jit breifeig Waü unb im Un=
oermögenSfaHe mit §aft bis ju 8 Sagen wirb beftraft:

6. an ©teile ber 9ir. 7 bes § 149:

7. roer es unterläßt, ben burä) §§ 136 unb 139 für

ifjn begrünbeten SBerpflidjtungen nacbjufommen.

44. Sitjwta @. 1190.

©rfier aStjepräf. 3=reil). ©äjent
1

o.

©tauffenberg.

Art. 2 3iffer 3 u. 4 (§
148) unb 3iffer 5 u. 6

(§ 149) angenommen.

4. roer oorfct^liä) ein auf feinen Flamen ausgefieütes

Arbeitsbuch unbrauchbar mad)t ober oernidjtet.

Antrag Dr. Stum. Dr. ßtügmann: 3n Art. 2 § 150 1

bie Söorte: „roer ben Seftimmungen im § 105 a. ju=

roiber Sefdjäftigung gibt ober nimmt" ju ftretäjen unter

äßieberljerftellung ber 9tegierungSoorlage. — üftr. 202. 6.

abgelehnt.

Seite 1190 «. 1191.

Dr. ©enfel.

Art. 2 3iffer 7 (§ 150)

unoeränbert nad) bem An=
trage ber $ommiffion an*

genommen.

unter adjtjeljn Sauren jum söebienen oon 9Jta=

fdjinen ober fonftigen medjanifcljen ä>orrid)tungen

jum Aus= unb @infar)ten nidjt oerroenbet roerben.

— Sfoc. 205. 6. Abgelehnt.

6. Sin trag Dr. §ammaä)er: § 154 2Uinea 3 u. 4 roie

folgt ju faffen:

AUnea 3.

35te Sefümmungen bes § 105 a., foroie ber §§ 114
bis 118, 124 unb 133 bis 139 finben entfpredjenbe

Anroenbung auf bie 33efi|er unb Arbeiter oon Serg=

roerfen, ©alinen, Aufbereitungsanftalten unb unterirbifd)

betriebenen Srüdjcn unb ©ruben, jebodj mit ber Sttafc

gäbe, ba§ es bejügliä) ber Aufftdjt über bie Ausführung
ber §§119 Abf. 3 unb 133 bis 138 bei ben befterjen=

ben berggefefelidjen ©inridjtungen oerbleibt, unb baf? Ar=
beiter r>on 14 bis 16 Saljren bei bem unterirbifdjen

betriebe oon Sergroerfen unb ©ruben auf ©runb be=

fonberer (Srlaubnifc ber 33ergpoti§eibel;örbe befdjäftigt

roerben fönnen, o£me bafj roäfjrenb ber ju geiuärjrenben

Raufen ber Setrieb, bei roeldjem fie befäjäftigt ftnb,

eingeteilt ju roerben braucht.

Alinea 4.

Arbeiterinnen bürfen in Anlagen biefer Art nidjt

unter Sage befäjäfttgt roerben. 3uroiberl;anblungen gegen

biefe SSeftimmung unterliegen ber ©trafbeftimmung bes

§ 146. — 207 n. 3. Abgelehnt.

Seite 1191 t)i§ 1198.

Dr. ©enfel. ©tumm. Dr. #am=
madier. ®. 9teg. 5t". 9iieberbing.

9JiotteIer. Dr. Sllügmann. Dr.

©enfel.

Art. 2 3iffer 8 (§ 154)
mit bem Antrage ©tumm
sub 3 angenommen.

Seite 1198.

©rfter SSijepräf. greif), ©djen! o.

©tauffenberg.

Art. 3 angenommen.

Antrag ©tumm:
ben SReidjsfanftler ju erfüllen, eine auf bie @infi'ü)rung

bes Sitel VII. ber ©eroerbeorbnung in ©lfa§=£otl;ringen

gerichtete Vorlage bem 9?eid)stag balbtljunltcbft äugeljen

m laffen — ÜJir 190 2 Abaelebnt

Seite 1198 m 1300.

Dr. ©enfel. ©tumm. UnterftaatS;

fefr. £er§og. ©rab. Sergmann,

©tumm.

Annahme bes ÄommiffionSs

antrages, Ablehnung bes

Antrages ©tumm.
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2Itpt;a0etif(^e Drbnung
' ber

©egenftänbe.

Vorlagen, SlominiffionS: utib Slbtfjeitungö^eridEjte, Anträge unb fonfüge

(£>rucffachen unb Anlagen au ben ftenograpljifßen

C^ctDcrBcorbnung. III. Scvrttliuitq

auf ©nmb ber 3ufammenftellung ber in II. Serat^ung gefaßten Sefdjlüffe. 9lt. 215.

Allgemeine Sisfuffion.

— Anerfennung ber in II. Seratljung befct)loffenen Seruollfoinmmtngen ber 9legierungr>or=

läge als: Regelung bes ßefjclingöoertjättniffeö , obiigatorifdje ©tufütjrung unb präjtfere

• Stellung

©pejialbisfuffion.

§ 105 unb 105 a.

1. Anträge liefert (Gängig), Dr. ©enfei, Dr. Stum u. ®en. unb Aunocb, u. ©en.:
1. S5en § 105 in folgenber gaffung (Raffung bes § 105 ber RegierungSoorläge) an=

äunetnnen

:

®ie geftfetnmg ber Sertjältniffe -pifeben ben felbfiftänbigen (Seroerbetreibenben unb
ben geroerblidien Arbeitern ift, norbeljaltlid) ber buvet) 9ieid)Sgefe£ begrünbeten S3e=

fdjränfungen, ©egenftanb freier Uebereinfunft.

3um Arbeiten au ©onn= unb gefttagen fönnen bie ©eroerbetreibenben bie Arbeiter

nid)t oerpflidjten. Arbeiten, roetdje nad) ber 9iatur beä ©eroerbebetriebes einen Stuffc^ub

ober eine Unterbrecbung nic£)t geftatten, fallen unter bie norfteljenbe Seftimmung nicf)t.

2Betd)e Sage als gefttage gelten, beftimmen bie Sanbesregierungen.

2. ®en § 105 a nad) ben Sefcblüffen ber groetten Sefung gu [treiben.— 3ir. 239, 1., 249
u. ©ten. 33er. ©. 1406. Angenommen.

2. Unterantrag Dr. fiieber u. ©en.: An ©teile bes Abfa^eS 2 bes § 105 als eigenen

^aragrapben ju fe§en bie SBorte:

„SDie ©eroerbetreibenben fönnen'' u. f. ro. roie im AbänberungSantrag ©tumm unb

n. £eiiborff — 9er. 246 ber Srudfadjen — 9?r. 254. Sc feit igt.

3. Antrag ©tumm, r>. §elIborff: SDen § 105a in folgenber gaffung anjunefjmen:

Sie ©eroerbetreibenben fönnen bie Arbeiter juin Arbeiten an ©onn= unb gefttagen

nidjt nerpfli<jf;tett. ©ie bürfen biefelben an ©onntagen nid)t befcfjäftigen in Gabrilen

unb bei Sauten, gür biejenigen ©eroerbeuntemeljmungen, bei roeldjen regelmäßige

§§ 106 unb 107.

1. Antrag Altnod) unb ©enoffen: 3m § 107, Seite 1 ftatt

„aditjebn". — Mx. 239.2. Abgelehnt
„ein unb jroansig" ju fefeen

:

Antrag 9tid)ter (£>agen), Dr. ©djuIäe=Selil3fd) : 3u § 107 eoentueß für ben gaH ber

^Beibehaltung bes SBortes „einunbäroanjig" in ber erftert 3eUe an ©teile bes sroetten unb

brüten ©a§es bas golgenbe ju fe&en:

„Set

§§ 108. 109. 111. 112.

§ 113-

Antrag Mdjter (§ageu), Dr. ©d)id3e=®eli|fd) : 3u § 113 nor ben SBotten „fo fann bie

Anstellung eines neuen Arbeitsbuches auf Soften beS Arbeitgebers beanfprudjt werben"

einzufügen bie SBorte: „ober

§§ 113a. 113b. 114. 115. 116. 117 u. 118.

§ 119.

Antrag Dr. ©enfel, t>. geüborf, Dr. §irfd), Dr. Sieber, Dr. Söroe, liefert, ©tumm. 3n
§ 119 ben erften ©a| non Abfa& 2 fo gu faffen:

©ie fjaben ifjren Arbeitern unter acfjtjefjn Satjren, roeldje eine uon ber ©emeinbe=

betjörbe ober oom ©taate als gortbilbungsfcfjule anerfannte Unterridjtsanftalt befudjen,

^ietju

— Sunfd), bie ©cbjußabftimmung über baS gegenroärtige ©efefe nict)t cor bein AL-.ftbJufj bes

©efe|cs über bie ©etuerbegericfjte eintreten ju taffeu.
—
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©egenftänbe ber 23erJt)anblung.

»ertöten 9tr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. 23crtcbte.)

Art ber ©rlebigung.

Stellung ber Fabrifinfpeftoren k. — 23ebenfen gegen bie 50. Stfjmta «Seite 1383 6t8 1387

Aenberung ber Vorlage bejügUcr) ber ©onntagsfeier Dr. §irfdj. Dr. SBeftermaner

unb ber Uebertragung neuer unb roidjtiger 33efugniffe
\

Adermann, ©tumm.

auf ben Sunbesratrj. — Frauenarbeit. Verbot ber

© onntagäarbeit. gortbilbungsfdmlen

Arbeitsbüdjem. —
©infütjrung oon

9taä)iavltii ftattfinbet, gilt ba§ Verbot nur für bie

3eit von 6 Ufyr Borgens bis 6 lltjr Abenbci, boeb muß,

einfdjliefjlid) biefer ©onntagörutje, jebem Arbeiter am
©bluffe ber Söodje eine Süifiejeit »on 24 ©tunben ge=

iüät)rt raerben.

Arbeiten jur Ausführung von Reparaturen, burdj

roeldje ber regelmäßige Fortgang bes ^Betriebes bebingt

ift, fotüie Arbeiten, meldje nad) ber 9iatur beS ©eroerbe=

betriebet einen Auffdjub ober eine Unterbrechung nidjt

geftatten, fallen unter bie norfteljenben föeftimmungen

trietjt. 3n biefen gälten mu§ für jeben Arbeiter an

jebem gmeiten ©onntag minbeftenS bie 3eit von 6 ITljr

Borgens bi§ 6 Ut)r Abenbs frei bleiben.

$ür beftimmte ©eroerbe fönnen weitere Ausnahmen
bureb SefdjluB be§ 23unbe§rat(i§ jugelaffen werben.

Sanbeöredjtlidje 93eftimmungen, raeldje anbere 33e=

fd)ränfungen ber 23efd)äftigung an ©onn= unb gefttagen

begrünben, werben burd) üorftetjenbe 93eftimmitngen nidjt

berührt.

3n bringenben fällen fann bie £)rtöpolt$eibe=

Ijöibe bie 23efdjäftigung an ©onn- unb ^efttagen ge=

ftatten.

2Mcr)e Sage als Fefttage gelten, beftimmen bie

Sanbeäregierungen. — 9er. 246. 23efeitigt.

„23et ber Annahme »on Arbeitern unter aä)tjjefm

Sauren tjat ber Arbeitgeber baö ArbeitSbudj ein-mfenben.

©r i|"t oerpflidjtet, baffelbe ju oerroatjren, auf amtliches

Verlangen norsulegen unb nad) redjtmä&iger Söfung bes

Arbeitsoerrjälmiffes bem Arbeiter toieber ausjubänbigen.

Arbeiter über adjtjefjn Satire finb nidjt r>erpftict)tet, bas

Arbeitsbuch bem Arbeitgeber au^uljänbigen, unb fönnen

baö au§get)änbigte 23ud) jeberjeit r>on bem Arbeitgeber

jurüdforbern — 9er. 244. Abgelehnt.

„obet wirb non bem Arbeitgeber ofjne redjtmäfngen

©runb bie Au§l)änbigung bes Arbeit§bud)e3 nerroeigert".— 9er. 244. Angenommen.

Ijtevju bie, erforbertidjen gälte non ber jufiänbigen 93e=

fjörbe fefijufeßeube 3eit px gewähren. — 9er. 2501. An;
gen ommen.

Antrag Aünod) unb ©enoffen: 3m § 119 bie beiben legten

©äfee ju ftreidjen. — 9er. 239.3. Abgelehnt.

— ©ifferenjen jtmfdjen ben oerbünbeten Regierungen unb ben

33efd)lüffen be§ Reichstags bejüglid) ber gewerblichen ©ct)iebö=

geriete unb ber 2Baf>t ber 23orfifcenben ber ©ewerbegeridjte.—

^erfönlidje »emerfungen.

Dr. £Hrfä). ©tumm. Dr. $irfdj.

51. «iftitnfl Seite 1390m 1408.

spräf. b. SR. St. A. §ofmann.
©tumm. liefert (®angig). Dr.

Sieber. SSatter. Adermann.
Dr. 23amberger. SBinblfjorft.

©taatsm. £>ofmann.

sßerfönlidje 33 emerfungen.

Dr. Sieber. Dr. £>trfd). ©tumm.
9JBinbtl;orft. ©taatöm. §ofmann.

3ur ©efdjäf t^orbnung.

9iid)ter (£agen). SBinbttjorft.

Ridjter (§agen). 9Jßinbtl)orft.

Seite 1408 biS 1414.

9tid)ter (§agen). ©. 9teg. Vi.

9eieberbing. ©üntl;er. ©rum=
bredjt. Dr. Saöfer. v. §e!lborf.

Dr. ^ranj.

Seite 1414.

^räf. Dr. v. gordenbed.

Seite 1414.

9Ud)ter (§agen). ©tumm.

Seite 1414.

^Jräf. Dr. v. goräenbeä.

Seite 1414 m 1416.

Dr. ©enfel. 93ürgerö. ©tumm.
Dr. ^reit). v. Bertling.

Seite 1416 u 1417.

Dr. Saöfer.

III. JBeratljung.

§ 105 nad» bem Antrage

Ridert (©anjig) u. ©en.

in ber $ ll ffun9 ber ner=

bünbeten 9iegierungen an=

genommen.

§ 105 a geftnct)en.

§§ 106 unb 107 nad) ben

33efdjlüffeu IL Beratung
angenommen.

§§ 108 109 111 112

angenommen.

§113 mit bem Antrage

Ritter (§agen) ange=

nommen.

§§ 113a. 113b u. 114 biö

118. angenommen.

§ 119. mit bem Antrage

Dr. ©enfel unb ©enoffen

angenommen.
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Alphabetifdje ©rbnung Vorlagen, ÄommifjtonSs unb Abtheilungs=23erid;te, Anträge unb fonftige

ber

©egenfiänbe. CDrudfaäjen unb Slnlagen au ben ftenoarapbifc&en

©ctterbewbmtng. Antrag äJlottelcr, 33los unb ©enoffen. ftadj § 119 als § 119a fotgenben neuen

Paragraphen etnjufchaiten:

§ 119a.
©eroerbeunternehmer, welche für eigene Rechnung ober bnrdj brüte perfonen

(Sßebfaftore, Ausgeber, 5?omitüfftonäre unb bergt.) Söebroaaren, gantafteartttet aus
SBoHe, ©eibe, SSaumroolle, Pflanjenfafern, paaren, ©lashaaren 2C., foroie aus ber-

artigen ©toffen bereitete ©arne (©efpinnfte) in unb aufeer bau §aufe bei ©eroerbes

tretbenben, Arbeitern ober Arbeiterinnen verarbeiten laffeu, finb oerpflichtet, jebein

33efd)äftigten bei Uebergabe ber 3JtateriaUen einen fdt)rifttidt)en Arbeitsertrag („©djlufjs

ober SJtufterjettet") einjuhänbigen.

Ser Vertrag (©djtujijettel zc.) mufi enthalten:

1. bat tarnen bes Arbeitgebers;

2. £>rt unb 3eit ber 3Merialübergabe , foroie Manien bes etwaigen 23er=

mittlerS (gaftors, Ausgebers, EommiffionärS 2c);

3. alle jur richtigen Fertigung oer 2ßaare nött)igen AuSfü(;rungSüorfd)riften in

unjroeibeuriger, flarer unb nerftänbltdjer ©prad)e;

4. bie So^nangabe für ein bestimmtes Quantum Söaare; 5.

2. iöetljättntffe ber ©efeHcn unb ©eljiilfcn.

§§ 120 bis inff. 124.

3. Set)rltng§t>etljiittniffe.

§§ 125 bis inft. 127 a.

§§ 128 u. 129.

Antrag ©rumbredjt. 3m § 128 über bie Söorte in ber erfteu 3eite:

„in einem burd) bies ©efefc nicht übrgefeljenen galle" befonbevs

§§ 130 u. 131.

Anträge Dr. ©enfel, v. £eHborff, Dr. £>irfd», Dr. Sieber, Dr. Soeroe, Widert, ©tumm:
3u §§ 130 unb 131:

a) in § 130 bie Stegierungstrorlage, alfo tautenb:

„Erreicht bas Sehrüerhältmjs r>or Ablauf ber oerabrebeten Sehrjett fein ©nbe, fo fann

non bem Sehrherrn ober oon bem Sebrling ein Anfprud) auf @ntfd)äbigung nur gel=

tenb gemadjt werben, roenn ber Sel)roertrag fdjriftttd) gefdjtoffen ift. 3n ben gätten

beS § 128 Abf. 1 unb 4 fann ber Anfprud) nur gettenb gemacht roerben, nienn biefes in

bem Sehroertrag unter geftfefcung ber Art unb §öf>e ber (Sntfdjäbigung oereiubart ift.

©er Anfprud) auf ©ntfdjäbtgung erlifdjt, roenn er uierjt innerhalb trier Sßodjen nad)

Auflösung bes SehruerhältniffeS im SBege ber JHage ober (Stnrebe gettenb gemacht ift"

roieberherjuftellen unb

4. 33erl)ttltmffe bev gabvtfatbeiter.

§§ 132 133 134.

intrag Dr. ©enfel, n. öettborff, Dr. girfdj, Dr. Sieber, Dr. Soeroe, Widert, ©tumm:
}U §§ 133 unb 134:

a) in § 133 Abfal3'3 ftatt „©djulpflicbtige ßinber" ju fefeen: „tinber, roelcfje jum 33e=

fud»e ber $olfsfd)ule nerpftidjtet finb"

;

b) bie Stellung ber Abfeile 3 unb 4 bes § 133 ju oertaufdjen;

c) bem § 133 fotgenben ©a| als Abfats 5 anzufügen:

2Bööjnerhtnen

§§ 135 unb 136.

§§ 137 unb 138.

Anträae Dr. ©enfel, o. gelloorff, Dr. §irf<&, Dr. Sieber, Dr. Söroe, Widert, ©tumm: $u
137 u. 138:

'

a) im § 137 Abf. 1 3eite 2 ftatt „Abf. 2 u. 3" p fefeen: „Abf. 2 bis 4";

b) im § 138 Abf. 2 3eile 6 unb 7 ftatt: „Abf. 2 u. 3" ju fefcen: Abf. 2 u. 4". —
9tr. 250. 4. Angenommen.

§ 139.
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©egenftänbe ber 23erl)anblung.

Seriefeten 3tr.:)

©ifeungen unb 3?ebner.

(Stenogr. Seriefete.)

2lrt ber ©rlebigung.

5.

6.

23efttmmungen über bie etwaigen 23ermittelungö=

gebiUjreu ber gaftore, Ausgeber, ^ommtfftonäre ic;

Angabe ber Strangjaljt unb be§ ©etridjteö ber $u

r-erarbeitenben ©arne unb Stoffe.

3Hdjt nad) 3Sorfd6>rift gelieferte Söaaren J>at ber

©eroerbeunternefnner ober fein Vertreter ($aftor,

Äommifftonär) im Streitfälle unoerjüglid) bem ©eroerbe=

geriete ober ber nad) § 19 fonft jwftänbigen 23el)örbe

oorjulegen, roeldje innerhalb 8 Sagen ben Streitfall

ju erlebigen fyat.

3^ur bie ©eroerbegeridjte (bejiefientlid) 33eljörben

nad) § 19) finb befugt, Sofjnabjüge für fd)ted)t ge=

arbeitete SBaare ju oerfügen; biefe Abjüge bürfen ben

brüten Stjett be§ Arbeitslohnes für bie ftreitige Sßaare

nicf)t überfteigen.

Suroiberhanblungen roerben nad) § 150 3tffer 3

beftraft. — 9?r. 255.1. abgelehnt.

©efeklidje ^eftfefcung bes Minimums ber Sdjabens=

erfa|pflid)t in gälten bes $ontraftbrud)S. —

befonberä abjutfitmmen unb biefe 2Borte in ber he-

fonberen Abftimmung abzulehnen. Sten. 33er. S. 1419.

Abgelehnt.

unb bafür

b) bem Slbfafe 2 bes § 131 folgenben Safc beizufügen

:

§at ber @ntfd)äbigungöbered)tigte erft nad) Auf;

löfung bes Setjroerljältniffeö von ber ^erfon bes

Arbeitgebers, roeld)er ben £ef)rling Herleitet ober in

Arbeit genommen hat, föenntnifj erhalten, fo erlifdjt

gegen biefe ber ©ntfdjäbigungsanfprud) erft, roenn

berfelbe nid;t innerhalb tner SBodjen nad) erhaltener

^enntnifj geltenb getnad)t ift.

3lx. 250. 2. — Angenommen.

Sööctynertmteri bürfen roährenb brei Söodjen nad)

iljrer Meberfunft nid)t befd)äftigt roerben;

d) bafür ben legten Abfa§ »on § 134 ju ftreid)en.

%lx. 250. 3. — Angenommen.

Antrag Stumm: § 134 Abf. 3 mit folgenben SBorten jtt

beginnen:

„An Sonn« unb $efttagen, foroie".

Sten. 33er. S. 1421. — Angenommen.

— $rage ber Arbeit mit unregelmäßigen Raufen. —

Uebertragung ber 33ergünftigung bezüglich einer 66ftün=
bigen wöchentlichen Arbeitszeit ber jugenblid)en Arbeiter

auf bie ©tasteten. —

$rage ber obligatorifdjen Einführung oon gabriftnfpef*

toren für ganz 2)eutfd)lanb. —

Sßerijanblunaen be§ beutfefeen 9teicfe8tag§.

51. Stöuttfl S. 1417 u. 1418.

23los. Dr. granj.

Seite 1418 ». 1419.

Dr. §ammad)er.

Seite 1419.

©rfter 33ijepräf. fixt). Sd)enf o.

Stauffenberg.

Seite 1419.

©rumbred)t. Bürgers.

Dr.

Seite 1419 unb 1420.

©enfel.

Seite 1420 unb 1421.

Dr. ©enfel. Stumm.

Seite 1421.

Stumm.

Dr.

Seite 1421 tt. 1422.

©enfel. Bürgers. Dr. 23ölf.

Seite 1422 mtb 1423.

^räf. b. 9t. St. A. Staatsm. £of=
mann. Dr. gfreüj. o. Bertling.

Dr. ©enfel. Stumm.

III. JBetöt^uttg.

Ablehnung bes Antrages

SOJotteler, 23to§ unb ©e*

noffen.

§§ 120 bis infl. 124 an=

genommen.

§§ 125 bis inlt. 127 a an=

genommen.

§§ 128 u. 129 unueränbert

angenommen.

§§ 130 unb 131 nad) ben

Anträgen Dr. ©enfel unb

©enoffen angenommen.

§ 132 unoeränbert, §§ 133

u. 134 nad) ben Anträgen

Dr. ©enfel u. Stumm an=

genommen.

§§ 135 u. 136 angenommen.

§§ 137 u. 138 mit ben

Anträgen Dr. ©enfel unb

©enoffen angenommen.

§139 angenommen.

235
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Atpfjafattfdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffions« unb Abtl;eUungs=23ertcf)te, Anträge unb fonftige

(25rucffacben unb Anlagen 31t ben ftenograpljifd&en

(Settiet&eorbttmtg. Strittet 2.

1. 2ltt Stelle be§ § 146.

Antrag Dr. ©enfel, t>. ^eUborff, Dr. §irfö, Dr. Sieber, Dr. Söroe, Zitiert, ©tumm:
3«

2. 2t« SteHe be§ erften 2Ibfo^e§ bc§ § 147.

3. 2ln Stelle be§ erften 2lbfatjc§ be§ § 148.

7. 2ln StcHe bc§ § 150.

1. Antrag ©tumm: 3m § 150 3ix. 1 ftatt: „Sefcbäftigung giebt ober nimmt" }u jagen:

„einem Arbeiter Sefäjäftigung gibt". — 9?r. 259. 3urücfgeäogen.

8. Sin Stelle be§ § 154.

Antrag Dr. ©enfei, ü. §cttborf, Dr. £irfcb, Dr. Siebet, Dr. Söroe, liefert, ©tumm:
3u § 154:

a) in Abf. 2 3eile 1 ftatt „§§ 133 bis 139" p fefeen : „§§ 132 bis 139";

b) ftatt bes lefeten ©afces von 2lbfafe 3 unb bes Abfa^eS 4 folgenbes als Abfafc 4

aufjune^men:

„Arbeiterinnen bürfen in Anlagen ber in Abfafc 3 bejeicfjneten Art md)t unter

Sage befdjäfttgt werben. 3uroiberl)anblungen unterliegen ber ©trafbeftimmung

bes § 146." — SKr. 250 6. Angenommen.

STrttfet 3.

(£rgän$ung be§ ©efetjentttmrfS. i

— 3n golge ber Ablehnung bes § 8 bes (Sntrourfs, betr. bie ©eroerbegericfjte. —
Antrag ber IX. ßommiffion: 3n ben ©efe^entrourf, betreffenb bie Abänberung ber @eroerbe=

orbnung, als § 120 a folgenbe Seftimmung aufzunehmen:

§ 120a.

©trettigteiten ber felbftftänbigen ©eroerbetreibenben mit ihren Arbeitern, bie auf

ben Antritt, bie gortfe^ung ober Aufhebung bes Arbeitsoerljältniffes, auf bie gegen*

feitigen Seiftungen aus bemfelben, auf bie (Srtheilung ober ben Schalt ber Arbeits*

bücfjer ober 3eugniffe fiel) bejiefjen, finb, foroeit für biefe Angelegenheiten befonbere

Seljörben beftetjen, bei biefen jur ©ntfe^eibung ju bringen. Snfohieit

©efefcentrourf nad£) ben SBefdjlüffen III. Serathung. — 3^r. 285.

2. 193 Petitionen uon ©eroerbe*, §anbroerrer=, Drtsnereinen tc. ic. aus allen SljeUen 2)eutfa>

lanbs, mit wenigen Ausnahmen fiefj auf beibe ©efetjentroürfe, betreffenb bie ©eroerbe*

geriete unb bie Abänberung ber ©eroerbeorbnung, bejiel;enb.

— ©bligatorifcfje ©tnfübrung oon ©eroerbegertchten. — Unterfagung ber Arbeiten an ©onn*

unb geiertagen. SBefdjränfung ber 3aljl ber in bie 2Bocf)e fallenben firdjlicben geiertage.

Anträge für unb gegen bie obligatorifcbe Einführung oon Arbeitsbüchern. Ausfd)lu§

ber So^njaljtungen in SBaaren. &ücfficl)tnahme auf bie ÜBermeibung ftörenber Unter*

bred)ungen ber Arbeitszeit ber geroerblichen Setriebe bei Anfefeung ber ©tunben für ben

Unterricht in ben gottbilbungsfdjulen. £>erftellung unb Unterhaltung ber Arbeitsräume

unb 9Jtafcbinen mit beftmöglicbjter SWüdftc&t auf ©efunbljeit unb Seben ber Arbeiter.

Sbügatorifdje Prüfung bes SebrlingS bei Seenbigung feiner Set;rjeit. Seljrroerfftätten

unb gaebunterrtcht jur Ausbilbung ber Seljrlinge. gür unb gegen Ausfajtufj ber polijei»

ticken ©inmifdjung in bie SebrlingSnerljältuiffe. — ©rgän^ung ber Vortage bureb Auf*

nab^me oon ©cf)u|üorfcf)rtften ju ©unften ber grauen unb ber SHäbdjen über 16 Sabre,

foroie ber Definition bes Segriffs „gabrif". — Verbot ber Sefäjäftigung ber $inber

untet
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©egenftänbe ber 33erljanblung.

Senaten 9lt.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tettogr. S5ertd)te.)

Art ber ©rlebigung.

Sa § 146 9tr. 2 3etle 2 cor bem 2ßorte „jugenblicben"

einsufdjalten : „Arbeiterinnen ober". — 9fr. 250 5.

91 n o e rt o in ttt e n«. V (l U v II V * * 1 IIV tili

51. «iftuaji S. 1423 n. 1424.

Dr. ©enfet. o. 33ül)ler (Deuringen),

©tumm. Dr. Sieber.

III. JBeratljung.

Art. 2. 3iffer 1 (§ 146)

mit bem Antrage Dr. ©enfel

u. ©en. angenommen.

4. 8(n Stelle ber 9tr. 9 u. 10 be§ § 148.

5. 2tn Steife be§ erften 2l6fai?e§ be§ § 149.

6. 2In Stelle ber STCr 7 be§ § 149.

Seite 1484.

Erfier SBijepräf. greit). ©dien!

o. ©tauffenberg.

Art. 2 3iffer 2, 3, 4, 5

u. 6 nad) ben SSefdjlüffen

in II. 23eratl)ung ange=

nommen.

2. Antrag 3Mteler, SIos nnb ©enoffen: 3n Artifet 2

unter 7 § 150 3iffcr 3 {jinter bem SBorte:

„Arbeitsorten"

einjufdjalten : „ober ben Sßorfdjriften bes § 119 a". —
g?r. 2552. ftortaefatlen

Seite 1424.

liefert (SDanjig).

\

Art. 2 3iffer 7 (§ 150)

unoeräubert angenommen,

mit ber Maßgabe, baß in*

folge beö 33efdjluffe§ über

§ 105 a bie Stummer 1 ber

3iffer 7 fortfättt.

Antrag Dr. Sasfer:

1. 3m § 154 Abfafc 2 bie SSorte: „be§ § 105 a.

foroie" gu ftreidjen.

2. Ate befonberen Abfafc 3 eingufd) alten:

„$)te SBeftimmungen bes § 105 a. ftnben auf

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer in gmttenroerfen,

23aul)öfen unb SBerften entfpredjenbe Anroenbung."
— 9fr. 261. (Srlebigt.

Seite 1424 tt. 1425.

Dr. ©enfel.

Art. 2 3iffer 8 (§ 154)

mit bem Antrage Dr. ©enfel

unb ©enoffen unb mit ber

Maßgabe, baß infolge be3

23efd)tuffeä über § 105 a

im Alinea 2 fjinter bem
SBorte: „SSeftimmungen"

unb ebenfo im Alinea 3 bie

SSorte: „beä § 105 a fomie"

fortfallen, angenommen.

— Einleitung, Ueberfdjrtft beö ©efefces unb Ueberfdjrtften

ber einzelnen Sitel. —
Seite 1425.

Erfter Söijepräf. f^reit). ©djenl

o. ©tauffenberg.

Art. 3., Einleitung unb

Ueberfdjriften beä ©efe^
entrourfs angenommen.

Snfotuett foldje befonbere SBeprben nidt)t befteljcn, er*

folgt bie (§nt|d)eibimg burä) bie ©emeinbebeljörbe. ©egen

biefe ©ntfdjeibung fiel;t bie ^Berufung auf ben 9ied)t3roeg

binnen jetm Sagen offen; bie vorläufige 23oüftrecfung

wirb burd) bie ^Berufung ntdtjt aufgehalten.

Smrcb, Drtöftatut (§ 142) fönnen an ©teile ber gegem

toärtig hierfür beftimmten 23ef)örben, ©djiebSgeridjte mit

ber ©ntfdjeibung betraut werben. 2)iefetben finb burd)

bie ©emeinbebe|örbe unter gleichmäßiger 3ujiel)itng oon

Arbeitgebern unb Arbeitern ju bilt>en. — 9ir. 276.

Angenommen.

53. Süfttttg S. 1491 u. 1492.

Widert (SDanjig).

Annahme beä Antrages ber

^ommiffion.

— Abftimmung über ben ganjen ©efefcentrourf. — Seite 1492.

*Präf. Dr. o. ^erdenbed.

Annahme be§ ©efe^entrourfs.

me\. u. 17. jnlt 1878.
K. <B. 0. v. 1878. Si. 199.

SBetictjte ber IX. ßornmiffton — 9lr. 110 unb 9fr. 177 —
39eriä)terft. Abg. Dr. ©enfel, mit ben Anträgen:

SDie Petitionen burd) bie ju beiben ©efefcent=

würfen gefaßten 33efd)lüffe für erlebigt ju erklären.

unter 12 refp. 14 Safjren in ben Gabrilen. ©d)ul=

unterridjt. SBemeffung ber täglidjen Arbeitzeit unb ber

9tub,e ; Raufen ber jugenblidjen Arbeiter. Sßaljl ber

23eid)t= unb ilommunionunterridjtöftunben. £>bligatorifd)e

Einführung non gabrif^Snfpeftoren unb Einrichtung oon

©adjDerftänbigen^ommtfftonen. §erabfefcung beö ©traf=

maßes megen 3uroiberl)anbtungen gegen ba3 Srudnerbot.

— SBemefjmung einer ju berufenben ^ommiffion oon

©adjoerfiänbigen öor Erhebung be§ Entwurfs jum
©efefce.

—

38. «tftung S. 981 tt. 982.

Dr. ©enfel.

39. Statuta S. 1013.

Dr. ©enfel.

41. Stt?ung S. 1061 u. 1084.

Dr. ©enfel.

43. Sitzung S. 1142.

Dr. ©enfel.

44. Si^uttiS S. 1198.

Dr. ©enfel.

51. Stt?tmg S. 1421 tt. 1425.

Dr. ©enfet.

53. St(?u«g S. 1492.
54^ra|. jji. v. {yorctenoeci.

Annaljme ber Anträge ber

IX. ^ommiffion.

235*
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SUp^abetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Sortagen, ßommifftons* unb !Mbtbeitungs=Sertchte, Anträge unb fonftige

(SDrucffacben unb Anlagen su ben ftenograpfjtfäKn

©etuerbcorbnung. 3. ©efetjenthjutf, betreffenb bte Slbänbermig ber §§ BO unb 33 ber ©etoerbeotbnung —
9]r. 182 — nebft Segrünbung mit 2lngabe ber in ^reufjen, 2Bürttemberg unb Saben
r>orf)anbenen ©aft= unb ©c^anfroirttjfdjaften. —

4 Sltitvna ber 2Iba ü ©etiberoifo o £Se2borff 2Idermann auf Slnnabtne bes non ihnen nor=

gelegten ©efefeentrourfs, betreffenb bie 2Ibänberung ber ©eroerbeorbnung. — 9ir. 107.

©olb= unb SÜbettuuaren. Feingehalt berfelben. ©. Feingehalt bet ©olb^ imb ©ilberroaaren.

©ottljarbteifenbtttjn. -JcachtragSoertrag $\\m Sau berfelben. ©. Eifeubahnbauten sub 2.

©vatulnttüneu.

(©. a. Feierlichkeiten.)

1. SWittljeilMig, bafj ber ©efammtüorftanb ©einer üöiajeftät beut $aifer ju ber im taiferlich:fömg=

liehen |>aufe ftattgefunbenen Soppeloermähtung bie ebrfurdjtsooHen ©lücfroünfctje in einem

£ri)vcibeu

2. JBeglütftuünfdjung ©einer 9Jtajeftät beä $aifers unb Königs ju 2ltlerljöd)ft Syrern ©eburts=

tage burd) bas *ßräfibium.

— 2Jttttf)eilung über bie Entgegennahme ber Seglüdroünfdjung. —

3. SJltttljeUung bes *ßräftbenten, betreffenb bie feinerfeits im tarnen bes 3tod)StagS erfolgte

Seglüdroünfdjung ©einer -DJajeftät bes $atfers roegen Errettung aus Sebensgefabr. —

©renjfperre. Petition bes $reisausfd)uffes bes Greifes Freusburg in £)berfd)lefien, worin berfelbe fid) über bie

Setaftung, roeldje feinen ©renjbiftriften burd) bie Sefe£ung ber ruffifchen ©lenje, behufs

2lbroebr ber -föinberpeft auferlegt werbe befdjwert unb beantragt, bafj

aus SReidbSmitteln eine höhere Entfchäbigung bei Einquartierung in ben ®renj=

biftriften behufs 2lufrecbtcrhattung einer ©renjfperre gewährt werbe, bafj

©i^erfjeitsmafjregeln, wie bie t^ierärgtltdje Unterfudjung bes auSjufüfjrenben Siebes,

nur auf Sieidjsfoften oeranlafjt,

aud) bie an ber ©renje belegenen Drtfchaften für nachweislich ju madjenben 9M;r=

aufwanb in Sefchaffung unb 2tusftattung con äßadjtlofalen entfehäbtgt werben.

©tunbetgenthuin be§ 1. ©efet^entnmtf, betreffenb brt§ bem SHcictj gehörige, in bev Jöoprafje in JBerlin gelegene

©rnnbftüef. — 9tr. 19.

II. SBcratlnmg.

Einjiger Paragraph.

SDie Sorfcfcrift im jweiten SCbfafee bes § 1 bes ©efefces, betreffenb bie Erwerbung

tron jwei in Berlin gelegenen ©runbftüden für bas 9toch, com 23. 2Jiat 1877 (DfricfiS;

©efefcbl. ©. 500) finbet auf bas in ber Sofeftrafee 9ir. 4 unb 5 bafelbft gelegene, früher

ber SDeutfchen Saugefettfdjaft, jefet bem bleich gehörige ©runbftüd feine 2lnroenbung.

2. 9laä)h)eifnng ber SBcränberungcn im SBefianbe ber ©runbftüde, roetd)e bas $Reich burd)

§ctftüflicf)tgefetf. «ntrng bes Slbg. Dr. §vrfcb: 35cn §errn ^eichsfanjler ju erfud^en: bem 9teid)Stage in

ber nädjften ©effion einen ©efefeentrourf norgulegen, toeldier unter 2lbänberung bes § 2

bes ©efefces vom 7. 3uni 1871 bie Seftimmungen beffelben auf alle mit befonberer

©efahr für Sehen unb ©efunbheit nerbunbenen ©eroerbebetriebe auSbehnt unb burd)

anberroeitige Regelung ber Seroeistaft ben Sefdjäbigten jugleid) einen roirffainen ©chu§

gewährt. 9Zr. 28.

2lbänberungsanträge:
1. Dr. Freiherr o. Bertling: SDen üfteichsfanater aufguforbem, eine 3?eoifion bes©efe|es,

betreffenb bie Serbinbtidjfeit jum ©djabenerfafe x., vom 7. Suni 1871 in Sejug auf

ben Setrieb non Sergroerfen unb mit befonberer ©efahr oerbunbenen geroerblidien

Anlagen ju neranlaffen unb bem 3teid;stage in nächfter ©effion eine bejügliche ©efefe=

norlage ju madben. 3lx. 48. 2-
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©egenftänbe ber SBerljanblung.

Senaten 5fc.:)

©jungen unb Sfebner.

(©tenogr. Seridjte.)

3lrt ber ©rlebigung.

— flonjeffionen für Unternehmer r-on SPtfoat», ®ranfen=,

(Sntbinbungfc imb Srrenanftalten, jum Slusfdjenfen xron

SBranntroein, jum SUein&anbel mit Sranntroein unb

«Spiritus unb jum Setriebe ber ©ajtrotrtbjdjaft, unb

jum 2lusfd)än!en von 2ßein unb Sier. —

Unerlebigt geblieben.

Unerlebigt geblieben.

©djretben bes SSorftanbeö ausgefprodjen b>be, roeldje oon

©einer 2Jiajeftät mit b,ulbreid)em San! entgegengenommen

roorben feien.

— Auftrag bes üfteicfistags jur Seglüdroünfdjung, —

— Sittentat am 11. 3Jiai 1878. —

8. @i<?ung @. 147.

*Präf. Dr. o. gorefenbeef.

22. ettiunfl 9. 513.

sßräf. Dr. r>. gorefenbect.

23. «imtttfl S. 529.

€präf. Dr. o. gorefenbeef.

47. (Si^uttfl e. 1269.

sßräftbent Dr. r». gorefenbeet

fünfter 33erid)t ber ^etttionstommiffion. Sertctjterft. 2lbg.

©raf r>. Brandenberg. — SRr. 123 mit bem eintrage:

bie Petition, foroeit es fiel) um eine (Sntfdjäbiguug

für bie auSjuftellenben ttjierärjtlidjen Slttefte fjanbett,

bem §errn SteidjStanjler jur ©troägung, foroeit es

fidtj bagegen um bie Seanfprudjung t>on @nt=

fdjäbtgung für bie ber beroaffneten 9JJad)t gemalten

refp. ju madjenben Seiftungen fjanbelt, bie Petition

bem §erm 3teid)ä!anjler jur Serüclftdjtigung ju

überroeifen.

32. Shunts ®. 832 bt3 838.

©raf o. Brandenberg, ©rumbrecfjt.

©rafo.S3etl)ufr)=§uc. ©rumbred)t.

Sunbesr. Rom. ©. £). 9?eg. 3?atf)

©tar!e. Dr. ©tepfjani. Sunbesr.

Rom. ©. £>. 3ieg. Watf) ©tarfe.

©raf r>. $ran!enberg. ©rumbredjt.

2lnnalime bes Antrages ber

^etitionslommiffion.

I. 23eratf)ung.

— grage wegen bes fünftigen 3?etd)StagSgebäubes. —

III. ÜBcvöthitiia

Sttttrag Dr. ©gröber ($riebberg)

:

SDen ©efe^entrourf ber Subgetfommiffion pr ©rlebigung

ju überroeifen. — ©ten. 33er. ©. 65. abgelehnt.

fpejietten 9iedjtSütel erworben f)at. Unter 3ir. 150 abgebrueft

4. «iljunfl @. 49 unb 50.

Dr.9teiäien3perger($refelb). $räf.

b. 31 R. 21. ©taatSm. £ofmann.
Dr. StetdjenSperger (Erefelb).

Seite 51.

5. «tfjunfl e. 62 biö 65.

Dr. ©gröber (griebberg). Sunbesr.

ßom. ©. Sieg. 91. Slfdbenborn. Dr.

Sucius. Dr. Samberger. Dr.

9ieid)ensperger (ßrefelb).

unb »ertfjeilt.

Unoeränberte Slnna^me bes

©efefeentrourfs.

®ef. n. 8. Mät} 1878.

K.-<B..fi. ». 1878. «. 6.

2. greifen ©djen! ü. ©tauffenberg. Dr. ©tepfiani. Dr.

SaSfer: SDen §errn SietdjStanäler ju erfuäjen: bem
9teid)Stage in ber nädjften ©effion einen ©efefcentrourf

Dorjulegen, roetdjer

a. unter älbänberung beö § 2 bes ©efefees trom 7. Suni
1871 bie Seftimmungen beffelben auf anbere mit

befonberer ©efafir für Seben unb ©efunblieit r>ec*

bunbene ©eroerbebetriebe ausbefmt;

b. in betreff biefer ©eroerbe bie 33erantroorttidj!eit bes

Unternehmern unb bie Seroeislaft in einer ber Statur

bes einjelnen ©eroerbebetriebes entfpred)enben SSeife

regelt. — 9Zr. 133.

3.

32. SiJjung @. 838 bis 852.

Dr. §irfd). Dr. ^rf)r. n. Bertling,

©tumm. ßapeE. Dr. £as!er.

33. «itjnttfl ©. 853 bid 857.

§einrid). Dr. §irfd). Kapell.

§einriä;. ©tumm.

2)er Slntrag mit fämmt=
lidjen Unteranträgen ber

IX. (©eroerbe=) ^ommiffton
jur 33orberathung übers

roiefen.
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Alphabetifche Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ^ommiffionS= unb AbthetlungS;Seri<f)te, Anträge unb fonftige

(2)rucffac^en unb Anlagen ju ben ftenograpbifcben

3. ©trudmann, S3ut)t : SDen gerrn Retchsfanjler ju erfüllen:

Erhebungen barüber anjuftetlen, ob bem Reichstage in ber näd»ften ©effion ein

©efefcentrourf oorjulegen fei, roetctjer unter Abänberung bes § 2 bes ©efefces com
7. Sunt 1871 bie Seftimmungen beffelben auf anbere mit befonberer ©efaf)r für
Seben unb ©efunb^eit oerbunbenen ©eroerbebetriebe ausbefmt. — Rr. 134.

4. gafencler-er. Kapell: 2)en Reichsfanjler aufjuforbern , bem Reichstage in nädtfter

©effion einen ©efe^entrourf oorjutegen, melier bas ©efefc, betreffenb bie Serbinb*

Hchfeit jum ©äjabenerfafc K.f vom 7. 3uni 1871 baf)in abänbert:

1. bafj bie aSerpftidb^tung jum ©djabenerfafc auf £>oljfchnetberoerfe (Sagemühlen «.),
Sauten unb ben lanbroirthfdjaftltchen SOlafc^inenbetrieb, foroie auf bie Arbeiten

ausgebehnt werbe, meiere mit einem in biefem ©efefce aufgeführten Setriebe in

unmittelbarer Serbinbung fielen;

2. bafj in allen burch biefes ©efefc oorgefehenen hätten ber Setriebsunternehmer jum
©cbabenerfafc oerpfftebtet roerbe, fofern er nicht naebroetft, bajj ber Unfall burch

Ijötjerc ©eroalt ober burch eigenes Serfdjulben bes ©etöbteten ober Seriellen t>er=

urfadjt ift;

3. bafc bie in § 4 enthaltenen Seftimmungen in 2BegfaH fommen. — -Kr. 128.

£ee*e§ergätt$ttng. 1. Ueberftcht ber Refultate bes ©rfafegeföäfts in ben Sejirfen beä 1. bis etnfcbliefjlich 15. Armee=

2. Ueberftcht ber Refultate bes (Srfafcgefchäfts in ben ©rfafcbejirEen bes ßönigretebs Tawern für

Snipftutfen. 50 Petitionen aus allen feilen SDeutfchlanbs, roelche fieb jum größeren tyeil gegen ben

Smpfjroang, jum Heineren Shell für benfelben ausfprechen.

Neunter Sertcbt ber *ßetüionSfommiffion. Sericbterft. Abg. Dr. S^ilenius. — 3lt. 224
mit ben Anträgen: ben Retcbsfanjler in Seranlaffung ber bejüglich bes 3mpfgefe§es oor=

Hegenben Petitionen ju erfueben, Unterfuchungen ju oeranlaffen,

a) über bie $rage, ob unb roie roeit bie Smpfung mit animaler Sumpfe allgemein

im 2)eutfchen Reich burchgefübrt roerben fönne, b)

^Interpellationen. 1. o. Sennigfen, Dr. §änel, Dr. Söroe, Dr. SuciuS, Ubben, betreffenb bie politifdje Sage im
©. £>rientaltfcbe $rage.

2. Dr. 2l)ileniuä, Dr. 3inn, betreffenb bie Vorlegung oon ©efefcentroürfen über bie Setcfjenfchau,

einer SiehfeucbenftatiftiE. — Rr. 26. ©. Seicbenf (hau.

3. Sßinterer, betreffenb bie feüens bes Dberpräfibenten ju ©trafsburg oerfagte ©enebmtgung jur

4. ©nfolbt, roegen Vorlegung von ©efe^entroürfen, betreffenb bie Erhöhung ber Unterfiüfcung

3Hilitärperfonen. — Rr. 30. ©. SRilitärper fönen.

5. Dr. Suhl, betreffenb bie Erhebung einer Uebergangsabgabe für ©fftg aus Saijern, 2Bürttero>

6. goltb>f, betreffenb bie tompetenj ber Retcbsgefetsgebung in ber Angelegenheit roegen Ser=

7. ©ebneegans, betreffenb bie Ausarbeitung unb Vorlegung eines ©efefcentrourfs über bas

8. Sßinbthorft, Freiherr v. ©chorlemer=Alft, Freiherr v. $ürth, betreffenb bie Aufhebung bes

9. SBinbtborft, roegen Vorlegung eines ©efefcentrourfs, betreffenb ben SBoHjug ber greiheits»

Snöftlibenfonb§. ©. ©tatsroefen sub VI. 14.

Sugtnbüdje SUrbeiter in ben gabtifen. ©. ©eroerbeorbnung sub 1.

Äabetten^äufer. greifieQen in benfelben unb £)enffc£)rift betreffenb Aenberungen in ber £)rgcmifation bes ^abettenforps.

Äafemenbauten. (Sinfadjere Sauart unb 9iothroenbigfeit ber Vorlegung ber Saupläne. ©. (StatSroefen sub VI. 6.

©efetfentnmvf , betreffenb bie SUtsrüftung ber beutfä)eu ^auffa^vteifa)iffe mit booten. —
$lt. 149.

Anlage: Sritif^e ^auffahrteif^ifffahrtsafte oon 1854. — Vierter tyäl ©idjerljeit unb Ser=

hütung oon UnglüdsfäHen.

II. Jöerathmtg.

SBir SBilhelm, non ©ottes ©naben beutfd;er ßaifer, tönig t?on ^reufcen ic. oerorbnen

im tarnen bes 5feid)S, nach erfolgter 3uftimmung bes Sunbesraths unb bes Reichstags,

roa§ folgt:

3fi^»eber unb ©chiffsführer, welche ben burch faiferliche Serorbnung mit 3uftimmung
be8

^auffab,tteifd)iffe, 2tu§=

Tüftnng berfelben mit
^Booten.
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©egenfiänbe ber SSerfyanblung.

Senaten SUr.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. Senate.)

2Irt ber @rtebigung.

2Jiünbticber Sericbt ber IX. ßommiffion : 33ericbterft. Stög.

Dr. ©enfet. 9ir. 251 mit bem eintrage

:

1. ben §errn Steidjsfanjler ju erfu^en, bafj er

Grabungen barüber aufteile, ob nid)t bie 33c=

ftimmungen be§ ©efefces t>om 7. 3uni 1871 auf

anbere, mit befonberer ©efatjr für Seben unb

©efunbfiett oerbunbenen ©eroerbebetriebe ausju=

befinen unb bie SSerantroorttic^feit öes Unternehmers,

foroie bie Seroeislaft in einer ber 9faitur ber ein;

jelnen ©eroerbebetriebe entfprec&enben SBeife ju

regeln feien, unb bafj er bem 9tetcfjstage barüber

eine Vorlage mad)e;

2. bie auf biefen ©egenftanb bejüglic&en

3 «Petitionen — SRr. n. 291, 297 unb 403 —
tjierburdj für erlebigt ju erftären.

SBegen ©d)luffes ber ©effion

nidjt in pleno jur 23 e;

ratfjung gelangt.

forpS für bas 3>ar)r 1876 unb

bas 3abr 1876. — Unter 9ir. 21 abgebrueft unb oertbeilt.

b) über bie gegenwärtige Verbreitung ber ©npbtlis in

2)eutfd)lanb mit befonberer SerücEficbtigung bes R\n~

beöatters unb über entfpredjenbe 2ftafcregeln ju beien

roirffamer ©infcrjränfung,

im Uebrtgen aber über bie mefjrbejeiäjneten Petitionen

jur Sagesorbnung überjugefjen.

SBegen ©$luffe§ ber ©effion

m<|t in pleno jur 33es

rattjung gelangt.

Drient unb bie bierbei oon ber Regierung be§ beutfdjen SReid^ö eingenommene unb einjunetymenbe Haltung. — üftr. 16.

über bie 2lnjeigepflic£)t bei anfteefenben unb gemeingefährlichen $ranfReiten, eines 23iebfeucr)engefefee§, foroie wegen 2tufftellung

Verausgabe be§ projefttrten politif^fir^lic^en SBocljenblattes „SDer ©Ifaffer". — üftr. 29. ©. ^refjangetegenrjeit.

ber gamilien jum SDienfte einberufener Referee* unb Sanbraefjrmannf^aften unb bie Regelung ber ftommunaloerhättmffe ber

berg unb Saben beim Eingang in bie ©taaten ber 33ranntroeinfieuergeraeinftf)aft. — 9ir. 114. ©. ©teuerroefen snb 7.

unreinigung ber glufcläufe. — 5ir. 175. ©. glu^oerunreinigung.

rjötjere Unterrichtete efen in ©IfafcSotbringen. — 3^r. 212. ©. UntertichtSroef en snb 1.

sßferbeausfuhrt-erbots. — 3ir. 213. ©. ^ferbeausfu&roerbot.

{trafen. — 9?r. 214. ©. ©traft-ollftrecf ung.

©. (StatSroefen snb VI. 6.

I. JBeratljmtg.

— Darlegung ber ©rünbe, auf benen baä ©efefe beruht.

—

be§ 33unbe§ratl)ä getroffenen 2lnorbnungen über bie 2luS*

rüftung ber beutfehen $auffahrteifd)iffe mit Sooten ju=

roiberbanbeln, werben mit ©elbftrafe bis ju fünftel
bunbert Watt beftraft.

— grage be§ Sebürfnxffes nadj einem folcben ©efefce. —

31. ei^ttttß @. 786 u. 787.

Döring. SBunbeSr. Rom. ®. £>.

3teg. 9t. Dr. «Röfing.

36. «ttjuttfl S. 948 bi$ 951.

liefert (Sanjtg). Dr. SBolfffon.

sßräf. b. 31. Ä. 21. ©taatsm. £of=

mann. 9Jio§le. liefert (SDanjtg).

©elangt jur II. Verätzung
in pleno.

©iner^ommiffionnon 14üJlits

gliebern jur Sßorberat&ung

überroiefen.

Unerlebigt geblieben.



1720 SDeutfdjer 3ieid)§tag. — Ueberftd)t bet ®efflfiftfltfratigfeit com 26. gebruar bis 24. 9M 1878.

SUurjabetifdje £5rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortagen, ^ommifftonS; unb Stbtfjeüung^Sertcfite, SInträge unb fonfttge

(2)rucffatf>en unb Anlagen ju bett ftenograpljticben

33efu(3^ be§ ^riegsrjafens bafelbjt unb 33eirooI;tuuig beö ©tapeUaufS einer ^anjerfornette. ©. geierliibjeiten.

&tnberarbett in ben $abrifcn. ©. ©eroerbeorbnung sub 1.

ftontmunalucdjältmffc ber SölUttärperfonen. ©. ÜMüärperfonen sub 1 unb 2.

ftonfulate. -Jiadjroeifung ber bei ben 2Bat)lfonfulaten »orfornmenben amtücfien (Sinnafunen unb Ausgaben. 2luf bem

JSriegSfoften @ntfd)äbt=

gung. (©. a. (5tat§>

triefen sub VI u. VI 26).

1. 3ufammenf^^unS ^tv feftgeftenten Stquibattoncn übet bie auf ©runb be§ 2lrt. V.

3tffer 1 bt§ 7 be§ ©efetje§ toom 8. Sult 1872 (»i.*©.=931. S. 289) au§ ber fram
jöftfdjcu Ärieg§foftenetttfd)äbtgung jn erfetjenben ^Betrage. — 9lx. 170.

II. 2?cvrtU)ung

auf ©runb bes 23erid)tes ber 9le$nung8fommiffion. — 9ir. 225. 33erid)terft. 2Ibg.

v. Sieben mit ben Anträgen:

oorbefyaltlid) ber (Erinnerungen, roeldje fi<^ bei ber naä) Strt. V. 2Ibf. 4 bes ©efefces,

betreffenb bie franjöfifdje $riegSfoftenentfd)äbtgung, com 8. 3uli 1872, bem 9teä)nungs=

Ijofe obliegenben Prüfung ergeben, bie als gemeinfame SfriegStoften naef) 3Jla§gabe

ber 33eftimmungen in 2Irt. V Ziffer 1 bis 7 beS üorerroäfinten ©efefces liquibirten

^Beträge, nämüdj:

A. für ben »ormatigen norbbeutfäjen Sunb:
1. bie Ausgaben, tr<etcf)e bie SKilitäroerroaltung für bie 9?ed)nung§=

periobe uom 1. Sanitär 1876 bis 31. -äJlärs 1877 cerrecfjnet

rjat, auf 4 863 865,M M.
2. bie uon ber ^Jlarineoerroaltung für ben gleiten Seitraum r>er=

rechneten Ausgaben auf 115 971,, 0 „

3. bie con ber @ifenbaljnt>erroaltung für @lfafc£otrjringen für ben=

felben 3eitraum verregneten Ausgaben auf 3 188 543 /82 „

Sufammen . . . 8 168 380/49 Ji
naäj Slbjug:

4. ber von ber Selegraptjenoerroaltung für biefe 3eit uerredjneten

©innatjmen von 1 604,, 3 „

auf . . . 8 1 66 7 7 6,3 6 J£

r B.

2. tteberfidjt über ben gegenroartigen ©tanb ber frangöfif(3t)en $riegsfofienentfcf)äbigung, nebfl

SebettSuüttelöerfölfdjung. ©. 9ta^rung§mittelt)erfälfd)ung.

2et|rltng§h)efett. Regelung beffelben. ©. ©eroerbeorbnung sub 1.

Setftjenfdjau. Sttterpettation ber 2Ibgeorbneten Dr. Sfritenius unb Dr. 3tnn, betr. bie fragen:

a) äSeabfidjtigt bie 9<ietd)Sregierung bem 9tod)Stage nod) in gegenroärtiger ©effion

a) einen @ntrourf eines £etd)enfd)augefekes,

b) einen ©efefcentrourf über bie SInjeigepflidjt bei anfteefenben unb gemeingefäf)rlid)en

ßranffjeiten,

c) einen ©ntrourf eines 23iel)feuä)engefe£es,

oorjulegen?

b) Sfi bie SluffteHung einer aSiel)?eudt) enftatiftif für bas Sftetdt) in Singriff genommen unb

roie roett finb bie bejügtiäjen Sirbetten gebieten? — 9ir. 26.

SRanbatSfrogen tn golge too« Ernennungen unb 90lanbat§nteberlegungen. ©. SIbgeorbnete sub 2 unb sub 10 -14.

äftafdjtntftett auf See«

bampffdjiffcn.

©efe^ettthjurf, betreffenb ben ©emerbebetrteb ber 9Jtafd)iniftctt auf ©eebamtjffdjtffen. —
ffbe. 148.

I. ÜBeratljung.

— Unöoüflänbigfeit ber SJiotioe. 93ermiffen ber genauen ^räjifirung ber an bie aJtofdjmijten

51t ftettenben SInforberungen im (Sntraurf unb in ben iRotioen. Unflarfjeit über bie

Jiatur bes @£amen§ ber 9Jtafä)iniften unb bie 2Irt ber Prüfung. Scbcnfen gegen bie

na^träglidje Sluäbelmung bes ©j:amen§ auf bie bereits tätigen 3Wafc^iniften. —
Darlegung
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^eyenjuinut vii -otiyuituiuiiij. (pytfeiwnpti 1111h ^Rphnpr

2lrt ber ©rlebigung.

5Bettc&ten 9b.':) (©tenogr. Senate.)

©tnridjtung eines ©eeamts bafelbft. ©. ©eeamt.

£tfd) be§ £aufes unb im SBüreau ausgelegt, ©ten. 23er. ©. 11.

I. 5Berott|ung.

B. für 23at)ern:

bie üon ber föniglid) banerifdjen SRe=

gierung für ben 3eitraum com 1. 3a=

nuar 1876 bi§ 31. 3Jiärj 1877 »er»

regneten Ausgaben oon überhaupt

674 414/49 M
naä) Slbjug ber nidjt er*

ftattung§fä|igen ©tat§=

Überleitung oon . . 33 146/TB „

fejtjuftellen.

auf

in ©umma auf

641 267 /6, M.

8 808 044/03 M.

III. üPcratfmng.

38. £i<?iutß * 967.

Widert (SDanjig).

49. ^inmtfl @. 1331.

*ßräf. Dr. ». gordenbed.

51. ©üjung «. 1389.

*)3räf. Dr. rj. gordenbed.

©er SRedjnungSfommiffton

jur 33orberatf)ung über*

miefen.

Slnträge ber ^ommiffton in

II. unb III. Seratljung an*

genommen.

jroei tabeHarifdjen SRadjroeifungen. Unter SRr. 34 abgebrudt unb »erteilt.

— SSerlefung, 23egrünbung unb Seantroortung. —

— 33efpred)ung. —

5. ©iijuna ©• 53—55.
Dr. 2f)itemus. ^räf. b. SR. St. 21.

©taatäm. §ofmann.

©etie 55—62.

Dr. 3inn. Dr. SReidjenSperger

((Srefetb). ©ombart. ü. §eßborff.

«Präf. b. SR. Ä. 31. ©taatöm.

§ofmann. o. 33ebr;©d)molbott>.

Dr. Söroe. Dr. 3inn. Dr. SRei-

djenfperger (Srefelb). Dr. 3inn.

33eantroortet.

Darlegung bes Sebürfniffes natf) einer Regelung biefer

Angelegenheit. 3ufammenfto& sroeier beutfdjer 2)ainpf;

fdjiffe an ber Sftfeefüfte im £erb[te 1874. Siegelung ber

©injelnfjeiten bes SßrüfungsoerfarjrenS burd) bie 33er--

roaltungöbeljörben. —

31. ©tijuttg @. 783 bis 786.

Dr. Warften. Sunbesr. ^om. ©.
0. SReg. SR. Dr. SRöfing. Dr.

Earften. v. Sel)r=©^molboro.

®. £>. SReg. SR. Dr SRöfing. Dr.

ßapp. 2Röring.

©elangt jur II. 33eratt)ung

im Plenum.

Serljanblungen be8 beutfäjen JRetdjStagS. 236
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Sllphabetifcfje Drbmmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommifftons= unb ^btheilungs=Berichte, Anträge unb fonftige

(2)ru<ffaä)en unb Anlagen ju ben ftenograpljtfcben

äftafdjtntften auf <3ee=

bampffdjtffen.

II. 25cvtttf)iuig.

2Qir Sßilhelm, uon ©ottes ©naben ©eutfcher ßaifer, ßönig oon Preufeen 2c. uer=

orbnen im tarnen bes Reichs, nach erfolgter 3ufiimmung bes Bunbesratfis unb bes

Reichstags, was folgt:

SDie Bestimmungen, welche in ber ©ewerbeorbnung unb in bem ©efefc, betreffenb bie

Unterteilung von ©eeunfäUen, oom 27. Suti 1877 (RetcfjSgefefeblatt ©. 549) in Bejug
auf ©eefteuerteute getroffen finb, finben auf 2Jlafdjiniften ber ©eebampffchiffe gleichfalls

SInroenbung.

Stnträge Dr. ßarfien:

I. 2In ©teile bes einjigen Paragraphen ber Regterungsoorlage folgenbe Paragraphen
ju fefcen:

§ l.

3Jlaf(St)iniflen auf ©eebampffRiffen muffen fich über ben Befifc ber erforberlicfjen

ßenntniffe burch ein Sefä^igungsjeugmis ber juftänbigen Berwaltungsbetjörbe

ausweifen.

gaben biefelben beim Sntrafttreten biefes ©efefces auf ©eebampffdjtffen bereits

gefahren, fo finb fie berechtigt, oon ber jufiänbigcn Berwaltungsbet)örbe ohne 2Ib=

legung einer Prüfung ein 3eugmfj ju »erlangen, welches fie befähigt, ihrem
©eroerbebetrieb in bem bisherigen, burch bas Seugnifj feftjufteHenben Umfange
auszuüben.

3m Uebrigen finben bie Bestimmungen, welche bie ©etoerbeorbnung für ©ee=

fieuerteute über ben erforberlichen Racbweis ber Befähigung trifft, auf bie

3Jtafcf)iniften Slnwenbung. . § 2

SWafc unb ©etmd)t§=

ovbmtng.

Petitionen

:

a) mehrerer Berliner Brauereien batjin gehenb, bem 3lrt. 12 ber 9Jiafj= unb ©ewidjts=

orbnung oom 17. Stuguft 1868, welcher bie Sßeinfäffer bem ©tchungSjwange untere

wirft, folgenben 3ufa§ ju geben:

„2luch ben Brauern ift ber Bieroerfauf nur in folchen paffem geftattet, auf

welchen bie ben Rauminhalt bitbenbe 3ahl ber Siter beutlich angegeben ift,"

b) bes Borftanbes bes Oranienburger Shor^BejirfsoereinS ju Berlin, in welcher nach

•äJiafjgabe eines Bereinsbefchluffes bie obligatorifche Eichung ber ©chanfgefä§e aus

©rünben bes öffentlichen Smtereffes geforbert wirb, unb
c) bes 3entratoorftanbes bes beutfdjen ©aftwirthsoerbanbes um obligatorifche ©idrnng

ber ©chanrgefäfee unb ber Biergefäjje.

9Jitittöt=Äont)cnttOtt swifchen preufjen unb 2Balbecf oom 24.
v

Jtooember 1877. — Unter Rr. 53. abgebrucft unb oertheilt.

ajltlitärpevfoncn. 1. Interpellation bes 3lbgeorbneten ©nfolbt wegen Borlegung oon ©efefcentwürfen, betreffenb

a) bie Erhöhung ber Unterftüfeung ber Familien jum SDienfte einberufener Refert>e= unb

fianbwehrmannfdjaften ?

b) bie bei Bortage bes Reichsmtlttärgefekes in Angriff genommene Regelung ber Rom-
munatfteueroerhältniffe ber 2Jiititärperfonen? — Rr. 30.

2. Stnttag ber Slbgeorbneten Bracfe unb ©enoffen auf Sinnahme bes nachftehenben oon ihnen

oorgelegten ©ntwurfs eines ©efefces, betreffenb bie §eranjiel;ung ber 2Jfilitärperfonen ju

ßommunalabgaben

:

©injiger 2lrtifet.

SDie burch bie Berorbnung vom 22. ©ejember 1868 für beftimmte SJIilitärperfonen

eingeführte Befreiung oon tommunalabgaben wirb aufgehoben ;
biefe Perfonen finb fortan

in berfelben SEBetfe wie anbere ©emeinbeangehörige ju ben ^ommunallaften heranziehen.
— Rr. 50.

©rflärung bes Slbgeorbneten Richter (§agen), bafj er beabftcpge, bem ©efefcentwurf

folgenben 2Intrag entgegenjuftetlen

:

SDen §errn Reichstanjter aufjuforbern

:

1. bem Reichstag einen ©efe^entwurf oorjulegen, burch welchen bie persönliche Be^

freiung

^Uitä'rpoftäntter. Aufhebung berfelben. ©. ©tatäroefert sub VI 18.

iDlüti^gefc^gebung. (©.
a. Anleihen sub 1. u.

©tatswefen sub VI. 24.)

«Seäjfte Sienffd)tttt über bie 2lusfül;rung ber 3flün$gefefcgebung mit folgenben Anlagen:

1. U eberficht über bie bis (Snbe SDejember 1877 für Rechnung bes SDeutfchen Reichs
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©egenftänbe ber 23erl;anblung.

Senaten ?Rr.:)

©jungen unb Stebner.

(©tenogr. Sertc&te.)

9Irt hd* ßflphiniinrt

§ 2.

Sie Unterfudjung ber ©eeunfätle burd) bie

©eeämter erftrecft ftdj nadj -Diafjgabe ber 33e=

fHmmungen, roel^e bas ©efefe r betreffenb bie

Unterfudjung oon ©eeunfäHen, vom 27. Suli

1877 (SRetdjsgefefcbtatt ©. 549) für ©eefteuer*

Ieute trifft, audj auf bie 33erfdjulbungen ber

9JJafcfc)iniften.

Stuf SIntrag bes 9iei$sfommiffars fann, roenn

fid) ergtebt, bafc ein beutfdjer 9Jiaf(f)inift ben Unfall,

ober beffen folgen burdj ben fanget foldjer

©igenfdjaften, roeldje jur 2Iusübung feines @e=

roerbes erforberliä) finb, oerfdjulbet Ijat, bemfetben

burd) ben ©prudj bes ©eeamtes bie Sefugni§ jur

2lusübung feines ©eroerbes entgegen werben.

II. 3m gaHe ber 2lblef)nung bes Antrages sub I. bem
9iegierungsentrourfe als befonberes Stlinea b^inju;

jufügen: „Sllinea 2 bes § 1 sub. I."

üßr. 178 Slntrag I. surüdgejogen, 2lntrag II. ab*

gelernt.

36. «i^ung S. 946 6i3 948.

Präf. b. 91. Ä. 31. ©taatsm. §of*

mann. Dr. Warften.

2tnnaljme bes ©efefeentrourfs

in II. Beratung.

III. fBttatf)un$. 52. ei^uttg e. 1436.

präf. Dr. t>. ^orcEenbecE.

Unoeränberte Slnnafjme bes

Vi/ t 1 1 gt 11

1

W Ii l
|
v.

©cf. ». it 3unt 1878.
R. ©. ß. o, 1878 109.

3roeiter 33 er id)t ber petitionstommiffion. S3eri<^terft.

2Ibg. to. Puttfamer (Sübben). — Str. 89 B. mit bem
Anträge

:

Sie Petitionen bem Sunbesratf) jur ^enntnifc

nafmte unb jur ©rroägung, unb jroar in Setreff ber

Petition sub b inforoett jur @rroägung ju überroetfen,

als eine eidjamtlidje Beglaubigung bes Siauminfialtes

ber S3iergefä§e in's 2luge gefaxt rcirb.

28. ^iijimfi ©. 701 tt. 702.

t>. Put famer (Sübben). 9tüting=

fiaufe 0 Dr. Braun. Eitting;

lauf; •

2lnnal;me bes Antrages ber

petitionsfommiffion.

— JBertefung, Begrünbung unb Beantwortung. —

I. Serattjung.

fvcutng ober Beoorjugung ber aftiuen ober aus bem
SDtenft geriebenen SietdjSbeamten foroie ber aftioen

ober aus bem SDienft geriebenen SJtilitärperfonen,

jeboeb, mit älusnaljme ber perfonen bes Unteroffiäier=

unb ©emeinenftanbes , bei ber §eranjiel)ung p ben

©emeinbenabgaben aufgehoben roerben;

2. bei ber beoorftetjenben Steoifion ber Drtsflaffen im
©ernte* unb ^o^nungSgelbjufdjufjtarif audj bie

ßommunallaften an ben einjelnen £>rten inbetradjt

ju jieb^en. ©ten. Ber. ©. 883.

11. ©ttjtma e. 252 6i§ 256.

(Sufolbt. Präf . b. 31. R. 21. ©taatsm.

§ofmann.

33. «ifeung @. 876 US 885.

Söracfe. !fti<3t)ter (§agen). 2uh
fliegt. 3ii(|ter (§agen). 33racte.

Seanttoortet.

SBegen ©<i)luffes ber ©effton

unerlebigt geblieben.

jur einjteliung gelangten Sanbesfilber« unb $ur>fermünsen.

236*



1724 SDeutfdjer 9?eidjStag. — Ueberfid)t ber ®efd)äftsthätigteit oom 6. gebruar biö 24. 9ftai 1878.

Alphabetifdje Drbnung

©egenftänöe.

Vorlagen, föomnuffionS; unb AbtheitungS=23erid)te, Anträge unb fonftige

(2)rucrfaa;en unb Anlagen ju ben ftenograpbtfdjen

äfiünjgtfeljgebung. 2. 33ergletd)ung ber Ausprägung unb @in}tef)ung für bie rctdjttgjten Sorten ber aufcer

3. Ueberftd)t über bie in ben beulen SRünsftätten bis jitm 29. SDejember 1877 er=

4. Ueberfidjt über bas ben beutfcfjen 3Jlünsftätten oon 9ieid)Stüegen bis ©nbe 2ftärj

unb ben Stnjctjaffungöroertf) beweiben, forote über ben babei entftanbenen ©eroinn

5. Ueb erficht über bas ben -JJiünjftätten in ^Berlin, -iölünchen unb Hamburg bis ©nbe

6. Ueberfidtjt über bie oon ber 9ieid)Sbanl: in ber 3eit nom 1. Sanuar 1876 bis

7. ÜKadjroeifung über bas ben beutfd)en 9Mn5ftätten bis ©nbe 9Jtärs 1877 überrotefene

8. -ftadjroetfung über bie ben beutfdjen 3Jtünjftätten bis ©nbe ÜMrj 1877 jugerotefenen

hierbei entftanbenen Wünjgeroinn.

9. üßadjroeifung über bie ben beulen SDtünjftätten bis (Sube 2ftärj 1877 jugenriefenen
fnpvhpi Ptitfifitihpnpn **TT?Hti2/iPttiiti ny itiuti t

n

i f uw iu 1 1 1 1 J i ,ut u t i^ijt tu u 1 1 1

.

10. Ueb erficht, betreffenb bie Umroanblung eingesogener Sanbesfübermünjen in ©ilber=

3tal)rung3nutiel = S5ct=

fälfäjung.

©efetfentnntvf, betreffenb ben äkrfeljv mit SHaljinngSnutteh!, ©enuftnutteln unb ©ebvttuä)§=

gcgenftönben. — 9lr. 98,

Anlagen:
A. SRaterialien'jur tedjnifdjeu Söegrünbung bes GsntttmrfS:

Wety, ßonbitorroaaren, 3uder, gletfd), Sßurft, Wild), Sutter, 23ier, 9Sein, Kaffee

unb Stjee, (Sljofolabe, SDftneralnmffer, Petroleum, fonftige ©ebraud)3gegenftänbe.

B. SDarfteHung ber 33eftimmungen frember ©efetsgebungen über 33erfätfd)ungen unb jroar

:

$ran!retcf), Dfteberlanbe, ©chroeij, ^tufdanb, SDänemarf, ©cbroeben, Statten, ©pauien,

Jiero^orf, ©efterreid).

C. Sergletdienbe 3ufammenftellung won Seftimmungen aus ben ©efe&gebungen oon

granfreicf), Belgien, ben 9?teberlanben, ©nglanb, ©t. ©aßen, 3ürid), ©efterreich.

D. Äarftedung beö englifchen Rechts, betreffenb bie 23erfälfd)ung nou SebenSmitteln.

Seridjt ber XIII. ßommtffton. 91r. 206. 33erid)terft. : Abg. Dr. 3inn mit ben Anträgen

:

1. ben ©efe&entrourf nad) ben 33orfd)lägen ber Slommiffton — ©. 37 bis 45 bes 23e=

ridjts — anzunehmen;
2. bie eingegangenen — ©.31 unb 32 bes 23erid)ts aufgeführten —

24 Petitionen burdj bie 93efd)(üffe über ben ©efefcentrourf für erlebigt ju erflären.

Nikaragua. 1. SDenffchrift unb Aftenftüde, betreffenb gmei bewaffnete Angriffe auf faiferlidje ^onfular-

2. gortfefcung ber Aftenftüde. Unter 9?r. 100 unb 281 abgebrudt unb oerttjeüt. — ©. a.

Deftermä^Ungimi. 1. SDeuffdjrift über bie Verhärtungen wegen Abfdjluffes eines neuen §anbel§= unb 3oQüertrage§

2. -ättittb eilung, ba§ ftcfj nod) im Saufe biefes Satjres ©efterretd);Ungarn bem beutfdjen ga(jr=

©Inmpia. ®enffd>rift, betreffenb bie Ausgrabungen §u Dlnmpta com 31. 3anuar 1878. — Unter -Jtr. 120. ab*

Optanten. Slntrog ber Abg. ©rab, Saunej, §edmann=©tinfei; u. ©en.: ben 9teid;sfanjler aufjuforbern,

bat)in ju mirfen:

1. ba§ ben Dptanten ber Aufenthalt in eifa§=Sotl»ringen unter benfelbeu Sebingniffen

mie ben Angehörigen anberer fremben ©taaten geftattet roerbe;

2. ba^ bie Optanten im Alter oon 23 bis 27 Safjren, bie aus bringenben gamilien=

üerfjältniffen gur diMUfyx in ibre frühere §eimatl; genötl;igt finb, nidjt jum aftinen

9JJilitärbienft in ber beutfdjen Armee angehalten werben, um bie Staatsangehörigkeit

in ©lfa§.-£othringen erlangen ju fönnen. — 9lx. 27. Abgelehnt.
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©egenftänbe ber Serljanblung.

gerieten 9tt*r)

©Übungen unb Nebner.

(©tenogr. SBertcbte.)

Art ber ©rlebigung.

fturs gefegten Sanbesfitbermünsen.

folgten Ausprägungen oon NeidjSmünäen.

1877 sur Ausprägung oon Neic&Sgolbmünsen übertoiefene ^rägegolb, ben Sefunb in *)3funb fein, ben AuSmünjungSertrag

unb »crluft.

9D?ärä 1877 auf sprtoatrecfmung jugeffilpte ^rägegolb.

31. SDejember 1877 gemalten ©olbanfäufe.

Material jur Ausprägung oon Netäjsfitbermünsen.

aJiünjplättdjen jur Ausprägung oon Neidjsmcfelmünsen, beren AuSmünjungSertrag unb 83cf^affung8wcrt^ foroie über ben

SDW'mjplött^cn sur Ausprägung oon 3tei$sfupfermünjen, beren AuSmünjungSertrag unb 33efä)affungSioertf), foroie über ben

barren für bie 3eit bis ©nbe ©ejember 1877. — Unter Nr. 15 abgebruät unb oertfieilt.

I. JBetatljung.

— Anerfennung bes ©anges unb ber Stiftung, foroie ber

^ü^tidjfeit bes ©eiefcenttourfs. ßrittf ber Seftimmungen

beffelben. Darlegung bes materiellen 2>nb,alts unb ber

3Jlett)obe ber Segrünbung ber Vorlage, Siebenten gegen

ben Umfang bes ©efefces in Sesiefjung auf bie ©egens

ftänbe, bie er unter feinen iöeftimmungen fubfumirt.

Ausführungen über bie Art ber SebenSmittel* zc. 23er=

fälfdnmgen unb beren @influ§ auf bie menfd)Ucf)e ©e=

funbljeit. ©rridjtung oontetfmtfcfyenUnterfuämngsftationen.

Sebenfen gegen bie ber ^olijeibebörbe in ber Vorlage

eingeräumten ^räoentioma§regel. Kontrolle burcb, bie

©efunbf)eitSpolisei. ©trafmafj. SSeinfälfdjungen. —

26. ©i^ung @. 621 bt3 639.

©taubo. ©taatsfefretär Dr.

griebberg. NetcbenSperger

(Sipe). Dr. 93ut)t. Dr. TOcnbcl.

©raf o. Syburg. *)3auer.

©rumbrecf)t. Dr. Sraun.

sperfönüdje 33emerf ungen.

Dr. üRenbel. ©rumbreä)t.

©iner $ommiffion oon 21

3Jiitgliebern jur 33orbe*

ratfjung übertoiefen.

Anlage jum 33eriä)t: AusjugStoeife 3ufammenftetlung ber

in ben beutfdien Sunbelftaaten über ben Sßerfetir mit

Nahrungsmitteln, ©enufcmittetn unb ©ebraud)Sgegen=

ftänbeu befteljenben ©efefee unb 23erorbnungen. — ©. 46

bis 60.

Abänberungsanträge: ©pielberg Nr. 238 I. ; Dr.üNenbel

Nr. 238 IL; Dr. Warften Nr. 238 III.; Dr. Nieper

Nr. 267.

Sßegen ©djluffes ber ©effion

m<|t in pleno jur S3e=

ratlmng gelangt.

beamte in Seon, Nicaragua im Oftober 1876, unb

(StatStoefen sab VI. 5.

mit Defterreidj. — Nr. 32. ber 2)rudf. ©. a. ©teuergefefcgebung sab 5.

poftfoftem oottftänbig anfd)lie§en werbe. ©. ©tatsioefen sub VI. 18.

gebrucft unb oertfjeitt. ©. a. ©tatsroefen sub VI. 5.

Amenbement Sergmann, Neffel, Nortl;, NacE, ©dmeeganS:
an Stelle ber 9lvn. 1 unb 2 be§ Stnttagei fftv. 27

3« fetfen:

baft bic <£ntfd)etbung übet bie 23etljältttiffe bet

Optanten nadj gletdjmäftigen JRedjtSgtunbfätjen,

in einet alten (Stfotbetniffen bet SHHigfeit int

einzelnen ^aü SRedjnung ttagenben SSBeife erfolge,

unb nötigenfalls Sorge tragen, baff hierüber eine

@efeife§bottage gemacht toetbe. — Nr. 49. An =

genommen. .

15. Si^ung <Seite 352 m 371.

©rab. Neffel. SeooHm. 3. Sunbesr.

Unterftaatsfefr. £c-rjog. g:rei^
©cEjenf 0. ©tauffenberg. Unter«

ftaatsfefr. §erjog. Dr. Neimens«
perger (ßrefelb). Dr. ©imonis.

Neffel. Dr. NeicfjenSperger

(Ätcfelb). Sßinterer.

Annahme bes Amenbements

Bergmann unb ©enoffen.
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Sllpfiabetifdje ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommifftons* unb 2lbtf)eitungs=23ertä)te, Anträge unb fonftige

(£)rucffachen unb Anlagen ju ben fienograpljtfcbeti

Cvicniolifdic <>vogc. Snterpettfttion ber 2lbgeorbneten v. Sennigfen, Dr. §änel, Dr. Söroe, Dr. SuciuS, Uljben betr.

bie $rage:

SBirb ber §err 3ieiä)Sfansler unb an roeläjetn Sage bem 9tetct)Stage über bie

poüttfdje Sage im Drtentc unb über bte tjierbei oon ber Regierung bes ©eutfdjen

^eidjs eingenommene unb eingunelnnenbe Haltung 9ftUtf)eilung machen? Str. 16.

«Patentttiefen. ©. @tatSroefen sub VI 2.

«Pcnfionett.

(©. a. ©tatsroefen sub

VI. 13.)

©efeljenttourf, bettreffenb bte ttebernßljnte bitytv ou§ £anbe§fonb§ gejagter «Penfionen auf
*a@ 9leiäj. — «Rr. 218.

II. JBevatljung.

2Bir 2öitl;elm oon ©ottes ©naben 5Deutfd;er $aifer, $önig oon ^ßreu^en :c. uerorbnen

im tarnen beä ytodjs, nad) erfolgter 3uftimmung bes 23unbesratl)S unb bes 9teid)S=

tags, raaö folgt:

33om 1. April 1878 ab finb:

1. bie bisher ans preu&ifdjen unb olbenburgifdjenßanbesfonbs gejagten ^Jenfionen

unb Unterftüfcungen an frühere Angehörige ber »ormals f d£> Ie§rotg=t) olft einif en

unb ber bänifdjen Armee, foroie an SBittroen unb Sßaifen foldjer Angehöriger,

2. biejenigen bisher aus fädjfifdjen SanbeSfonbs gegat)tten Beträge an ^enfionen

unb Unterftü&ungen, roelcfie ben •Jftiütärinüaliben bes Königreichs ©adjfen aus

ben Kriegen cor 1870 com Dberfeuerroerler, 2Bad)tmetfter unb gelbroebel ein=

fdjlie&tid) abroärts, bep. ben Hinterbliebenen ber in ben Kriegen oor 1870

gefallenen ober an ben erlittenen 23errounbungen gestorbenen, foroie ber im

$elbe befchäbtgten ober erlranften unb in $olge beffen bis jum Sage ber

SDemobilmadjung geftorbenen ^ilitärperfonen ber fönigttd) fäc&Jifdjen gelbarmee

com Dberfeuerroerfer , SBadjtiueifter ober $elbroebel einfchlie&Ud) abwärts über

bie bisher aus 3teid)Smitteln gezahlten Beträge hinaus nad) 9Jla§gabe ber

preufeifeben ©efefee com 6. 3uli 1865 unb 9. gebruar 1867 (preu&ifd)e ©efefc*

famml. für 1865 ©. 777 unb für 1867 ©. 217) ju gemäßen fein würben,

aus ben Mitteln bes 9ieid)S ju beftreiten.

«PenfionSanforüdje. 1. Slntrng bes Abg. greit). v. ©d)orlemer=Atft auf SBefpredjung ber Petition be§ ©e!onbe=

lieutenants a. SD. ©iegmann ju 93urgfteinfurt, um ©eroätjrung einer Snoalibenpenfion

— II. 134 — in pleno. — 9k. 155.

2. «Petition bes ©ifenbafmfefretärs unb Mttmeifters a. £). ^obeljüfer ;u fünfter um ©eroährung

ber Snoalibenpenfion.

3. ©efetjlidje IHegetung ber Anfprüdje ber Hinterbliebenen ber 3ta<f)Sbeamten. Ausarbeitung

Petitionen. 1. Petitionen: ©. Apothefenroefen, Seamtenbefolbung«-- unb Amtsoerhältniffe, ©ifenbal)ntartf,

foften, ©eroerbeorbnung snb I, ©renjfperre, Haftpflidjtgefefc , 2>ntpfroefen, 9Jlafc unb

gebung sub 1, 11, 12 u. 13, Unterrid)tsroefen sub 2, 3 u. 4, 23ogelfd)ufc.
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©egenftcinbe ber 23erf)anblung.

Senaten 9tr.:)

©jungen unb 9?ebner.

(©tenogr. 33eridjte.)

2trt ber (Srlebigung.

— Sßerlefung, Segrünbung unb 23eanttüortung. —

— SSefpreäjung. —

— sperfönlidje 23emerfungen. —

6. @i<?mtfl <Sctte 92 m 99.

o. 23ennigfen. 9tocf)§lanjler gürft

t). 23temarct

®eite 99 bis 115.

Dr. £änel. 2Binbtf)orft. 9?eicb>

fataler $ürft t). 23i3mar<f. ©raf
23et|juft)=§uc. Dr. r>. ^omieroroö;

fi. Dr. Söroe. £iebfnecf)t. 3ietcb>

fansler gürft v. 23temar<f.

v. §eßborff.

@ette 116.

2Binbtb>rft. Dr. v. ^omieroroäfi.

23eantroortet.

L 93crot^uttg.

21 n trag r>. 23enba: S5en ©efe|entnmrf sur $orberatl;ung an

bie Subgetfommiffton ju nerroeifen. — ©ten. 23er.

©. 1330. —
STT> j't nh Ii ffo er ÜRertcbt her üftubaeifontmiffinn 92r 24?»

— 23eri<f)terft. 2Ibg. Stifter (£>agen) mit bem ülntrage,

ben nebenftetjenben ©efe^entrourf mit folgenben 3lenbe-

rungen anjuneljmen:

1. am ©bluffe ftatt ber SBorte „anö ben Mitteln beö

3ietcb> ju beftreiten" ju fefcen:

„aus ben Rütteln bes 9tetcf)3inDaUbenfonb3 ju

beftreiten"

;

2. folgenben 3ufa£ hinzufügen:
„2)ie nadj bem legten 2Ibfa£ be§ § 1 be§

©efefces oom 11. 3Rai 1877 (3tei<&sgefefebl.

©. 495) bem 5lömgreic£) 23anern attiätjrttcfc) au§

ben Mitteln beä 9ieicl)§tnrialibenfonbs ju über=

roeifenbe ©umme ert)ö^t ftd^ um ben, ben oor=

fte^enb bejeicbneten Ausgaben nacf) bem SBer^ält*

nifc ber ^opfftärfe bes föntglict) bauenden 2JJiti=

tärfonttngentä ju jener ber übrigen Sfjeile be§

3ftetct)§E)eereä entfpredjenben Setrag."

III. JBeratljung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in II. 23eratl)ung ge==

faxten Sefölfiffe. - «ßr. 273.

48. mnnns e. 1329 «. 1330.

r>. 23enba.

52. Sitzung ©. 1430.

^ic^ter (§agen). 23unbe§r.=$om.

SDir. i. 9t. Ä. 21. Dr. 3)ttd)aeli§.

53. ©i^tttifl 6. 1487.

^Jräf. Dr. 0. goretenbect.

SDer 23ubgetfommiffton über=

roiefen.

TT ^rrfitfniiin

2lnnal)me beö ©efefeenttuurfs

nacb, bem 2lntrage ber 33ub=

getfommiffion.

III. 2?cvotl)witg.

2tnna^me bes ©efe^entrourfs

nacb] ben Sefcljtüffen in

II. SBeratfmng.

(Bef. n. 17. 3mu 1878.

K. (ß. ß. ». 1878 S. 127.

— ®ie Petition II 134 ift non ber ^etittonsfommiffton für

nidtjt geignet jur Erörterung in pleno erklärt, ©onf.

SRr. 139 ber S)ru<ff. —

©elfter 23ericf)t ber ^ßetitionöfommiffion. Seridjterft. 2Ibg.

greif), o. 2Ranteuffet Sßr. 216 mit bem Anträge:

bie Petition bem §errn 3ieicb>ranjter jur nochmaligen

Prüfung unb eoentueQen Serücffidjtigung ju über*

raeifen.

eines ©efe|entrourfi über Errichtung einer 2Bitttr>enfaffe für 9teidj§beamte. ©. @tat§mefen sub

Unerlebigt geblieben.

SBegen ©c^luffeö ber ©effion

nid)t in pleno jur 23e=

ratljung gelangt.

VI. 13.

©ntfe^äbigungsanfprüche, ©tatäroefen sub VI. 6. 18 unb IX., geingefjalt ber ®olb= unb ©ilberroaaren, geitungäranon, ©eric^ts»

©eroidjtöorbnung, Statjrungömittelüerfätf^ung, ^enfionöanfprüctie, Stec^tSanmaltSorbnung, ©eeamt, ©eroiäroefen, ©teuergefe^
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2Upr)abetif$e Drbnung
ber

©egenflänbe.

Vorlagen, $ommiffionS= unb 2lbtt;eiUingS=33eriä)te, Anträge unb fonftige

(<2)rucffac&en unb Mittagen ju ben ftenograptnf3>en

^Petitionen. 2. ^Petitionen, reelle jur ©rörterung im Plenum für ntcfjt geeignet erad)tet roorben finb

:

3. Slntroge roegen ;Be)precf)ung oon einzelnen ^Jetthonen im Stenum, welche jur ©rorterung
©eeamt). — «Rr. 155 ©ten. 33er. ©. 838 (6. spenftonSanfprüd)e sub 1). — 5Rr. 219

$ferbeau§fnljrt>er&ot. SnterpeHation ber Abgeorbneten Sßinbtfjorft, greif), r>. ©d)oriemer--SUft, greif), t>. gürttj, betreffenb

bie Aufhebung bes burdj faiferlidfje SBerorbnung r>om 7. 3uli 1877 angeorbneten ^pferbe=

auSfubroerbots. 9tr. 213.

Wmtftalten. Slntvag bes 9lbg. Dr. ©ä)ul3e=2)eli|fcf) auf Erörterung ber Petition bes 23ucbf)änblerS Simbartl;

unb ©enoffen ju SBtesbaben, wegen ©rrtdjtung einer 3roeigpoftanftalt neben ber bortigen

§auptpo|t|teuc — 11. <oo — xm yieiaiQtage. yit.

5Poft* nnb Sclcgraplicnueriirnttunn,. Aufnahme einer Anleihe für 3mecfe berfelben. ©. Anleihen sub 1. — 2)enEfcf)rift

$reßangetegenl)ett. SttterpeKation bes Abg. SBinterer, betreffenb bas Verbot ber Verausgabe eines projefttrten

politifd).-fir(t)li(|en 2BocfjcnblatteS „Ser ©Ifäffer". <Rr. 29.

SReal* unb liöfjere Jöttrgevfdjulen. iöcrcdjtsgung ifjrer Abiturienten jum ©tubium ber 2Rebij$in. ©. UnterrtdjtSroefen

9%edjnung5!jof. ©rtfjeilung ber ©edjarge gur .9?ed)nung bes ^ecfmungsfjofes. ©. ©tatsroefen sub XII u. XIII.

ütedjtgantoaltäotbttung. (Sntnmtf einet 9ietfjt§anh)att§ovbttung. — 3^r. 5 mit folgenben Anlagen ju ben SRotiven:

A. 23efd)Utffe ber Äommiffion bes 9ieicf)StagS über bie Diedjtsanroaltfdjaft:

I. jum ©ntrourf eines ©eriä»tSr>erfaffungSgefefeeS (Sit. IXa. 3^ecr)töanroattfct)aft)

;

II. jum ©ntrourf eines ©infüfjrungSgefetses jum ©eridjtSüerfaffungSgefetse.

B. 33efd)lüffe beS beutfcfjen Anroaltstages ju Mn.
C. Ueberfid)tlid)e ©arfteöung bes beftefjenben 9led)tSjuftanbes.

I. 3ulaffung jur 9teä)tsanroaltfcf)aft.

II. £)rganifation ber 9iecf)tsanroattfcf)aft.

D. SufammenfteQung ber gefeilteren S3orfctjriften über 3ulaffung (Ernennung, Anfteflung)

ber $Re<f)tSanroälte, forme Sofalifirung ber 9?eä)täanroattfctjaft.

E. 3ufammenftellung ber gefeilteren 33orfd>riften über Anroaltsfammern (AnroaltSüeretn,

AnroaltSausfdjuB, SDtSjipltnarratl;, ©fjrenratf)).

I. Organisation ber Vertretung ber Anmalte.

II. ©efcfjäftscms ber AnroattSr>ertretungeu.

III. ©isjiplinargeroalt ber Anroaltsoertretungen unb Sisjiptinaroerfafjren.

I. 93etotf)ung.

— SDie ben üttotvoen beigefügte SDarftedung geroät)re ein 33ttb, roetdt)e befonbere ©djroiertg;

feiten
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©egenftanbe ber Berganblung. ©jungen unb 9lebner.

2lrt ber ©rtebigung.

S3ert(^ten 9k. :) (©ienogr. Bertolte.)

Vit. 58 ©ten. Ber. ©. 492. SRr. 92 sub B. ©ten. 33er. ©. 702. SRr. 139 ©ten. Ber. ©. 838. 9er. 217. unb 9lr. 262.

für nidt)t geeignet eradjtet worben finb: Sftr. 119 unb 126 ©ten. 33er. ©. 703 bis 711 (©. ©teuergefefcgebung sub 12 u.

(©. «Poflonftaltcn).

— Begrünbung. —

— Beantwortung. —

— Befprecfiung. —

48. mnuttQ m. 1301 u. 1302.

äBinbtyerft.

Seite 1303 u. 1303.

«Prüf. b. 3t. 5t. 21., Staaten. #of=

mann.

Seite 1303 m 1307.

Dr. Bamberger. r>. ©aucfen^uUem
felbe. Beootlm.j.Bunbe§r.5trtegSs

miniftet 0. 5tamefe. *ßräf. b. 9t.

5t. 31., ©taat§m.§ofmann. 2Binbt*

Beantwortet.

— ©ie Petition II 758 ift oon ber ^etttionstommiffion für

nidjt geeignet jur Erörterung in pleno erftärt. ©onf.

SRr. 217 ber SDrudEf. —
Unerlebigt geblieben.

unb Briefe. ©. ©tatäroefen sub VI 18.

über bie 3lusfül;rung früherer ©efeije, betreffenb bie Slufnafjme berartiger 2tnleu;en. ©. Slnletljen sub 3.

— Beriefung, Begrünbung unb Beantwortung. —

— Befpredjung. —

— sßerfönlicfje Bemerfungen. —

11. «Sttjung 9. 237 bid 242.

SSinterer. 5tom. b. Bunbesr.,

Unterftaatsfefr. #erjog.

Seite 342 m 251.

©uerber. ©cfjneegans. $reilj.

n. ©(^orlemer-'SlIft. -Utarcarb.

Präger. Unterftaatöfefr. §erjog.

2Btnbtf)orft. v. ^uttfamer (grau=

ftabt). 0. ©äjmib (Württemberg).

©eite 251 u. 252. .

SBinterer. $reib\ v. ©cfwrlemer=

Stift. ©^neegan§. $reu). 0.

©d)orlemer=2Ilft.

Beantwortet.

sub 2 u. 3.

fetten gerabe bei bem ©ntwurf biefes ©efeßes ju über=

roinben unb welche aufeerorbentlicben bisparaten ©egen=

fäfee ausjugleicben waren, ©in fefjr günftiger Umftanb

fei ben oerbünbeten Regierungen bureb, bie Arbeiten ber

früheren Suftijfommiffion ju ©tatten gefommen. 3)er

©ntwurf fei nod) über bie Borfidjt ber Befcfylüffe ber

Stommiffion hinausgegangen unb biefe SHfferenjpunfte

werben bas gelb fein, auf welchem fid) bie ©egenfä|e in

ben Debatten bewegen bürften. Uebereinftimmenb feien

bie Bejdjlüffe ber 5tommiffion mit ben Borfdjlägen be§

©ntwurfä in bem ^Jrinjip , bafc ber ttnterfdjieb

jwif^en 2tbt<otatur unb Stnwattfdjaft, fowie ber

amtliäje Gfiarafter ber !ifte$t3anwaltfd)aft aufhören

muffe, bafj an bie Befähigung eines Rechtsan-

walts bicfelben 3lnforberuhgen ju ftellen feien,

wie an bie Befähigung jum 9ticl)teramt unb

bafc bie Recbjsanwaltf<|aft lofalifirt werbe. 25af)in=

gegen

3. ©ti?utt9 @. 12 6i§ 28.

BenoEm. j. Bunbesr. ©taat§=

fefretär Dr. gfriebberg. §off*

mann. 0. ©ofsler. v. ©cbmtb
(Württemberg). SBinbtJjorft. ßom.
b. Bunbesr. ©. £). Suftigrat^.

Äurlbaum II. Dr. Sßolfffon.

©iner 5tommiffion »on 21

SJtitgliebern jur Borbe-

rartjung überwiefen.

SSerljanblungen beS beutfeben 9ieicb6tag8. 237
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SttpJjabetifd^e Drbnung Vortagen, SlommifftonS= unb 2lbtheUung§=23erichte, Anträge unb fonfiige

ber

©egenftänbe. (<Drudfaä)en unb Anlagen }u ben ftenograpbifcben

9tedjt§anHmlt§orbmtng. gegen *rete e*n Unterfdjteb heroor in 39egug auf bie „Umgebung ber Slboofatur" unb
bie ©eftaltung ber 3ted)t§anmaltfd)aft bei ben hödtften Sieidjöbeprben. — Slusbrud ber

Ueberjeugung, bafj es gelingen werbe, bie beftefjenben @egenfä£e ju einem gebeüjlidjen

Stuögange ju bringen. —
— 3u ben ^on^effionen, tuetc^e, um ba§ 3uftanbefommen ber 3uftijgefe|e ju ermöglidjen,

gemacht werben mußten, gehörten aud) bie com 9leid)§tage bem ©eridjtöüerfaffungsgefefce

binjugefefeten Siormatrobefttmmungen über bie 9fe$t3anroattfä)aft. hinter biefen Ses

fcljlüffen bleibe bie gegenwärtige Vorlage um ein ©rljeblidjeä jurüd. SDer Hernpunft

einer Regelung ber Stedjtsanwaltfdjaft fei bie freie Slboofatur, weläje ntd)t in bem ©inne
ber ©cwerbefretheit ober ber ooßen ^reijügigleit verlangt werbe, fonbern man fei im
SlUgemeinen mit bem ^rinjip ber Sofattfirung einoerftanben. S)er Eintritt in bie 2Ib=

»ofatur muffe r>om belieben unb ber SBittfür ber Verwaltung unabhängig fein. Sie
©arantien für einen gefiederten 9ied)tsfd)u&, ber oljne eine gute 2lboofatur nid)t gebadjt

werben tonne, feien um fo größer, je felbftftänbiger unb unabhängiger bie ©teHung bes

2lboofaten ift. SDie neuen 3ioil= unb ©trafprosejsorbnungen ftettten gleidjmäfjig an bie

Sftcflter unb Slboofaten fehr bebeutenbe Slnforberungen. Es müßten aber ganj befonbere

©arantien bafür »erlangt werben, bafj bie neuen ^rojefwrbnungen aud) ben berechtigten

Erroartungen entfpred)en. 3u ben beften ©arantien in biefer Sejie^ung gehöre eine

gute Slbüofatur, meldje ihrerfeits wieber abhängig oon ber möglicbften freigäbe unb

freien föonturrenj fei. 23on biefen ©eficljtspuntten weiche ber Entwurf namentlich, in

feinen §§ 2, 3 unb 5 ab. £>ie ©efaljr eines Uebertritts aus bem 5Rict)ter= in ben

Stbüofatenftanb fei nicht fo erheblidj, bajj man ihr ju Siebe bas ^rinjip ber freien

2lboofatur opfern bürfe, aud) fei nidjt p befürchten, ba| iljre ^reigebung ein £eerftet)en

ber 9lid)terfiüf)le jur golge haben werbe. £)ie übrigen Sebenfen gegen bie Vorlage in

betreff ber biSälplinaren 33erhältniffe ber Anwälte, ber ©teüung ber 2lmtsgertd)t§anwälte

unb ber Sefugniffe ber 3lnwattsfammern feien untergeorbneter 3Zatur, weldje bas ©djidfal

beä ©efefces nicht in $rage ftellen fönnten. —
— 3n allen ©taaten, in welchen bie freie Slboofatur ejriftire, fydxe man klagen. $on einer

freien unb fräftigen 2lboofatur fönne nur in Säubern, wo, wie Englanb, ein 2luffteigen

von ber Stbtwfatur in ben 9tid)terftanb mögüd) ift, bie D^ebe fein, eine einheitliche 9iege=

lung berfelben burdj ganj SDeutfdjlanb fei nidjt geboten. SDie Sicherheit, welche ber

Entwurf in qualitattoer SSejiebung bem Volle lnnfid)tlid) ber Silbung einer tüchtigen

Slnwaltfdjaft biete, fei im ©rofjen unb ©an-jen als richtig unb genügenb anjuerlennen,

ber ©djwerpunlt ber gangen grage liege aber in ihrer Söfung in quantitatioer S8e=

§iel)ung. — Vorübergebenbe unb wiberruflidje 3utaffung oott Anwälten benachbarter

©eridjte jur sßrajis. Darlegung bes Umfchrounges, welcher in ber ^rocinj ©ftpreufcen

burd) bie Einführung ber neuen Suftijorganifation unb ber neuen ^techtsanroaltöorbnung

eintreten werbe, ^othwenbigfeit ber gefe^lidien Regelung ber ^rage ber Slmtögericht^

anwälte, fowie ber grage nad) ber ©taatöbienerqualität ber ^edjtöanwälte. —
— (Sä müffe fonftatirt werben, baf; nicht bloö bie 33erfchiebenheit ber 9ted)töüber3eugung,

fonbern aud) ber poUtifdjen ©runbauffaffung über bie ©teHung be§ 2lbt>ofatenftanbeä

baö tiefere 9Jcotio ju ben bisherigen biöparaten 9techt§juftänben in ©eutfd)lanb gewefen

fei. £>em oorliegenben ©ntraurf fei es in feinen grunblegenben Seftimmungen gelungen,

bie Safiä ju finben, auf ber eine richtige unb bleibenbe ©rbnung ber Stechtsanwaltfchaft"

Staffen

II. JBeratljuttg

auf ©runb bes Senates ber VI. ^ommiffion. 33erid)terft. Stög. Dr. 2Bolfffon. —
?ir. 173 mit bem eintrage, ben Entwurf in nachfteljenber Raffung ju genehmigen:

(Etftcr Stbf^nitt. 3ulaffung 51« med)t§iutitmltfdjcift.

§ 1. (§D*)
3ur 9fed)t3anwattfchaft tann nur gugelaffen werben, wer bie gähigfeit jum ^icrjteramt

erlangt hat.

§ 2. (§ 2.)

2Ber bie ^äfngfeit jum 3tic£)teramt in einem 33unbe§ftaat erlangt Ejat, fann in iebem

Sunbesftaate %\xx ^tec^tsanwaltfthaft jugelaffen werben.

§ 3. (§ 3.)

lieber ben 2lntrag auf 3utaffung entfdeibet bie Sanbesjuftiäüerwaltung.

33or ber @ntfd)eibung ift ber SSorftanb ber 3lnn)altsfammer gutad)tlid) gu l;Ören.

*) 3)te febragen Sablen xn klammern Bejeitbnen bie forrefyonbtrenben Paragrapben ber 9tecbt§>

aniraltSorbnung uom 1. Suli 1878. 5R. @. SB. ©. 177.
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©egenftänbe ber SBerfjanblung.

33eric&tert 9lr.:)

©jungen unb 9?ebner.

(©tenogr. S3ert$te.)

2Irt ber ©rlebigung.

gefdjnffen werben fönne. 2U§ ein SSorjug be§ ©ntwurfs

fei bie ßofalifirung bes 9?ecf)t§anwatt3ftanbe§ innerhalb

ber betreffenben ßanbgericfjtsfprengel anjuerfennen. SDa=

gegen feien bebenflid) bie Sefcfjränfungen bezüglich,

ber 3ulaffung unb SRücffefjr jur Slbootatur, ber fo=

genannte ©perrparagrapf) unb bie ©infüfjrung ber

©taatsanwaüfcfjaft in ba3 ehrengerichtliche Serfafjren. —
— ©ine für ganj 2)eutfd)lanb gleichmäßige Regelung ber

^edjt§anroalt§fd)aft fönne nur auf bem ^rinjip ber

freien Stboofatur im wetteften ©inne be§ SBorteö ge=

grünbet werben. @3 muffe Seber, ber bie norgefdjriebene

ßualififation nadjgewiefen fjabe, berechtigt fein, bie

5Rec()töangeIegenfjeiten feiner Mitbürger überaß ju »er*

treten, rco ein Sfowaltögroang nicht beftefje. 5Rac^ bem
©ntwurfe bürfe bieö ofjne ©rlaubnifj nicht gefdjehen unb

oor bem Stadtgericht bie ©acf»en nur geführt werben

r>on 9Jiännern, bie ber 3f?ei($öfan§ler julaffe. 6§ fönne

aber nirgenbs eine orbentlidje Suftij befielen, wo ber

Stnwaltftanb nicht eine fefte unb freie Bewegung fjabe

unb bafjer müffe auch bie Sanbesjuftijmwaltung mit

ber 3ulaffung ber 9?ed)t§anwaltfchaft nichts ju ttjun haben.

S)ie ©leichftettung ber £)uatififation ber Slnwätte unb

3tid)ter fei ootlftänbig in ber Drbnung, ebenfo bie Stu§=

fdjüefmng oon ber Erfüllung ber Pflichten eines Stechte

anwalts in $olge eines förperlidjen ©ebred)en3, jebod)

nictjt burd) einfache ©ntfdjetbung ber Suftijminifter. —
S3efcfjränfung be§ Rechts ber jungen Suriften auf 3u=
laffung auf bie 3eit »on einem 2>al)re. 3ulaffung ber

9tid)ter jur Steäjtöanroattfcfjaft. ßofalifirung ber 9ted)tö--

anwälte. ©perrparagrapfj. $rage ber ©taatsbiener;

qualität ber Rechtsanwälte. Slnwaltslammern. @f;ren=

gerichtliches Verfahren gegen bie Rechtsanwälte. —
— 23iberlegung einiger ber uorftetjenben Ausführungen in

SBejug auf bie SBefdjränfungen ber freien Stbüofatur unb

bes Rechts ber 3ulaffung ber jungen Suriften auf bie

3eit oon einem 3al;re, auf bie Seftimmung über bie

Refibenjpflidjt ber Anwälte unb bas Verlangen ber 2lus=

fäjUefcung jeglichen ©rmeffens ber Suftiperwaltung. —
— ^Beleuchtung fotgenber fünfte bes Entwurfs : ©ijftem

ber 3ulaffung; Stboofatur bei bem S^eicfjögeric^t
;
$rage

bes 2Bed)fels gtuifctjert 2lnwaltfd)aft unb Rid)terftanb;

©perrparagraplr, Urlaub ber Rechtsanwälte unb Stuf*

fxdjtsrecht bes »jiraftbenten beö £)berianbesgertd)ts über

bie 2Inwaltsfammern. —

(§ 4 ber RegierungSoortage fällt fort.)

§ 5- (§ 4.)

2Ber jur Recfitsanwaltfchaft befähigt ift, mufj ju

berfetben bei ben ©eridjten bes SBunbesftaats, in welchem

er bie jum Md)teramte befäfjigenbe Prüfung beftanben

fjat, auf feinen Stntrag jugelaffen werben.

S)a§ 9ieä)t auf 3ulaffung bei einem mehreren

S3unbe§ftaaten gemeinfd)afttid)en ©erid)te roirb baburdj

begrünbet, bafe ber Stntragfteßer in einem biefer 23unbes=

floaten bie jum ^idjteramte befäfjigenbe Prüfung be=

ftanben fjat.

®er Stntrag eineö nadj ben uorftefjenben 2Sorfd)riften

berechtigten SlntragfteEers barf nur au§ ben in biefem

©efefee bezeichneten ©rünben abgelehnt werben.

46. @t<f»it9 ©. 1337.

sjJräf. Dr. o. gorcfenbecf.

II. S3e«at^ung.

§§1, 2, 3 unb 5 ange=

nommen.

237*
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SHpfjabetifcfje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommifjtonSs unb 2Ibtl)eitungS=Verichte, Stnträge unb fonftige

(2)rucffacben unb Anlagen ju ben ftenograpbUcben

9ieii|töanttmlt3ovö!iung. § 5 a. (§ 5.)

SDie 3ulaffung mufj oerfagt werben:

1. roenn ber 2lntragftetler in golge ftrafgericfjtlichen Urteils bie gatjigfeit jur Vefleibung

öffentlicher ÜKemter bauemb nerloren tjat ober jur Seit nicht befifet,

2. roenn ber Antragsteller in golge ehrengerichtlichen UrtljeitS »on ber Stedjtsanroaltfchaft

ausgefdjtoffen ift,

3. roenn ber 2Intragftefler in $olge gerid;tlid)er Stnorbnung in ber Verfügung über fein

Vermögen befdjränft ift,

4. roenn ber 2lntragfteHer ein 2tmt befleibet ober eine Vefdjäftigung betreibt, roeldje

nad) Den ©efe£en ober nach bem ©utadjten bes Vorftanbes ber 2lnroalt§fammer mit

bem Veruf ober ber Söürbe ber SRedcjtäanroaltfdtjaft nicht oereinbar finb,

5. toenn

§ 5b.

£>ie 3ulaffung fann r-erfagt roerben:

1

(§ 6-)

roenn ber SlntragfteHer, nadjbem er bie gätjigfeit jur ^edjtsanroaltfchaft erlangt

blatte, roäfirenb eines 3eitraumes tron bret Sauren roeber als 9ted)tsanroalt jugelaffen

ift, nod) ein 9teicf)S;, Staats*, ober ©emeinbeamt befleibet hat, nod) im Suftijbienft

ober als öffentlicher Sefjrer bes 3ied)tS an einer beutfdjen Unioerfität tfjätig ge=

roefen ift;

2. roenn ber 2lntragfteHer in golge ftrafgeridjtlichen Urteils bie $ät)tgfeit jur 23e=

fleibung öffentlicher 2lemter auf 3eit oerloren ^atte. 3.

§ 6. (§ 7.)

Sft gegen ben nach § 5 bered)tigten Sntragfteßer roegen einer ftrafbaren §anbtung,

roeldje bie Unfäfjigfett jur Vefleibung öffentlicher Stemter jur golge t)aben fann, bie

öffentliche

§ 7. (§ 8.)

5Die 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten $oKegialgerid)te.

SDie 3ulaffung bei einem fianbgerid)t erftredt fid) äugteid) auf bie im SSejirfe beffelben

an einem anbern £)rte befinbtidjen Kammern für £>anbelsfad)en.

2>er jugelaffene 9?ed)tSanroalt ift auf feinen Antrag zugleich bei einem anberen, an
bem Orte feines 2Bot)nfi^es befinbtict)en SMegialgeridjte jujutaffen, roenn nad) bem ©ut=

achten bes Dbertanbesgendjts bie 3ulaffung jur orbnnngSmäfjigen tSrlebigung ber Anwalts--

projeffe erforberlid) ift.

SBenn ein mehreren VunbeSfiaaten gemetnfdjaftltdjes DbertanbeSgertdjt burct) sßtenar*

befdt)tufe erflärt, ba§ es jur orbnungsmäfngen ©rlebigung ber Anroaltsprojeffe erforberlid

ift, bie bei allen ober einjelnen, ju feinem Sejirfe gel)örigen Sanbgerid)ten jugelaffenen

9ied)tsanroälte and) bei bem £>berlanbesgerid)te gujulaffen, fo ftetjt bis jur SBieber-

auftjebung biefes Vefdjluffes ben bei biefen ßanbgeridjten jugetaffenen ^tectjtsanroätten bas

9ted)t auf 3ulaffung bei bem Dberlanbesgeridjte ju.

§ 16- (§ m
®er 9ted)tsanroatt mufj an bem £)rte bes ©eridjts, bei roelct)em er jugelaffen ift,

feinen 2ßot)nfife nel)men.

3ft er bei einem £anbgerict)te jugelaffen, fo mufj er feinen SBofmfifj innerhalb bes

33ejirfs bes £anbgerid)ts an bem Drte beffelben ober eines 2tmtSgerict)ts ober einer

Cammer für ^anbetsfacben netjmen. ©ie Sanbesjuftiäoerroaltung fann il)m geftatten,

aud) an einem anberen Drte innertjalb bes Sanbgeridjtsbejirfes feinen 2ßot)nfi§ ju nel)men.

3n roieroeit benaäjbarte £>rte im ©inne biefer 23orfd;riften als ein Drt angufefien

finb, beftimmt bie Sanbesiuftijoerroaltung.

2)ie 3Jiel)rfoften, roelc^e bei ber Vertretung einer Partei cor einem föoöegialgeridjte

burd) einen bei bemfelben jugelaffenen 9iecb,tSanroalt baburd) entftel;en, bafi ber lefetere

feinen 2öot)nft^ nidjt am £>rte bes ©erid)ts l)at, ift bie ©egenpartei ju erftatten nidjt

t>erpflict)tet.

§ 16 b (in III. Seratfjung gefirict)en).

SBirb burct) bas übereinftimmenbe ©utac^ten bes £anbgerid)t§ unb bes Sorftanbes ber

Slnroaltsfammer feftgefteßt, bafj bie bei bem erfteren jugelaffenen, am ©i^e beffelben

rooljnfjaften 3ied)tSanroälte jur orbnungsmä|igen ©rlebigung ber 2lnroaltsprojeffe nidt)t

ausreichen, fo fann benjenigen, roelcfje iljre 3ulaffung bei bem Sanbgericfjte beantragen,

bei ber 3utaffung bie Verpflichtung auferlegt roerben, it)ren 2Bol)nfife am £)rte bes

Sanbgericfjts gu net)men.

2)iefe Verpflichtung erlifdjt, fobalb bas Sanbgeridjt ober ber Vorftanb ber 2lnroalts=

fammer bas bezeichnete Vebütfni^ als nicht mel)r oorljanben erflärt.

Anträge Dr. Sasfer unb ©enoffen unb granfenburger:

1. 3m § 7 ftatt ber Slbfäfce 1 unb 2 gu fefcen: Sie
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©egenftänbe bet 23etfjanblung.

Seriellen 9br.:)

©jungen unb D^ebner.

(©tenogr. ^Berichte.)

Art ber ©rlebtgung.

5. wenn ber AnttagfteUer nach bem ©iitacbten bes 23or=

ftanbes ber Anroaltstammer fidj eines SßertjattenS fdjulbig

gemacht tjat, roelcbes bie Ausfcfjliefjung »on ber Rechts*

anroaltfcbaft bebingen roürbe,

6. roenn ber Antragsteller nach bem ©utacbten bes 23or*

ftanbes ber Anroaltstammer in $olge eines torperltcben

©ebrecbenS ober wegen eingetretener ©cbroäcbe feiner

förperlicben ober geiftigen Gräfte gut (SrfüEung ber

Pflichten eines Rechtsanwalts bauernb unfähig ift.

Antrag SBiubttjorft : 3m § 5a bie Plummer 3 ju Streichen.

— ©ten. 33er. ©. 1238. abgelehnt.

3. wenn gegen ben Antragsteller, welcher früher 9^edD)tö=

anmalt getriefen ift, innerhalb ber legten groei 2>af)re

im ebtengeticbtUcben 3Serfatjren auf Verweis ober

auf ©elbftrafe oon mehr als einfjunbertunbfunfjig

SJcatf etfannt rcorben ift.

Antrag SBinbt^orft : 3m § lb Rt. 1 bas 2Bort „öffentlicher''

ju ftreidfjen. — ©ten. 23er. ©. 1240. Angenommen.

öffentliche Etage erhoben, fo ift bie ©ntfdjeibung über

bie 3ulaffung bis jur S3eenbigung ber Unterfucbung aus=

Sufefcen.

Sie 3utaffung erfolgt bei einem bestimmten ©e=

riebt.

Kammern für $anbelsfacben, welche ihren ©i|
an einem anbern £>rt als an bem bes Sanbgertcbts

haben, finb im ©inne biefes ©efetjes als befonbere

©eriäjte anjufeben;

unb als § 7a Ijinäitjufügen

:

SDer bei einem Amtsgericht ju^elaffene !Rect)tä=

anwalt fann auf feinen Antrag jugleicb bei bem
fianbgeridjt, in beffen 23ejirl baS Amtsgericht feinen

©ifc Jjat, fowie bei ben im Sejitf beS £anbgeriä)ts

befinbliäjen Kammern für §anbelsfadjen jugelaffen

werben. Sie 3ulaffung muß erfolgen, roenn fie nach

bem übereinftimmenben ©utacbten bes Dberlanbes*

geridjts unb bes 23orftanbs ber Anroaltstammer bem
Sntereffe ber Rechtspflege förbertieb ift.

2. ©tatt bes Abf. 3 als § 7b ju fefcen (§ 10):

SDer bei einem SMegialgericbt jugelaffene Rect)ts=

anroalt ift auf feinen Antrag jugleicb bei einem

anbeten, an bem Dtte feines 2Mjnfi|es befinblicben

Eoöegialgericbte jujulaffen, roenn bas £>bertanbes=

geriebt buret) ^lenatbefd)lu§ bie 3ulaffung bem
Snteteffe bet Rechtspflege füt fötbettich evf'lärt.

©rflärt bas £)berlanbesgerict)t bie 3ulaffung einer

beftimmten Anjatjl r-on RecbtSanroätten für förber=

Ucr), unb beantragt innerhalb einer befannt p machen*

ben nierroöchigen $rtft eine größere Anjat)! non
Rechtsanwälten iljre 3ulaffung, fo entfeheibet unter

ben Antragstellern bie Sanbesjuftisüerroaltung.

3. ©en Abf. 4 bes § 7 als § 7c aufsuneljmen. —
Rr. 222 unb 226. (Antrag sub 2 angenommen,
sub 1 unb 3 abgelehnt refp. befeitigt.)

Antrag SBinbthorft: 3u Abf. 2 ber Anträge Dr. Sasfet

an «Stelle bet SBotte „bie Sanbesjuftiänerroaltung" ju

feiert

:

„SDas Plenum bes £)betlanbesgeri<hts."— ©ten. Set. ©. 1260. Abgelehnt.
Slnttag

46. ©itjuttg OL 1337 u. 1238.

2ßinbtt)0tft. Dr. Sßolfffon.

II. üBcvntlnmg.

ange»

nommen.

Seite 1238 m 1340.

Söinbtbotft. Dr. Sefelet.

SBolfffon.

Dr.
§ 5 b mit bem Anttage

2Binbtr)orft angenommen.

Seite 1240.

sßräf. Dr. ü. ^orclenbed
§ 6 angenommen.

Seite 1240 biet 1261.

Dr. SBolfffon. Dr.SaSfer. o. ©chmib

( SBürttemberg ). 2öinbif)orft.

©taatsfeftetät Dr. griebberg.

©truefmann. tiefer. Sunbesr.

Rom. ©. £). Reg. R. Dr. 3Jcener.

Dr. SSölf. o. §ölber. Sunbesr.

Äom. ©. £). Suft. R.Eurlbaumll.

^ranfenburget. Dr. Sasfet.

Sßinbthotft. Dr. Elügmann.

Dr. o. Gunn. ©• O. Reg. R.

Dr. 3Jteger. Dr. SaSfer. 2Binbt=

hotft. ©. £>. Sufi. R. Eutlbaum II.

Dr. SBolfffon.

§ 7 nach ben Anttägen Dr.

ßasfet sub 2 unb Dr. Älüg*

mann §§ 16 unb 16 b
unoeränbett nach ben 33ot=

fchlägen bet Eommiffion
angenommen.
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Alphabetifdje ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffionSs unb 2I13tl)eitung§533eri(^te, Anträge unb fonftige

(2)ru<ifa$en unb Strittigen ju ben ftenDgrapbifcbeti

9ie^t§onWftlt§orbnung. Stnivag Dr. £tügmann, gorfei: 3u § 7 unter ©treichung bes nierten AbfafeeS ber

ßommiffionsoorfchläge ben »ierten Abfa§ ber Vortage bes 23unbesrath§, atfo lautenb:

(§ m
„3ft ber Rechtsanmalt bei einem ßanbgericht jugetaffen, toetd^eö jum Sejir!

* eines mehreren SBunbesftaaten gemeinfchaftlichen Dberlanbesgeridjts gehört, fo fann er

Zugleich bei bem lederen zugelaffen werben, auch wenn baffelbe an einem anberen

Orte feinen ©tfc fjat",

wieber JjerjufteHen. — Rr. 223. Angenommen.

§ 7 a. (§ 12).

Stuf Antrag eines ßanbgeridjts fönnen bei bemfelben Rechtsanwälte, welche bei einem

benachbarten ßanbgertchte jugetaffen ftnb, wiberruflid) zugelaffen werben.

§ 8. (§ 13).

SDie 3utaffung bei bem im Antrage bezeichneten ©eriäjte barf wegen mangelnben 93e=

bürfniffes jur Vermehrung ber 3al;l ber bei bemfelben jugelaffenen Rechtsanwälte nidjt

oerfagt werben.

§ 12 [Regierungsoorlage]. (§ 14).

SDie 3ulaffung bei bem im Antrage bezeichneten ©ertchte fann oerfagt werben:

1. roenn bei bemfelben ein Richter angeftellt ift, mit meinem ber AntragfteUer in

geraber Sinie oerroanbt ober oerfchwägert ober in ber Seitenlinie im groeiten ©rabe
oerroanbt ober oerfchwägert ift, auch roenn bie @t)e, burch welche bie ©chroäger=

fdt)aft begrünbet rotrb, nicljt mel;r befiehl;

2. roenn nach bem ©utadjten bes 23orftanbes ber Anroaltsfammer burd) bie 3ulaffung

bes Antragftelters bie gebeifjlidje Ausü&ung ber Rechtspflege roürbe gefäljrbet roerben.

§ 13. (§ 15).

SDie 3ulaffung eines Recfjtsanroalts bei einem anberen (Sericfjte fann »erfagt werben:

1. roenn gegen ben AntragfteUer innerhalb ber legten jroei 3ah*e *m ehrengerichtlichen

Verfahren auf Verweis ober auf ©elbfirafe con mehr als einhunbertfunfjig SRarf

erfannt ift;

2. roenn gegen ben AntragfteUer bie Mage im ehrengerichtlichen Verfahren erhoben ift.

§ U. (§ 16).

SDer Sefcfjeib, welcher einem AntragfteUer bie beantragte 3ulaffung »erfagt, mufj ben

©runb ber Verfügung angeben.

SBirb bie 3ulaffung nach bem ©utachten bes Sorftanbes ber Anwaltsfammer aus

einem ber im § 5a Rr. 4, 5, 6 bezeichneten ©rünbe cerfagt, fo ift auf Verlangen bes

Antragftetlers über ben ©runb ber Serfagung im ehrengerichtlichen Verfahren ju ent=

fcfjeiben. S)a§

§ 16 a. (§ 19).

2>ft ber Rechtsanwatt an bem Drte eines ©erichts, bei welchem er jugetaffen ift, nicht

wohnhaft, fo mufi er bei biefem ©eridjt einen an bem £>rte beffetben wohnhaften ftänbigen

3ufte6ungsbeooUmächtigten beftetlen.

An ben 3ufteUungsbeüoltmächtigten fann auch bie 3ufteltung oon Anroatt ju Anwalt
wie an ben Rechtsanwalt felbft erfolgen.

Sft eine 3ufteHung an ben 3ufteffungsbeüoUmächtigten am Drte bes ©erichts nicht

ausführbar, fo fann fie an ben Rechtsanwalt burch Aufgabe jur ^3oft erfolgen.

§ 17- (§ 20).

Sei jebem ©erichte ift eine Sifte ber bei bemfelben jugelaffenen Rechtsanwälte zu

führen

§ 18. (§ 21).

SDie 3ulaffung mu§ jurücfgenommen werben:
1. wenn ber Rechtsanwalt feinen 2Sot)nfi| (§ 16) binnen brei 5Jionaten feit 3JUt=

theilung bes bie 3ulaffung ausfpredjenben 33efcheibes nicht genommen l}at

;

2. wenn ber Rechtsanwalt ben 2ßotjnfife (§ 16) aufgibt;

3. wenn nach ber 3ulaffung ftch ergibt, bajj fie in ©emä§^eit be§ § 5a. Rr. 1,

2 hätte r>erfagt werben müffen.
SDie 3urücfnahme fann im gaüe bes § 5 a. Rr. 1 unterbleiben, wenn ber bafelbfi

bezeichnete SSerfagungSgrunb nicht mehr vorliegt. ^
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©egenfiänbe ber SBerljanblung.

Serlc&ten 9lr.:)

©ifcungen unb 9iebner.

(©tenogr. Sertäjte.)

2lrt ber ©rtebigung.

5>ie 21 n träge ju § 16 — Dr. Sasfer unb ©enoffen: SRr. 122

unb d. <5umj unb gorfei 9?r. 227 — burdj oorftetjenbe

2tbftimmung erlebt gt.

2lntrag Dr. £a§fer: § 7a als § 7d aufjimeljtnen unb am
©djluffe fn'njujufitgen:

„wenn nadj bem ©utaäjten beä £)berlanbe§gertd)t§

bie 3ülaffung jur orbnungsmäfsigen ©rlebtgung ber

Sfaroattäprojeffe erforberlidt) ift". — 5Rr. 222. 21 n =

genommen.

§§ 9, 10 unb 11 ber Vorlage ber nerbünbeten 9tegie=

rungen, fallen naä) ben früheren 2lbftimmungen über

bie ^ommiffionöoorlage fort. —

2lntrag Dr. £a§fer: ben § 12 ber 9?egierung§r>orIage unter

Söegfaü ber 3iffer 2 folgenbermaßen tütebert)er§uftellen

:

„®ie 3ulaffung bei bem im Slutrage bezeichneten

©eridjte fann oerfagt roerben, roenn bei bemfetben u.f.ro."

- 9fr. 222 II. 1. 2lbgetel)nt.

2Intrag ©taubn: § 12 bie gaffung ber 9fr. 2 ber 9tegie=

rungStrorlage roieber Ijerjuftetlen. — -Kr. 226 II. unb
©tcn. 8er. ©. 1262. 2tbgelef)nt.

3>a§ Verlangen mufj bei ber Sanbesjuftiperroaltung

innerhalb ber grift non einer 2Bod)e feit ber SufteHung

beä 33efä)eib§ angebracht roerben.

SDie fianbeäiuftijüermaltung fjat ben rechtzeitig ge*

[teilten 2Intrag bem 33orftanbe ber 2Inroalt3fammer ju

überfenben.

(§ 15. (§ 17).

9la$ ber erften 3ulaffung fjat ber -Kecfitsanroalt in

einer öffentlichen ©ujung bes ®eriä)t3, bei roelcfjem er

jugelaffen ift, folgenben @ib ju leiften:

„2>cf) ftfjroöre bei ©ott bem 2I(Imäcf)tigen unb

2lQn)iffenben / bie Pflichten eines 9iecf)t3anroalt3 geroiffen»

tjaft ju erfüllen, fo roafjr mir ©ott fjelfe."

fügten. 3n ber Stfte ift ber Söo^nfife ber ÜReäjtö«

anmalte anzugeben.

§at ber 9ied)t§anroalt ben @ib geleiftet unb feinen

SBofjnfife in ©emäfjfjeit beä § 16 genommen, fo ift er

in bie Sifte einzutragen. 33eränberungen beä 2Bofmfi|eä

fjat berfelbe unnerzüglicf) anzuzeigen.

9Kit ber Eintragung beginnt bie Sefugnifj jur 2luö=

Übung ber 9?ed)t3anrcaltfc£)aft.

SDie Eintragungen finb »on bem ©ericfjt auf Soften

be§ ^edjtöanroattä burcfj ben SDeutfäjen D^ei^äanjeiger be=

fannt ju madjen.

S)te 3ulaffung bei einem ©ertdjt, an beffen £>rte ber

9?edjt§anroatt nidjt roofjnljaft ift, mu§ prüdgenommen
roerben, roenn ber 9iecf)t3anrcalt brei Monate lang einen

bort roofjnfjaften 3ufteUungäbeooUmäd)tigten nidjt ^at.

SIntrag Dr. £a§fer u. ©cn.: 2)en ©cblufj bes 2Ibf. 3 im

§ 18 bafjin ju fäffen:

„roenn ber 9ied)t3anroalt einen 9Jionat lang »erfäumt

fjat, einen bort roofjnfjaften 3ufteüung3beooümäcf)tigten

3U beftellen". - 9Zr. 222 IL 2. Slngenommen.

II. JBeratfjung.

46. Sttjtmg S. 1361 «. 1262.

Dr. SaSfer. Dr. Sßolfffon.

§ 7 a. mit bem 2Intrage Dr.

Saäfer angenommen.

Seite 1262.

^>räf. Dr. v. gorfenbeef.

§ 8 angenommen.

Seite 1262 m 1264.

Dr. Saöfer. ©taubn, Dr. Sasfer.

©. D. 5Reg. Dr. 9Jlei;er. 2Btnbt=

l;orft. ©taubn. Dr. Sßolfffon.

Seite 1264.

spräf. Dr. o. gorefenbec!.

Seite 1264.

sßräf. Dr. v. gorefenbeef.

Seite 1264 u. 1265.

©trudmann. Söinbtfjorft.

§12 ber 3?egierungSüorlage

abgelehnt.

§§ 13, 14 unb 15 ange*

nommen.

§ 16 u. 17 angenommen.

§ 18 mit bem 2Imenbement

Dr. Sasfer angenommen.

i
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Alphabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommtffionS= unb AbtheüungS=Vertd)te, Anträge unb fonftige

(<Drucffaa>n unb Anlagen ju bcn ftenograpljtfcben

McrfjtsmnualtSovbuung. § 18a. (§ 22).

Sie 3ulaffung fann jurüdgenommen roerben, roenn ber 3?echtsanroalt in golge gericB>

ttdtjer Anorbnung in ber Verfügung über fein Vermögen befdjränft ift.

§ 19. (§ 23).

Sie 3urücfnahme ber 3ulaffung erfolgt burd) bie Sanbesjuftizoerroaltung nad) Anhörung
bes 9ied)tsanroatts unb bes Vorftanbes ber Anroaltsfammer.

©in bie 3utaffung zurüdnehmenber Söefdjetb mufj ben ©runb ber 3urücfncu;me angeben.

§ 20.

§ 21. (§ 25).

SDie ©tetfoertretung eines an ber Ausübung feines Berufs zeüroeife »erfjinberten 9ted)tSs

anroalts fann nur einem DtedjtSanroalt ober einem Diedjtsfunbigen, roelctjer mtnbeften§

Zroet Safere im Vorbereitungsbienfte befdjaftigt roorben ift, übertragen roerben.

Snfofern bie ©teßoertretung nicht »on einem bei bemfelben ©eridjte jugelaffenen

9?ed)tSanroatt übernommen roirb, barf bie VefteHung bes ©tettoertreters nur burd) An=
orbnung ber Sanbesjuftizuerroaltung erfolgen.

Stuf bie in 2lbf. 1 bejeid^neten ©teHoertreter, auch roenn biefelben md)t 9ted)tSanroälte

finb, finben bie Vorfd)riften bes § 143 Abf. 1, 2 ber Sirnlprozefjorbuuug nicht Anroenbung.

2>a§

3tticitet 2l&fdntttt. Siedjte unb «Pfltdjten ttt ditfytZantt'äÜc.

§ 22. (§ 26).

Stuf ©runb ber 3ulaffung bei einem ©eridjt ift ber 9?ed)tsanroalt befugt, in ben

©adjen, auf roeld)e bie ©trafprozefsorbnung, bie 3ioitproje§orbnung unb bie ÄonfurS«

orbnung Anroenbung finben, oor jebem ©erid)t innerhalb bes 9teid)S Verjüngungen ju

führen, at§ Söetftanb aufzutreten unb, inforoeit eine Vertretung burd) Anwälte nicht ge=

boten ift, bie Vertretung ju übernehmen.

§ 23. (§ 27).

Snforoeit eine Vertretung burd; Anwälte geboten ift, fann nur ein Bei bem ^rojefc

geriete

§ 24. (§ 28).

SDer 9ted)tsanroalt ift oerpflid)tet, feine VerufStfjätigfeit geroiffenfjaft auszuüben unb

burd) fein Verhalten in Ausübung bes Verufs, foroie außerhalb beffelben fid) ber Achtung

roürbig ju geigen, bie fein Veruf erforbert.

§ 25. (§ 29).

Ser 9tedjtsanroatt tnufj, roenn er fid) über eine 2Bod)e hinaus uon feinem 2öol)nfüje

entfernen roiCC, für feine (Stellvertretung forgen, aud) bem Vorfi^enben bes ©eüd)ts, bei

roeldjem er jugelaffen ift, foroie bem Amtsgericht, in beffen Vejirf er feinen SBohnftfc

hat, Anzeige madjen unb ben ©tednertreter benennen.

§ 26. (§ 30).

SDer Sledjtsanroatt, beffen Verufstf;ätigfeit in Anfprudj genommen roirb, ift verpflichtet,

roenn er ben Antrag nicht annimmt, bie Ablehnung ohne Verzug p erflären, wtbrigen=

falls er ben burd) bie Verzögerung erwachsenen ©c|aben zu erfefeen r)at.

§ 27. (§ 31).

SDer Rechtsanwalt f»at feine Verufstf)ättgfeit zu nerfagen:

1. roenn fie für eine pflidjtroibrige £anbtung in Anfprudj genommen roirb;

2. roenn fie uon ihm in berfetben 9tcd)tsfad)e bereits einer anberen Partei im
entgegengefefeten Sntereffe gemährt ift;

3. roenn er fie in einer ftreitigen Angelegenheit gewähren fott, an beren ©nt=

fdjeibung er als 9iid)ter tljeilgenommen fyal

(§§ 28 unb 29 ber 9teg. Vorl. fallen fort.)

§ 30. (§ 32.)

SDer 9?ed)tsanroatt ift nid)t »erpfltd)tet, nor ©mpfang feiner Auslagen unb ©ebüfjren

bie §anbaften bem Auftraggeber herauszugeben.
• Sie Pflicht zur Aufbewahrung ber §anbaftcn ertifd)t mit Ablauf von fünf Saljren

nad) Veenbigung bes Auftrags unb fd)on vor Veenbigung biefeS 3eitraums, roenn ber Auf=

traggeber, zur (Empfangnahme ber §anbaften aufgeforbert, fie nicht binnen fedjs Monaten

nach erhaltener Aufforberung in ©mpfang genommen hat-

§ 31.
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©egenflänbe ber Verljanblung.

Senaten ülr.t)

©ifcungeu unb Sflebner.

(©tencgr. 33eriä)te.)

2lrt ber ©rlebigung.

§ 20. (§ 24).

(Stirbt ber 3ted)tsanroatt ober gibt er bie 3ulaffung

mif ober roirb bie 3ulaffung jurüdgenommen ober oer=

liert ber 3ted)t§anroalt in golge llrtfjeits bie gä^igfeit

jur Ausübung ber 9ied)t3anroaltfcbaft, fo ift bie ©in=

tragung in ber Sifte ju löfdien.

SDie Söfdmng ift tron bem ©eridjte burd) ben SDeut»

fdjen StetchSanjeiger befannt ju machen.

S)ö§ ©leidje gilt für bie im Suftijbienfte beftnblidjen

Kedjtsfunbigen, roeldje minbeftens jroei Safere im Vor=

bereitungsbienfte befdjäftigt roorben finb, roenn fie einen

Sied^tSanroalt, ohne als beffen ©tetfoertreter beftellt ju

fein, in $äHen oertreten, in benen eine Vertretung burd)

einen Kedjtsanroalt nid)t geboten ift.

In trag Dr. Sasfer u. ©en.: Am ©djluffe bes Abf. 3

im § 21 ^injujufügen : „ober roenn fie unter Vetftanb

bes 9>ied)tsanroatts bie Ausführung ber ^arteiretfjte über=

nehmen' 9ir. 222 II. 3. Angenommen.

geriete äugelaffener SiedjtSanroatt bie Vertretung als

^rojeBbeooIImädjtigter übernehmen.

3n ber münMidjen Verbanblung, etnfd)Ueji;lid) ber

»or bem ^rosefjgeridjt erfolgenben Veroetsaufnabme, fann

jebod) jeber 9ted)tsanroalt bie Stedjtsausfübrung unb für

ben gaH, bafj ber bei bem sßrojefjgeridjte wn. *Projefc

t>eooQmäd)tigten befteHte 9ied)t§anroalt ihm bie Vertretung

überträgt, aud) biefe übernehmen.

Antrag Dr. Sasfer : 3m Abf. 2 bes § 23 fiatt: „9ied)tsaus ;

fütjrung" ju feßen: „Ausführung ber sßarteiredjte".

Kr. 222 II. 4. Angenommen.

§ 31. (§ 33.)

Aufjer ben in ber 3iüilproje§orbnung beseiteten

fällen t)at baS sßrojefjgeridjt, tnforoeit eine Vertretung

burd) Anroälte geboten ift, einer Partei auf Antrag

einen Kedjtsauroalt jur Söabrnebmung ihrer 3ied)te beU

juorbnen, roenn bie Partei einen p ihrer Vertretung

geneigten Anroalt nicht finbet unb bie SRedjtSoerfolgung

ober 3tecf)t§oertbeibigung nid)t mutfjroittig ober auöfi(^t§=

los erfdjeint.

§ 32. (§ 34.)

©iner Partei, roeldjer bas Armenrecht beroiüigt ift,

lann auch, inforoeit eine Vertretung burd) Anwälte nicht

geboten ift, jur vorläufig unentgeltlidjen Sßabmebmung
ihrer 3ted)te uon bem sjSroüefegertcbt ein 9iedjtSanroalt

auf Antrag beigeorbnet roerben.

§ 33. (§ 35.)

©egen bie (Sntfdjeibung, burd) roetdje bie Veiorbnung

eines 9ted;tsanroalts abgelehnt roirb, ftebt ber Partei bie

Vefdjroerbe nad) -äJiafsgabe ber 3toÜprojef3orbnung ju.

§ 34. (§ 36.)

$)ie Ausroabl eines betjworbnenben 9tecbtsanroalts

erfolgt bei ben ®olegialgerid)ten burdj ben Vorftfcenben bes

®erid)ts aus ber 3at)t ber bei biefem pgelaffenen 3ted)ts=

anroälte, bei ben Amtsgerichten burd) ben Amtsrichter

aus ber 3af)l ber im Vejirfe bes Amtsgerichts wohn*

haften, bei bem Sanbgeridite jugelaffenen Rechtsanwälte.

©egen bie Verfügung fteht ber Partei unb bem
Kedjtsanroalte bie Vefdjroerbe nad) -Begäbe ber 3iml=

projefjorbnung ju.

§ 34a.

46. €it}u»ijj 6. 1365.

^ßräf. Dr. v. ^ordenbecl

II. iBcvatljung.

§§ 18 a, 19 unb 20 an=

genommen.

Seite 1265.

spräf. Dr. o. gorefenbed.

«Prof.

eeire 1365.

Dr. to. $ordenbecf.

Seite 1265.

Sßinbthorft.

§ 21 mit bem Amenbement
Dr. ßasfer angenommen.

§ 22 unoeränbert, § 23

mit bem Antrage Dr. SaSfer

angenommen.

§§ 24 bis 93 infl. nach ben

Vorfdjlägen ber ^ommiffion

en bloc angenommen.

SStr^anblungen beS beutfefeen DteicbStagS. 238
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2llphabettfcbe £>rbnung Vorlagen, $ommiffions= unb ^bthettungS=Vericbte, Anträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (©rueffacben unb Anlagen ju ben ftenogra^tfc&en

mc^t§anh)att§!?rbtt«ng. § 34 a. (§ 37.)

Sie Wefirfofien, welche bei ber Vertretung einer armen Partei burch ben ttjr bet=

georbneten Stedjtsanwalt baburefj entfteben, bafj ber testete feinen SBofmftts nic|t am
Orte bes ©ericfjts r)at, ifi bie (Gegenpartei ju erftatten nidtjt oerpflicbtet.

§ 35. (§

3m gatle bes § 31 fann ber beigeorbnete Rechtsanwalt bie Uebernabme ber Ver;

tretung batwn abhängig machen, bafj it;m ein nach ben S8orfdt)riften ber ©ebütjrenorbnung

ju bemeffenber Vorfcbufj gejault wirb.

§ 36. (§ 39.)

$ür bie Verpflichtung bes Rechtsanwalts, in ©traffaäjen bie Vertbeibignng ju führen,

finb bie Veftimmungen ber ©trafproje&orbnung mafcgebenb.

3n benjenigen fällen, in welchen nach § 144 ber ©trafprojefjorbnung bie Vefteüung

bes VertbeibigerS buret) ben Vorftfeenben bes Sanbgericbts ober ben Amtsrichter ju erfolgen

bat, ftefjen ben am ©i£e bes ©eridt)t§ wohnhaften Rechtsanwälten bie innerhalb bes

33ejirf§ beffelben wohnhaften gteidt). 2Iuf Reifefoften unb Tagegelber für bie Steife nach

bem ©t{$e bes ©eriebts baoen biefelben feinen Slnfprudj.

©in nach § 7a wiberruflicb, jugelaffener Rechtsanwalt fann in ©rmangelung r>on

Rechtsanwälten, roelcbe im Vegirfe bes ©erict)ts root)tit)aft finb, in ben Ratten bes

§ 144 ber ©trafprogefjorbnung jum Vertfjeibiger beftetlt werben.

§ 36 a. (§ 40.)

Ser Rechtsanwalt ift oerpflicbtet, ben im Vorberettungsbienfte bei ifjm befcfiäfttgten

Recbtsfunbigen Anleitung unb ©elegenljeit ju praftifeben Arbeiten ju geben.

dritter SlBfdjnitt SlnttmltSfammern.

§ 37. (§ 41.)

Sie innerhalb bes Vejirfs eines DberlanbesgericbtS jugelaffenen Rechtsanwälte bilben

eine Slnwattsfammer.

Sie Cammer r)at ihren ©ifc am £>rte bes £)berlanbe§gericf)t§.

§ 38. (§ 42.)

Sie Cammer hat einen Vorftanb oon neun -Dtitgtiebem.

Surch bie ©efcfjäftSorbnung fann bie 3al)l ber 9Jiitglieber bis auf fünfzehn erhöht

werben.

§ 39. (§ 43.)

Ser Vorftanb wirb burch bie Cammer gewählt.

9Cßät)lbar finb bie 3Jtttglieber ber Cammer.
Deicht wählbar finb:

1. biejenigen, roelcbe in $o!ge gerichtlicher Anorbnung in ber Verfügung über ihr

Vermögen befebränft finb;

2. biejenigen, gegen roelcbe im ehrengerichtlichen Verfahren ober roegen einer ftraf;

baren §anbtung, roelcbe bie Unfähigfeit jur Vefleibung öffentlicher 2Iemter jur

$o!ge haben fann, bie öffentliche $tage erhoben ift;

3. biejenigen, gegen roelcbe im ehrengerichtlichen Verfahren auf Verweis ober auf

©elbftrafe oon mehr als einhunbertfünjig Wlaxt erfannt ift, auf bie Sauer oon

fünf fahren nach ber Recfjtsfraft bes Urteils.

Verliert ein SJUtglieb bes Vorftanbes bie SBählbarfeit, fo fcfjeibet baffelbe aus bem
Vorftanbe.

§ 40. (§ 44.)

Sie 2Baht bes Vorftanbes erfolgt auf oier 3abre, jebodt) mit ber -Jfiafjgabe, bafj alle

jroei Sahre bie §älfte ber ÜDZitglieber, bei ungeraber 3ahl jutn erften 2Me bie größere

3at)l ausfäjeibet. Sie 511m erften 2M lusfeheibenben roerben burch bas SooS beftimmt.

©ine ©rfa^roahl für ein tror bem Ablaufe ber SBaljlperiobe ausfdjeibenbes 3JJitglieb

erfolgt für ben Reft berfelben.

§ 41. (§ 45.)

Sie 2ßaf)l sunt Witgliebe bes Vorftanbes barf ablehnen:

1. roer bas fünfunbfecbjigfte Sebensjarjr ooUenbet hat;

2. roer bie legten oier Safjre SKitglieb bes Vorftanbes geroefen ift, für bie nächften

oier Sahre.

SaS freiwillige 2luef<beiben eines 9J?itgliebeS bebarf ber 3uftimmung bes Vorftanbes.

§ 42. (§ 46.)

Ser Vorftanb wählt aus feiner 2ftUte einen Vorfi|enben, einen ftefloertretenben Vor;

fifcenben, einen Schriftführer unb einen ftefloertretenben ©cbriftfüfjrer.

§ 43.
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©egenftänbe bet Sßerljanblung.

Senaten 9lr.:)

©jungen unb Dtebner.

(©tenogr. a3ertd6>te.)

2lrt bet ©rlebigung.

§ 43. (§ 47.)

2)a§ ürgebnife ber SBafJten wirb ber Sanbe§juftijüer--

roaltung unb bem £>berlanbe3geri<ijt angejetgt unb r>on

bem lederen auf Soften ber Slnroattöfammer burcfj ben

2>eutfd)en ^ei^öanjeifler befannt gemacht.

§ 44. (§ 48.)

2)er Cammer liegt ob:

1. bie geftfteÖung ber ©efäjäftsorbnung für bie Kanu
mer unb ben SSorftanb;

2. bie 33eroiHigung ber bittet jur SBcftreitung bes

für bie gemeinfdmftlicljen 2lngelegeni)eiten erfor=

berli^en Slufroanbeä unb bie SBeftimmung be§

^Beitrages ber SOfttglieber;

3. bie Prüfung unb 2tbnaf)tne ber feitens beö 23ors

ftanbes ju legenben 9tec£)nung.

§ 45. (§ 49.)

SDer Sßorftanb ^at

1. bie Slufficfjt über bie ©rfüEung ber ben SKit*

gtiebern ber Kammer obliegenben sßflicbjen ju

üben unb bie eJ)rengeridjtlicf)e ©trafgeroalt ju

fjanbljaben

;

2. ©treitigfeiten unter ben -Mtgliebern ber Kammer
auf Sttiitrug ju oermittetn;

3. ©treitigfeiten aus bem Sluftragsoerljältniffe §toif<^en

einem Üöiitgliebe ber Kammer unb bem 3(uftrag=

geber auf Slntrag be§ lederen ju r>ermittetn;

4. ©utacfjten, roelcfje non ber Sanbesjuftijüerroaltung,

foroie foldje, metdje in ©treitigfeiten puffen
einem SflUgliebe ber Kammer unb feinem Stuf*

traggeber von ben ©eriäjten erforbert werben, }U

erftatten

;

5. baö Vermögen ber Kammer ju nerroalten unb

berfelben über bie 23erroattung jäfjrücfj 9tedjnung

ju legen.

2>er Sorftanb fann bie in -Kr. 2, 3 bejeicfjneten ©e-

fcfjäfte einzelnen feiner s3JUtglieber übertragen.

§ 45 a. (§ 50.)

®er 23orftanb, foroie bie Kammer ift berechtigt,

SSorfieüungen unb anträte, roetetje ba§ Sntereffe ber

SRec^töpftege ober ber SiedjtSanroaltfdjaft betreffen, an

bie SaubeöjuftijDerroattung ju richten.

§ 46. (§ 51.)

5Die ©efdjäfte beö 33orftanbe§ roerben üou ben 9Itit;

gtiebern unentgeltlich geführt; baare Auslagen roerben

tfmen erftattet.

§ 47. (§ 52.)

SDer S3orfi^enbe beruft bie SGerfammlungen ber

Kammer unb bes SBorftanbes unb füt»rt in beiben ben

Sßorfife.

©ie Berufung ber Kammer muß erfolgen, roenn

jetjn SDtitglieber berfelben, bie Berufung beö ^orftanbeä,

wenn jroet -äJUtglieber beffetben unter Angabe beä ju

oerfjanbelnben ©egenftanbeS fdnüftlicf) barauf antragen.

SDurdj bie @ef<f)äft3orbnung fann bie 3atjl ber -Dtitgtieber,

auf beren Slntrag bie Berufung ber Kammer erfolgen

mufj, erljötjt werben. S)ie Kammer fann auf Sefcfjlufc

beä Sßorftanbeö an jeben innerhalb beö £)berlanbesgericht§=

bejirfö belegenen £)rt, roetäjer ber ©ifc eines Sank
gericfjts ift, berufen werben.

§ 48. (§ 53.)

2)ie Skrfammlungen ber Kammer roerben mittels

öffentlicher Sefanntmacfmng in ben buref) bie ©efd)äit3=

orbuutig

II. 2kvat!>ung.

238*
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Alpfjabetifche Drbnung
ber

©egenRänbe.

Vorlagen, Kommifftons= unb 2lbtheilungS=23erichte, Anträge unb fonftige
- - -'r..

v
,

•;

(Drucffadjen unb Anlagen ju ben ftenograpbUc&en

SReditSanroaltiotbnung. otbuung beftimmten ^Blättern ober mittels fd^rifttic£)er ©inlabung ber 3Jtttglieber berufen.

SDie Berufung bes Sßorftanbes erfolgt mittete fchrifttidjer ©inlabung.

Sie öffentltdt)e 33efanntma<hung mufj fpäteftens am fünften Sage cor ber äSerfammlung

erfolgen.

SDie fdt)riftlidt)e ©intabung oon 9Jiügliebem, welche nicht am ©ifce ber Cammer wohnen,
gilt als bewirft, toenn baS ©tnlabungsfchreiben fpäteftens am fünften Sage oor ber

Serfammlung emgefchrieben jur $oft gegeben ift.

Sei ber Berufung ber Cammer mufj ber ©egenftanb, über melden in ber Serfamm*
lung ein 33efdt)tufe gefaxt werben fott, befannt gemalt werben. Ueber anbere ©egen=

ftänbe, mit Ausnahme bes Antrags auf abermalige Berufung ber Cammer, barf ein

SBefdjtufj nicht gefaxt werben.

§ 49. (§ 54.)

SDie Söefdtjtüffe ber Cammer unb bes StforftanbeS werben nach abfoluter ©timmen*
mefjrtjcit gefafct. SDag ©letche gilt für bie 2Bablen.

3m gafle ber Stimmengleichheit entfdjeibet bie ©timme bes 23orfvfeenben, bei SBa^len

bas Soos.

£He bei einer Angelegenheit beteiligten -iflitgliebcr finb oon ber Sefchlufjfaffuug über

biefelbe ausgefcbloffen.

§ 50. (§ 55.)

3ur SBefchlufjfäbigfeit bes 33orftanbe§ ift bie S^eitna^me ber SDtehrheü ber 2Jtitglieber

erforberlidr).

SDie SSefc&lüffe bes Sorftaubes fönneu mittels fchriftluher Abftimmung gefaxt werben,

fofern nicht ein 2Kitgtieb münblicbe Abfiimmung oerlangt.

§ 51. (§ 56.)

lieber bie in einer SBerfammlung gefaxten Sefchtüffe unb bie ©rgebniffe ber 2Bal)len

ift ein ^rotofoll aufjunehmen, welches oon bem 23orfi§enben unb bem Schriftführer ?u

unterzeichnen ift.

§ 52. (§ 57.)

SDer SBorfifcenbe f)at ben gefd)äftltdt;en SBerfebr ber Cammer unb bes SBorftanbes ju

oermitteln, bie Söefcfjlüffe berfelben jur Ausführung ju bringen unb bie Urfunben im
tarnen berfelben ju ooUjieben.

2)ie Kaffengefdbäfte liegen bem Schriftführer ob; er ift jur (Smpfangnatime oon ©elb

berechtigt unb oertritt bie Cammer in ^rojeffen.

§ 53. (§ 58.)

SDie SJHtglteber ber Kammer Ijaben auf bie in ©emä&heit bes § 45 Abf. 1 9Zr. 1

bis 3 unb Abf. 2 ergerjenben Sabungen ju erscheinen, bie oerlangten Auffdjlüffe ju er=

tbeilen unb ben ju biefem 3we<fe erlaffenen Anorbnungen $olge ju leiften.

3ur ©rjwingung einer folgen Anorbnung fönnen ©elbftrafen bis jum ©efammt-
betrage oon breifjunbert üJZarf feftgefefct werben. $er ^eftfefcung einer ©träfe mufc beren

fchriftlicbe Anbrofiung oorangeben.

©egen bie Anorbnungen ober ©traffeftfefeungen eines beauftragten -äJUtgliebes bes 23ot*

ftanbes finbet Sefchmerbe an ben Sorftanb ftott.

§ 54. (§ 59.)

SDie Auffielt über ben ©efdjäftsbetrieb bes SSorftanbes ftefjt bem ^räfibenten bes £>ber=

lanbesgeridits ju. SDerfelbe entfebetbet über SBefdjwerben, welche ben ©cfdjäftsbetrieb bes

33orftanbes betreffen, gür bie Auffielt unb bie SBefdjwerben finb bie lanbesgefe^lidben

23orfct)riften mafegebenb, welche bie Auffielt unb bie 33efd)werben über ben ©efchäfts=

betrieb ber ©eriebte regeln.

©efefcwibrige Sefc^lüffe ober SBab^len ber Kammer ober bes 33orfianbeS fönnen oon

bem £>berlanbesgericbj aufgehoben werben.

§ 55. (§ 60.)

2)ie 33ertjanblungen unb ©rlaffe ber Kammer unb bes SSorßanbes, fowie bie an

biefelben gerichteten ©rlaffe unb Eingaben finb, foweit biefelben nicht eine Seurfunbung
oon ^echtsgefchäften enthalten, frei oon ©ebüljreu unb ©tempeln.

§ 56. (§ 61.)

£5er 33orfifeenbe bot jährlich ber Sanbesjuftijoerwaltung unb bem Dberlanbesgericht

einen fcfcjriftlidtjen SBeridtjt über bie Shätigfeit ber Kammer unb bes Sorftanbes }u

erftatten.

attevttv mfänxtt. (?brcngerii1)tltd)co !i\crfobrcn.

§ 57. (§. 62.)

(Sin Rechtsanwalt, welcher bie ihm obliegenben Pflichten, § 24, oerlefet, ^at bie ehren-

gerichtliche SBeftrafung oerwirft. § 58.
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©egenfiänbe bec S&rfjanblung.

S«i*ten mt. :)

©tfcungen unb Rebner.

(©tenogr. SSeric&te.)

2lrt ber ©rtebigung.

§ 58. (§ 63.)

2)ie ehrengerichtlichen ©trafen finb:

1. Söarnung;

2. SBertoeiS;

3. ©elbftrafe bis ju breitaufenb 2Jtarf;

4. 2tuSfä)ltej3ung oon ber 9te<$tSamoaltfdjaft.

©elbftrafe fann mit Sßerroets oerbunben toerben.

§ 59. (§ 64.)

SBegen §anblungen, toetd^e ein Rechtsanwalt cor

feiner 3ulaffung begangen bat, ift ein ehrengerichtliches

Verfahren nur bann juläffig, roenn jene §anblungen

bie äUiSfdjliefjung »on öer Recbtsanioaltfcbaft begrünben.

§ 60. (§ 65.)

3ft gegen einen Rechtsanwalt wegen einer ftrafbaren

§anblung bie öffentliche $lage erhoben, fo ift wäbrenb

ber SDauer bes ©trafoerfabrens wegen ber nämlichen

S^atfadien bas er)rengerict)tU(^e Verfahren nicht ju erj

öffnen unb, wenn bie Eröffnung ftattgefunben bat, aus=

jufefeen.

3ft im ©traf»erfahren auf ^reifpredjung erfannt, fo

finbet megen berjenigen S^atfa^en, meiere in biefem jur

Erörterung gefommen finb, ein ehrengerichtliches 33er*

fahren nur infofern ftatt, als biefelben an ftcb unb un=

abhängig oon bem Sljatbeftanb einer im ©trafgefe^e

Dorgefebenen §anblung bie et)rengerid)ilidt)e 23eftrafung

begrünben.

3ft im ©trafoerfahren eine SBerurttjeitung ergangen,

meldte bie Unfähigkeit jur Ausübung ber 3?ecrjtöantriatt=

fcfjaft nid^t jur $otge bat, fo befcfjliefit bas Ehrengericht,

ob aufcerbem bas er;rengeridE)tU(ät)e Verfahren ju eröffnen

ober fortjufefcen fei.

$ann im ©trafoerfahren eine ^auptner^anblung nid^t

ftattfinben, weil ber Stngeftagte abwefenb ift, fo finbet

bie SBorfäjrtft bes 2lbfafc 1 feine Slnwenbung.

§ 61. (§ 66).

Snforoeit ntdf>t aus ben nacbfolgenben Seftimmungen
Slbroetdmngen fieb ergeben, finben auf bas ef)rengericb>

tic^e Verfahren bie 33orfcbriften ber ©trafprojefeorbnung

über bas Verfahren in ben jur 3uftänbigfeit ber £anb=

geridjte gehörigen ©traffacben unb bie SBorfchriften ber

§§ 156 Rr. II, 177, 186 bis 200 bes ©ericbtSoerfaffungS*

gefefces entfprechenbe 2lnroenbung.

(§ 62 ber Regierungsoortage faßt fort.)

§ 63. (§ 67.)

SDer SSorftanb entfögetbet im ehrengerichtlichen 9Ser=

fahren als ©btengeriebt in ber SBefefcung oon fünf 2Jttt=

gliebern. SDaffelbe befielt aus bem 23orfvfcenben , bem
ftettoertretenben 33orfi|enben unb brei anberen SJtitgltebern

bes SSorftanbes. SDer 3Sorftanb wählt bie le&teren unb
beftimmt bie Reihenfolge, in welcher bie übrigen 9Jiit;

glieber als ©teßoertreter ju berufen finb.

§ 64. C§ 68.)

3uftänbig ift bas Ehrengericht ber Cammer, melier
ber Ingefdmlbigte jur 3eit ber Erhebung ber ßlage

angehört.

§ 65. r§ 69.)

35er Antrag auf Eröffnung ber 33orunterfitcbung

fann oon bem ©firengeridgt foroot)l aus textlichen,

als aus tf)atfädjlicf)en ©rünben abgelehnt werben.

©egen ben abtefjnenten Sefcblufj fteljt ber ©taats=

antoaltfdjaft bie fofortige 23efcb>erbe ju.

©egen

II. Setatljun;;.
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Sllphabettfdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

9Rcd)t§anttmlt§o*bnuug.

Vorlagen, $ommiffioi;S= unb aXbt^eiluugö-SBeti^te, Anträge unb fonfttge

CDrudfachen unb Anlagen su ben ftenograpljifcli>en

©cgen ben bie Vorunterfudjung eröffnenben SBefdjlufe ftefjt bem 2lngefd)ulbigten bie

Vefdjroerbe nur roegeu llnjuftäubigfett beö ©tjrengerichts ju.

(§ 66 ber ^egierungsoorlage fällt fort.)

§ 66 a. (§ 70.)

£)aä ©hrengerid)t fann bcfchliefjen, bafc ol;ne Vorunterfucfjung bas ^auptüerfafjreu ju

eröffnen fei.

Vefdjroerbe finbet ntdt)t ftatt.

§ e?. (§ m
äJiü ber Rührung ber Vorunterfucfjung totrb ein Düster burcfj ben Sßräfibenten bes

£)bertanbeSgerid)ts beauftragt.

§ 68. (§ 72.)

SDie Verhaftung unb oorläuftge geftnalpne, foroie bie Vorführung bes Slngefdjulbigten

ift unjuläffig.

§ 69. (§ 73.)

SDte Veeibigung oon 3eugen unb ©adjwerftänbtgen fann in ber Vorunterfucfjung

erfolgen, auch roenn bie VorauSfefcungen bes § 65 2Ibf. 2 unb bes § 222 ber Straf*

proje&orbnung nidt)t norliegen.

§ 70. (§ 74.)

beantragt bie ©taatsanroallfcfjaft eine ©rgänjung ber Vorunterfucfjung, fo fjat ber

Unterfui^ungsricfjter, roenn er bem Anträge nidjt ftattgeben roilt, bie ©ntfdjeibung be§

©hrengeridjts eingut)oten.

§ 70 a. (§ 75.)

•Jiacfj gefdjloffener Vorunterfudjung finb bem Angefcfjulbigten auf feinen Antrag bie

©rgebniffe bes bisherigen Verfahrens mitjuttjeilen.

§ 71. (§ 76.)

SDie Anflagefcfjrift tjat bie bem Angefdjulbigten jur Saft gelegte ^ftidjtoertefeung

burd) Angabe ber fie begrünbenben Stjatfadien §u bezeichnen unb, foroeit in ber §aupt*

uerhanblung Veroeife erhoben roerben fotten, bie Veroeismittet anjugeben.

§ 72. (§ 77.)

3ft ber AngefcfjulMgte aufcer Verfolgung gefegt, fo fann bie ®lage nur roäljrenb

eines 3eitraumS oon fünf Saljren, oom Sage bes Vefcfjluffes ab, unb nur auf

©runb neuer Sfjatfactjen ober Veroeismittet roieber aufgenommen roerben.

§ 73. (§ 78.)

3n bem Vefcfjluffe, burd) roetdjen baS §auptoerfal)ren eröffnet roirb, ift bie bem Singe;

flagten jur Saft gelegte ^flid)tnerle|ung burd) Angabe ber fie begrünbenben Shatfadjen

ju bejeiifjnen.

(§ 74 ber SRegierungStrorlage fällt fort.)

§ 75. (§ 79.)

Sie -äJUttheitung ber Anftagefdjrift erfolgt mit ber Sabung jur gauptnerhanblung.

§ 76. (§ 80.)

£>te -ättitglieber bes VorftanbeS, meldte bei ber ©ntfdjeibung über bie ©röffnung bes

^auütüerfafjrens mitgeroirft Ijaben, finb tum ber Sl)eitnafjme an bem §auptüerfaljren

nid)t ausgefdjloffen.

§ 77. (§ 81.)

Sn ber £>auptücrljanblung ift als ©eridjtsfcfjreiber ein bem Vorftanbe niclEjt an*

gehörenber, am ©v|e oer Cammer wohnhafter SfedjtSanroatt oon bem Vorfi|enben

gujujieljen.

§ 78. (§ 82.)

SDie ^auptoerfjanblung ift nidjt öffenttidj. SDte 2flitgüeber ber Cammer finb als

3ufjörer jujulaffen, anbere ^Jerfonen nur auf Antrag bes Angesagten nacfj bem ©rmeffen

bes Vorfifcenben.

§ 79. (§ 83.)

SDie §auptnerfjanblung fann audj ol;ne Anroefenheit bes Angesagten ftattftnben, fofern

er gu berfetben gelaben ift, aud) roenn er im ©inne bes § 318 ber ©trafprojefjorbnung

als abroefeub gilt, ©ine öffentliche Sabung ift unjuläffig.

2)as ©^rertgeriä^t fann bas perfönlidje ©rfdjeinen bes 2lngeflagten unter ber 23er=

Warnung anorbnen, ba§ bei feinem Ausbleiben ein Vertreter nicfjt roerbe jugelaffen roerben.

§ 80. (§ 84.)

3n ber §auptoerfjanbtung hält nacfj Verlefung bes Vefd;Iuffes über bie ©röffnung
bes §auptüerfaf)rens ein Vertdrterftatter in 9Ibroefenf)eit ber 3eugen einen Vortrag über

bie ©rgcbmffe bes bisherigen Verfahrens, foroeit oiefelben fid) auf bie in bem Vefcfjluffe

über bie ©röffnung bes §auptnerfahrenS enthaltenen 2hatfad;en bejiefjen. § 81.
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©egenftänbe ber SBerljanblung.

Seridjten 9tr.:)

©i|ungen uub 3ftebner.

(©tenogr. 23ertd)te.)

Strt ber ©rlebigung.

§ 81. (§ 55.)

Sas @f)rengeridjt beftimmt ben Umfang ber beweis;

aufnähme, of)ne gerbet burd) Anträge, 5ßer§id^te ober

frühere Sefdjlüffe gebunben ju fein.

§ 82. (§ 86.)

Sas ©^rengeridjt fann nad) freiem ©rmeffen bie

33ernefmtung r>on 3eugen ober ©adjoerftänbigen burd)

einen erfudjten ÜJtidjter ober in ber £auptüerf)anblung

anorbnen.

auf bas (Srfud»en finben bie §§ 158 bis 160, 166

bes ©eridjtSüerfaffungsgefe^es entfpredjenbe anroenbung.

2Me Vernehmung mu§ auf Eintrag ber ©taats=

anwaltfdjaft ober bes angefdjulbtgten in ber §aupt=

oerljanblung erfolgen, fofern nidjt uorausfid)tli<§ ber

3euge ober ©adjoerftänbige am ©rfdjeinen in ber §aupt=

»erbanblung rer^inbert ober fein (Srfdjeinen wegen

großer Entfernung befonbers erfdjroert fein wirb.

§ 83. (§ 57.)

Sie Verjüngung twn Swangsmafjregetn, foroie bie

geftfefcung r>on ©trafen gegen 3eugen unb ©ad)üer=

ftänbige, meldje in ber §auptt>erljanbtimg ausbleiben

ober üjre ausfage ober bereu Veeibigung oermeigern,

erfolgt auf ©rfudjen burd) bas amtsgeridjt, in beffen

Vehrte biefelben ifjren Söofmfifc unb in Ermangelung
eines folgen ifjren 2lufentt)att fjaben.

§• 84. (§ 55.)

Sie auSfage eines außerhalb ber §auptoerl)anblung

oemommenen 3eugen ober ©adjoerftänbigen, beffen Ver=

neljmung nidjt in ber §auptoerl)anblung erfolgen mufj,

ift, fofern es bie ©taatsanmaltfdjaft ober ber angeklagte

beantragt ober bas eijrengeridjt es für erforberlid) er;

adjtet, ju oertefen.

(§ 85 ber •Kegterungsüorlage fällt fort.)

§ 86. (§ 89.)

%xxt bie Verfyanblung unb (Sntfdjeibung über bas

9ted)t3mittel ber Vefdjroerbe ift bas SberlanbeSgeridjt

juftäubtg.

§ 87. (§ 90.)

©egen bie Urteile bes <fIjrengeridjtS ift bie Berufung

an ben ©brengertdjtslwf julöfftg.

Ser ©fjrengertdjtsfwf beftefjt aus bem ^räfibenten

bes 5ieid)Sgerid}ts als Vorfv&enben, brei sMtgliebern bes

9ieid)?gerid)ts unb brei Btitgliebern ber anwaltsfammer

bei bem 9?eid)Sgerid)te.

Sie 5Diitglieber bes 9teid)Sgeridjts werben nadj ben

Vorfdjriften ber §§ 62, 63, 133 bes ©erid)tSüerfaffungS=

gefefces beftimmt. Sie SJUtglieber ber anwaltsfammer
werben üor beginn bes ©efdjäftsjafjrcs auf bie Sauer

beffelben oon ber anwaltsfammer geroäf)lt.

2>n gleicher Sßeife werben brei ©telloertreter ber

9Jlitglieber bes SteidjSgeridjtS unb swei Stefloertreter

ber 3Jfitglieber ber anwaltsfammer beftimmt.

auf bie Vertretung bes ^ßräfibenten finbet bie Vor=

fdjrift bes § 65 abf. 2 bes ©erid)tSüerfaffungSgefe|eS

entfpredjenbe anwenbung.

§ 88. (§ 91)
auf bas Verfahren in ber 23efd)roerbetnftanä unb in

ber Verufungsinftanj finben bie Vorfdjriften ber ©traf;

projefeorbnung unb ber §§ 78, 79 abf. 1, §§ 80, 82
bis 85 biefes ©efe£es entfpredjenbe anwenbung.

§ 89. (§ 92.)

Sie Verridjtungen ber ©taatsanwaltfdjaft werben

tJOtt

II. ÜBerötfmng..
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2llp^abettfd)e ©rbmmg
bet

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffiouS= imb 2lbtl)eilungS=ä3erid)te, Anträge itnb fonfttge

(SDrudfac&en unb Slnlagen ju ben ftenograpf)tfä>n

9ied)i§antt)ali3orb»mng. ton ber ©taatsanroaltfdiaft bei bem £)berlanbesgerid»te, in ber SSerufungSinftanj oon

ber ©taatsanroaltfdiaft bei bem SftetdjSgeridjte wahrgenommen.

§ 89 a. (§ 93.)

3m $alle bes § 14 2lbf. 2 roirb oljne 33ef(^)Iu& über bie Eröffnung bes QauyU
oerfaljrens jur £auptoerf)«nblung gefdjritten.

SDaS (Strengend)! fann nad) ÜRafjgabe bes § 82 audj bie Vernehmung bes 2Intrag=

fteüers oor ber §auptt>erljanblung anorbnen.

£)em 2lntragfieHer finb auf Verlangen bie iljm jur Saft gelegten gfjatfadjen, foroie bie

SeroeiSmütel oor ber £auptüerf)anbtung fdjriftltd) anzugeben.

©as Verfahren ift einjuftetter, wenn ber Antrag auf ©ntfdjeibuug im ct)rengerid^t=

lidjen Verfahren äurücEgenommen roirb ; bie Soften trägt in biefem $alle ber 2lntrag|Mer.

§ 90. (§ 94.)

%üt bas Verfahren roerben roeber ©ebüljren nod) ©tempet, fonbern nur baare

ÜluStagen in Stnfafc gebracht.

©er betrag ber Soften ift von bem Vorfifcenben feftjufteEen. ®ie ^eftfefcung ifi

ooUftredbar.

Soften, roeldje roeber bem 2Ingefd)utbigten nod) einem ©ritten auferlegt roerben ober

oon bem 53erpflidt)teten niäjt eingesogen roerben tonnen, faEen ber Cammer jur Saft,

©iefelbe haftet ben 3eugen unb ©adjoerftänbigen für bie i|nen jufommenbe ©ntfdjäbignng

in gleichem Umfange, roie in ©traffadjen bie ©taatstaffe. Sei weiterer Entfernung bes

^Aufenthaltsorts ber getabenen ^erfonen ift öenfelben auf Eintrag ein 23orfd)u| p
bereinigen.

©ie Hinterlegung ber gefefetidjen ©ntfdjäbigung für sperfonen, roeld)e oon bem 2ln*

geflagten unmittelbar gelaben finb, erfolgt bei bem Schriftführer bes VorftanbeS.

§ 91.

fünfter mfänitt. 9lcd)t$nnh>altfd)tift Bei bem OieidjSgert^tc.

§ 94. (§ 98.)

2luf bie 9ied)tsanroaltfd)aft bei bem 9tcid)Sgerid)te finben, inforoeit nidjt in ben nad)*

folgenden Paragraphen abroeidjenbe Veftimmungen cntrjalten finD, bie 33orfd)rtften ber

erften

§ 95. (§ 99.)

©ie 3ulaffung jur SRedtjtöantoattfdtjaft unb bie 3urüdnahme ber 3ulaffung bei bem
3ieid)Sgerid)t erfolgt burd) bas ^räfibium bes 3ieid)Sgerid)ts. ©affetbe entfdjeibet über

ben 2lntrag auf 3ulaffung nad) freiem ©rmeffen, iebod) oorbetjattlid) Der Vorfdjriften ber

§§ 1, 5 a. unb mit ber Sefdjränfung, bafj nur berjenige jugelaffen roerben fann, roetdjer

innerhalb bes Meiches fünf Saljre bas 2lmt eines Richters befteibet ober bie 3ied)tS=

anroaltfdjaft ausgeübt öat, ober fünf 3a!)re orbentlidjer ^edjtsletjrer an einer beutfdjen

Unioerfität geroefen ift.

Antrag 2Binbtfjorft: 3m §95 legten ©afe bas 2Bort „orbentlidjer" ju [treiben. — ©ten.

33er. ©. 1278. ©oent. angenommen.

§ 96. (§ 100.)

©ie 3utaffung jur 3iedjtsanroattfd)aft bei bem Dfaidjsgeridjt ift mit ber 3ulaffung bei

einem anberen ©eridite unvereinbar.

©ie bei bem 9teid)Sgertd)te jugelaffenen 9ied)tSanroälte bürfen bei einem anberen

©erid)te nid»t auftreten.

§ 97. (§ 101.)

@ine Uebertragung ber bem ^rojefibeüoQmädjtigten juftehenben Vertretung auf einen

bei bem SfleidjSgeridjte nidjt jugelaffenen 5ied)tSanroalt finbet nid)t ftatt.

§ 98.

Seiftet Slbf^nitt. Sd)lufi= «nb UeBergttttgSBeftimmungen.

§ 99. (§ 103).

©iefes ©efefe tritt, norbelialtlid) ber Seftimmungen ber §§ 106 b. 106 c, im ganjen

Umfange bes SHeidjS gleidijeitig mit bem ©eridjtSüerfaffungsgefefc in Kraft.

§ 99 a.
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©egenfiänbe ber 23erl)anblung.

Setzten 9tr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. Berichte.)

Art ber ©rlebigung.

§ 91. (§ 95.)

Ausfertigungen unb Slusjügc ber Urteile be§ @b>n=

geriete fitib oon bem Schriftführer bes Sßorjtanbeä gu

ertfieiten.

§. 92. (§ Stf.)

®ie Sluäfchltefeung oon ber Rechisanroaltfchaft tritt

mit ber Reäjtsfraft be§ Urtrjetls ein. ©iefelbe roirb oon

bem Schriftführer bes SSorftanbes unter -äflittheilung

einer mit ber Bereinigung ber SSoUftredbarfeit oerfebenen

beglaubigten 2ibf<hrift ber Urtr)eitöformeI ben ©ericfiten,

.
bei roelcfjen ber Rechtsanwalt jugelaffen mar, unb ber

£anbe§juf%)erroaltung angejeigt.

§ 93. (§ 97.)

©elbfirafen (§§ 53, 58) fließen jur Äaffe ber

Cammer.
©ie SOolIftredung ber eine ©elbftrafe ausfprecfjenben

(Sntfcbeibung erfolgt auf ©runb einer oon bem ©djrift=

fütjrer bes 33orftanbes erteilten, mit ber 23efct)eimgung

ber Sßoüftredbarfeit oerfel;enen beglaubigten Slbfctjrift ber

(Sntfcfjeibungsformel nach ben 33orf<f)riften über bie 33oH=

ftrecfung ber Urtljetle in bürgerlichen Stecfjtäftreitigfeiten.

©affelbe gilt oon ber 3SoÜftredung ber bie Soften

fefifefcenben Verfügung.

®ie 23oUftredung roirb oon bem Schriftführer bes

SSorftanbes betrieben.

II. JBerathung.

erftcn oier 2lbfdjnitte biefeö ©efet3es mit ber ÜDtajsgabe

2lnroenbu:ig, baß an bie ©teile ber SanbesjufttäoerroaU

tung ber ReicfjStansler unb an bie ©teile beä £)berlanbes=

gerict)ts ba£ Reichsgericht tritt.

47. Sitjttng Seite 1269.

^räf. Dr. 0. ^ordenbed.
§ 94 angenommen.

Sin trag Sbito. 3m § 95:

1. ftatt: „burä; bas ^räftbium bes Reiihsgerichts. S)aS=

jelbe" 3u jagen: „burdj ben !Ret<^sfangIer. Serjelbe";

2. unb als groeiten 2lbfajj binjUjWfügen

:

„ivor ber ©ntfdjeibung über bie 3ulaffung ift

außer bem 23orftanbe ber Slnroaltsfammer auch bas

^räfibium bes Reichsgerichts gutachtlich ju hören.
1"

— Rr. 223. 2lbgelet;nt.

Antrag Dr. Saäfer u. ©en. 3m § 95 ftatt ber Sßorte

„bas Slmt ausgeübt hat"/ 31t fetten: „nach

tangter gähigfeit gum Rtcfjteramte im Suftijbienftc ober

als Rechtsanwalt ttjätig geroejen ift". — Rr. 222 II. 5.

ßoent. angenommen.

Seite 1270 m 1278.

Dr. SBolfffon. Dr. 0. ©raeoeni^.

©taatsjefr. Dr. ^riebberg.

0. ©djmib (SBürttemberg). Dr.

SaSfer. 2öinbtljorft. tiefer.

Dr. Sasfer. granfenburger.

Dr. Sßolfffon.

§ 95 biö ju ben SBorten

ber §§ 1—5 a tnfl. ange»

nommen, ber übrige Sljeil

beä § abgelehnt.

Antrag Sinbujorft : Ütlinea 1 beä § 96 ju ftreidjen.

©ten. 8er. ©. 1878. 3urüdgesogen.
Seite U78 6i3 1280.

2ßinbthorft. ©trudmann. ©. £).

3uft. R. ßurtbaum II. Dr.

Sßolfffon. 2Binbthorft.

§ 96 unoeränbert ange=

nommen.

§ 98. (§ 102.)

Sie Anroattstammer bei bem Reichsgerichte roirb burch
bie bei bemfelben augelaffenen Rechtsanwälte gebilbet.

Sie SJiitgtieber beä ©brengeridjtshofs fönnen nicht

üRttglieber bes @l)rengeri<ä)ts fein.

§ 99 a. (§ 104.)

©er am Orte eines oberften Saubesgertchts wohnhafte
Rechtsanwalt fann bei biefein ©eridjte jugelaffen werben,
roenn nach bem ©utachten beä festeren bie 3utaffung jur

orbnungsmäfjigen ©rtebigung ber AnwattSproseffe er=

forberhd) tft.

Seite 1280.

Dr. Sßolfffon.

§§ 97 u. 98 angenommen.

Seite 1280 un& 1281.

SBinbtlwrft. Dr. Sßolfffon. ©. ö.
3uft. R. ßurlbaum II. SCBinbt*

horft.

§§ 99 unb 99 a angenommen.

SSer^anblungen be8 beutfehen Reichstags. 239
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Sllphabetifche Drbnung Vorlagen, £ommiffion§= unb 2tbtheUung§=23erid)te, Stnträge unb fonftige

ber

©egenfiänbe. (Drucffachen unb Anlagen ju ben ftenograpbtfcben

'. :cd)t§onrtjaa§otbn«ng. § 100. {105).

SDie bei einem oberften ßanbesgericrjte zugetaffenen Rechtsanwälte finb 3Jfttgüeber ber

Slnwaltsfammer, in bereu Sejirfe bas ©eric|t feinen ©ife t)at.

§ 101. (106.)

SDie erfte SBerfammlung ber Stnwaltsfammern finbet jur SBahl ber 3Jtitgtieber bes

33orftanbes binnen brei Monaten nach bem Snfrafttreten biefes ©efefces ftatt.

SDie 23erfammlung toirb oon bem spräftbenten bes Dberlanbesgerrcfjts, bei bem Reidjs=

geriete r>on bem ^Jräfibenten bes lefeteren berufen. SDen SSorfifc in berfelben fül)rt ber

qkäfibent

§ 103. (107.)

®en jur 3eit bes Snfrafttretens biefes ©efefees oorrjanbenen Rechtsanwälten (Anwälten,

Slboofaten, Slboofatanwälten, sßrofuratoren) fann bie 3ulaffung bei einem Sanbesgerichte,

in beffen Sejirf fie bisher ifjren 2öol;nfi| fjatten, ntdtjt rterfagt werben, wenn fie biefetbe

»or bem Snfrafttreten biefes ©efetjes ober binnen brei SKonaten nach bemfetben bean=

tragen. 3n biefem galle greift bie 23orf<hrift beö § 16 b nictjt ^lafc.

©ine nochmalige Seeibigung biefer Rechtsanwälte finbet nidjjt ftatt.

Antrag $ranfenburger: 3u § 103 fotgenben SCbfafe als 2lbfa| 3 beizufügen:

„£>en jur 3eit bes SnfrafttretenS biefes ©efetjes t>orr)anbenen Rechtsanwälten, reelle

bei ben an ihrem SBobnfi^e befinbtidjen mehreren SMegialgeridjten bie Stnroattfajaft aus=

juüben berechtigt finb, fann bie gleichzeitige 3utaffuug bei ben an bemfelben £)rte an bie

©teile

§ 103 a. (§ 108.)

diejenigen, welche z»t 3eit bes Sntrafttretens biefes ©cfefees bie gätjigfeit zur Reä)ts=

anwaltfdjaft erlangt haben, fönnen zw Rechtsanwattfcrjaft zugclaffen werben, auch wenn

fie bie $ät)igfeit znm Rtchteramte nicht erlangt baben.

SDiefelben haben nach Maßgabe bes § 5 ein Reäjt auf 3ulaffung bei ben ©eridjten

bes Sunbesftaats, in welchem fie bie gätjigfeit jur Rechtsanwaltfchaft erlangt haben.

£>ie 3ulaffung eines folgen zum Ridjteramte nidjt befähigten Slntragftellers fann auch

bann oerfagt werben, wenn biefelbe nicht cor bem Snfrafttreten biefes ©efetjes ober binnen

brei Monaten nach bemfelben ober, falls ber Stntragfteüer zu biefer 3eit ein Amt befteibet,

mit

(§§ 105 unb 106 ber Reg.^ort. fallen fort).

Sin trag Dr. Sasfer: §inter § 104 als § 104 a einzuhalten

:

§ 104 a [in III. 3Seratt)uttg abgelehnt.]

©urd) lanbestjerrliche SBerorbnung fann bie Sanbesjuftizoerwaltung auf einen 3eitraum

r»on brei Satjren nach bem SrtErafttreten 0iefe§ ©efetjes ermächtigt werben,

1. benjenigen, welche auf ©runb biefes ©efefces jur Red)tsanwaltfd)aft sugelaffen

worben finb, bie 3ulaffung bei einem anberen ©eric|te zu oerfagen, wenn bei bem

©ericht, bei welchem fie jugelaffen finb, Rechtsanwälte zur orbnungsmäßigen @r=

lebigung ber Anroattsprozeffe nicht ausreichenb oortjanben finb;

2. ben zur Seit bes SnfrafttretenS biefes ©efetjes üortjanbenen Rechtsanwälten (§ 103),

fowie benjenigen, welche bie RecfjtSanwaltfchaft oor bem bezeichneten 3eitpunft auf=

gegeben haben, fofern biefetben auf ©runb biefes ©efefces noch nW zu9eLrt fferi ftno /

bie 3ulaffung bei einem ©ericht, in beffen Söegirl fie julefet ihren SBofjnftfc nicht

hatten, z" »erfagen, wenn bei bem ßanbgericfit biefes 2Mjnfitjes Rechtsanwälte zur

orbnungsmäßigen ©rtebigung ber Anwaltsprozeffe nicht ausreichenb rwrljanben finb.

®ie Sanbesjuftizoerwaltung §at, beoor fie ben Slusfpruch erläßt, baß bei einem ©ericht

bie zugetaffenen Rechtsanwälte nicht ausreichen, bas £)berlanbesgericr)t unb ben SBorfianb

ber Slnwaltsfammer gutachtlich z« fyöxm. — Rr. 222 u. ©tcn.söer. 6. 1289.

Angenommen.

Unteranträge SBinbthorft: 3m Eingänge bes § 104a ftatt ber SBorte: „burch lanbe§=

herrliche SBerorbnung" }tt fefeen: „burch ^c SanbeSgefe^gebung" unb überall im § 104a

unb § 106a ftatt „brei Saljre" ju fagen: „ein 3a$r". ®tcn. s»cr. ©. 1289 u.

©. 1292. Abgelehnt.
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©egeuftänbe ber Serhanblung.

«Berichten 3foc.:)

©jungen unb Stebner.

(©tenogr. Senate.)

Art ber ©rlebigimg.

^röfibcnt ober ein oott it;m beauftragtes 2Jiitgtieb bes

©erichts.

$er SSorfi^eitbe ernennt für bie SBerfammlung aus

bereit 9)Htte einen Schriftführer.

§ 102. (§ Iii.)

8is jur 2Baf)I bes SSorftanbes ber Anroattsfammer ift

bie Anhörung beffetbcn nach ben Sorfcbrifien ber §§ 3,

95 nicht erforberlid).

47. Siljitttfl. Seite 1281.

^räfibent Dr. r>. g-orefenbeef.

II. Serat^ttttg.

§§ 100, 101 unb 102 an*

genommen.

Steife ber bisherigen tretenben Kottegtalgerichten nicht

oerfagt roerben, roenn fie biefelbe cor bem Snfrafttreten

biefes ©efe^es beantragen. ®ie Sanbesgefefcgebung fann

jebod) für einzelne £)rte biefe gleichseitige 3utaffung bei

mehreren Kottegtatgeriäjten ausfdjliefjen. — 9Zr. 226 I.

2. u. ©ten.=23er. ©. 1285. Angenommen.

Unterantrag ©trudmann. 3m Anträge ^ranfenburger

ben legten ©at$ bafjin ju änbern:

SDurdj Ianbesl)errlid)e SSerorbnung fann in biefem $aöe

für einjelne £)rte bie gleichzeitige 3ulaffung bei

mehreren Koöegialgeriditen ausgefdjloffen roerben. —
©ten.-SBer. ©. 1281. Angenommen.

mit roeldjem bie Jtechtsanroaltfdjaft nicht oereinbar ift,

nicht oor Ablauf r>on brei SJJonaten nach bem Aus=

Reiben aus biefem Amte beantragt roirb.

§ 104. (§ 109.)

3Me Sanbesgefefce fönnen für fotdje Kategorien oon

^edjtsanroälten unb jur 9ted)tSanroattfd)aft S3efät)igten

(§§ 103, 103 a), für roeldje bie gäljigfeit jum Stifter--

amte nid)t erforberlid) mar, beftimmen, ba| beren 3u=

Iaffung ju oerfagen ober nur unter Sefdjränfungen ju

ertfjeilcn fei. ______
§ 106 a. (§ 110.)

SDurdj lanbesfjerrlidje 23erorbnung fann bie Sanbes=

jufttjDerroaltung auf einen 3eitraum r>on fünf Safjrcn

nad) bem Snfrafttreten biefes ©efefces ermächtigt roerben,

bie 3ulaffung jur 9ted)tSanroaltfd)aft benjenigen ju »er»

fagen, roeld>e als Siebter ober Beamte ber Staats^

anroaltfd)aft angefteüt roorben finb unb niä)t nadj bem
Ausfeheiben aus bem Amte jur 9ted)tSanroaltfd;aft }uge=

taffen roorben roaren.

Antrag Dr. Sasfer: § 106a in 3eite 2 flott „fünf" 31t

• fefcen: „brei"; unb jugteid) ben ©djlujj oon ben Sßorten

an „als 9tid)ter u. f. ro." baljtn ju fäffen:— im Suftijbienfie fid) befinben, foroie benjenigen,

roeldje aus bemfelben ausgegeben finb, ohne in einen

anberen 3roeig bes 3teid)S= ober ©taatsbienftes ober

in ein befoIbeteS ©emeinbeamt übergegangen ober jur

Stechtsanroattfdwft jugelaffen roorben ju fein.

Auf ©runb einer foldjen Ermächtigung fann jebodj

bie 3utaffung benjenigen nicht oerfagt roerben, roeldje

biefelben binnen einem Saljre nach erlangter _?äf)tgfeit

jur 9tedjtsanroaltfd)aft beantragen unb nicht bereits im
3uftijbienfte angefteüt roorben finb. gür biejenigen,

roeldje bie gäljigfeit jur 9ted)tSanroaltfchaft bei bem
Snfrafttreten biefes ©efefces bereits erlangt hatten,

läuft biefe grift noch minbeftens brei Monate nach

biefem 3eitpunft. — SOr. 222 u. ©ten.^er. ©. 1296.

Ange nommen.

Seite 1381 biä 1286.

granfenburger. ©. O. 3uft. 9t.

Kurlbaum II. Söinbthorft. Dr.

9Jtarquarbfen. 0. ©äjmib (SBürt*

temberg). ©truefmann. $ranfen=

burger. ©. £). Suft. 91. flurt*

bäum II. Dr. Söolfffon.

Seite 1287.

«ßräf. Dr. n. gordenbed.

Seite 1287 biS 1296.

Dr. Sasfer. 2öinbtl)orft. Dr. SaS=

fer. ©. £). Suft. 9t. Äurfc

bäum IL SenoHm. %. 33unbeSr.

£>. App. ©er. SR. Kaftner. Dr.

Sasfer. ©. £). 3uft. 9t. Kurl=

bäum II. Sräger. Dr. Sasfer.

2Binbtl;orft. Dr. SÖotfffon.

§ 103 mit bem Antrage

$ranfenburger unb bem
Unterantrag ©truefmann
angenommen.

§§ 103 a unb 104 an=

genommen.

§ 104 a (Antrag Dr. SaS*

fer) unneränbert unb

§ 106 a mit bem Antrage
Dr. Sasfer angenommen.

239*
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SUpfjabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommiffums* unb 2tbtbeifungs48erid)te, 2lnträge unb fonftige

(SDrucffacben unb Einlagen ju ben ffenograpljtfc&en

flkd)t§attttmIt'3orbnung. § 106 b. (§ 112.)

Stuf 2fnorbnung ber Sanbesjufttärernjaltung tonnen fdjon oor bem Sntrafttrcten bes

©eridjtsrerfaffungsgefefces bie 9ied)tsantrattSliften (§ 17) angelegt unb Eintragungen in

biefefben bewirft werben.

Sie Sanbesjufttsrerroaltung beftimmt bie ©ertdjte, roeldje bis ju bem bejetdjneten

3eüpunfte bie Siften ju führen fjaben.

§ 106 c. (§ 113.)

lieber ben Antrag auf 3ulaf)ung jur Steäjtsamraltfdjaft bei bem 9teid;Sgerid)t ent=

Reibet ror bem Snfrafttteten bes ©erid)tsrerfaffungsgefetjes an ©teile bes ^räftbiums
bes 3ieid)Sgertd)ts bas Plenum bes 9tad)Soberf)anbelsgertd)ts.

Sas Severe fjat bis ju bem bezeichneten 3eitpunt'tc bie SRec^tsanroattsXifte ju führen.

21 n trag Dr. x>. ©djroarje, ©trudmann, Dr. Samberger:
3lte § 106 d einhalten:

§ 106d. (§ 114.)

„JJfit 3uftiinmung bes SunbesratfjS tarnt bie SanbeSjufttjreriraftung, trenn in bem
Söejirfe eines nur einem Sunbesftaate angefangen Dbertanbesgericfjts bas ©ijftem bes

franjöfifdjen 3ied)ts unb an bem ©ifee einzelner Sanbgericfjte ein anbereS ©nftem bes

bürgerfidien 9ied)ts beftefjt, ober, trenn bas umgefefjrte Verfjältnijä obroattet, bie bei

biefen Sanbgerid^ten jugelaffenen 9M)tsanträtte in ben bafelbft oerfjanbelten ^rojeffen

bis jur @infüf;rung eines gememfdjaftltdjen bürgerlichen ©efefebudjs jur Vertretung

ber Parteien aud) bei bem £>berlanbesgerid>te sulaffen." —
. Str. 222 III. 21 n =

genommen.

III. Skrafljmtg

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in II. SBeratfmng gefaxten SSefdjtfiffe. — 9ir. 230.

©pejialbisfuffion.

(Srfter Slbffyuit. 3»Iaffuttg jut 9led)t3<utttmltfdjaft.

§§ 1, 2, 3, 5, 5a, 5b, 6.

§ 7. (§ 8.)

Sie 3ufaffung erfolgt bei einem beftimmten SMegtalgeridite..

Sie 3utaffung bei einem Sanbgeridjt erftredt fid) jugleid) auf bie im Sejirfe beffefben

an einem anbern £)rte beftnbtidjen Kammern für £>anbelsfad;en.

§ 103. (§ 107.)

Seit gur 3eit bes Snfrafttretens biefes ©efe&es oorfjattbenen 9ted)tsanroäften (2lnträften,

2lbrofaten, Slboofatamrälten, sßrofuratoren) fann bie 3ufaffuttg bei einem £anbesgertd)te,

in beffen Sejirfe fie bisfjer ifjren Sßotjnfi^ Ijatten, ntdjt rerfagt trerben, roenn fie bie=

felbe oor bem Snfrafttreten biefes ©efetjes ober binnen brei SEJiouaten nad) bemfetben

beantragen. 3n biefem gaffe greift bie SBorfdjrift bes § 16.b nicfjt ^>{a%.

©ine nochmalige Seeibigung biefer 9}edjtsanroälte finbet nid)t ftatt.

Sen jur 3eit bes Snfrafttretens biefes ©efe^es rorfjaubenen Stedjtsanroättett, roelcfje

bei ben an ifjrem 2Bofmfi£ befinbticfjeu mehreren Eolfegiafgeridjteu bie 2lntrattfdjaft au3=

juüben berechtigt finb, fann bie gfeicfjjettige 3ufaffuttg bei ben an bemfelben £>rtc an

bie ©telfe ber bisherigen tretenben £oflegtalgertä)ten ntdjt rerfagt werben, trenn fie bie=

felbe ror bem Snfrafttreten biefes ©efetjes beantragen. Surd) lanbesfjerrlidje Serorbnung

fann in biefem gaffe für einzelne £)rte bie gleichzeitige 3utaffung bei mehreren

5MegiaIgericf)ten ausgefcfjfoffen toerben.

2lntrag Dr. Sasfer, ©trudmann, Dr. r. ©djtrarje, Dr. 3ütn, £f)ifo, Dr. garnier:

Sen § 7 baljin ju änbern:

(§ 8.)

„Sie 3ulaffung erfolgt bei einem beftimmten ©ericfjte.

Kammern für §anbelsfad; en, treibe ifjren ©ifc an einem anberen Drte, als an

bem

§§ 7a, 7b, 7c u. 8.
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©egenftänbe ber S3err)anbtung.

»erid&ten 9tr.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. Sendete.)

Strt ber (Srlebigung.

Sin trag Dr. Sasfer unb ©eiioffen: 3m § 106 b Slbfafe 1

ftatt „in biefelben" ju fagen: „ber in ©emäfjfjeit bes

§ 103 erfolgenben 3ulaffungen". — SRr. 222. 8. Sin*

genommen.

§ 107. (§ 115.)

Sluf bie gegen einen Rechtsanwalt (§ 103) jur 3eit

bes Snfrafttretens biefes ©efefces anhängigen StSjiplinars

fa^en finben bie 33cftimmnngen ber §§ 8, 9, 10, 12

bes @tnfül)rungsgefet$es ju ©trafprojefcorbnung ent«

fpredjenbe Slnroenbung.

Sin bie ©teile bes nad) ben bisherigen ©efe|en ju=

ftänbigen oberften Sanbesgeridjts tritt ber ©hrengerid)tsl)of

nad) SJtafcgabe bes § 87.

§ 108. (§ 116.)

©ine nad) ben bisherigen ©efet$en erfannte zeitige

©ntgiefjung ber SSefugmf} jur Slusübung ber Red)ts=

anmattfdjaft (©uspenfton, ©tenftfperre) ift im ©tnne ber

§ 13 Rr. 1, § 39 Rr. 3 für eine härtere ©träfe als

S3erroeis ju erachten.

S)er Sanbesgefe^gebung bleibt übcrtaffen, gu beftimmen,

in welchem S5erl)ältnij3 anbere bisher guläffige ©trafen

ju ben im § 58 bejetdjneten ftet;en.

47. Sifcung S. 1296.

Dr. Sasfer. Dr. SMfffon.

3ur ©eneratbisfuffton ift bas SBort nicht oertangt

roorben. —

— 53erbinbung ber ©isfuffton bes § 7 mit bem § 103. —

bem bes Sanbgeridjts haben, finb im ©inne biefes

©efet^es als befonbere @erid)te anjufetjen",

unb hinter § 7 als befonberen § 7a eingufchalten

:

(§ Ä)
„2)er bei einem Stmtsgeridjte gugelaffene Red)ts=

anmalt fann auf feinen Slntrag jugtetd) bei bem
Sanbgertcbt, in beffen Sejirfe bas S(mtSgend)t feinen

©i| fyat, fowie bei ben im S3eäirfe bes Sanbgeridjts

befinblidjen Kammern für £>anbetsfadjen gugelaffen

werben. £>ie 3ulaffung muf; erfolgen, raenn fie

nad) bem übereinftimmenben ©utad)ten bes Dber.

lanbesgerid)ts unb beö 33orftanbes ber StnroaltS;

lammer bem Sntereffe ber Rechtspflege förbertid) ift— Rr. 266. Stngenommen.

Slntrag Dr. SaSfer unb ©enoffen ju § 103:
a) im Slbfafc 1 ben legten ©afc p ftretdjen.

b) als Slbfafe 2 einjufdjalten.

„SDiefelben finb, fofern fie bie 3ulaffung bei bem
Sanbgeridjt ihres SJßohnfüjes beantragen, befugt,

ihren bisherigen SBobnfife beijubatten." — Rr. 266.
Slngenommen.

Seite 1396.

Dr. Samberger. Scooüm. j. 33un=

besr. 3)tiiiificrrefibcnt SB. ©et;.

Rath o. Siebe. SBinbt&orft. Dr.

SBotfffon.

52. Zivnn<\ S. 1459.

sßräf. Dr. n. $ordenbed.

53. Siblins S. 1461.

$räf. Dr. v. gorefenbeef.

Seite 1461.

©taub». SBmbtl;orft. Dr. Sasfer.

SBinbthorfi. ©trudmann.

Seite 1461 W 1467.

©taatsfefretär Dr. gtiebberg. Dr.

Sasfer. ^fafferotb. ©taubu. v.

§ötber. SSinbthorft. Dr. Sasfer.

Riefer.

II. JBeratfjung,

§ 106 b mit bem Stmenbe=

ment Dr. Sasfer ange=

nommen.

c, § 106d (Slntrag

. v. ©chroarge u. ©en.)

107 unb § 108 ange=

§ 106

Dr

§
nommen

III. JBerat^ung

§§ 1, 2, 3, 5, 5a, 5b, 6

nad» ben 33efd)lüffen in

II. Seratfmng angenommen.

§ 7 nad) bem Slntrage Dr.

Sasfer unb § 103 mit ben

Slnträgen Dr. Sasfer u.

©en. angenommen.

Seite 1467.

*ßräf. Dr. r>. goidenbed.
§§ 7 a, 7 b, 7 c u. 8 an=

genommen.
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2ltpl)abetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlaßen
, Rommiffionö= unb 2tbtl)eitungS;23ertdjte, Anträge unb fonftige

(DrucEfac&en unb ^nlctgen ju ben ftenoflrapl)ifd?en

JRedjtSanmaftoorbmtng. § 12. (§ U.)
Sie 3ulaffung bei bem im eintrage bejcidmeten ©eridjte fann oerfagt roerben:

1. roenn bei öemfetbcn ein 9üd)ter angeftellt ift, mit roeldjem ber 2lntragfteller in

geraber Sinie oerroanbt ober verfdjroägert ober in ber (Seitenlinie im jroeiten ©rabe
uerroanbt ober oevfcfjroägcrt ift, audj roenn bie @£)e, burd) roeldje bie ©cfjroägerfdjaft

begrünbet roirb, nicfyt meljr beftetjt;

2. roenn nad) beut ©utadjieit bes Vorftanbey ber 2lnroaltsfammer burd) bie 3ulaffung

bes SlntragftellerS bie gebeifjticfje Ausübung ber ^iedjtSpflege mürbe gefäljrbet werben.

§§ 13, H, 15.

§ 16. (§ 18.)

Ser 9M)tsanroalt mufj an bem £>rte bes ©eridjts, bei roelcljem er juigelaffen ift, feinen

2Bot)rtfife nehmen.

3ft er bei einem Sanbgeridjte jugetaffen, fo mufj er feinen SBofjnfife innerhalb bes

Sejirfs bes ßcmbgerid)ts an bem £)rte beffelben ober eines 9lmtSgerid)ts ober einer

Cammer für §anbel*fadjen nehmen. SDte Sanbesjufiijüerroaltung fann ü)m geftatten,

aud) an einem anberen £)rte innerhalb bes Sanbgeridjt^bejirfö feinen SBotynftfc gu nebmen.

3n miero.it benad)barte Orte im ©inne biefer Ißorfdcjriften als ein Ort anjufefjen

finb, beftimmt bie Sanbesjuftijrierroaltung.

Sie 9Jtefjrfoften, roeld)e bei ber Vertretung einer Partei oor einem SMegialgeridjte

burtfj einen bei bemfelben jugelaffenen ^edjtsanroatt baburd) entfielen, bafj ber teuere

feinen 2öot)nfife nid)t am Orte bes ©eridjts fjat, ift bie (Gegenpartei 311 erftatten rndjt

üerpftid)tet.

§§ 16 a unb 16 b.

§§ 17, 18, 18 a, 19, 20 unb 21.

3hieiter STOfönttt. »»crfjtc unb ^fli^ten bcc 9fcdjt§anloiHtf.

§§ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33.

§ 34. (§ 36.)

35ic 9luSroal)l eines bei-morbnenben 9M)töanroatts erfolgt bei ben 5Megialgerid)ten

burd) ben Vorftfeenben bes ©eridjts aus ber 3al;I ber bei biefem gugelaffenen 9ted)ts=

anmalte, bei ben 2tmtsgerid)ten burd) ben 2lmtsrid)ter aus ber 3al)l ber im SBejirfe bes

2lmtsgertd)tS rooljnljaften, bei bem ßanbgeridjte jugelaffenen 9?ed)tsanroätte.

©egen bie Verfügung fteljt ber Partei unb bem 3ted)tSanroalte bie Vefdjroerbe nad)

sDtaf3gabe ber 3ioilproje{3orbnung ju.

§§ 34 a, 35, 36 a.

§ 36. (§ 39.)

gür bie 23erpflid)tung bes 9ted)tsanroals, in ©traffadjen bie Vertfjeibigung ju fütjren,

finb bie Seftimmungen ber ©trafproje^otbiumg mafjgebenb.

3n benjenigen fällen, in roeldjen nad) § 144 ber ©trafpro^orbnung bie SefteHung

bes Vertljeibigets burd; ben Vorf%nben bes Sanbgeridjts ober ben 2lmtsridjter ju er*

folgen fjat, fteljen ben am ©ifee bes ©eridjts rool;nfjaften Stedjtsanroälten bie innerbalb

bes Vejirfs beffelben root;nt)afteii gleid). Stuf 9tafefoften unb Tagegelber für bie 9tofe

nad) bem ©itse bes ©ertdjts fjabeu biefelben feinen Stnfprud).

©in nad) § 7 c roiberruflidj jugetaffener Sftedjtsanroalt fann in Ermangelung
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©egenflänbe ber SBerljanblung.

Senaten SRr.:)

©jungen unb 3iebner.

(©tenogr. 33eri$te.)

9Irt h(*r ßrlebiduna

Antrag Dr. Saäfer, ©trudmann, Dr. o. ©äjroarje,

Dr. 3inn, £f)ilo, Dr. garnier: ®en § 12 ber 3?egierungö=

oorlage unter SBegfatC ber 3iffer 2 fotgenbermafcen

roieberiierjuftellen

:

„2>ie 3ulafFung bei bem im Anträge beseiteten

©erttfjte fann rerfagt »erben, roenn bei bem=

felben" u. f. ro. !Jir. 266. Sin genommen.

53. Sü?uitg S. 1467.

©trudmann. ©. £>. Suft. 91

^urlbaum II.

III. JBcrat^nttg.

§ 12 nad) bem antrage

Dr. £a§fer unb ©en. an=

genommen.

Seite 1467.

sßräf. Dr. o. ^ordenbed.
§§ 13, 14, 15 angenommen.

Antrag Dr. 2a§fer, ©trudmann, Dr. r>. ©djroarje, Dr. 3inn,

2£)üo, Dr. garnier: in § 16

a) ben 2tbfa^ 2 ju ftreidjen,

b) im 2tbfafe 3 ftott „Verfdjriften" ju fefeen „Vorfdjrift",

c) Slbfafe 3 ber ^egierungöüorlage alfo lautenb:

„£)iefelbe fann einem bei einem Slmtsgericfite

geladenen 9?ed)t§anroalte geftatten , au einem

anberen £>rte innerhalb be§ amtsgeridjtäbejirf*

feinen 2Bot)nfi^ ju neljmen"

als Slbfa^ 4 toieberfjerjuftellen,

d) nad) biefem abfa£ 4 folgenben abfafe ein §nfdjatten:

„3ft ber jKedjtöanroalt bei mehreren ©eridjten

jugelaffen, fo muf? er im $a(le be§ § 7 a am
£)rte be§ amtsgeridjts, im $alle be§ § 7c am
£)rte beö Sanbgertdjts feinen Söoljnfttj nebinen".

<Jlr. 266. eingenommen.

Seite 1467.

Sßräf. Dr. t>. gordenbed.

§ 16 mit bem antrage

Dr. ßasfer unb ©en. an=

genommen.

an trag Dr. Saöfer u. ©en.: § 16 b ju ftreid)en. Sßt 266.

an genommen.
Seite 1467 u. 1468.

?0räf. Dr. t». gordenbed.

§ 16 a angenommen. § 16 b

geftridjen.

§§ 17, 18,18a, 19, 20u. 21

Ul UJt HL" llllit U.

— grage wegen 3urüdroetfung eines 9teä)tsfunbigen, tuenn

et in ^üttiitiuntj uts ^iiiiuuub uux- i^ciiujt uu]tlui uno

biefe Vertretung gefdjäftsmäjjig betreibt. (§21 abf. 3.) —
Seite 1468.

Ur. 5üoit. i2>. *j. oU]ttgr. i\uri=

bäum.

^räf. Dr. r>. $ordenbed.

SS 99, fiiß 27 ii .80 33

angenommen.

an trag Dr. Sasfer u. ©en.: in § 34 ben aßfafe 1 ber

9legierungööorlage atfo lautenb:

„£>ie au^roafjl eines beijuorbneuben -ftedjtö:

anmalte erfolgt burd) ben Sßorfifcenben beö ©eridjtö

aus ber 3aljl ber bei biefem jugelaffenen 3ied)ls=

anmalte."

mieber fjerjuftellen. üftr. 266 4. angenommen.

Seite 1468.

?Präf . Dr. r>. gordenbed.

§ 34 mit bem antrage

Dr. Sasfer u. ©en. an=

genommen.

Seite 1468.

*ßräf. Dr. v. gordenbed.

§§ 34 a, 35 u. 36 a an=

genommen.

toon iJiedjtsanrcälteu, roeldje im Sejirfe bes ©e^
rtd)ts tuol;nfjaft finb, in ben fällen bes § 144
ber ©trafprojeijorbnung jum 23ertl;eibiger befieüt

roerben.

antrag Dr. Sasfer u. ©en.: in § 36 im abf. 2

3eile 5 binter „mofjnljaften" einjufdjalten : „unb
bei bemfelben jugelaffenen" unb im abfafe 3 bas
aDeaat 7 c in 7 d sm berichtiaen 9Zr 266 5 ii 272 1

angenommen.

Seite 1468.

^käf. Dr. n. gordenbed.

§ 36 mit beut antrage

Dr. Sasfer u. ©en< an=

genommen.
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21tphabetifche Drbnung
her

©egenftänbe.

Vortagen, Jtommtfjton8= unb 2lbtheitung^8erid)te, Stnträge unb fonftige

(2)rucffacben unb Anlagen ju ben ftenoßtapljtfcben

9i cd)t§antußlt§orbn»ng.
Svittet 2(bf$nttt. — SltthJaJtSfttmmcrn.

SS 37 38 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 45a. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
'

52. 53. 54. 55. 56.

»iette*

Sütnftet: Stbfcfwitt. — «RedjtStuttualtfcfjaft Bei beut <Retd)§gerid)te.

§§ 94. 95. 96. 97. unb 98.

@ed)ftev 2(bfd)ttitt. — 8d)luf)* unb UebetgangSbeftinroTOngen.

§§ 99. 99a. 100. 101. 103a.

§ 104a.

£urd) lanbeäherrtid)e QSerorbnung fann bie Sanbe&iuftisöerroattung auf einen 3eitraum

uon brei fahren nad) bem Snfrafttreten biefes ©efefeeö ermächtigt werben,

1 benienigen raeldie auf ©runb biefes ©efe§e§ jur 3le$t3anroattf<3&aft jiigclaffen roorben

ftnb bie Sulaffung bei einem anberen ©eridite ju oerfagen, raenn bei bem ©ertchte,

bei meinem fie sugelaffen ftnb, 9led)töanrüälte jur orbnung§mä£igen (Srlcbtgung ber

Slnroattöprojeffe nicht ausreichet norhanben finb;

2 ben *ur Seit bes 3nltafttreten§ biefe* ©efefees norbanbenen ^echteanroalten (§10.3),
'

foraie benienigen melche bie 3f*ed)t3anroattfchaft nor bem beseiteten Seitpunft auf=

aeaeben haben, fofern biefelben auf ©runb biefes ©efefceö nod; nid)t gugelaffen ftnb,

bie Sulaffung bei einem ©erichte, in beffen Sejirfe fie gulefet ihren 2Bobnft| ntd)t

hatten at uerfagen, raenn bei bem Sanbgeridjte biefeö 2öohnftfee§ 3ied)t3anrt)äUe jur

orbnungWigen (Srlebigmtg ber Slnroattsproseffe nicht ausreichet norhanben ftnb

S§ 106 a. 106 b. 106 c. 106 d. 106 e. 107 unb 108. (Einleitung unb Ueberfchrift

bes ©efe^eö.

Stnträge ber Hommiffion: , • -x-

,

1 ben .^evrtt 9tet^fft«älev ju etfuaVn, bem 9ieidj3toge kalbmoghä^t einen @efe^
"

enttoutf für bie cinhcitlidje «Regelung be§ jutiftifdjen <P*üfung§wefen§ tm 2>eut=

2 bt
C

©eüe
td

53 un'b
"ö? bes aommifitonsberW6ts aufgeführten 15, fonüe bie nod) nach*

'

träglich eingegangenen 3 Petitionen burch bie gefaxten Sefchlüffe für erlebigt ju

erftären.

3tr. 173. ©.53 unb 54.

©ntrourf einer ^echtsantoaltsorbnung nad) ben Sefchliiffen in III. 93erathung. — m. 279.

meid)§benmte. ©efe^he Regelung ber Sprüche ber Unterbliebenen berfelben. 6. ^enfionsanfprüche sub 3

9iet^^eet. Aufnahme einer Anleihe für Srocde berjelbeu. ©• Anleihen sub 2

gfieicfaSfanjlcr. <5teü-

tierttetung beffelbcn.

©eje^entttmuf, betuffenb bie Stelttjevtretung be§ 9leid)§fanslct:3. — 3tr. 36.

I. 2}cvatlning.

- Ätitil ber Vorlage, grage ber Einrichtung fetbftftänbiger ^eichömtnifterien. ^gemeine

ItXerlreS unb ©Vertretung für einzelne AntMe.^*„Ä1
35erl)ättniffe§ sroifchen ber gteidbafinanaoerrDottung, unb ber Settuug «p«
in ben ©injelftaaten. ©tariere Slnfpannung ber tubtreften ©teuer aBornunj ber

23egehrtichfe t nad) Steuerung ber 9tacb/,r>erfafftmg. Näheres eingehen auf bte ©enef s
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©egenftänbe ber 23erb>nblung.

Sendeten SRr. :)

©jungen unb 9tebner.

(©tencgr. Seric&te.)

2trt ber ©rlebigung.

Giertet Stbfdjttttt. — @ljrengerid|ü'tif)e§ »erfaßten.

§§ 57. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66 a. 67. 68. 69.

70. 70a. 71. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

82. 83. 84. 86. 87. 88. 89. 89a. 90. 91. 92. 93.

2>te Sanbesjuftijüertüattung fiat, beoor fie ben 2Ius=

fprud) erläfjt, baj? bei einem ©eridjte bie jugetaffenen

9ied)tsanroälte nid)t ausreißen, bas Dberlanbesgeridjt'

unb ben SBotftanb ber 2tnroaltSfammer gtttacf)tUd) ju

Ijören.

Antrag Dr. Sasfer, ©trudmann, &l)üo, Dr. garnier.

3u § 104 a.:

a) in 91r. 1 3eile 2 bunter „9tedjtsantt>altfd)aft" ein»

jufdjalten: „bei einem $oEcgiatgerid)te"

;

b) in 91r. 2 3eile 5 hinter „nod) nid)t" einjufdjalten

:

„ober nur bei einem 2lmtsgertd)te".

91r. 272. 2. ©oentueü angenommen.

Eintrag auf ©tretdjung bes te|ten Sllinea im § 106a.

abgelehnt.

2Intrag 2Binbf)orft: bie »on »erfdjiebenen juriftifdt)en $afuls

täten eingegangenen 5 Petitionen, betreffend bie eins

ijeUUd)e Siegelung bes juriftifdjen ^prüfungSroefenS bem
91eid)Stanjler jur Kenntniiwatjme ju überroeifen. —
©ten. 33er. ©. 1475. Slngenommen.

— ©efammtabftimmung. —

53. SUjmifl S. 1468.

s)}räf. Dr. c gordenbed.

Seite 1468.

*ßräf. Dr. o. ^ordenbed.

Seite 1468.

*Präf. Dr. o. $ordenbed.

Seite 1468 m 1473.

2Binbü>rft. ©. £>. Suft. 91. RmU
bäum II. Präger. ®. ß. Suft. 91.

ßurtbaum II. Dr. Sasfer. SBinbt*

tjorft. Dr. äßolfffon. Dr. SSölf.

Seite 1472 unb 1473.

©. £). 3uft. 91. ßurlbaum II. Dr.

ü. ©retoenifc.

Seite 1473 U9 1476.

Dr. SBolfffon. Dr. 91eid)enSperger

(ßrefelb). 2ßinbt;orft. Dr. ©neift.

Dr. SBolfffon.

54. Sitjunfl Seite 1495.

Prof. Dr. u. gordenbed.

III. JBevatljttng.

§§ 37 bi§ 45. 45 a u. 46

biä 56;

§§ 57 bis 61. 63 bis 65.

66 a bis 70; 70 a bis 73.

75 bis 84. 86 bis 89.

89 a bis 93 angenommen.

§§ 94 bis 98 angenommen.

§§ 99. 99 a. 100. 101 u.

103 a angenommen.

§ 104 a abgelehnt.

§§ 106 a. 106 b. 106 c.

i06d. 106 e. 107 u. 108

(Einleitung unb Ueberfdjrift

unoeränbert angenommen.

2lnnafjme ber £ontmtffton5=

antrage snb 1 u. 2 unb

bes 2tntrages Sßinbtfjorft.

Slnnaljme bes ©efefcentrourfsi

(ßef. v. t. 3uli 1878.

U. (D. ß. u. J878 % 177.

ber Vorlage mit 9tüdftd)t auf bie Slttributionen, mit

benen bie Sßerfaffung ben 91ei<^5fanjter auSgeftattet t)at.

2Ibfidjt ber (üHnfüfyrung bes in Scjug auf bie Kriegs*

nerroaltung geltenben ©t;ftems auf bie 91eid)Sftnanj=

oerroattung. grage ber Kontrafignatur unb ber 3Ser=

untroortlidjfeit. ©eroalt bes ^remierminifters in ©ng=
lanb. grage ber SBafjl unb ber Ernennung ber ©teil»

oertreter. —

14. Sttjung S. 321 m 348.

Dr. §änel. 33eooHm. g. Sunbesr.

23aijerifd). ©taatSmin. n. ^Jfrefefä);

ner. 0. §ettborff. 0. 33ennigfen.

SeooÜm. 5. SöunbcSr. SBürttemb.

©taatsm. Dr. 0. 3Mttna$t. SBinbt*

Ijorft. 91eiä)sfanaler gürft 0. 33is=

marc!.

©etangt jur II. SBeratfyung

in pleno.

Sßtiljanblungen beS beutfdjen ftetcfcstagg. 240
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Stlpfjabetifdje ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßornmiffion^ unb abttjeilung§=Vertd)te, Anträge unb fonftige

(SDrudfadjen unb Anlagen in ben ftenograpbtföen

toertretuttg bcffcltcn.

II. Skvatljung.

§ 1 ber Vorlage.

SDie gur ©üttigJeit ber 2lnorbnungen unb Verfügungen be§ $aifer§ erforberlidje ©egen=

gei^nung be§ ERei^sfanjters, forme bie fonftigen bemfelben burd) bie Verfaffung unb bie

©efefce bes Stödjs übertragenen Obliegenheiten fonnen nad) -äKafjgabe ber folgenben

Veftimmungen buret) ©tetfoertreter roat)rgenommen roerben, reelle ber Eaifer auf Antrag

be§ ^etdjäfanjlers in fällen ber Vefjtnberung beffetben ernennt.

§ 2 ber Vortage.

@§ fann ein ©teHoertreter atigemein für ben gefammten Umfang ber ©efdjäfte unb

Obliegenheiten bes SteidjSfanjlerä ernannt raerben. 2lud) fönnen für btejenigen einzelnen

^mtsjroeige, roetdje ftdj in ber eigenen unb unmittelbaren Verroattung be§ SReidt)§ befinben,

bie Vorftänbe ber bem SHeidiStanjler untergeorbneten oberften 3tetdj§bef)örben mit ber

©tettoertretung beffelben im gangen Umfang ober in einzelnen St)eilen it)re§ ©efdjäft^

freifeö beauftragt werben.

Stntrag Sßirtfj. — 9ir. 59. I. 3urüdgejogen.

SCntrag $reif>err gu granfenftein, 2Binbtt)orft. §§ l unb 2 nrie folgt ju faffen:

§ 1.

SDie jur ©ültigfeit ber 2lnorbnungen unb Verfügungen beö $aifer§ erforberüdje ©egen-

getdjnung beö 3^eicf)öJan§terö, foroie bie ©efammtt)eit ber fonftigen bemfelben burd; bie

Verfaffung unb bie ©efefee bes Steide übertragenen Obliegenheiten unb ©efdjäfte roerben

im gatle einer Vehinberung beö Oteidjäfanglerä von einem (Stellvertreter toaljrgenommen,

melden ber Mfer für einen folct)en ^att ernennt.

§ 2.

SDer Veginn ber ©telloertretung unb bie beim SBegfaE ber Veljinberung be§ 9ietd)S=

fanjlerä eintretenbe Veenbigung berfelben wirb bttrdt) taifertidje Stnorbnung feftgefteHt.

9ir. 60. Abgelehnt.

2lntrag Freiherr ju $ranfenftein unb o. gorcabe: 3m § 1 ber 9?egterung§oorlage bie

2Bortc: „auf 2lntrag be§ ^eidjätanjlers" gu ftreidjen. ©ten. Ver. ©.397. abgelehnt.

2lntrag ^reifjerr gu ^ranfenftein, 2Binbtt)orft. folgenben Paragraphen angunelnnen:

§ 3.

SDie ©tetfoertreter be§ 9ieid)3fangler3 bürfen fein ©taatöamt in einem ber Vunbe§=

ftaaten befleiben.

SDie Beauftragung berfelben mit ber gütjrung einer ©timme im Vunbesratt) ift bamit

jebod) nicht au§gefd)loffen. — SKr. 60. 2Ibgelet)nt.

Sin trag grettjerr gu granfmftein, 3Sinbtfjorft. ^aebftetjenben Paragraphen anjunefimen:

§ 4i

SDer ©tetfoertreter beö Dtetd)§rangter3 ift für bie in biefer ©igenfdjaft oon iljm oor=

genommenen 2lmt3t)anblungen oerantroortltd). — 9fr. 60.

— 3urüdgegogen, roieber aufgenommen unb nodjmals guriidgegogen. —

§ 3 ber Vorlage.

SDem 3tad)3fangter ift oorbehalten, jebe 3lmt§t)anblung aud) rcäfjrenb ber SDauer einer

©tetfoertretung felbft r>orjunjtjmen.
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©egenftänbe ber Serhanblung.

Senaten SRr.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenoQt. 23ericbte.)

2trt ber ©rlebigung.

Antrag Dr. 23efeler. §§ 1 unb 2 roie folgt ju fäffen

:

§ 1.

Sie jur ©üttigfeü ber 2tnorbnungen unb 23er=

fügungen be§ $aifer3 erforberlictje ©egenjeiclmung be§

Sieichsfanjlers, foroie bie ©efammtheit ber fonfttgen bem*

fetben burcf) bie SSerfaffung unb bie ©efefce beö Sieichs

übertragenen Obliegenheiten unb ©efcfjäfte fönnen burcb,

einen ©telloertreter rca^rgenommen werben, melden ber

SMfer auf Stntrag beä 3^ei(^öfan§ters für ben gaH ber

33ef)inberung beffelben ernennt.

§ 2.

$ür biejenigen einzelnen Slmtäjroeige, roelche [ich in

ber eigenen unb unmittelbaren 23errcattung bes Sieicf)3

befinben, fönnen bie SBorftänbe ber bem SieicbsEansler

untergeorbneten oberften Sieich§bebörben mit ber ©tell=

nertretung beffelben im annjen Umfange ober in einzelnen

Steilen ihres ©efdjäftsfreifes , einfdjliefjücf) ber ©egen=

jeidjnung beauftragt werben.

Ser ^aifer orbnet bie ©tettoertretung an unb ernennt

bie ©tettoertreter auf Antrag beä SieidjSfanjters.

Sir. 55. 3ur üdgejogen.

Antrag Dr. §änel. Sem § 2 ber Vorlage als brüten

©afe, hinzufügen:
„Sie gefiftettung beseitigen oberften Sietä)3behörben,

beren 93orftänbe auf ©runb ber lefetern ©rmäd)tigung

mit ber ©teEfoertretung ju beauftragen finb, erfolgt burd)

©efefc ober burd) Seftimmung bes dieifyfyavifyaltztiate."— Sir. 70. Abgelehnt.

Antrag ©cfjneegans unb ©enoffen. 2lm @nbe beä § 2

folgenben 3ufa£ binpjufügen

:

„Ser ©telloertreter bes Sieidjsfanäters für ©Ifafj-

Sothringen hat feinen StmtsfUj in Strasburg." —
Sir. 59. III. Abgelehnt.

Antrag o. Süfjler.

jufdjalten:

Siadj § 2 folgenben Paragraphen ein=

§ 3.

$ein SieidjSbeamter unb fein ©tetfoertreter eines

folgen ift befugt, neben bem Sieidjsamt gleichzeitig ein

©taatsamt in einem 23unbesftaate ju betreiben, fofern

nicht bas betreffenbe Sietdjsamt felbft als ein -Nebenamt

ju betrachten ift. — Sir. 59 II. Abgelehnt.

Antrag SieidjenSperger (Olpe). SRact) § 2 folgenben *ßa=

ragraphen ein jufehalten:

§ 2a.

Ser ©tetfoertreter bes SieidjsEanslerS ift für bie in

biefer@igenfchaft oon ihm norgenommenenStmtöhanblungen
oerantroortltdj.

Surcf) ein befonberes ©efefe roirb bie im Slrtifel 17

ber Sieidjsoerfaffung bezeichnete SSerantroortlichfeit unb
bas jur ©eltenbmachung berfelben einjttfjaltenbe Verfahren
geregelt. — Sir. 60 II. 3urücf gebogen.

— Siecht ber ftritti unb ber freien Siebe. —

16. ©ttjung ©. 373 m 400.

Dr. SSefeler. Freiherr ju gtanfen*

ftein. Dr. n. ©rärenii n. ®teift=

3te|oro. 3ietd)Sfanjler güvft u.

Cismard. Dr. Sefeler. Dr.

Sasfer. 23eoollm. j. Sunbeör.

Äönigl. ©ächf. ©taatsm. n. Sioftij*

SBatltmfe. Dr. £änel. Siethens*

perger(Dlpe). ©djneegans. $ürft

t». SHsmard.

^erfönlidje SSemerhtngen.

o. steift »Siefeon). Dr. Sasfer.

n. Sennigfen.

17. @i<|Utt9. @. 401 W 406.

t>. Sühler. ü. ©chmib (2ßürttem=

berg). 2öinbtljorft.

^erfönliche ^Bemerkungen.

v. SSühler. o. ©chmib (2Bürttem=

berg). Söinbthorft.

©citc 406 biS 409.

9ieichen§perger (Olpe). Dr. §änet.

Dr. Sieichenöperger (^refelb).

Sßinbthorft.

^erföntiche S3emerfungen.

u. Sennigfen. Dr. igänet.

Seite 409 m 430.

Dr. v. Sreitf^lc. ^eichen^perger

(Dlpe). v. ©chmib (SBürttem*

berg). ©taatstn. Dr. n. «Witt*

nac|t. gürft o. Siämarcf. Söinbt-

horft. Dr. Saäfer. gürft v. Sis*

maref. Dr. £a§f*er. Dr. Sam*
berger. Söinbthorft.

II. JBerathwng

§§ 1 u. 2 ber -Jiegierungäi

norlage unoeränbert an*

genommen.

-öeibe Einträge abgelehnt.

SBeibe Anträge gurücfgeäogen.

§ 3 ber 3iegierung§uorlage

angenommen.

240*



1756 SDeutfdjer gietdjstag. — lleberftdjt her ©efdiftftstfjätigfett vom 6. gebruat bis 24. m<\i 1878,

Sllpljabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffions= unb Ibt^eilungS^ericfjte, Anträge unb fonftige

(©rucffac&en unb Anlagen äu ben ftenograpbHc&en

ttertretung beffelbeit.

§ 4 ber Vorlage.

£>ie Seftimtnung bes SIrttfel 15 ber 9ieid)Süerfaffung roirb burd) biefes ©efefe nidjt

berührt.

Urfunblid) 2c.

©egeben 2C.

III. JBeratljung

auf ©runb ber in II. Seratfmng unueränbert angenommenen Vorlage. — 9tr. 36.

©pejial=SDiöfuffion.

§§ 1, 2, 3, 4, Einleitung, Ueberfdjrift unb 2Ibftimmung über ben ganje'n ©efe^
'

entttmrf.

OietdjäfrtegSfdja^. ©. ©djulbenroefen sub 1 unb 2.

9tetrf)§fd)ulbenfommiffton. ©. ©d)ü(benfommtffion sub 1 unb 2.

9?eid}§f<f)ulbennjefen. ©. ©djulbenroefen sub 1 unb 2.

9ietd)§fteni}ielabga&en. Erhebung berfelben. ©. ©teuergefefcgebung sub 3.

9fieid)§tag. 1. SBa^l ber ?Präfibcntctt unb Sdjriftfüljrer für bie ®auer ber ©effton.

— 3u $räftbenten finb geroä^lt roorben auf Antrag bes 2lbgeorbneten Sßinbtljorft bind)

2lfflamation: bie §erren 2lbgeorbneten Dr. t>. ^ordenbed, ^reitjerr ©djenf o. ©tauffenberg,

$ürft o. §o^enIol>e=£angenburg. —

2. Ernennung ber duäftorcit.

3. grage ttjegett ber Ofterferien.

4. SlnhJetfuug eines anberen Raumes für ben £ifd) bes §aufes im ©ifcungsfaale.

5. grage bejüglid) bes Raitens ber ©jungen bes 9f*eid»stags roäbrenb bes Sagens bes

$reufnfd)en Sanbtags.

6. Soge ber ©efdjdfte bes 3teid)Stags, fuejieH mit Sejug auf bas Nahrungsmittel-- unb bas

©djanffonjefftonsgefefc.



$eutfdjer 9?eidjstag. — Ueberfidjt ber QeffläftstfrSttgfeit. 1757

©egenftänbe ber Verhanbtung.

23eri$ten 9h;:)

©Übungen unb D^ebner.

(©tenogr. SBertc^te.)

2trt ber ©rlebigung.

Stntrag ^reifjerr ju $ranfenfteins 2Binbtf)orft. 9iad;fteljenben

Paragraphen anzunehmen:

§ 5.

®ie Beflimmung bes Stattete 15 ber Oteidjscerfaffung

über bie Vertretung bes 9teid)Sfanäters im S5unbe§ratl;e

rotrb burd) btefes ©efe& md)t berührt. — 9er. 60.

Abgelehnt.

17. Sitjmifl @. 420 u. 421.

SSinbttjorft. 33atjerifct). Gtaatein.

d. Pfre£fd;ner. gatrft BiSmard.

SBinbttjorft.

§ 4 ber 9?egierungsoorlage

angenommen.

©eneralbisfuffion.
— Vegrünbung bes Verhaltens ber 2tbgeorbneten polnifdjer

üftationalttat 311 bem ©elefcentitmrf. ©teüung ber ton«

feroatioen Partei p bemfelben. —

18. ShjUttg S. 431 6i3 433.

t). ©jartinöfi. ü. $Ieifb ÜRe£orc>.

Sbtnbtcjorft. 0. iUet[t= sJte|on).

III. ÜBcrattjung.

Unüeränberte 2lnnaf)me be§

©efefcentrourfs.

Öief. u. 17. Ütorj 1878. M.<B.Ö.
». 1878 ». 7.

— 2tustaffungen über bie SBorte: „auf 2t n trag bes

9iei$3fanjler8." tulturfampf. —

— Perfönlidje Bemerkungen. —

Seite 433 6iS 441.

o.Äleift=9?efeon). Wernburg. SBinbt*

f»orft. Dr. £>änel. Wernburg.

Dr. Sasfer. Dr. 9Jeid)en§perger

(Erefelb).

Seite 439.

r>. ©chmib (SBürttemberg). Dr.

£a§fer. Dr. 3todjensperger (Slre;

felb).

— 3u Schriftführern finb, ebenfalls auf Slntrag beö 2lb*

georbneten SBinbttjorft, burd) 2Ifflamation gemäht raorben

:

bie Slbgeorbneten Sßölfel, Dr. SBeigel, r>. Sßatjl, Vernarbe,

greih. 0. ©oben, Shilo, ©raf steift unb $erj. —

2. Siifuttfl Seite 7 ttnb 8.

SBtnbthorft. Dr. 0. $ordenbed.

Sinnahme ber 2öal;l.

— 3u Quäftoren roerben ernannt: bie §erren Stbgeorbneten

v. gorcabe be Btair. unb v. Putttmner ($rauftabt). —
Seite 8.

Präf. Dr. 0. gordenbed.

Stnnahme bes Stmts.

— ®ie ©jungen am Freitag, ben 12. 2tprit, »ertagt, am
SDienftag, ben 30. 2lprit, rcieber aufgenommen. —

33. Si^ttttg S. 885.

2Binbrt;orft. präf. Dr. ü. forden*
bed.

— Beeinträchtigung ber ftenograpfnfdjen üftieberfdiriften burd)

ben gegenwärtigen ©tanb beö jiferjes. —
25. Sifjung S. 619.

dichter (§agen). präf. Dr. oon

$ordenbed.

18. Sit?uttg S. 452 u. 453.

Widert. Präf. Dr. *>. $ordenbed.

v. Bennigfen. Mnbthorft. n.®ar=

borff.

22. Sttjung S. 525 m 527.

©djröber (griebberg). präf. Dr.

v. ^ordenbed. Dr. ©tephani.

SBinbthorft. Bürgers, dichter

(§agen). Widert, v. <Rteift=

Stefcoro. Bürgers.

49. Siäuttd S. 1349 1354.

SBinbthorft. Dr. Sasfer. dichter

(§agen). Dr. Sucius. 0. £etU

borff. Dr. 3^eid)ensp erger. Dr.

Soeroe. Dr. garnier. Dr. 3inn.

Präf. Dr. 0. ^ordenbed.



1758 ©eutfdjer 9ietd)Stag. — Ueberfid)t ber ®efd}äftstbättgtett oom 6. 3?eBruot bis 24. Mai 1878.

2llpljabetifd)e ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen , $omnüfftouS= unb 3tbt^eUung§=33eri(^te, Anträge unb fonftige

CDrudfacben unb Anlagen ju ben ftenograpIjtf$en

9icttf|§tag. 7. Anfrage roegen ©dduffes ber ©effton.

8. Uefcetfldjt über bie Arbeiten roäfjrenb ber abgelaufenen ©effion.

9. SWerfjödjfte JBotfdjoft trom 18. 3M 1878, betreffenb ben ©äilufe ber ©ifeungen beö

9ieid;StagS. — 3?r. 283.

9Uid)§tag§t>eleibigung. 1. (Sdjretbeit bes §crrn 9tod)SfanjlerS, betreffenb bie $rage: ob bie uad) § 197 bes ©traf=

gefefcbuches erforberlidje (Ermächtigung jur ftrafreditlidjen Verfolgung beä 9teid)StagS=

abgeorbneten v>. Shtbroig roegen öffentlicher 33eleibigung bes 3feid)StagS erteilen fei?

2. Sdjtetfcen bes §errn 9ieidjsfanjlers com 31. Sflärj 1878 wegen ©rtlieitung ber ©rmädjtigung

jur ftrafgerid)tlid)en Verfolgung ber in einem 2lrtifel ber 9<lr. 57 ber „33remer freien

Leitung oom 8. iDcarj 1878 enthaltenen söeleiotgung bes ytetcgStags.

9Jeid)§tag§gebäubef<mb§. ©. ©chulbenroefen sub 1 unb 2.

Mcfoluttoiicn. ßufaututenfteuung ber oon bem beutfdjen 9ieid)Stage in feiner ©effton oom 6. gebruar bis

1. 2)en §errn 9tetd)Stanäler aufjuforbern: bafjin ju roirfen, ba§ balbtljunlidjft ber 33e*

betreffenb, jur Slusfüfjrung gelange. — 9fr. 43. ©ten. 35er. 257 bis 260. ©.

2. 2)en £errn Steichsfanjter ju erfud^en: gum 9Jiarineetat pro 1879/80 eine Ueberfict)t

erforberlidjen ©ummen, unter Vergleidjung ber ©efammtfoften mit bem Stnfäjlage

3. 2)en £erm Steidjsfanjler aufjuforbern : fi'tnftig bei gorberung oon ©ummen für

gorberungen neuer Raten für ©ienftgebäube anjugeben, rote toett bie bereits beroil=

anfdjtagS hält. — 9fr. 87. ©ten. «er. ©. 574 unb 575. ©. ©tatsroefen sub VI. 18.

4. ®en §errn Reichsfanjter aufjuforbern : ber ©tatsaufftellung ber s$o\U unb £ete*

^oft= unb £etegrapf)enüerroattung beizufügen. — 9fr. 87. ©ten. 33er. ©. 574 unb

5. S)ie Erwartung aussprechen, ba£ oon ber ReichSoerroaltung beim Infauf oon

Ölungen in ben ©renken ber bewilligten ©ummen liegen, ober fotoeit eine batjin

6. SDen gerrn Reichskanzler gu erfud)en: bafür ©orge p tragen, bafe bie Ungleichheiten

foroie für ©enbungen mit SBaarenproben unb Lüftern beftefjen. — 9fr. 97. ©ten.

7. Sen £>errn Reichsfangter ju erfudjen: bie erforb erticfjen ©äjrttle ju tljun, um ohne

9fr. 97. ©ten. 33er. ©. 540 bis 548. ©. (Statsroefen sub VI. 18.

8. £)en §errn ReidjStan§ler ju erfuchen: bie 23eftimmungen roegen ber 2Innal;me, 2tn«

bafj biefelben mit Den 33eftimmungen für bie ^oftanroärter in Uebercinftimmung

9. 2)en £errn ^eidjsfanjler ju erfuct)en: bei ber StuffteEung bes £>ausf)attsetats pro

a) ob ni^t bei ber 33ered)nung ber Sloerfa für bie 3oQauSfd)lüffe ftatt ber 3?etto=

b) ob ntdt)t eine erjjebtidje @rb;öl)ung bes fogenannten 3nfct)tagS pro i^opf ber

3ufd;lag pro $opf ju forbern fei?

unb
c) in roieroeit für bie 33eoötferung ber im ^reil;afengebiete Hamburgs belegenen

Eopf oon bem 33unbesftaate Hamburg in 2tnfpruih ju nehmen fei? —
10. ®en §errn 9ieichsfanäler aufjuforbern : bem Reichstage aaiäfjrlich eine lleberficfjt über

sub VI. 19.

11. ©en §erm Reichsfansler ju erfudjen: bafür ©orge ju tragen, bafe pfünftig bie in

ber ©taatseifenbaljnen in entfpred;enb getrennten Sitein pm 2lnfafe fommen. —
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©egenfiänbe ber 3Serb>nblung.

Berichten SRr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. Berichte.)

2lrt ber ©rtebigung.

51. «ttjuttfl 2. 1436 bi» 142 i.

2ßtnbtl>orft. ©tumm. «Prof. b. R.

. Ä. 21. ©taatsm. &ofmann. Dr.

SaSftr. Dr. Befeler. Rtdjter

(§agen).

— 2lusbrucT be§ 2)anfe§ für bie umftä)tige, energifcfie unb

unparteüfäje Seitung ber ©efd)äfte «Seitens bes ^räfibenten.

£>anf beffetben für bie tt)m ju 2f;eu geworbene anfertige

Unterftüiung. —

56. »iftnna 1555 MS 1557.

«Präf. Dr. o. $ordenbe<f. 2öinbt=

fjorft. >ßraf. Dr. u. yoraenbea.

— 2Iusbrucf bes ®anfe§ im dornen ©einer ÜTtojeftät bes

ßaifers unb ber nerbünbeten Regierungen für ben ©ifer

unb bie Slusbauer, roomit ber RetdjStag fiel) in ber

langen unb anftrengenben ©effton ben Stroetten gerotbmet

i)ul. —

Seite 1557.

sßräf. b. SR. 5t. SC. ©taatsm. #ofs

mann.

Sßerfünbung ber StUerrjödtjften

33otfdjaft.

3Jtünbtid)er 33erid)t ber ©efdjä^tsorbnungsfommtffion. —
5?r. 127. 33erid)terft. 2lbgeorbneter Dr. garnier mit

bem eintrage:

bie Ermächtigung jur firafrechtlidjen 33erfolgung bes

Retdjstagsabgeorbneten r>. xsubtmg roegen öffentlicher

33eleibigung beö Reichstags nic^t ju erteilen.

15. 3t<?utif} Seite 351.

$räf. Dr. ü. ^orcfenbed.

33. Siftunfl 3citc 869.

Dr. garnier.

SDer ©efdjäft§orbnungstom=

miffion überliefen.

2tnnat;me bes $ommifftonS=

antrages.

3Rü nbttcrjer 33erid)t ber ©efd)äftsorbnuugsfommiffion. —
Rr. 160. 33erid)terft. Slbgeorbneter ©raf o. *prafd)ma

mit bem eintrage: bie ©rmädjtigung nidjt ju erteilen.

27. ©üjuttß ©. 655.

spräf. Dr. o. gorcfenbed.

®er ©efdiäftsorbuungslfom--

miffton überrotefen.

Rid)t im Stenum }ur 33e=

ratfjung gelangt.

24. 2M 1878 angenommenen Revolutionen:

fchlufj beä 35unbesratf)S com 30. Sunt 1873 — § 479 ber ^rotofofle — bie StuffteHung einer beutfdjen gorftftatiftif

©tatsroefen sub VI. 2.

Dorjulegen über bie feit 1873 im ©rftaorbinarium uerroenbeten unb bie jur ^Durchführung bes glottengrünbungsplans nod)

nach bem glottengrünbungsptan von 1873. — Rr. 79. ©ten. Ser. ©. 479 u. 480. ©. ©tatöroefen sub VI. 7.

SDienftgebäube anzugeben, inmieroeit beabfid)tigt mirb, in ben ©ienftgebäuben S)ienftn)of;nungen einguricrjten, begleichen bei

Ugten ©elber jur SBerroenbung gelangt finb, unb inroieroeit fidj ber Fortgang be§ 33aue§ in ben ©renjen beä ©efammt=

grap{jenr>erroaltung fünftig eine Serec^nung ber Sluögaben für 2elegrap|ienanlagen unb beö unberoegtictjrn lnlagefapitat§ ber

575. ©. etatsroefen sub VI. 18.

©runbftücfen ^rebitoerbinbHdjfeiten nur eingegangen ober übernommen werben, fotoeit biefelben einfd)lie§tich ber $aar=
geljenbe Stbficht im ©tat erfichtUcb" gemacht ift. — Rr. 87. ©ten. 33er. 574 u. 575. ©. ©tatsroefen sub VI. 18.

befeitigt raerben, meiere gegenroärtig im internen unb internationalen 33erfeljr in ben Sarifen für ©enbungen unter 33anb,

Ser. ©. 530 bis 532. ©. ©tatäroefen sub VI. 18.

Sßertefcung bereits erroorbener Rechte eine Rebuftion unb enbltcge Sluffjebung ber 3)lilitärpoftämter eintreten ju laffen. —

fteKung unb 93eförberung ber Slnraärter für ben Selegrapt;enbienft in ber Richtung einer Reoifion unterwerfen ju laffen,

gebracht werben. — Rr. 97. ©ten. 33er. ©. 550 u. 551. ©. ©tatäraefen sub VI. 18.

1879/80 in ©rroägung ju sieben:

bie Bruttoeinnahmen uon ben betreffenben Slbgaben jum ©runbe ju legen feien?

ftäbtifchen 23eoölferung oon Hamburg unb Bremen geboten unb nict)t au$ für bie fiäbtifcfje S3euölferung oon Slltona ein

fogenannten 93ororte, meiere norjugsraeife ftäbtifcf) bebaut finb unb eine ftäötifche 93eoölferung fyabtn, ber fog. 3ufd)tag pro

Rr. 73. 2. ©ten. 33er. ©. 459 bis 468. ©. ©tatäroefen sub VI. 16.

ben Fortgang bes 33aue§ ber 3lci^8eifcnba§ncn oorjulegen. — Rr. 74. ©ten. 33er. ©. 468 u. 469. ©. ©tatstuefen

ben 2Iu§gabetiteln 5 bis 9 bes ©tats für bie 3Serroaltung ber ©ifenbaljnen enthaltenen ^pofitionen mie im preufjiföen 33ubget

Rr. 109. ©ten. 33er. ©. 644 bis 647. ©. ©tatsraefen sub VI. 19.



1760 S5eutfäet Sleidjstag. — Uebcrftdjr ber ®ef($äftstl)ättgfett oom 6. Februar bis 24. 9M 1878.

2llpf>atietif<^e £)rbnung

ber

©egenftäube.

Olefohtttoncn.

Vortagen, ^ommiffionS; unb 2lbtbeilungS--23erid)te, Anträge unb fonftige

(<Drucffaä>n unb Anlagen ju ben ftenogratfjtfcbert

12. Sn SSeranlaffung ber in ber Verljanblung com 5. SCprU 1878 ron Seiten bes Vunbe§=
Vrauntweinfteuergemeinfdmft eingebt, einer UebergangSabgabe ju unterwerfen, erhört

bafc bie Einführung btefer UebergangSabgabe nur im 2Bege ber 9?eid)Sgefe§gebung

13. Sn Erwägung, bafj bas Vebürfnifj ju einer 3tetnfion bes ©efe^es, betreffenb bie

anjuerfennen ift,

ben Seginn ber 9Jlitgliebfd)aft beitretenber ©enoffenfdjafter, baS 3ieä)tst>er=

ben gerrn S^eictjöfanglet aufjuforbern, ben Entwurf einer 5Ror>etIe ju bem ©efefce,

Stbgeorbneten Dr. ©djulje angeregten fünfte üjre Verüdfidjtigung finben, mit timm

14. SDen §errn EHetdjöfangler aufjuforbern: mit Dtüdfid^t auf bie wegen Venaäjtbeiligung

©runblage für bie in bem ©trafooöjugsgefck gu löfenben fragen über bie 2trt ber

enthalten, einer eingefienben Unterfudnmg, mögUchJt unter 3ujiebung »on Vertretern

im 9tad)e bem -Jteidjstage bcmnäcEjft 3Jiiltl;eilung ju madien. — 9>tr. 18. ©ten. 23er.

15. SDen §errn 9tod)Sfangler ju erfinden: eine 3ufammenfteßung ber finanziellen Ergeb=

berauSgcftellt baben, binnen einer $rift oon oier Sauren nadj bem 3nfrafttreten ber.— 9?r. 228. ©ten. 33er. ©. 1344 bis 1349. ©. ©eriebtsfoften.

16. SDen 9tad)Sfanjter ju erfud)en: bafc er über bie Vefdjäftigung von ftinbern unb von
üorfommenben Unjuträglidjfeiten abjuljelfen, Erörterungen anfteHen unb bem 9tod)S=

17. SDen 9?eid;sfan$ler aufjuforbern: batjtn ju wirfen, baß bie Entfdjeibung über bie

$aH 9tedjnung tragenbeu SBeife erfolge, unb nötigenfalls ©orge tragen, bafj f)ier=

18. S)en 9Icid)Sfanjter ju erfud)en: bem 9tetdjstage balbmöglidjft einen ©efefcentwuif

©. 1473 bis 1476. ©. 9M)tSanwaltSorbnung.

19. 2>en §errn SReidjsfansler gu erfudien: biejenigen jur 3eit in ber V. ©eroisflaffe

auf bie 3EoI)nungSgelbsufd)üffe ber Beamten entfpredjenb ju ftaffifijiren. — 9er. 247.

20. S)en §errn 3^eid)SfanjIer ju ecfudjen: bafür ©orge ju tragen, bafj bem 9ieid)Stage

ber § 2 beffetben, mit ber neueren ©efe&gebung in Uebereinftimmung gebracht wirb.

21. SDen §errn Stoäjsfangler -m erfudjen: bie 3urüdgabe ber Vranntmeinfteuer für allen

ausführen ju laffen. — 9Jr. 96. ©ten. 33er. ©. 690 bis 700. ©. ©teuergefe&=

SRtnberöeft. ©. Viebjeucben sub 1 bis 5.

9i«mÖMtcit. §anbelSfonöention jwifeben bem beutfd)en 9ieid) unb 'Rumänien- ©. Verträge sub 2.

SdjonffonjcfftonSnjcfen. ©. ©ewerbeorbnung sub 3 u. 4.

Sdjipauärüfhmg mit Jßcotcn. ©. ^auffaljrtcifdüffe.

SrfjHlbcnfommtfi" ou. 1. 2öo()l eines 9)iitgltebes jur 9?eid)Sfd)utben£ommiffion auf ©ruub ber §§ 4 unb 5 bes ©efefceS

oom 19. Sunt 1868 an ©teile bes auSgefdjiebeiten Ibgeorbneten Dr. SMjrenpfcnnig.

2. SJitttljethtng bes 9tacl)Sran3ler5, oon ber Ernennung bes Sberregierungsratbs greift, »on

9iacsfelbt gum 9JJitgliebe ber Verwaltung bes Snualibenfonbs, an ©teile bes ßönigl.

Vancr. 3Jtinifterial= unb 33aufbiref'tors o. Saubgraf.

Sdjulbcnnjffen bes 2)eut-

fdjen i)ictd)§.

1. iBcvtd)t bev 91ctd)§fd)u(benfommiffio!t öom 12. Wäv^ 1878.

I. über bie Verwaltung bes ©djulbenroefenS bes sJlorbbeutfd;en Vunbes bejieljungsroeife

bes S)eutfd)en SJeidjeS;

II. über üjre 2l;ätigfeit in Slnfelnmg ber iljr übertragenen Slitffidjt über bie Verwaltung

a) bes 9ieid)Sinoalibeufonbs,

b) bes geftungsbaufoubs unb

c) bes gonbs für (Srridjtung bes 3kid)StagSgebäubeS;

III. über ben 3ieiä)öfriegSfd)a§ unb

IV. über bie Sln= unb Ausfertigung, ©ingieljung unb Vernid)tung ber uon ber 3?eid)5=

banf auSäugebenben Vanfnoten. — 9Zr. 90.

2. ÜBmrijt ber iHetd)§fd)uIbcnfommifftou Dom 16. 9Jläv$ 1878.

1. über bie Verwaltung bes ©djulbenwefenS bes ^orbbeutfdjcn Vunbes, bejieljungSweife

bes SDeutfdien 3Jeid)S;

II. über il;re Sljätigfeit in 21nfeljung ber iljr übertragenen Sluffidjt über bie Verwaltung

a) bes ^ieidjsinüalibenfonbs,

b) beS $eftungsbaufonbs unb
c) bes gonbs ]ür Errichtung bes 9ieid;§tagSgebäubeS; III. über
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©egenftänbe ber SBerljanblung. ©t|ungen unb tJtebner.

2trt ber (Mebtgung.

33ericbten SRr.:) (©tenogr. S3ertd&tc.)

ratys gemalten 9JHttr)etlung, ba§ betreibe beabfidjtigt, ben ©ffig, weldjer aus ben fübbeutfe^en ©taaten in bie Staaten ber

ber 9?eict)stag:

erfolgen fann. — Sftr. 154. ©ten. 23er. ©. 937 bis 942. ©. ©teuergefefcgebung sub 7.

prioatredjttidie ©teHung bes ©rwerbs nnb ^irtbjdjaftsgenoffenfdmften, überhaupt, tnsbefonbere aber in ber 9K$tang

fjaltnife ausfdjetbenber ©enoffenfdjafter unb ben juläffigen 3eitpunft bes fogenannten Umtegeuerfafirens feftjufletten,

betreffenb bie prioatred)tlidje ©tellung ber <5iwerbs= unb SBirtbfdjaftSgenoffenfdmften, in reeller bie in bem eintrage bes

Itdjfter 23efd)leunigung ausarbeiten p Iaffen. — 5Rr. 40. ©ten. 23er. ©. 441 bis 450. ©. ©enoffenfdjaftswefen.

bes freien ©ewerbebetriebes burä) bie gewerbtiebe ©efangenenarbeit erhobenen 25efd)werben unb bet)ufs Erlangung einer

23efd)äftigung ber ©efangenen bie 23unbesregierungen ju erfudjen, biefe 23efd)werben, foweit fie tf)atfäd^Iidt)e Anführungen

ber 23efd)werbefübrer, ju untergeben unb über beren @rgebmfj in 23erbtnbung mit einer ©tatiftif über bie ©efangenenarbeit

©. 34 bis 47. ©. ©ewerbebetrieb sub 1.

niffe bes ©eridjtsfoftengefefces unb ber ©ebübrenorbnung für ©eridjtSüolIjiefier, weldje in ben einjelnen 23unbesftaateu fid)

©efefce bem 9teid)Stage Vorlegen gu laffen, bamit eine fidjere ©runblage für bie etwaige SRemffon berfelben gewonnen werbe.

jungen Seuten jwifdjen 14 unb 16 Sauren in ber fogenannten §ausinbuftrie, fowie über öie geeigneten Littel, ben batet

tag eine Vorlage barüber äugeben laffe. — 3lv. 177. ©. 54. ©ten. 23er. 1198. ©. ©ewerbeorbnung sub 1.

23erl;ältniffe ber Dptanten nad) gleidunäfcigen jjtedjtsgrunbfäfeen, in einer allen ©rforberniffen ber 23iUigfeit im einjelnen

über eine ©efefcescorlage gemalt werbe. — 3^r. 49. ©ten. 23er. ©. 352 bis 371. ©. Optanten.

für bie einbeitüdje Siegelung bes juriftifdjen ^rüfungswefens im SDeutfdjen SRei^e corjulegen. — -Jlr. 17B. ©ten. 23er.

befinbüdjen Srte, welche nad) ben ©runbfätsen ber ^lafftfifatton in eine ^öl)ere klaffe gefteUt werben fönnen, mit 9ftidftd)t

©ten. 23er. ©. 1455 bis 1459. ©. ©eruiswefen sub 1.

batb ttmnlicbjt eine ©efe^esoorlage gemad)t werbe, woburd) bas 2Bedjfelftempelfteuergefet3 ootn 10. Suni 1869, befonbers

— -Jlr. 47. ©ten. 23er. ©. 503 bis 506. ©. ©teuergefe(5gebung sub 4.

ju gewerblichen 3weden benutzten Alfofyot anorbnen unb bie ©enaturtrung beffelben nad) SKafjgabe ber tedjnifdjen 23enu|ung

gebung sub 9.

3um 9Jiitgliebe ber 9foid)Sfcbulbenfommiffion ift aufSftu

trag bes Abg. Dr. 2Rarquarbfen ber Abg. Dr. o. 23unfen

(§irfd)berg) gewählt worben. —
35. Si^ttttfl @. 936 tt. 937.

Dr. -JJlarquarbfen, ^Jräf. Dr. u.

$ordenbed, Dr.u.23unfen (£irfd)=

berg).

3. ©itjung ©. 11.

spräf. Dr. ». $ordenbed.

Annahme ber 3Bat)l.

^ubli^irt.

1. JBevatf)M>ig.

III. übet ben 9^eid)Sfriegsfd)a| unb
IV. über bie Sin* unb Ausfertigung, ©injieljung unb

2Sernid)tung ber uon ber 9teid)Sbanf ausjugebenben

23anfnoten. — 9Zr. 118.

32. ©t^uttß 9. 826 it. St?.

Dr. §ammad)er.

23eibe 23eridjte ber 9iedjnung5=

fommiffion überwiesen.

Jßevotbung

auf ©runb bes münbltd)en 23erid)ts ber ^edjnungS^

fommiffion. — Str. 234. — 23erid)terft. Abg. §orn
mit ben Anträgen:

A. anzuerkennen, bafj bie 3tod)Sfd)uIbenfommtffton

burd) Ueberreidnmg ber 23erid)te Str. 90 unb
5ir. 118 ber SDrudfadjen ben gefe^liä) it)r ob=

liegenben 23erpflid)tungen ©enüge getfjan r)abe

;

B. für folgenbe Stedjnungen 3)ed)arge ju erttjeilen

unb jwar:

a) ber

Sßerbanblungen be§ beutfa^en 5Reicb§tag8.

53. ©i^unfl Cf. 1492 u. 1493.

§orn.

Slnnafjme ber 5lommiffions=

antrage.

241
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2llpl;abetifd)e £)rbnung

hex

©egenfiänbe.

Vortagen, tommtffions= unb ^btheitungs=Serid)te, Anträge unb fonftige

(3)rucffac&en unb Anlagen }u ben ftenograpljtfd&en

Sdjulbcnnjcfctt be§ beut:

fdjen 9*eid)§.

a) be* ^ontrole ber ©taatspaptere für

1. bie jtueite 3tedmung über bie Serbriefung ber Sunbesanleifje oon 1870 für bie

Seit oom 1. Sanuar 1873 bis 31. 3flärj 1877;
2. bie fechte 9ied)nung über bie 2lusgabe oon ©äjafcantoetfungen für bie 3eit oom

1. Sanuar 1875 bis 31. 3Jiärj 1877;
3. bie erfte 3ted)nung über bie unoeräinsüdje ©djulb bes beutfcfjen 2leid)S (SReid)S=

raffenfdjeine) für bie 3eit oom 1. Sanitär 1874 bis 31. 3Mrg 1877;
4. bie britte Dtedmung über bie 5Dah>leh>sfaffenfdjeine oom Safjre 1870 auf bie

3eit vom 1. Sanuar 1876 bis 31. SJtätj 1877;
5. bas SDotomententableau ber gur Serredmung gefommenen eingelöfien SDofumente

bes norbbeutfdjen Sunbes unb bes beutfdjen ^ei^s für bie 3eit vom 1. 3a=
nuar 1876 bis 31. 2Kärs 1877;

b) ber ©taatsfdmlbentügungsfaffe für bie 9ted)nungen auf bie 3eit oom 1. 2>anuar

1876 bis 31. 2Mrj 1877:

1. über bie Serjinfung ber Sunbesfdjulben bes oormaligen norbbeutfd)en Sunbes;

2. über

«Sdjweben unb SHortuegen. StuSlieferungSoertrag jtoifdjen bem beutfdjen Stetd) unb ©djioeben unb Norwegen. ©. Ser=

©ccamt. Petition ber §anbelsfammer ju 5liel, um @rrid)tung eines ©eeamts in 5tiel.

— Sefpredjung ber oorfte^enben, oon ber ^etitionsfommiffion für nid)t geeignet jur ©r*

örterung erklärten Petition in pleno auf ©runb bes Antrags ber 2Cbg. Dr. Warften

unb ©enoffen. — 9lr. 126. —

6cttotsU)cfeit. 1. ©cfetyentaMrf, Bcttreffcnb bie SHcöifion be§ SerUi§tarif§ unb bet &laffenettttljeüung

ber Drte. — 3tt. 183 nebft Anlagen:

1. ©erotstartf,

2. ßtaffeneinttietlung ber örte.

II. IBetot^ttttg

auf ©runb bes münblidjen Sericfjts ber XV. ßommiffton nebft brei Seilagen. — Wv. 247.

Seridjterft. Slbg. Dr. Pieper mit nadjftelienben Anträgen:

ftotmttifftou§antrag I. 3um ©eroistarif: (Seilage I. ju § 1.)

a) S)ie ©eroisfäfce ber laufenben Sümmern 1, 2, 3, 8, 9, 10 unb 16 unoeränbert nad)

ber Sortage p genehmigen;

b) bie ©eroisfä^e ber laufenben -Kümmern 4, 5 unb 6 nad) 9Jiaf?gabe ber Slnlage A.

(unter ©rfjöfjung ftatt oon runb 33
>/3 «ßrogent, um nur 16 2

/3 ^Jrojent) ju bereinigen;

c) bie ©eroisfätse ber laufenben Kummer 7 nad) Sttafegabe ber 2lnlage A. (ftatt unter

@rf)öf)ung oon runb 33 y3 ^rojent, um 50 Srojent) gu bewilligen.

d) bie ©eroisfäfce ber laufenben Hummern 11 unb 12 nad) 2Jlafjgabe ber Anlage A
(unter Slbleljnung ber oorgefd)lagenen (Sr|ö^ung) ju bewilligen.

e) bie ©eroisfäfce ber laufenben -Kummer 13 nad) aftafcgabe ber Anlage A. (unter 2lb=

lefmung ber oorgefd)lagenen ©rljöfmng) ju bewilligen.

— sub e. *ßofition für Offner* 2c. ^ferbe. —

f) bie ©eroisfäfce ber laufenben Kummer 14 unoeränbert nad) ber Sorlage ju ge-

nehmigen.

— sub f. ^ßofitton für SDienflpferbe. —

g) bie ©eroisfä^e ber laufenben Kummer 15 nad) Sflafsgabe ber 2lnlage A. (unter 2lb=

leimung ber oorgefd)lagenen ©rl)öf)ung) ju beioittigen.
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©egenftänbe ber 93erl)anblung.

Senaten 9tr. :)

©jungen unb 3?ebner.

(©tenogr. 33eritbte.)

SIrt ber ©rlebigung.

2. über ben Sitgungsfonbs ber 23unbe3anletf;e von

1870;
3. über bie (Sinlöfung ber fünfjährigen ©d)afean=

joeifungen beS oormaligen norbbeutfdjen SBunbes;

4. über bie ©inlöfung ber ©cbafcantoeifungen bes

beutfdjen Steigs

;

c) ber 23erroaltung bes 9ieicbsinoalibenfonbs für bie

9ied)nungen

:

1. bes 3^ei(Jt)äint)attbenfonbä für bas Safjr 1875 unb

für bie 3eit oom 1. Sanuar 1876 bis 31.3Jtärj|

1877;
2. bes 9töd)3feftung§baufonb§ für bie 3eit oom

1. Sanuar 1876 bis 31. 3Kärs 1877;
3. bes gonbs für @rrid)tung bes 3^eic^§tag§=

gebäubeS für bie 3eit oom 1. Sanitär 1876 bis

31. m%i 1877.

träge sab 3.

Stntrag Dr. Warften: bie Petition bem £>erm Stetdjsf'anjler

i\iv üBpriitfftfhtirtiirirt jh lifiprmptfprr (P^ifri SRer (P> 710
— 3urüdgesogen.

Antrag Dr. ©tepljani auf Uebergang jur gagesorbnung.

©ten. 33er. ©. 711. — Angenommen.

38. ©i^ung ©. 709 m 711.

Warften. Dr. ©tepb,ani.

Uebergang sur £ageSorbnung.

I. 95e*atl)ung.

— 33eleud)tung ber beiben burd) ben ©efefeentrourf §u löfen=

ben Aufgaben : ^eoifion bes ©eroistarifs unb ber£laffen=

einttjeilung ber Orte. —

42. mnntiQ ®. 1096 m 1099.

Sunbesr. ßomm. ©. 0. iKeg. 3i

©tarfe. Meiert (®anjig). fixen).

o. 2Jial!abn*©ülk. Dr. ©djroeber

($riebberg).

©iner ^oinmiffion oon
14 SKitgliebern jur 33orbe=

ratfjung überliefen.

— ©rftattung bes münblid)en Scripts. —

— sub a. spoftttonen für bie Offiziere, beeren 9Jliütär=

beamten, für SCrreftlofale k. —

53. «ttjuttfl e. 1448 lt. 1449.

Dr. Pieper.

©eite 1449 tt. 1450.

Dr. Pieper.

II. 23erati)ung.

2tnnal;me bes Antrags I. a

ber ^otniniffion.

— sub b. sßofitionen für bie gfelbroebel, äößadjtmeifter,

Dberfeuertoerfer, gelbjäger, sßortepeefäljnricfie, Unter:

offijiere 2c. ic.

— sub c. ^ofittonen für ©efreite, ©emeine, 9Katrofen x. 2c.
—

Seite 1450 u. 1451.

Dr. Pieper. 33unbeSr. Romm.
Breuls. ©. ßriegsratlj 33ierfreunb.

Annahme ber Anträge I. b

unb c ber ^ommiffion.

— sub d. ^ofüionen für bie SJUUtärfüfter, Sootfen, Süthen«
mad)er, ©attler. —

Seite 1451.

Dr. üftieper.

Stnnabme beö Antrags I. d

ber kommiffion.

Antrag ©raf o. Brandenberg unb ©raf o. S3et^ufi;-§uc

:

Kummer 13 nadj aJZafegabe ber StegierungSoortage roie

folgt ju bereinigen:

A. ©erotöftaffe:

Berlin 1. II. III. IV. V.

gür ein *ßferb eines

£>fftjiers ober Wx-
litärbeamten . . . 187,20 144 126 104,40 93/60 82/80

33ei mehreren ber-

gleiten ^ferben

für jebeS fotgenbe 61 /20 39/60 28/80 25/20 2],60 21 /60

«Rr. 263. I. Abgelehnt.

©ette 1451 6i3 1454.

Dr. Pieper. ©. Äriegsratlj 33ier=

freunb. ©raf o. Brandenberg.

Siebter (§agen).

2lnnafjme ber Anträge ber

$omm. I. e u. f; 2lblef;=

nung beö Antrags ©raf
^ranfenberg.

— sub g. «pofition für ©efd)äftsjimmer. — ©ette 1454 u. 1455.

Dr. Pieper. ®. Eriegsr. 33ier=

freunb.

Stnnaljme bes Antrags ber

^omiffton I g.

241*
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ätfpljabetifdje Drbmmg Vortagen, tommiffton§= unb SHbtheilung^Seridite, Anträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (JDrudfad>n unb Anlagen ju ben ftenograpbtfcben

(SertoilhJefcK. ^ommtffiottSttntrag II. 3ur ßlaffeneinttjeilung: (Beilage II. p § 2).

A. ®ie £laffeneintf)eüung mit ben aus ber Anlage B bief'es ;8erid)ts erfid)tti(^en

Stenberungen, im Uebrigen unneränbert p genehmigen.

Säuberungen:

a) 9tr. 310 ®onauefd)ingen, 3fa. 333 ©berbadj, 9lr. 343 e^renfelb, ftatt: „IV." p
fe|en: „III." ©eroteftaffe.

b) 9Zr. 373 ©rfurt fiatt: „II." p fefeen: „I." ©ertnstTaffe.

c) 9?r. 383 (Ettlingen, Dir. 420 greienroatbe a./D., 9tr. 424 Reifing, 9Zr. 469 (Mfen--

firdjen ftatt: „IV." p fefeen : „III." ©enriäflaffe.

d) 9fr. 565 §amm ftatt: „III." p fefeen : „II." ©ermäftaffe.

e) Mt. 677 Äalf bei Mn ftatt „IV." p feiert: „III." ©erüisflaffe.

f) 9ir. 715 ^ömg^ütte ftatt: „in." p fetten: „II." ©ertnäftaffe.

g) Siebenftein, Sab, ftatt: „V." p fefeen: „IV." ©croisHaffc.

h) 9?r. 809 Sinben ftatt: „II." p fefeen: „I." ©erüisftaffe.

i) Sift ftatt: „V." p fetten: „III." ©enrisflaffe.

k) 9tr. 980 9Jeuenbeim, 9?r. 1207 Siemfcrjetb, 9fr. 1405 ©tenbat ftatt: „III." pfefcen:
„II." ©ermsftaffe.

1) 9fr. 925 Beppen, 9fr. 929 9Jfo§bacb, 9fr. 932 9Jfü[)lburg, 9fr. 938 9JfüHt)eim,

9fr. 1033 9iippeö bei Mn, 9fr. 1098 Dfterobe mit ^reifieit, 9fr. 1113 Papenburg,
9fr. 1237 9iofenbeim, 9fr. 1267 ©ädingen, 9fr. 1339 ©cbroetptgen, 9fr. 1486 Ueber=

tingen, 9fr. 1514 ^Hingen, 9fr. 1535 Söalbsbpt, 9fr. 1586 Sßertljeim ftatt: „IV."

p fefcen: „III." ©eroteflaffe.

m) Telgte ftatt: „V." p fefeen : „IV." u. 33al;renroalb ftatt: „V." p fe^en: „III."

©eroiöflaffe.

1. SCntrag §auöburg.

1. in bem $ommiffion3antrage IIA. bie SBorte:

„mit ben aus ber Intage B biefeä 33eridt)tä erfidjtlidjen üttenberungen, im übrigen"

p (treiben;

2. bie in ber Stnlage ß bes ^ommifftonöberidjts mit 9ir. 310 bis 1586 ' aufgeführten

Petitionen mit ben im £ommiffion§antrag IVb genannten bem £>errn Diei(|äfanster

pr ©rroägung unb eoentueßen Serücfftdjtigung p überroeifen.

©ten. 33er. ©. 1457. Ad 1 abgelehnt, ad 2 befeitigt.

2. Slntrag

ftegierungsnorlage.

§ 1.

Ser unter 9fummer I anüegenbe ©erotetarif tritt mit bem 1. 2IpriI 1879 an bie

©teile beö burd; bas ©efetj üom 25. Sunt 1868, betreffenb bie öuartierteiftung für bie

beroaffnete 9Jfad)t mctfjrenb be§ gttebenspftanbes — 33unbe§gefefeblatt ©. 523 — feft=

geftettten Tarifs.

§ 2.

3Kit bemfelben 3eitpunfte tritt bie unter 9fummer II anüegenbe Elaffeneintfieilung ber

£)rte an Die ©teile ber burd) baä erroäfmte ©efe£ unb bie roegen beffen (Einführung in

33anern, 2Bürttemberg, 23aben, ©übheffen unb ©tfaj5=Sott)ringen ergangenen Seftimmungen,

foroie burd) bie pfolge § 19 a. a. £>. ertaffenen 2Inorbnungen feftgefteUten $laffeneintheilung.

§ 3.

&oinmtffton§antrag IIb. $en Gerrit 9ieid)§tatt$ler ju evfudjcu:

„Siejcmgen jur ßett in ber V. @etöt§flaffe ftefinbltc^cn Ottt, WeJ^e nad) ben

©vunbfö^en ber ftlaffiftfatton in eine pl)erc klaffe geftelft werben föunen, mit

3lütffi^t auf bie S9Bo^nung§gelb5uf^iiffe ber JBcamten entf^re^enb ja ftaffifijiren."

III. JBeratljuttg

auf ©runb ber in II. Seratbung gefaxten 33efd)tüffe. — 9Zr. 247 unb 263 1.2.

2. «Petitionen:

a) beä 9Hagiftratä p £>irfd)berg i. ©d)lv betreffenb bie Stusfüfjrung ber Seftimmungen

bes § 3 beä öuartierleiftnng§gefe^es com 25. Suni 1868 um aSerfefeung ber ©tabt

§irfd)berg in bie II. ©erüteflaffe,

b) beö 9Kagiftratö p (Samen, betreffenb bie 23erfe&ung ber ©tabt (Samen aus ber V. in

bie III. ©eroiäflaffe, c) be§
|



Seutfdjer Dtadjstag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftsthätigMt. 1765

©egenftänbe ber SBerfjanblung.

Sertc&ten 9tr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. Senate.)

Art ber (Mebtgung.

2. Slntrag ©raf o. Brandenberg u. ©raf o. 33ett;ufxp=

•§uc: in ber 5Uaffeneintf)eüung ber £>rte (Beilage

II) — (Seite 39 ber Vorlage — im jroeiten

Abfafe hinter „Artillerie»©d)ie|3übungen" einzufügen:

„foroie bei ©elegenfjeit ber mtlitärifdjen Sftafjregeln,

roeldje jum 3roede ber Abroehr ber 9ttnberpeft ge=

troffen roerben".

9tr. 263 2. Angenommen.

3. Antrag 9io$lanb:

a) bei 3lt. 1571 aBeifeenfefe ftatt „III." ju fefeen

©eroisflaffe.

b) bei 3tc. 1652 Seife ftatt „III.« ju fefeen

©erüieflaffe.

dlx. 263 IL 3urüdgeäogen.

4. Antrag Dr. ©erwarb.

a) bei 9lr. 1421, Strasburg (SBefipreufeen), ftatt

ju fefeen „III." ©eroisftaffe;

b) bei 3h. 1458, ££)orn, ftatt „II." ju fefeen

©errrisftaffe

;

c) bei 3h. 269, Sülm (SBefipreu&en), ftatt „III

fefeen „IL" ©ertrisflaffe.

©ten. 33er. ©. 1455. 3urüdgejogen.

5. Antrag ©erroig: folgenbe Drte bes ©rofjfjerjogtfmmä

33aben ans ber V. in bie IV. ©eroisflaffe ju fefeen:

Cornberg, üfteuftabt, ©djönau. ©ten. 23er. ©. 1455.

3urüif gejogen.

Antrag Serger: bie Orte : Sodium in bie erfte unb

Hattingen unb £>oerbe in bie peile ©eroisülaffe ju

fefeen. 9ir. 270. 3urüd gebogen.

Antrag Kiepert: in ber ßfaffenemtheilung bei 3^r. 232,

(Sb>rtottenburg mit Unterfcfjleufe, Preufeen, 9iegierungs=

.n.

,n."

,IV."

J."

6

bejirf Potsbam,
gebogen.

ftatt „I" ju fefeen „A". 3urücf=

§ 3.

Sie Sorfdjrtft im § 3 Abfafe

25. Snni 1868 ift aufgehoben.

2 bes ©efefees r-om

S\ommtfftOHöantrag III. jum (Öefefyenthnttf

:

a) Sie §§ 1 unb 2 mit ben aus ben üorftetyenben

Sefd»lüffen ad I. unb II. ju ben Beilagen ftcfj

ergebenden Aenberungen ju genehmigen;

b) § 3 ju (treiben.

SVomnuffionsantvag IV.:

a) Sie, Anlage C bes Seridjts näher bejeictjueten, forme

nachträglich eingegangenen 23 Petitionen burd) bie

oorftefyenben Sefdjlüffe für erlebigt ju erfläreu;

bie ebenbafelbft näher bezeichneten 47 Petitionen

bem §errn Stochstxmäler jur ©rroägung unb eoen=

tueHen Serüdftdjtigung auf bem im § 19 bes ©efefees

nom 25. Suni 1868 begegneten SBege ju übertrafen.

b)

— Abftimmung über ben ganzen ©efefeentrourf.

•HKt üblicher 35 ericfit ber PetUionsfommtffion. Sertdjterft.

Abgeorbneter Dr. ©tephani. — 3li. 57 mit bem Antrage

:

Sie Petitionen bem £>erm Efteic^öfangter gur Slenntmfc

nähme unb ßrroägung bei ©rlajs ber nad» § 3 bes

©efefees com 25. Suni 1868, betreffenb bie Quartier

leiftung

52. ©i^ttttfl 9. 1455 m 1458,

o. 2Bebeß--9Md)OTO. Dr. Pieper,

©erroig. ©raf ». Brandenberg.

9Wjlanb. Serger. Dr. ©erl)arb.

Kiepert.

Seite 1455 u. 1458.

Präf. Dr. x>. gordenbed.

Dr.

Seite 1455 m 1459.

Pieper.

53. ©i^tt«9 ©eite 1487.

Präf. Dr. o. ^ordenbed.

20. Sifjimg 9. 489 6i3 492.

Dr. ©tephani. Widert (Sangig).

SunbeSr. Äom. ©. £). «Reg. 3t.

©tarfe. Dr. ©ertjarb. ©. £).

3ieg. 3t. ©tarfe. Widert (Sangig).

©rumbred)t. Dr. ©tephani.

II. JBevntljttng.

Annahme bes Antrages ber

Slom. IIa foroie bes An=
träges ©raf v. Branden;

berg.

§ 1 unb 2 angenommen.

§ 3 abgelehnt.

Annahme ber Stefolution,

foroie ber beiben Anträge

sub IV a unb b begüglidj

ber Petitionen.

III. SBeratljuttg.

Annahme bes ©efefeentrourfs.

©ine Abftimmung ift nid)t

erfolgt-



1766 ©eutföet 9?eid)Stag. — Ueberfiä)t ber ©efcfräftstfrattgfeit oom 6. gebruar bis 24. 9M 1878.

2llpi;abetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ^ommiffionS; unb ^btl;etlungs=Verid)te, Anträge unb fonfttge

(2)rucffac&en unb Anlagen au ben ftenograp^i^en

SertnShJefen. c) be§ DteoifionStnfpcftors ©djoelter unb ©enoffen ju Smmerid), betreffenb bie Verfettung

ber ©tabt ©mmerid) in bie III. ©eroisflaffe,

d) bes Dberlootfen ©erring unb ©enoffen ju 9teufaf)nüaffer, betreffenb bie Verfefcung

oon -ifteufatjrroaffer in bie ©erot§faffe oon S)anjig unb bemnäcfjftige @etoät)rung bes

^otjnungsgelbgufctjuffes für Stanjig,

e) von Beamten Strasburgs i. 2B./Sßr. unb
f) ber *)3oftbeamten ber ©tabt 93irfenfelb, um Verfe^ung ber ©täbte Strasburg unb

Virfenfelb aus ber V. in bie III. ©eroisflaffe.

©cfelfcnttuuvf jitt SHjroeljt fojtalbemofi'attfdiev 2tu§f<Jjteitungen. — $lx. 274.

I. JBcratljung.

— ©ringenbe ^}ftid)t ber Regierung jur Vorlegung bes ©efe^entrourfs. Stufgabe ber $ird)e

unb ©djüle, bem fo&ialbemofratifcfjen ©ebanfen junäc£)ft mit geiftigen Mitteln entgegen--

jutreten. Vegrünbung bes oorgefd)lagcnen Sßeges ber ©pejiatgefefegebung. Unterfdjeibung

ber fojialbemofratifdjen Partei von allen Parteien bes Sanbes baburdj, bafj fie in

fürjefter $orm bie Negation proflamirt gegen alle $unbamente otx fvttUdjen unb ftaat=

liefen ©rbnung. Vebeutung ber ©efaljren, raeldje bem ©taate unb bem ©emeinroefen

aus ber ©ojialbemofratie brofjen unb 9?otl)roenbigfeit, beren Uebergriffen unb lusfd)rei=

tungen energifd) entgegenzutreten. — Darlegung ber ©rünbe, mesfjalb ber Vorlage bie

Vorlage bie 3ufiunmung oerfagt toerben müffe unb Vefjauptung, bafc eine fcfjärfere 2In=

toenbung ber befteljenben gefe|lidjen Vorfctjnften auf ben ©ebieten ber treffe unb bes

VereinsroefenS ausreiße, um ben brot)enben ©efaljren oorjubeugen. Söiberlegung ber ©rünbe

unb ber Vefjauptung.

II. 23etattjung.

§ 1.

©rudfdjriften unb Vereine, toetdje bie 3iete ber ©ojialbemofratie oerfolgen, fönnen

von bem Vunbesratt) »erboten toerben. ®as Verbot ift öffentlich befannt ju inadien

unb bem 3ieidjstag fofort, ober, toenn berfelbe nidjt oerfammelt ift, bei feinem näd)ften

3ufammentritt ttütjutfieiten.

Sas Verbot ift aufjer $raft ju feiert, toenn ber ^eidjstag bies oerlangt.

§ 6- ;M
©iefes ©efefc tritt fofort in ßraft. SDaffelbe gilt für ben 3eitraum oon brei Satiren.

§ 2.

Sie Verbreitung oon SDrucffdjriften auf öffentlichen SBegen, ©trajsen, ^ßläfeen ober

an anberen öffentlichen Drten fann oon ber ^ßotigeibeJjörbe oorläuftg oerboten werben,

toenn bie S)rucffdjriften 3iele ber im § 1 bejetdmeten Slrt oerfolgen.

SDaS Verbot erlifct)t, roenn nicfjt innerhalb oier 2öod)en bie ®rudfd)rift oon bem

Vunbesratfj auf ©runb bes § 1 oerboten toirb.

§ 3.

©ine Verfammlung fann oon ber ^olijeibeljörbe oerboten ober nad) itjrem beginn

oon bem Vertreter ber ?ßoti§eibeE»örbe aufgelöft loerben, roenn Sfjatfadjen oortiegen, toetdje

bie Stnnarjtne rechtfertigen, bafc bie Verfammlung 3ielen ber im § 1 bejeidjneten

SCrt bient.

§ 4.

Sßer einem nad) § 1 ober § 2 erlaffenen Verbote jutoiber eine SDrudfdjrift oerbrettet,

roirb mit ©efängnifc beftraft.

Sie Vefd)lagnal;me ber 3)rudjd)rift fann ofnte rtdt)terlid;e Stnorbnung erfolgen (§ 23 ff.

bes ©efe|es über bie treffe oom 7. 9M 1874).

§ 5.

GomitagSfeter. ©. ©tatstoefen sub VI 18 unb ©eroerbeorbnung sub 1.

Spanten. Sluslieferungouertrag sroifd)en bem beutfdjen ditid) unb ©panien. ©. Verträge sub 4.



Seutfdjer 3?eidj§tag. — IXebcrfi^t her ®eföäftst$ättg!eit. 1767

©egenflänbe her 23erf)anbtung.

35eri$ten 9tr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. SSeridjte.)

san oer litteotgung.

leiftmtg für bie betcaffnete 9Rad)t roäEjrenb bes $rteben§=

juftanbes, t)or-$uneljmenben 3?etnfton ber £arif= unb

Sttaffeneintljeilung ber mit Einquartierung belegten

£>rte ju überwerfen.

28. eitjtrog @. 685 «. 686.

©rafü.granfenberg. Dr. ©tepfjani.

«Pr&y. b. SR. Ä. 21. ©taatsm. §of*

mann. Dr. ©tepfjani. ©rumbredjt.

— 33eftreben ber Regierung, alle erfjaltenben (Elemente in ber

Nation jufammenjufaffen in bem gemeinfdiaftlicfien Kampfe
gegen bie ©efaljren für ba§ fittltdje unb fogiale Seben

ber Nation. — Seginn ber fojiatbemorratifäjen 33etoe=

gungen unb SSerljalten ber Regierung gegenüber ber ©o--

äialbemofratie. ©djleftfdje SBeberbeputation im 2lpril

1864 an beö Königs SJiafeftät behufs (Einräumung einer

9Ritn>irfung ber Arbeiter bei ben Sofjnfeftfetjungen. §anb=

fjabung be§ 33eretn§red)t§. spraris ber ©ojialbemolratie

in frembe 2)erfamtntungen einzubringen, llrfadjen ber

rafdjen ©ntroidelung ber ©ojialbemofratte in ben legten

Sauren. — 5Müf ber treffe unb beö 23erein3red)t§.

Stttcntat auf bes&aifersaRäjefiät. Seenbigung bes Kultur*

fampfes. 23egünfiiguug ber 2luäfd)rettitngen ber ©ojial=

bemofratie feitens ber anberen Parteien, roenn e§ galt,

einen politifdjen ©egner ju überrainben. — ©f)riftlid)=

©ogiale. —

54. ®ijju«8 e. 1495 6i3 1523.

^räfibent b. 3t. 51. 21. ©taatsm.

Jgofmann. Siebtnedjt. Dr. Sörg.

©raf n. SSetljufn^uc. n.sBennigfen.

SBeooHm. j. Sunbeör. ©taats= u.

9Jiin. beö Snnern ©raf ju ®ulen:

burg.r>.§eEborff. 3iid)ter(£agen).

sßerfönttdje Bemerkung:

©raf v. 23etf)uft)=§uc.

55. ®i<?ttttfl 6L 1525 bis 1543.

Dr. ©neift. SBinbtfjorft. ^räfibent

b. 9t. 5t 21. ©taatsm. §ofmann.

©raf o. 9Mtfe. Dr. Sasfer. 33e=

noHm. 5. SBunbesr. aufe. ©efanbt.

unb beooQm. 9Rin. 0. 3ioftij-

SBaOntfe.

sßerfönltdje Semerfungen.

©raf 0. 33ett;ufri'§uc. ü. ^eßborff,

Dr. Saöter. SBinbttiorft. Dr.

Saöter.

©elangt jur II. 33eratl)ung

in pleno.

Anträge Dr. Sefeler, Dr. ©neift

:

a) § 1 2tbf. 1 ftatt „welche bie 3iele ber ©o§ial=

bemotratie »erfolgen", ju fagen:

toetdje ben auf Umfturj ber beftefjenben ©efeflfdjaftS;

orbmmg gerichteten Seftrebungen ber ©ojial=

bemofratie bienen. — 3?r. 280. 2t b gelernt.
b) § 6 batnn ju fäffen:

„®ie§ ©efejs gilt bis jum SIblauf oon 6 SBodjen

nad) bem 3ufammentritt bes nädjfien beutfcfjen

9ieid>tags.'
J — 9fr. 280. — Sefeitigt.

§ 5.

SDie Beteiligung an einem nad) § 1 nerbotenen

Vereine ober an einer nad) § 3 verbotenen 23erfammlung
roirb mit ©efängnifj beftraft.

©teidje ©träfe trifft Denjenigen, melier fid) nidjt

fofort entfernt, fobalb bie 2luflöfung einer SBerfammlung

auf ©runb beö § 3 erfolgt ift.

©egen bie 33orftet>er beä 23erein3, foioie gegen bie

Unternehmer unb Seiter ber SSerfammlung unb gegen

benjenigen, melier ju einer nerbotenen SBerfammlung
baö Sola! fjergtebt," ift auf ©efängmjs nidjt unter brei

9Ronaten §u erfennen.

Sin tröge Dr. Sefeler unb Dr. ©neift ju ben §§ 2, 3, 4
unb 5. — 9fr. 280. Befeitigt;

besgl. ber 2tntrag Krüger (§aber3teben). ©ten. 33er.

©. 1543.

55. ©i^ttttfl @. 1543 m 1554.

Dr. Suciuä. Dr. Sefeter. «ßräf.

beö 3t. Ä. 21. ©taatsm. §ofmann.

^>erfönlid;e SSemerfungen.

Dr. Saöfer. Wernburg. Dr. girfdj.

Dr. SuciuS. Dr. Sefeler.

II. üöeratljnttg.

§ 1 bes ©efe^entrourfs ab=

gelernt.

3n gotge ber (Srflörung, ba§

bie oerbünbeten 9tegierun=

gen, nadjbem § 1 bes ©e;

fe^es gefallen ift, auf bie

2lbftimmung ber übrigen

Paragraphen feinen Sßertt;

legen, oon ber wetteren

Seratljung ber Vortage 2lb=

ftanb genommen.



1768 Seuffdjer gtetcfrstag. — Ueberftd)t ber ©efdjäftstfrätigtett vom 6. ftebruar bis 24. 5M 1878.

Sllpfjabetifdje £)rbnung

ber

©egenfiänbe.

Vortagen, ßommifftonSs unb Slbtheilungs^ertdjte, Slnträge unb fonftige

(iDrucffacfjen unb Anlagen ju ben ftenograpI)tfä)en

Sptelfartenftempel. S. Steuergefe|gebung sub 1.

@pmtu§fteuertt. S. Steuergefefcgebung sub 10, 11, 12 unb 13.

Stcntpclftcnev. S. Steuergefe^gebung sub 1, 3 unb 6.

«tcnevgcfct.gcbuiig. 1. ©efe^entttmrf, betreffenb ben Spielfartenftempel. — 9lv, 7. —

II. 33eratf|Uttg

auf ©runb be§ münblid)en 33erid)tS ber SBubgetfommiffion. Seridjterftatter 2lbg. SJiosle.

— 9?r. 167 mit bem Antrage, ben ©efe^entwuif wie folgt aujunebmen:

Spielarten unterliegen einer nad) S3orfd)rift biefes ©efefeeö ju erljebenben, gut 9ietd)s=

faffc fliefjenben Stempelabgabe, roeldje beträgt:

0,30 M. für jebes Üartenfptet uon 36 ober weniger blättern,

0,50 M. für jebes anbere Spiel.

•• Spielkarten, meldte unter amtlicljer ^ontrole in bas Slustanb ausgeführt werben,

unterliegen ber Slbgabe nid)t.

§ 2 -

©egen (Sntridjtung ber int § 1 beftimmten Slbgabe erfolgt bie Slbftempetung ber

harten.

§ 3.

2Ber Spielkarten in baS 33unbe3gebiet einbringt ober oom Stuslanbe eingeljenbe un=

geftempelte Spielkarten bafelbft empfängt, ift nerpflicbtet, biefelben nad) 3Jieuge ber «Spiele

unb beren Slätterjabl mit ber Eingabe, ob fie jum Verbleibe im Snlanbe ober jur

Surdjfutjr beftimmt finb, beim Eingänge bejteljungsweife (Smpfange ber Steuerbetjörbe

anättmelben unb nad) beren Stnweifung bie junt Verbleibe im Sntanbe beftimmten Spiel=

farten jur Slbftempetung gegen @ntrid)tung ber gefefetidjen Stempelfteuer uorjulegen.

§ 4.

Sie ©rricfjtung uon Spietkartenfabrifen ift nur in ©rten geftattet, wo ftd) eine jur

SBatjrnetjmung ber fteuertid)en Slufftd)t geeignete 3oU= ober Steuerbetjörbe befinbet.

§ 5.

Sie Fabrikation non Spielarten barf nur in ben non ber juftänbigen Steuerbetjörbe

be§

§• 6.

Sie $artenfabrifen fteljeu unter fteuerlid)er ßontrole unb unterliegen ben fteuerlid)en

Stemfionen.

2Sas bie Sntjaber non tartenfabriten fjinfidjttid) ber gabrifeinridjtung, Fabrikation,

Stempelung, Stufbewaljrung unb SSerfenbung von Spielkarten, fowte Ijinftdjtlid) ber

JBntfjfüljrung

§ 7.

Steuererlaß ober (Srfatj fann nur uon ber oberften Finangbetjörbe bes betreffenben

Sunbesftaates unb nur für inlänbifd)e harten in bem $alle gewäfjrt toerben, wenn ge=

ftempette 5lartenfpiele bei ber SSerpatfung ober Stufbewaljrung in ben bagu beftimmten

gabriträumen burä) einen unoerfd)ulbeten 3ufaH gum ©ebraud) untaugtid) geworben

finb, unb fjicroon binnen 24 Stunüen unter ©tnlieferung ber uerborbenen Slartenfpiele,

fofern biefelben burd) ben 3ufall nid)t ganj verloren gegangen, ber Steuerbetjörbe Sin-

geige gemad)t wirb.

Sin trag Siebter (£>agen): § 7 im (Singang wie folgt ju faffen:

„©rftattung ber Steuer fann nur oon ber oberften Sanbesfinanjbeljörbe unb nur für

intänbifd)e zc" — 9tr. 236. 25efeitigt.

§ 8.

©er §anbel mit Spielkarten, wetdje nad) ben 93eftimmungen in ben §§ 1 unb 2

geftempelt worben finb, unterliegt, unbefd)abet ber nad) § 6 bejüglid) ber Spielkarten;

fabrifanten ju treffenben 23eftimmungen nur ben allgemeinen gewerbepoligeiltäjen unb

gewerbefteuerttdjen 93orfd)riften.

Sie £änbler mit Spielkarten finb inbeffen verbimben, ben mit ber Steuerauffidjt

betrauten Beamten unb 23ebienfteten tljre SJonätlje an Spielfarten jum 3kd)weife, bafe

fold)e mit bem gefefclid)en Stempel nerfet^en finb, auf Verlangen oorsujeigen. § 9.



SDeiitfdjer Steidjstag. — Ueberficfo ber ©efchäftsthötigfeit. 1769

©egenftänbe ber SBerljanblung. ©jungen unb 9?ebner.

2Irt ber (Srlebigung.

33erid?ten 91r.:) (©ienogr. Sertc&te.)

I. JBeratljung.

— ©rftattung bes münblidjen Berichts. —

2Intrag t>. Senba, Dr. SuciuS, 2öinbthorft, o. §eflborff.

2)er 9teid;stag rooEe befchliefcen

:

3m § 1 ber Slommiffionsbefchtüffe Sllinea 3 ftott

,,0,50 M. für jebeö anbere «Spiel" ju fe^en

:

„0,80 M. für jebes anbere ©piel".

9Zr. 235. abgelehnt.

bc§ betreffenben Sunbesftaats genehmigten Räumen be=

trieben roerben.

SHefe SBorfdjnft finbet auf ben gortbetrteb ber

bereits befiefjenben ^artenfabrifen in ben bisher be*

mieten gabrtfräumen feine 2tnroenbung.

Sie Inhaber bereits beftetjenber ^artenfabrifen

müffen ber ©teuerbetrörbe nad) 9Ka§gabe ber besfatls

ju ert^eilenben Sorfdjriften über ihren gabrifbetrieb

Stnjeige machen.

2lu§ert)alb ber gabrüräume, insbefonbere in ben
SBofjmmgen ber Arbeiter, barf nur baS Mortren ber

Slartenbtätter unb jroar mit (Genehmigung ber ©teuer--

bewerbe unb unter Seadjtung ber oorgefcfiriebenen

^ontrolemafiregeln ausgeführt roerben.

JBudjfüljtung, ber bei ber ©teuerbefjörbe ju maäjenben
Reibungen unb bes ©injeloerfaufs oon ©pielfarten ju

beobachten haben, roirb burd) ein befonberes 3iegulatvo

oorgefdjrteben.

Antrag oon Sehr unb ©cipio: in § 7 ber SlommiffionS=

befdjlüffe als Stlinea 1 aufzunehmen:
gür bie Abführung ber ©teuer fönnen an-

gemeffene Triften gegen ©tcherhettsfteflung bewilligt

roerben. — ©ten. 33er. ©. 1341. 2t n genommen.

Unter an trag oon Senba: für ben galt ber Stnnahme bes

2lmenbements oon Sehr ftatt bes Sßortes „angemeffene"
ju fefcen:

„bis jur Sauer oon brei Monaten". — ©ten. 23er.

©. 1341. Stngenommen.

8. eiöutifl ©. 179.

sßräfibent Dr. o. $ordenbed.

49. ©t<?u»fl 6. 1331 u. 1332.

3KosIe.

Seite 133» m 1337.

o. Senba. greif), ju $ranfen=

ftein. Detter. 9üd)ter (§agen).

Sunbesr. $om. ©. £>. ginanjr.

©irtfj. 3floste. greif), ju granfen=

ftein. 3Jtoste.

25er Subgetfommtffton jur

33orberathung überroiefen.

II. 33evatt)iut(].

5 1 nach oem $omnüffionS=

oorfdjtage angenommen.

Seite 1337 tt. 1338.

3)iosle.

49. @^uttft ©. 1338.

3RoSle.

§§ 2 bis 5 angenommen.

§ 6 angenommen.

§ 9.

diejenigen, bei roelcfjen reoibirt roirb, unb beren

©etoerbsgefjitfen finb oerbunben, ben reoibirenben

Beamten biejemgen §ilfsbienfte ju leiften ober leiften

ju faffen, roeldje erforberfid) finb, um bie ihnen ob=

liegenben ©efcfjäfte in ben oorgefcfjriebenen ©renjen §u

»oUsiehen.

©ette 1338 bi9 1341.

©cipio. o. Senba. dichter

(£agen). @. £). $in. 91 ©irtf;.

o. Senba. Siebter (§agen).

©cipio. ©. £). gin. dl. ©irtfi.

3J?os(e.

Seite 1341.

*ßräf. Dr. o. gordenbeef.

j 7 mit beut Slntrage

o. Sehr unb bem Unter:

antrage o. Senba ange=

nommen.

§ 8 unb 9 angenommen.

Sßerfcanblmtgen be§ beutfehen Reichstags. 242



1770 Reutfcfor ?Ketcfj§tag. — Ueberjict)t ber ©efchäft&thätigfeit com 6. Februar bis 24. 2M 1878.

SUpfjabetifdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommtffionss unb 2lbtljeilungS=23eri<$te, Anträge unb fonftige

(!Dru<ffacben unb Anlagen m ben ftenoarapljtfcben

©teuergefeljgelimig.
(@piclfartenfiem()el.)

§ 10.

©pielfarten, reelle ber Vorfcfjrift biefes ©efefces guroiber mit bem erforberltcfjen

©tempel nic^t «erfe^en finb, unterliegen ber Einziehung, gleictjoiet roem fie gehören unb
ob gegen eine beftimmte *ßerfon 2lnflage erhoben toirb.

2Ber ber 23orfcf)rift btefeö ©efefees juroiber harten, toelcfje mit bem etforberltctjen

©tempel nidt)t oerfeljen finb, feilhält, oeräufjert, oertfjeilt, erroirbt, bamit fpielt

ob et

§ n:
SDie Nichterfüllung einer ber nach § 3 oem ©inbringer bep. Empfänger oom 2tus=

lanbe eingefjenber ©pielfarten obliegenben Verpflichtungen wirb mit ber im §. 10 be=

jtimmten ©träfe gealjnbet. SBirb jebocb, nachgetoiefen, bafj ber Vefcfjulbigte bie ©tempel=

fteuer nicht l;abe hintersteren tonnen ober tootlen, fo finbet nur eine Drbnungsftrafe

oon brei bis breiig ÜDIarf ftatt.

§ 12.

2Benn eine ^erfon, meiere ben £>anbel mit ©pielfarten betreibt, harten, bie mit bem
erforberltctjen ©tempet nicht oerfeljen finb, gegen bie i;

orfcf)riften biefes ©efe^es feilhält,

oeräufjert ober in ©enxujrfam fjat ober bie bem Eiubringer bejto. Empfänger oom StuS;

lanbe eingetjenber harten nach § 3 obliegenben Verpflichtungen nid;t erfüllt, fo fotl gegen

biefelbe bie nach § 10 ober 11 oertoirfte ©elbftrafe in feinem galt auf einen geringeren

Setrag als fünftmnbert Wlaxt feftgefefct roerben, fotoeit nicfjt nad) § 11 eine blofee

©rbnungsftrafe einjutreten fjat.

SDie § 275, 1 bes ©trafgefefebudjs angebrofjte ©träfe fommt neben ben in biefem

©efefce angebrofjten ©trafen jur Slntoenbung.

§ 13.

2Ber bie $abrifation oon ©pielfarten ofjne oorgäugige ©enefjmigung ber juftänbigen

Vef)örbe ober in anberen, als ben genehmigten ober augefagteu Räumen (§ 5) oornimmt,

oerfällt neben ©ingietjung ber ©erätfje, Materialien unb bereits oerfertigten ober in ber

Slufertignng begriffenen ©pielfarten in eine ©elbftrafe oon fünfjeljnljunbert 2Jiarf. ©inb

bereits mehr als fünfjtg ©piele oerfertigt, fo mirb für jebes roeitere ©piel bie ©elb-

ftrafe um breifeig 9ftarf erhöht.

2ßer oor erfolgter 2lnjeige bei ber ©teuerbetjörbe mit ber gabrifation oon ©piet=

farten in ben genehmigten ober angefagten Räumen beginnt, §at, f0fern nW 0 *e ^ or;

fcfjrtft im § 14 2tntoenbung finbet, ©elbftrafe oon jefjn bi§ fünfäer)nl)imbert SDcarf

oerrcirft.

§ 14.

SBerben gegen bie Vorfdjriften bes nad) § 6 ju erlaffenben ÜKegutattoS bie in einer

gabrif gefertigten harten ben reoibirenben ©teuerbeamten nicfjt ooHftänbig augegeben

unb oorgelegt ober ungeftempelte harten ohne 9JJitroirfung ber ©teuerbetjörbe oerfenbet,

fo l>at biefes Verfahren bie Einziehung ber nicht angegebenen ober ber oerfenbeten

harten unb bie in §. 13 oerorbnete ©elbftrafe jur $otge.

§ 15.

SDie Entfernung überjäljliger harten aus ber gabrif ober ber Slusfcliufeblätter, beoor

(elftere

§ 20.

®ie ©trafoerfolgung oon 3utoiberljanblungen gegen bie Vorfcfjriften über ben Spiet«

fartenftempel, foraie ber Stnfprud) auf Nacfjjahlung ber ^intergogenen Abgaben üerjäfjrt

in 3 3atjren.

§ 21.

SDie Erhebung unb Verwaltung bes ©pietfartenftempets erfolgt burefj bie 3ott- unb

©teuerbefjörben unb Beamten nach näherer Vorfcfjrift bes VunbeSrattjS. Slufeer biefen

baben alle biejenigen ©taats= ober ^ommunalbehörben , Beamten unb =Vebienfieten,

benen eine ^oli^eigemalt anoertraut ift, bie 23erpftidjtung, bie Verfolgung ber ju ihrer

Äenntnife gelangenben 3utoiberhanblungen gegen biefes ©efefe ju oeranlaffen.

Sejüglidh ber 23o(Iftrecfbarfeit unb be§ 33oHftrecfung§oerfafjren§ werben bie ©pielfarten=

ftempelabgaben ben SanbeSabgaben gleich geachtet. § 22.

§ 24.

5Bon bem 3eitpunfte ab, mit meinem bies ©efefe in SBirffamfeit tritt, ift ber ©ebranef)

oon anberen als mit bem NetcfjSfteinpel oerfefjenen ©pielfarten nt<3t)t weiter geftattet.

^artenfabrifanten unb =§änbler unb Sufjaber öffentlicher Sofale haben bei SBermeibung

ber in ben §§ 12 unb 14 oerorbiteten ©träfe ihren ©efammtoorratl; an ©pielfarten ber

©teuerbeljörbe naef; näherer 33orfcl)rift bes Sunbesraths anjumelben. Stuf bie ju ent=

ridjtenbc



SDeutfcTjer 9tei$8tag. — Ueberficrjt her (Seföäftatifjätigfeit. 1771

©egenftänbe ber a3erljanblung.

Senaten 9fc.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. SBertc&te.)

2lrt ber ©rlebtgung.

ober folc£>e toiffentücf) in ©etoafjrfam fjat, oerfällt für

jebeö (Spiel in eine ©träfe oon breifcig Wart. •

Sötrtfje unb anbere *perfonen, roelctje ©äfte galten,

r)aben biefetbe ©träfe nerroirSt, roemt in tfjren 2Bob>

nungen ober Sofaten mit ungeftempetten harten gefpielt

unb nicfjt nacfjgeroiefen roirb, bafc bie§ ofjne iljr SBiffen

gefdjefjen fei.

Untere nactj Söorfdjrift beä betreffenben 9tegulatio§ (§ 6)

unbrauchbar gemalt roorben ftnb, ift, fofem nidjt nact)

SBorftefjenbem eine Ijörjere ©träfe eintritt, mit einer

©elbftrafe oon breiig bis Ijunbertunbfünfsig Warf ju

belegen.

§ 16.

3uroiberljanbtungen gegen bie SBorfäjriften biefeä

©efe^eö ober bie ju beffen 2lu§für)rung erlaffenen 33or-

fcfiriften, roeld>e mit feiner befonberen ©träfe in biefem

©efefce belegt ftnb, jiefjen eine £)rbnung§ftvafe oon brei

bi§ breifeig Warf naefj ftd).

§ 17-

©ie Umroanblung ber nidjt beijutreibenben ©etb=

ftrafen in $reiljettsftrafen erfolgt gemäjj §§. 28 unb 29
be§ ©trafgefe§bucb>.

§ 18-

Karten^abrifanten unb =§änbler fjaben für bie oon

ujren Wienern, Sehlingen, ©eroerbögefulfen, ©efinbe

unb gamilienmitgltebem na<i> biefem ©efefee oerroirften

©elbftrafen fubfibiarifcb, &u fjaften.

2Birb nacfigetoiefen, ba| ba$ 23ergef>en ol;ne üjr

SBiffen oerübt roorben, fo fjaften fie nur für bie ©piek
fartenabgabe.

§ 19-

§inftcf)tlicl) be§ abminiftratioen unb gericljtlictjen

©trafoerfafjrenS roegen ber3utotberljaublungen gegen biefeö

©efefc, tjinfidjtlicl) ber ©trafmilberung unb bes ©rlaffeä

ber ©träfe im ©nabenroege fommen bie Sßorfcfjriften,

nadj roetcfjen fidj baä SSerfaFiren roegen 3uroiberr)anb=

lungen gegen bie 3oHgefet$e, roo foldje nicfjt in Äraft

beftefjen, gegen bie ©efefce über bie inbireften Abgaben
rietet, jur 2lnroenbung.

2töe auf ©runb biefeö ©efe^es erfannten ©elbftrafen

unb eingebogenen ©egenftänbe fallen bem $tefu§ bes=

jentgen «Staates su, oon beffen SSeijörben bie ©traf*

entfdjeibung erlaffen ift.

§ 22.

S)ie 3ßetcfy$beüolImäcljtigten unb ©tationöfontrotöre

üben in Sejug auf bie 2lu§für)rung biefeg ©efe^eä bie=

felben -Kedjte unb ^fltcfjten, roeldje fie bejüglid) ber @r=

fjebung unb 33erroaltung ber 3öHe unb ber gemein*

fcfjaftticfjen a3erbraucf)3fteuern ju üben fjaben.

§ 23.

2In ©rljebungö: unb 33erroaltungsfoften roerben jebem

93unbeöftaate fünf ^ßrojent ber in feinem ©ebiete pr
©rfjebung gelangenben ©tempelabgaben oon ©pielfarten

»ergütet.

3lntrag 3ftdjter (§agen): § 24 im 3Ibfafc 1 binter ,,©piel=

farten" einäufdjatten:

„oorbefjattltcfj ber im britten Slbfa^e sugelaffenen ICu§s

natjme".

SIbfafc 3 ©afe 1 ju faffen, tote folgt:

„Anbere ^erfonen fönnen bie beim Snfrafttreteu

oiefesi

49. @i<?tmfl Seite 1341.

*ptäf. Dr. o. gorefenbeef.

Seite 134t.

^ßräf. Dr. o. ^orct'enuecJ.

«Prüf. Dr
Seite 1341.

o. gorefenbeef.

&eite J341 tt. 1343.

3Äo«Ic.

II. 33ertttf)ung.

§10 angenommen.

§§ll bis 19 angenommen.

§§ 20 bis 23 angenommen.

§24 mit bem liürage SHidjter

(§agen) angenommen.

U2*



1772 SDeutfcher Reichstag. — UeberfW&t ber ©efchäftsthätigfett»oiu6. ftebruar bis 24. üflai 1878.

2llpl;abetifcf)e Dränung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Eommiffions-- unb 2M>t$eUung8*S3eri$te, Anträge unb fonftige

(35rucffac&en unb Anlagen ju ben ftenograpljifihen

Steuetgcfctjgclmng.
(Spi elfnvtenftempel.)

vitfjtenbe 3fleidt)sftempetabgabc ift bet betrag ber oon ben nachjuftempelnben harten bereits

entrichteten lanbeögefefelicrjen Slbgabe abzurechnen.

SInbere sßerfonen fönnen bie beim 3nErafttreten biefes ©efe|es in ihrem SBeftfe be=

finbüchen ungestempelten ober mit einem geringeren Sanbesftempel als bem 9leicfjöftempet

»erfetjenen ©pielfarten innerhalb einer breimonatlichen grift bei ber ©teuerbefiörbe mit

bem SietdjSftempel uerfehen laffen. ©ie tjaben babei in benjenigen gfjeilen bes Sunbes=

gebietö , in reellen feine Sefteuerung ber ©pielfarten beftanb, bie im § 1 beftimmte

Stbgabe, im übrigen S5unbesgebiete nur ben etwaigen -KMjrbetrag biefer 2lbgabe über bie

entrichtete fianbesfteuer ju erlegen.

lieber bie Teilung bcö Ertrages ber -Kachfteuer jwifdjen ber 9fteid)Sfaffe unb ben

Waffen ber einzelnen 33unbesftaaten entfdjeibet ber Sunbesrattj.

§ 25 -

2BaS in ben §§ 10 unb 12 bejüglid) nicht oorfdjriftsmäjjig geftempelter ©pielfarten

oerorbnet ift, finbet aud) auf nad) ben bisherigen Sanbesgefefcen geftempelte ©pielfarten,

bereu anberweite Stempelung nad) 33orfd)rift bes § 24 md)t ftattgefunben fjat, 2ln=

roenbung.

§ 26.

gür bie uon ber 3ottgrenje ausgefdjtoffenen Steile bes 23unbesgebiets wirb ber Sunbe^
ratrj bestimmen:

1. welker ©teuerftette bie bafelbft eingeführten ©pielfarten anjumelben unb in

welcher Sßeife bie Erfüllung ber Pflicht jur Slnmelbung, foroie ber 2luSgang ber

jur SKusfufjr ober SDurdjfutjr buret) bas iöunbesgebiet angemelbeten ©pielfarten

ju fontroliren ift (§ 3); 2.

§ 27.

Siefen ©efefc tritt am 1. Suli 1878 in ßtaft.

33on biefem 3eitpunfte ab werben ßanbesftempelabgaben oon ©pielfarten nicht mehr

erhoben.

Urfunblich zc.

©egeben ic.

3 Petitionen aus Hamburg, §aüe a./©. unb granffurt a./2Jl.=©armftabt, betreffenb ben

©pielfartenftempel.

III. JSeratfmng

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in II. 33erathung gefaxten 23e=

fchlüffe. - 9tr. 242.

§ 1.

©pielfarten unterliegen einer nach 3Sorfdt)rtft biefes ©efefces ju erljebenben, jur Geichs»

faffe ftie§enben ©tempelabgabe, welche beträgt:

0,30 M. für jebes ^artenfpiel uon 36 ober weniger blättern,

0,50 M. für jebes anbere ©piet.

©pielfarten, welche unter amtlicher Äontrole in bas 9tuslanb ausgeführt werben,

unterliegen ber Abgabe nicht.

§§ 2 bis 27. Einleitung unb Ueberfchrift unb Slbftimmung über ben ganjen ©efefc=

entwurf.



SDeutföer gHetdjstag. — Ueberfidjt ber ©ef^äftstljätigfeit. 1773

©egenftänbe ber S8erf)anblung.

Verlebten 9lt.:)

©ifcungen unb 9?ebner.

(©tertogr. SSertc^te.)

Art ber (Mebigung.

btefe§ ©efefces in il;rem Söefitje befinblidjen ©pieltatten,

foroeit fie mit einem gleich fjofjen ober l)öf>eren Sanbes»

ftempel, als bem Steiffsfiempel uerfefien finb, auä) ferner

gebrauten, foroeit fie aber ungeftempelt ober mit einem

geringeren Sanbesftempel als bem Steidjsftempel oerfeljeu

finb, innerhalb einer breimonatlicben $rift bei ber

©teuerbebörbe mit bem Stocfjsftempel oerfeljcn laffen."

— 9?r. 236. Angenommen.

II. SBernUjuitg.

2. inrcieroeit eine Ueberroadjung ber Ausführung biefes

©efe^es burd) 9tod)Sbeamte ftattjuftnben £;at, unb in

roeldjer SBeife bie (Sinnatmie an ©pieltartenftempel

nerroalten unb jur 9?eid)Staffe abjufüfjren ift

<§ 22);

3. unter meieren 33ebingungen ©rofjljänblern ein Säger

ungeftempetter ©ptelfarten beroiüigt roerben barf;

4. in melier 2öeife ber £>anbel mit ©pieltarten gu

fontroliren ift (§ 8).

•Dtit ben biernad) etroa angeoibneten Abroetdjungen

finben bie Seftimmungen biefes ©efefces aud) in ben

3olIauSfd)lüffen bes SunbeSgebtets Auroenbung.

49. ©itjuttfl @. 1342.

präf. Dr. r>. gordenbed.
§§ 25 u. 26 angenommen,

Antrag ©rumbredjt: bas 2öort „1. SuK 1878" in „1. 3a=

nuar 1879" ju neränbern. — ©ten. 33er. 3. 1343.
— Angenommen.

©ette 1343.

$räf. Dr. v. gordenbed.
§ 27 mit bem Antrage

©rumbredjt angenommen.

Antrag ber Subgetfommiffion : bie Petitionen burd) bie ge=

fajjten 23efd)lüffe für erlebigt ju erklären. — 9fr. 167.

©ettc 1343.

$räf. Dr. o. $ordenbed.

©eneralbisfuffton.
2öunfcf>, ben ©efefcentrourf in ber ©eftalt, roie berfetbe

oon ben SunbeSregierungen norgelegt roorben ift, roieber

Ijergeftellt ju feiern —

52. Si<?uun @. 1431 m 1433.

Rom. b. Sunbesr. ©ireftor i. 9t
Ä. A. Dr. 3Jtid)aeIiS.

Antrag ber Abgeorbneten ©rumbred)t, o. Unrulj (90?agbeburg),

Dr. Sucius, Dr. o. ©raenen% ^enjig, u. SSa^I: in ber

nierten 3eile beö § 1 ftatt: „0,50 M" ju fe|en „0,80^."— ©ten. 93er. ©. 1433. — Abgelehnt.

Seite 1433 m 1436.

©rumbredjt,^etter,9}td)ter(£agen).

©. £>. Hinang SR. ©irtl;, ©nun*
bredjt.

Seite 1436.

^räf. Dr. o. gordenbeö.

Annahme bes Antrages ber

33ubgetfommiffion.

III. JBetatfjung.

§ 1 unneränbert angenom*

men.

§§ 2 bis 27, Einleitung u.

Ueberfdjrift,foroie ber ©efe|=

entraurf im ©anjen nadj

ben 23efd)Iüffen II. 33era=

tfmng unneränbert ange*

nommen.

• ©tftfc v. 3. 3itli 1878.
R. <ß. ß. ». 1878 S. 133.



1774 Teutfdjer SRetö^ötag. — Ueberfii^t ber ©efchäftstfrätigfot com 6. ffebntat bis 24. SDtai 1878.

3Ilpf)abetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, $ommiffions= unb lbtl;etfungS--Vertd)te, Anträge tmb fonftige

(2)rucffac&en unb Anlagen ju fcen ftencgrapf)ifä)en

Steuergefctygebttng. ©efetjenttvurf, betrcffenb btc Sßefteuermtg be§ 2abaf§. — Rr. 20 nebft Anlagen:
A. Ueberftd£)t, betreffmb bas Verhältnis ber orbenttidjen StuSgaben §u ben orbenttidjen @tn»

nahmen bes beutfdjen 9^etc^§ nad) ben roirftidjen ©rgebniffen ber 2>at)re 1872 bis 187G/77.
B. Ueberiidjt über bie gabafsbefteuerung in ben wichtigeren Staaten. C.

©efe^.nttuurf, betreffenb bie (Srljebimg bon 9^etdj§ftem$ielatiga&ett. — Rr. 22.

1. iBeraujung.
— Gsrörtevung ber Vebeutung ber Steueroorlagen in ihrem 3ufammenhauge mit bem ganjen

ginansfpftem bes Reichs. 9Jiatrthiiarbeüräge. Snbirefte ©teuer. Vörfenfteuer. Vebeufen

gegen bie Vereinigung fämmtttcher Stempelabgaben ju einer einheitlich geftalteten Reid)S=

abgäbe. Umgeftaltung ber Vefteuerung bes Sabafs gu einer ergiebigeren ©mnafjmequeüe
bes 3^eid)ö. — Veleudjtung ber $rage: Rechtfertigt bie momentane Sage ber Vubget=

rjertjältniffe Steuevuortagen unb finb folclje ju bißigen, menn man fie üergletdjt mit ben

3ielen, bie ber beutfdjen giiianjpolitif im ©roften unb ©anjen oinbijirt roerben? £abat=

unb Vranntroeinfteuer. Reform bes 3oHtarifS. Verlängerung ber Segislaturperiobe mit

Rüdfictjt auf bie Durchführung einer Reform bes gefammten ganausroefenS. — £inroeis

auf bas amerifanifche gabalsfteuerfuftem. Sdjäbigung ber Sabafsinbuftrie burd) bie

bisherigen Subalsfieuerprojefte. Sfjeitung bes 2lufbringenS ber Steuern pnfdjen ben

einjelnen Staaten unb bem Reiche, ^lan unb 3iel einer Steuerreform. @rforberni§

ber »ollen SMjrung ber fonftitutioneHen Rechte ber ßanbesnertretungen im Reiche unb

in ben einjelnen Staaten, roenn eine Steuerreform auf eine 2ftehr|eit im Reichstage

rechnen raiH. — S)ie 3uftimmung jur @rbö£)ung ber Sabafsfteuer , abhängig oon ber

Aufhebung ber Satjfteuer. Subirefte unb birefte Steuern. Sabafsregie. — ©ntroidetung

ber ©rünbe ber UiiannehmbarEeit ber Sabafsfteueroorlage für Vaben. — Sßiberle^ung

biefer ©rünbe unb Veleudjtung bes 3roedes unb ber £ragroette ber Vortage. Stmeritamfdie

gorm ber Vefteuerung. — Sdjäbigung bes gabafsbaues unb ber 3igarrenfabrifation burd)

bie Vorlage. — gabafSmonopot unb (Siunahmen aus bem Sabafsmonopot in ^ranf=

reid). — grage ber Verantwortlichkeit bes ReidjsfanjlerS für bie finanziellen Vorlagen.

Slnftrebung einer umfaffenben Reform auf bem ©ebiete ber inbireften Steuern unb ber

@infüt;rung bes Sabafsmonopols. 2lmerifanifd)es Steuerfreiem. — Rüdbtid auf bie

bereits früher angeftrebten Steuerreformen, ©ntroidelung ber ©rünbe gegen bie ©rhötjung

ber

4. 2Intrag be§ 2lbgeorbneten Dr. 3immermann, ben §errn Reidjsfanster ju erfudjen:

bafür Sorge ju trogen, bafi bem iHctdjötngc batbtUjiutticljft eine ©efetfeäöorlage

gemadjt Werbe, rooburd) ba§ 2Bed)felftem}ielfteuergefe<j öom 10. Sani 1869, befonber§

ber § 2 beffelben, mit ber neueren ©efeifgebung in ttebereinftimmung gebradjt

toirb. — Rr. 47.

5. Slenberung be§ 2Sect)felftcm$ieItarif§ im Stnfchtuffe an bie jefct beftehenbe
s)Rar!mährung.

6. ßufammenfteJTung ber in ben beutfehen Vunbesftaaten beftetjenben Stempelfteuern unb biefen

Sariffä^e. Unter Rr. 10 abgebrudt unb oertheitt.

7. Snter^eHatton bes Slbgeoibneten Dr. Vuhl:

Veabfidjtigt ber Vunbe^ratf) bie Erhebung einer Uebergan^sabgabe für ©ffig aus Vanern,

Württemberg unb Vaben beim Eingang in bie Staaten ber Vranntroeinfteuera.emein=

fdjaft einjufütjreu unb ift eine Vortage an ben Reidjstag hierüber ju erwarten? Rr. 114.

8. 9lntrog ber 2lbg. Dr. Vut;t, Dr. Sasfer, ju bef^Ueßen:

Stt S5cro«loff«ttg ber in ber 3>erljanbI«Mg öom 5. Steril 1878 öon Seiten bc§

a9unbc§rath§ gemalten SOittttjcitung, baft bevfclbc benbfi^ttgt, ben ©ffig, melier

ou§ ben fübbeittf^en Gtoaten in bie Staaten ber Svanntmeiiifteuergemeinfctjoft

eingeht, einer WebergangSabgabe ju unterwerfen, erfiärt ber 9tetdjltag: .

boft bie (£tttfünrung biefer ttebergnug§abgabe nur im äßege ber 9letd)§gefe^=

gebung erfolgen fonn. — Rr. 154.

»



SDeutfdjer Sieidjstag.-— tteberfidjt ber ®ef<$äftstf)ätigfeit.

©egenfiänbe ber SSerrjanbtung.

S3erid&ten 9lr.:)

©jungen unb SRebner.

(©tenogr. SBeric&te.)

2trt ber (Srlebigung.

C. Ueberfidtjt über ben Umfang bes inlänbifä)en 2abaf=

baueö in ben Satjren 1861 bis 1876/77.

D. llcberficfjt ber £urd)fc(jnittepreife ber ^ßfätger fermen=

tüten Sabafe für bie ©rntejafire 1862 bis 1876.

ber Sabafsfteuer unb gegen ©infüfjrung bes Sabafs?

tnonopots. ©ä>rift bes SDlinifterS ftetbrücf de 1857:

„ber 3oßoerein unb bas Sabafsmonopol." Eommunal--

fteuerfnftem. ©teuerbemilligungsre<$t. — Swecfmäfjig?

feit ber ©infiüjrung bes llartenfiempels für bas beutfäpe

dtexä). ®ritif bes (SrgebniffeS ber gegenwärtigen Ser=

fjanblungen über bie Sabafsfteuer. — 2)ie 2tusbilbung

bes ©pftems ber eigenen ©innafjmen im 9ieid) ntctjt

allein ein finanziell, fonberu aucfj ein politifcf) unb national

erftrebenswertl.es 3iet. $rage ber 33erantwortlicf)feit

für bie Vortagen. SBunfd) nacf) einer bebeutfamen unb

felbftftänbigen Seitung ber ^inansoerroaltung. — Stellung

bes preufjifdjen ginanjmimfters jur Sabafsfrage. —
SDie £abafSr>orlage als ein llebergangSgefe§ sunt Monopol.

SBejeicb^nung bes SBeges auf bem eine ausgiebigere S3e-

fteuerung bes Sabafs ftatifinben tonnte. — ©rünbe für

Verwerfung ber Vorlagen unb gegen bie ©tnfüfjrung

be3 Sabafsmonopols. — ©rflärung gegen jebe tnbirefte

©teuer. — SBiäjtigfeit ber Uebereinfttmmung ber ©teuer?

fnfteme im SRetä) unb in ben einzelnen ©taaten. ©tjftem

ber btreften unb tnbireften ©teuern. Sebenfen gegen

bie ©infürjrung bes Sabafsmonopols unb 2tuSbrucf bes

Sunfcfjes, bafc ntdtjt bie Gsinfüfjrung beffetben, fonberu

bie (Stnfütjrung einer fonftitutionellen Steuerpolitik unb

eines gut fonftitutionellen 9ieiä)Smtnifterium3 bie rul;m=

reidje Saufbarjn bes -Keicfjsfanslers frönen möge. —

•JJotrjwenbigfett einer Reform bes Sßecfjfelftempeltarifs im
©iune ber Umwanblung in bie 2Jiarfwäf)rung. 23eab=

fidjtigte 2tenberung bes ganjen ©tentpelwefens. 2tn=

beutungen über bie 2trt ber Sftegutirung ber beantragten

Reform. —

7. ©iOttttfl 9. 118 m 145.

33eooßm. j. 23unbeSr. ©taais= u.

ginanjmin. (Samptjaufen. n.§eH=

borff. §rfj.©<$enfü.©tauffenberg.

SKeiiifjenSperger (£>lpe). v. Rar;

botff. tiefer. 33eooHm.j.33unbesr.

@en. ©trel't. ber bireft. ©teuern

SSurgfjart. r>. SBebeü 9Mä)ow.
ginanjmin. Gampfjaufen. Steiäjs?

fangler fjürft o. Sismarcf.

^erfönlid)e SBemerfungen.

greif), ©cfjenf o. ©tauffenberg.

9W<$ensperger (£>fpe). r>. §efl=

borff.

23etbe©efefeentwürfe sub2u.
3 ber Subgetfommiffion jur

SSorberatfjung überwiefen.

Uuerlebigt geblieben.

8. Siijmts @. 147 bis 178.

9?icf)ter (§agen). Dr. fiasfer.

ginansmiu. Gampljaufen. gürft

r>. SBtSmarcf. ^reit). ». Sßarnbüler.

SBinbtfjorft. ftrifcföe. Dr. 23am=

berger.

Bemerkungen.

Dr. Sasfer. SBhtblfwrft. v. £etl=

borff. Dr. §änel.

20. ©Üjung @L 503 m 506.

Dr. 3immermann. 33unbeör. ^om.
®. 3fteg. m. 2Ifd)enborn. Dr. 3im=
mermann. Dr. 3teid)enSperger

(Ärefelb). Dr. Samberger. ®.5«eg.

SR. Slfäjenborn. Dr. 3immermann.

SInuafjme beö Antrages.

©. etatsioefen sub VI. 17.

gleid) 311 a^tenben Abgaben oon Seurfuubungen ber Sie^tsgef^äfte, foroie ber auf biefe Urfunben jur lumenbung fommenben

— Segrünbung. —

— ^Beantwortung. —

— 33efprect)ung. —

— 3ur ©efcljäftöorbnung. —

SiSfuffton.
Slntrag 0. 5larborff: ben nebenftefjenben Stntrag mie folgt

}u
fäffen:

3n SBeranlaffung 2c. 2c. bef^tiefet ber ^eidjstag, ben

§errn Sieicb^sfanjler ju erfu^en, bie Sefeitigung ber

^eroortreteuben Uebetftänbe im 2ßege ber 3iäcrj::

gefe&=

gebung oeranlaffen ju wollen, ©ten. Ser. ©. 938. —
abgelehnt.

29, @i<?Uttg. S. 717 m 719.

Dr. 93ur)l.

©ette 717 bis 721.

sßrftfibent b. 9t. St. St. ©taatsm.

§ofmann.

Seite 781 m 727.

t). ^arborff. Kiepert, ©tumm.
Dr. SaSfer. o. ©d)mibt (2Bürttem=

berg). ^räftbent b. dt. St. 21.

©taatsm. §ofmann.

35. Si^Mttfl. @. 937.
r>. Earborff. Dr.Sosfcr. D.Äarborff.

Seite 937 m 942.
Dr.Su^I. ü.Äarborff. Dr. £öwe.

greif). -Korbecf gur Rabenau.
Dr. Sasfer. ^räf. b. m. St. 21.

©taat«>m. §ofmann. ©tumm.
Dr SaSfer. ©taatsm. §ofmann.

beantwortet.

Uuneränberte SCnnatjme bes

Antrages Dr. Su^I, Dr.

SaSfer.



1776 • Sentfcber Diei^sta^— Ueber^t ber ©efd)äftstl)ätigfeit t-om 6. ftebtuar bis 24. 3Jfoi 1878.

Alpl;abetifä)e ©rbnung
ber

©egenftanbe.

Vorlagen, ßommiffionS= unb Abtheilungs=a3ericfjte, Anträge unb fonftigc

(3)ru<i[acben unb Anlagen su ben ftenograp^tfc&en

Stcuergcfetjgebung. 9. ©efet?entnmrf, betreffenb bie (grljebung einer ttebergangSabgabe toou (Sffig. — 9lt. 256.

10. Stntrag bes Abgeorbnetcn Kiepert, ben £errn 9letdj8fanaler gu erfudjen:

bie 3«*»4sobe ber Sronnimeinftener für allen ju getuerblttfiett ßhietfeu benutzen
Sllfoljol onorbnen unb bie Senaturirung beffelben nad) aftaftgabe ber tedjutfehen
ÜBenutjung ausführen ju toffen. — -Jir. 96.

— Benennung ber einzelnen gabrifationen, toeldje hauptfäcbUcf) ©piritus nermenben: „2ad;

unb

11. «Petition ber ganbelsfammer gu ®refelb, babtn raufen gu motten, bafc ber gu geroerbtidjen

3roecfen oerroenbete ©pirituö fteuerfrei fei.

3n>eüer Sertdjt ber sßetitionsfommiffion. SBericbterfi. Stög, ©raf v. ^ranlenberg. —
9?r. 89 A mit bem Anträge : bie

12. Petition bes Vereins beutfdjer ©piritushänbter unb ©piritusfabrifanten, toorin barüber
S3efd)roerbe geführt rairb, ba§ es im grei^afengebiet §amburg möglich ift, neben bem
beutfdien ©piritus aud) rufftfcben eingufüljren, i£)n bafetbft gu reftifigiren unb biefen

reftifigirten ©prtt als rein beutfdjen ©prit ausguführen.

Stntrag r>. larborff: Sie Petition bem Sunbesrath gur ©rrcägung gu übertrafen, ©ten.
Ser. ©. 703. 3urüdgegogen.

13. Petition bes §auptüorftanbes bes preufjifdjen 33rennereir>erroattungSüereins gu Sasforoi^ batjtn

geljenb:

bie bei ber beuorftebenben Reform ber ^ranntroeinfteuergefe^gebung in Ausfielt

genommene ^abriffteuer nid)t gu genehmigen, fonbern bie £Raumfteuer beigubebalten

unb foldje unter Anbringung eines ;3Mfd)meffers in fo prägtfe formen gu bringen

bajj jegliche Ausfcbrettung begro. Uebertretung unmöglich roirb.

SJiünb lieber 93erid)t ber ^etitionsfommiffion mit bem Anträge:

bie Petition bem *oerrn ^ReidiSfatuler xur (Srmäauna unb encntueHen SBerütffiditiQuna ju

überreifen. Seridjterfi. Abg. ©raf r>. granfenberg. — üftr. 72.

«Strafgefetjbuä*). Slntrag ber Abg. 23loS unb 2Jtoft auf Annahme bes nachftehenben, r>on ihnen uorgefdjlagenen

@efc^cttttt)urf§, betreffenb bie Slbänberung be§ 9ftetfl)§ftrafgefetjbudj§.

©inniger Artifel.

üftad) bem § 107 bes 3ieid)Sftrafgefe£bucbs ift als § 107 a nadtfolgenbe Seftimmung
eingufchalten.

§ 107 a.

2öer einem Seutfdjen ©efdjenfe ober anbere 33ortI;eüe anbietet, oerfpridjt ober gerDät)rt

ober üftadjthetle anbrobt, um ihn bei öffentlichen Angelegenheiten gur Abgabe feiner

2Bahlftimme in einem befonberen «Sinne gu «eranlaffen, roirb mit ©efängntjj nicht unter

einem -Jflonat beftraft. ar a
Uluggenontmen

Stroföerfahrcn gegen 2lbgeorbnetc. Anträge auf ©iftirung beffelben für bie Sauer ber ©ejfion. ©. Abgeorbnete sub

StrftfüoflftretEung. Interpellation bes Abgeorbneten SBinblljorft roegen Vorlegung bes ©ntiourfs eines ©efe|es, be=

treffenb ben SSoHjug ber ^retheitsftrafen. 9^r. 214.

@ubntiffion§tt>efen. ©rünbtiche 3leoifion beffelben. ©. ©tatsroefen sub VI. 7 unb VI. 19.

Xabalfabrifation unb Sabafhanbel. ©efefeentrourf, betreffenb ftatiftiidje Erhebungen über bie Sabaffabrilatiou unb ben

üabaffteuer. ©. ©teuergefe&gebung sub 2.

üelegrapbentjerttmltung. Aufnahme einer Anleihe für 3mede berfelben. ©. Anleihen sub 1 unb 3.

ÜTobeSfäHe unter ben 9iei^§tag§ntitgliebern. ©. Abgeorbnete sub 3.

UebergaugSabgabe »on (Effig. ©. ©teuergefe^gebung sub 7, 8, 9.



fteutfdjer SReiflfltofl. — Ueberft^t ber ©efd)äft§tfrättgfeit. 1777

©egenftänbe ber $Berb>nblung.

Senaten 31s,:)

©jungen unb Mehner,

(©tenogr. 33eri#te.)

2Irt ber Gsrlebiauna.

Unerlebigt geblieben.

Mttb girni&fabrtfation, Bereitung oon Sletfjerarten unb

Gfjemifalten, ©bjoralbnbrat, 3u<fer aus Wetaffe unb

Enaßqueclftlber, Färberei, 3WöbeItif$lerei, ©olbleiftem

fabrifatton unb bie SDarftefiung von @ffig." —
llrfrtrFieM Soß (5>itif<m& her ^niritiiÄnrpifc ßtienbflfin;

tarifpolittf. —

28. ®it?mtg 0. 690 MS 700.

Kiepert. Utjben. 9tid}ter (£agen).

greifjerr Jiorbecf jur Rabenau.

Sunbeör. Rom. ®. £). 5Keg. 9lat$

§uber. Dr. iöraun. Kiepert.

Sftdjter (§agen).

2lnnab>te be§ 2Intrage§.

bie Petition bem §errn 9teWf)Sfanaler jur ©rroägung

unb euentueUen fkrücfficljtigung mit SBegugnafmie

auf ben im preufeifäjcrt 2tbgeorbnetenl)aufe am
23. Sanuar angenommenen Slntrag be§ 2Ibgeorbneten

genje auf SDenaturirung bcö ©pirttus p unterbreiten.

28. @it?utt8 «. 700 u. 701.

©raf v. Krautenberg. 33unbe§r.

Rom. ©. £>. 9ieg. 3t. £uber.

SDuräj bie Stnnaljme be§

norftefyenben Slntrageö £ie=

pert für erlebigt erfiärt.

— 33efpred)ung ber nebenftefjenben, non Der *ßetitton3=

fommiffion für niäjt geeignet jur Erörterung erklärten

Petition in pleno, auf ©runb be§ Slntrageä r>. ßarborff

unb ©enoffen. — 9lr. 119.

Slntrag Dr. SUügmann: über bie Petition jur £ages=

orbnung überzugeben, ©ten. 33er. ©. 709. — 21 n=

genommen.

28. Sit?»ttö ©. 703 bi« 709.

». farborff. Dr. ttügmann. Wo-
ring. 3Jio§le. Stifter (£agen).

n. farborff. 9iof)lanb. ». Rat-

borff.

Uebergang jur SageSorbnung.

2lntrag ©rumbredjt:

a) ftatt ber ©djlu&roorte be§ Antrags ber fommiffion

„jur ©rmägung u. f. ro." ju fagen:

„jur Renntnifsnafjme ju überroeifen",

b) eoentueH bie 2ßorte „unb eoentueßer SBerüäftc&tigung"

ju ftreidjen. — 9?r. 129. — 2lngenoinmen.

28. Sitjunfl <S. 686 6t<< 690.

©raf n. Brandenberg, ©rumbrecfjt.

Ut;ben. o. Äorborff. ^idjter

(§agen). ßentfje. ©raf ». gran=

tenberg.

Stnnal;me bes 2lntrages ber

^etitionöbmmiffion mit bem
2lmenbement ©rumbrec^t=

5Rr. 129 suba.

abgenommen finb §inroeifungen auf bie aus ber

2Baf)l unb ber sijätigfeit bes ©etüäblten für bie öffent=

liefen 2lngelegenf)eiten mögliäjerroeife entfpringenben gol=

gen, auef) roenn biefelben bie 93erf)ältniffe beä (Sinjelnen

berühren.

9Jtaä)t fi$ ein Beamter, ober, gegenüber ben bei ü;m

in 2lrbeit ftetienben ^erfonen, ein SIrbeitgeber ober fein

2tngefteUter ber in 2tbfafe 1 bezeichneten £anblung fdjulbig,

fo wirb er mit ©efängmjs nitfjt unter brei Monaten be=

ftraft. — 5Kr. 68.

Unerlebigt geblieben.

9ir. 4 bis 9.

— Segrünbung. —

— 23eantroortung. —

48. ©i^ung «Seite 1307.

2Binbtl;orft.

Seite 1307 «. 1308.

23eooHm. j. 23unbe3r. ©taatsfetr.

Dr. griebberg.

Seantroortet.

Sabafb^anbet unb bie geftfieHung eine§ 5Rai$trag§ jum 9^ei<^§^au§r)alt§etat für baä Sab^r 1878/79. ©. Gstatäroefen sub IX.

Jßer^anblungen be6 beutfdjen 5Reitb8tag§. 243



1778 Seutfdjer SKeidjstag. — UeBerfi^t ber ©efcfräftstfjötigfeit oom 6. Februar bis 24. 9Jiai 1878.

Alpfjabctifcfje £)rbmmg
'ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Kommiffions= unb Abtfjeilungs^ericbje, Anträge unb fonftige

CDrucffad&en unb Anlagen ju ben ftenograpbifcben

Untcrrtcf)t§Wcfcn. 1. SnteröeHation bes Abg. ©djneegans, betreffenb bie Ausarbeitung unb Vorlegung eines ®efefc=

entrourfs über bas tjötjere UnterricfitSTOefen in ©Ifaj^otfjringen. -Kr. 212.

2. «Petition bes Kuratoriums ber !ReaIfdE>ule erfter Orbnung ju Duisburg, worin beantragt
wirb: ben gerrn ^ei^Sfanjter ju erfudjen, bafjin ju roirfen, ba& ben Abiturienten ber

preufjifäjen 9?ealfd)ulen erfter £)rbnung unb ber äfmlicfj organifirten Anftalten ber übrigen

beutfcfjen Staaten bie Berechtigung jum ©tubtum ber SDZebijin gemährt toerbc,

unb

3. 74 «Petitionen oon SKagifträten, Kuratorien oon 9ieal= unb höheren Sürgerfämlen 2c, welche

ficf; bem Snfjalt ber oorftebenben Petition angefdjloffen |aben.

Utttetftütftingen ber Familien jum SDienfte einberufener SWefertje» unb Sanbroehrmannfcfjaften. ©. 9Jcilvtärperfonen sub 1.

ttrfunben&eglaubigung. ©efetjentrourf, betreffenb bie ^Beglaubigung öffentlidjet Urfunbcn. — 9tr. 95.

II. Setatljttng.

§ 1.

Urfunben, bie oon einer inlänbifäjen öffentlichen Bebörbe ober oon einer mit öffent*

liebem ©tauben oerfefjenen sßerfon bes Sntanbes aufgenommen ober ausgeftellt ftnb, be=

bürfen jum ©ebraucf) im Snlanbe einer Beglaubigung (Segalifation) ntcf)t.

§2.
3ur Annahme ber ©d^t^eit einer Urfunbe, meiere als oon einer auslänbtfcfjen öffent=

litten

-Söerfaffung. 1. Slntrag ber ^Ibgeorbneten Siebfnecbt unb igafencleoer, ben erften Abfafc bes Artifels 31 ber

Betfaffung bes SDeutfdien Reichs roie folgt ju fäffen:

„Dirne ©enefjmigung bes Reichstags fann fein SRitgtieb beffelben roätjrenb ber

©ifcungsperiobe oerljaftet ober in ©trafhaft gehalten ober wegen einer mit Strafe

bebrofjten §anblung jur Unterfudjung gebogen roerben.

Ausgenommen allein ift bie Berfjaftung eines -JKitgliebs, raetcE»eS bei Ausübung ber

Sfyat ergriffen roirb; boef) ift in biefem galt ofme Berjug bem 9ieidjStag Kenntnifj

ju geben unb feine ©eneljmigung einholen. — 9lr. 42.

Antrag ber Abgeorbneten Dr. Baumgarten, -Iftoetter, $ogge (©cfjtoerin), ^ogge (©trelife),

SBefjmeoer, Ür. 2Siggers (©üftroro), SBtggers (^aretnm), auf Annatime bes nacfjftefjenben, oon

iljnen oorgelegten ©efet)enttt»ut;f§, betreffeub bie ÜWIäöertretnng in ben SBunbeSftaateu.

©ingiger Artifel.

hinter Artifel 3 ber Berfaffung bes SDeutfcfjen Reimes wirb als befonberer Artifel

folgenber 3ufafe aufgenommen: Sn

23cvpflegung§gelbetrfonb§. ©efefcentrourf , betreffenb bie ©rfparmffe an ben oon $ranfreicf) für bie beutfcfjen DffupationS:

3)etein§* unb 2)erfanun=

iung§vcd)t.

Verträge.

Slntrag ber Abgeorbneten Kapell unb 9Jtoft auf Annahme bes nacfjftefjenben, oon tfjnen oorge=

fct)tageneu ©efefcentiourfs, betreffenb bie Vereins? unb Berfammlungsfreifjeit.

(Sinjiger Artifel.

AUe ©inroofjner bes ®eutfd)en Reichs tjaben bas 9iecfjt, ofjne polizeiliche Anmetbung
ober ©eneljmigung ju jeber 3eit unb an jebem Drte — unter freiem Gimmel roie in

p.cfdjloffenen

1. 8tu§ltefetung§üet*irag jtmfcfjen bem 2>eutfrf?en Oleirtj unb iBrafilien öont 17. September

1877. dlx. 39.

1. unb II. üBevattjung.

Art. 1. Aufjäfjtung ber Berbrecfjen unb Bergenen, roegen roelcfjer eine Auslieferung

ftattfinben foH.

Art. 2. (Sine Auslieferung ber eigenen Angehörigen finbet oon feinem Sfjeile ftatt;

bagegen ift jeber £b,eit oerpflicbtet, biefelben, foroeit es bie tjeimifc^en ©efe|e geflattert,

fetbft jur Unterfucbung m sieben.

Slrt. 3



SDeutfäer SReidjstag. — Ueberft^t ber ©effiäftsthätigfeit. 1779

©egenfiänbe ber Verhanblung.

Senaten 91t.:)

Sulingen unb ERebner.

(©tenogt. Serielle.)

2lrt ber Erlebigung.

3ebnter SBerid^t ber Petttionsfommiffion. Veriditerftatter

2tbg. Dr. ©tephani, 5Rr. 241 unb ju 9ir. 241, mit bem

Stntrage: bie Petitionen bem Steichsfattjler mit bem @r=

finden ju übertoeifen, unter Vernehmung ber einjetnen

VunbeSregierungen, Erörterungen barüber anjuftellen, ob

eine Stbänberung bes § 3 ber prüfungSorbnung für 2Ierjte

fom 25. (September 1869 im Sinne ber Petitionen ju=

luftig erfcgeint.

Jtfcht jur Verätzung gelangt.

SBegen ©chluffes ber Seffion

nidit jur Verathuug, in

pleno gelangt.

I. SSevathung.
— Ermahnung eines trrthümtidj in ben 3JJotioen ber 33or;

läge enthaltenen EitatS, betr. ben Segalifirung^mang in

Sachfen4loburg. —

lttf|en Vebörbe ober con einer mit öffentltdjem ©tauben
oerfebenen Perfon bes 2luslanbes auSgefteÖt ober auf=

genommen fidj barftellt, genügt bie fiegalifation burd)

einen ßonful ober ©efanbten bes 9iei<$s.

III. Jöeratljuttg.

27. @U?u«g @, 664 «üb 665.

$orM.

@ctte 665.

Präf. Dr. r>. gordeubecf.

30. ©tijttttfl e. 774,.

Erjter Vije-Präf. Freiherr Sdjenf

ü. Stauffenberg.

Unueräuberte Slnnahme bes

©efe^entrourfs.

Ükf. o. 1. ülai 1878.

ft. <&. &. w. 1878 «. 89.

I. SBevnthmig.
— Erörterung ber Verbältmffe ber ©ojiatbemofratie ju bem

SieidjSfansler unb ben leitenben 3^eict)§ber)örben. Ent=

ftehungSgef<i)ic&te bes früheren Antrages auf ^Defloration

bes 2Irtifel 31 ber Verfaffung bes SDeutf<fien 9tekhs. —

Sn jebem Vunbesftaate mufj eine aus Söablen ber

Veoölferung heroorgebenbe Vertretung befielen, bereu

3uftimmung bei iebem ßanbesgefefce unb bei ber $eft=

fteüung bes Staatshaushaltes erforberlich ift.
—

9Zr. 115.

20. «tintitfl 9. 493 btö 500.

Siebtnecbt. §offmann. v. ©ofeler.

Dr. SfteiäjenSperger (törefelb).

Stebfnecht. ».©ofeler. ^afencleoer.

©elangt jur II. Verätzung
in pleno.

SBegeu S^luffes ber Sef=

fion unerlebigt geblieben.

Unertebigt geblieben.

truppen gejablten Verpflegungsgelber. S. Etatsmefen sub VIII.

gefdjloffetmt Räumen — fid) ju oerfammeln unb Vereine
ju politifdjen ober m<$t politiftfjen 3roecfen ju grünben.

2lUe 33ereins= unb Verfammlungsgefefce ber beutfcben

Etnjelftaaten finb aufgehoben.

Sas ©efefe tritt am 1. Suli 1878 in ßraft. —
9ir. 103.

Unerlebigt geblieben.

2(rt. 3 mahrt ber bie SlusUeferung ju geroährenben 9te=

gierung bie Vefugnifj, ben §eimatbsftaat bes Ver*

folgten, toenn er roeber ein SDeutfdjer noä) ein

Vrafilianer ift, ju benachrichtigen unb ben lederen
eoent. bahin ausliefern.

2Irt. 4. Verfahren bei ßoütfton r-on 2luslieferungs*

antragen.

2lrt. 5 u. 7. regeln bie ^äfle, in betten wegen 3techts ;

atiljängiglcit

11. (»i^ttttg. «. 256 u. 257.

Dr. §opf . Vunbesr. $om. £egations=

ratb v. $ranfcius.

Unüeränberte ©enet;migung

bes Vertrages.

243*



1780 g)eutfcf)et Reichstag. — Ueberftcbt ber ©efchäftsthätigfeit oom 6. Februar bis 24. Tlax 1878.

Alphabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Eommtffions= unb Abtheilungs^Vertdite, Anträge unb fonftige

(£>rucffaa>n unb Anlagen ju ben ftenogra^ifd^en

Verträge. an^ängtgfett unb Verjährung bie Auslieferung nicht ftattfinben ober aufgefefjoben

werben foH.

Art. 6 befttmmt, bafj eine Auslieferung ober bie Verfolgung eines Ausgelieferten wegen
polittfdjer Verbrechen ober Vergehen nicht ftatttjaben barf.

Art. 8 betjanbelt bie SMifion ber Auslieferung mit ber Erfüllung oon ^5rioat=

oerbinbliä)fetten.

Art. 9 unb 10 beftimmen, wie bie Anträge auf Auslieferung ju erfolgen fjaben unb
bezeichnen bie ben Anträgen beijufügenben i)ofumente.

Art. 11 Ijanbelt oon ber Ausfolgung ber entfrembeteu ©egenftänbe, foioie ber jur

Ausübung bes Verbrechens ober Vergebens benufcten SBerfjeuge zc.

Art. 12. §eimfcbaffung bes AuSjuliefernben.

Art. 13. ftoftenfrage.

Art. 14 bis 17 regeln geroiffe Afte ber 3^ec^tst)ütfe in ©traffachen.

Art. 18. ©eltungsbauer bes Vertrages.

9Zr. 176, nebft Senf>$ftnbel§font>entton yutfdjc» beut £cutfrijcn iHciri) unb Rumänien
fcfjrift unb Tarife bei ber (Einfuhr in Rumänien.

I. JBeratljttng.

— Anerfennung beS SBertbes bes Abfcfjluffes ber ^anbelsfonoention, befonbers ber barin

enthaltenen 5llaufel: „ber meiftbegünftigten Stationen", föritif ber Tarife. Sßunfch nach

einem balbigen 2lbfcr)lu§ eines auf gleicher Vafis fonßruirten Vertrages mit Defterreidj.

Vefchränfung ber ^eifenben bei Ueberfchreitung ber rumänifchen ©renje buref) Vorjeigung

einer

II. SBetötfjung.

Artifel I.

— ©egenfeitige ooUftänbige Freiheit bes §anbels, ber ©djtfffahrt unb ber -ftieberlaifung. -

Artifel II.

— 3ubilltgung ber fechte ber Angehörigen bes meiftbegünftigten ©taates bei Erwerbungen

unb Veräußerungen non beweglichem unb unbeweglichem (Itgenthum. —

3. 2tu§lteferung*üevtrag ^lutfdjcu beut 2>eutfdjen SRettf) unb Sdnoebe» unb 9torh)egen,

turnt 19. Sonuar 1878. — 9lr. 181.

II. JBfrntljung.

Art. 1. Aufjählung ber Verbrechen unb Vergehen, wegen roetdjer eine Auslieferung ju

erfolgen t)at.

Art. 2. Sie Auslieferung eines Staatsangehörigen an ben anberen oertragenben tytil

finbet nicf)t ftatt.

Art. 3. Verfahren bei Auslieferungsanträgen, wenn bie reflamirte *perfon feinem ber

oertragenben angehört.

Art. 4. ^Desgleichen, wenn ber reflamirte Staatsangehörige fich wegen berfelben ftraf=

baren §anblung, wegen beren bie Auslieferung beantragt wirb, ober wegen einer

anberen ftrafbaren §anblung im anberen ©taate in Unterfucfjung befinbet, ober be*

reits beftraft ift.

Art. 5. Verbinbtichfeiten, welche bie reflamirte *ßerfon gegen ^rioatperfonen p er=

füllen hat.

Art. 6. Veftimmungen über nerübte polttifcfje ftrafbare ganblungen.

Art. 7. Verjährung ber ftrafgerichtlichen Verfolgung ober ber erfannten ©träfe.

Sit. 8. Einbringung ber Anträge auf Auslieferung unb Vejetdjnung ber SDofumente,

auf ©runb berer bie Auslieferung erfolgen fott. 8lrt 9.

4. 21u§lieferung§öe*trag xhrifdjen beut Seutfdjen Stetdj unb Spanien öom 2. 3Wat 1878. —
3to. 252.

\



©eutföer EÄeidjstag. — Ueberfic^t ber ©efdjäftstfrätigfett. 1781

©egenftänbe ber Serljanblung.

Senaten 9tr.:)

©ifcungen unb EÄebner.

(©tenogr. Seric&te.)

Art ber ©rlebtgung.

— Son ber Auslieferung finb oufgefd^loffcn : einzelne 33er*

getjen gegen bie ©itttidjfeit, bas ganje ©ebiet bes ein=

fa^en SDiebftat)tö, ber 2Äetneib in Eioilfadjen. — ©traf=

oerfolgungSpflidjt gegen bie eigenen Angehörigen § 2. —

III. Skratlmng.
— gtage roegen 3nftanbetommenS eines ßonfularoertrageS

mit 23rafilien. — ©tatuirung einer ©trafoerfolgungs*

Pflicht gegen bie eigenen Staatsangehörigen im Art. 2.

^Beilegung oölferreditlicher ©treitigfeiten auf f(^iebö=

ritterlichem SBege. —

12. ©i^ttttö. @. 282 W 285.

©djmibt (©tettin). SSeooHm. §.

Sunbesr. SDireftor im ausro.

Amt o. *ßI)üip8bora. Dr- #°Pf«
Dr. x). Sunfen (Söalbed). greil;.

o. SDüder.

—

einet bejtimmten ©umme ©elbes. Dftroisfä^e. grage,

ob ber Vertrag in allen feinen feilen baju befiiinmt ift,

allen beutfdjen Öürgern, ohne Unterfd)ieb ber $on=

feffton, gleite Siebte ju gewähren. (Geringerer SÄedjtS;

fdml ber rumämfdjen Einwohner }übifd)en ©laubens

als ber SÄumäno^BMadjen. (Getreidesoll. ©pirituSjolI.

'Xabel ber SKeiftbegünftigungsflaufel. SBibertegung biefes

Habels. Eritif ber j)enffd)rift über ben öfterreid)ifd)=

ungarifdjen §anbelsoertrag. Staatliche ©elbftftänbigfeit

Rumäniens, SDeutfdje 2eber=3nbuftrie. —

48. «t^ttng 2. 1312 öiS 1323.

üMinori. Sunbesr. Ätom. ®. £).

3^eg. 3t. §uber. Dr. SaSfer.

©taatsfefretär beg Ausm. Amts
©taatsm. o. Süloro. o. ^arborff.

«Prftf. b. SÄ. St. A. ©taatsm. §of=

mann. Dr. Samberger. Dr.

ftrühauf.

©elangt jur II. Seratfjung

in pleno.

— Söfung ber $rage megen gleicher Serjanblung aller

9tetchsangehörtgen , ohne Unterfdneb ber -Religion, in

Rumänien. —
Seite 1323.

v. ^arborff. Dr. Sasfer. ©taats-

fefretär bes Ausro. Amts ©taatsm.

o. Süloro. Dr. ßaSfer. o. 5?ar=

borff. Dr. Sefeler. Dr. §arnier.

Dr. Sasfer.

Einer ßommiffion oon 7

3Äitgliebern
,
jur 33orbera=

tlnmg überroiefen.

äßegen ©diluffes ber ©effion

unerlebigt geblieben.

I. JBeratljung.

— Erroartunq, bafi es auch gelingen roerbe, einen öanbeU-
unb ©d)ifff ahrtsoertrag jroifchen 2)eutfd)lanb unb

©d)it>eben unb 9corroegen abjufcfjliefjen. —

48. <5it?ung. «. 1326.

©chmibt (Stettin).

Unneränbete ©enefimigung

bes Vertrages.

Berttog »out 19. Sanitär 1878.

M. <D. 0. v. 1878 S. 110.

8ttt. 9. aSorläufige $erb>ftung in bringenben gälten,

insbefonbere wenn ©efafjr ber »orhanben ift.

Art. 10. Verfahren Ijinfiä^tlid) ber in 23efd)lag genonu
menen ©egenftänbe, toelcfje fid) jur 3eit ber $eft=

nähme im SBeftfee bes EÄeflatmrten befinben.

Art. 11. ©egenfeitiger Seicht auf ben ^oftenerfafc,

melier aus ber $eftnahme, Unterhaltung unb bem
Transport bes Ausjultefernben entfielt.

Art. 12 unb 13. Sabung unb Vernehmung oon 3eugen,

foroie Regelung ber ßoftenerftattung in StequifitionSs

fällen.

Sit. 14. 2Bed)felfeitige 3JZtttt)eiIung oon Seroeisftüden

ober oon Urfunben.

Art. 15. Snfrafttreten unb ©eltung bes Sertrages.

@eite 1326.
s^räf. Dr. o. gordenbedE.

IE. 23cvrttljung. 51. eiHnnq. 1389.

^ßräf. Dr. o. gordenbed.

1. SBerattjung.

— Anerkennung bes gortfdjritts ber Abfaffung ber Ser=
träge mit auswärtigen ©taaten in ber Sanbesfpradje.

©djäbigung 2)eutfd)lanbs burd) bie im o. 3. erfolgte

Einführung eines autonomen 3oHtarifs in ©panien.
SBunfdj auf Entfernung ber 2)eutfdjlanb benadjtheiligenben

Sefttmmungen aus jenem Vertrage. —

52. €t»mt{i ©. 1429 u. 1430.

©d;mibt (©tettin). 33eooHm. j.

33unbesr. ©ireftor i. Ausm. Amt

Unoeränberte ©eneljuügung
bes Seitrages.

öertran uotn 2. Jloi 1878.
W. (B. ft. v. 1878 Sl. 213.



1782 $>eutfdjer 9leidjstag. — Ueberfi^t ber ®efd)äftstl)ätigfeit com 6. ffebruar bis 24. 9M 1878.

Alpljabetifdje Drbnung
ber

©egenftänoe.

Vortagen, $ommtffions= unb AbtljeilungS;Verid)te, Anträge unb fonftigc

(£>rucffaä)en unb Anlagen }u ben fienogra^bifäjen

Verträge. II. JBevntfjung.

2trt. 1. Aufjäbjung ber ftrafbaren ganbtungen, wegen meldjer eine Auslieferung ftatt»

finben foK.

2Irt. 2. Sie Auslieferung finbet aud) roegen VerfudjS eines Sobtfdjtages, Sttorbes 2c. ftatt.

Art. 3. ©ine Auslieferung ber eigenen Angehörigen finbet oon feinem Sfyeite ftatt. —
Verfahren bei Auslieferungsanträgen, roenn bie reflamirte *ßerfon roeber ein 2)eutfd)er

nod) ein ©panier ift.

Art. 4. Verfahren bei Auslieferungsanträgen, wenn ber reflamirte ©taatsangel)öriße

megen berfetben ftrafbaren §anblung, megen berer bie Auslieferung beantragt tuirb,

im anberen ©taate fid) in Unterfudjung befinbet, ober bereits beftraft roorben ift.

Art. 5. Veftimmungen über bie ©rfüttung üon Verbinblidjfeiten ber reflamirten *Perfon

gegen ^rioatperfonen.

Art. 6. Veftimmungen über verübte polittfdje Verbredjen ober Vergeben. — Angriff

gegen bas Dbertjaupt einer fremben Regierung.

Art. 7. Verjährung ber ftrafgeridjtltdjen Verfolgung.

Art. 8 befttmmt roie bie Auslieferungsanträge ju erfolgen l;aben unb bejeidmet bie

beijubringenben ©ofumente.

Art. 9. Vorläufige fteftnatime ber Verfolgten.

Slrt. 10.

5. 2)enlfd)rift über bie $>evl)a ibhtugcu tuegen Slbf^luffe§ etne§ neuen #anbel§= unb 3°H:

DettrageS mit Deftetceidj Ungarn , — SRr. 32. — nebft Ueberfidjten ber 3oH=

errungen unb ber gollermäftigungeii gegen bie ©ä£e ber Vertragsanlage A. üon 1868.

SMeljfeudjen. (©. aud)

©ntfdjäbigungsanfprüdje

sub 1., ©renjfperre,

£eidjenfd)au.)

1. ©cfetyentumrf, betteffenb 3 u),,^cr^anbtttngen gegen bie jutr 2l&tt>el)r ber öiittberpeft tx-

laffenen *8teI)=<£infuf)rtier&ote. — 9tr. 91.

I. JBeratljuttg.

— Anroenbung ber gröfjtmöglidtften ©trenge gegen bie. ©infdjteppung ber 9ttnberpefi.

©djäbigung ber Sanbroirtlje burd) bie je|igen 3uftänbe. — — 9totf|tt>ettbigfeit

IL SJerattjung.

§ 1.

SBer ben auf ©runb bes ©efefces nom 7. April 1869 (VunbeSgefefcblatt ©. 105) &ur

Vergütung ber ©tnfdjleppung ber 9iinberpeft erlaffenen Vefdjränfungen ober Verboten

bet

§ 2 -

Sßirb bie 3uimber|anblung in ber Abfidjt begangen, fid) ober einem Anberen einen

Vermögensoortfjeil ju oerfdjaffen ober einem Anberen ©djaben sujufügen, fo tritt 3ud)t=

fjausftrafe bis ju fünf Sauren ein.

Antrag Vaer (Dffenburg)

:

1. ®en § 2 baljin §u fäffen:

„2Birb bie 3uraiberl>anblung in ber Abfidjt begangen, fid) ober einem Anbereu

einen VermögenSüortfjeil ;u wrfdjaffen, fo tritt ©efängnifc nid)t unter 3 Monaten ein",

unb fobann als neuen

§ 3.

fotgenbe Veftimmung aufpneljmen

:

SBenn im $alle bes § 2 ber 3uroibert)anbelnbe raupte, ober ben Umftänben nad)

annehmen mufete, bafe bas eingufütjrenbe Viel) non ber ©eudje ergriffen ober ber*

felben t>erbäd)tig ift, fo tritt 3ud)ti)ausftrafe bis ju 5 Sauren ein.

©inb mitbernbe Umftänbe oorljanben, fo ift auf ©efängnifj md)t unter 6 Monaten

ju erfennen. — 9lr. 142. Abgelehnt.

Antrag ©trudmann: 3u § 2, hinter: „3ud)tl)ausftrafe bis ju fünf Sauren" einju*

fdjatten

:

„ober ©efängmfs nidjt unter fcd)S konnten";
— 9lr. 141 Ia. — Angenommen.



©eutfö« jfteidjstag. — Ueberfidjt ber ©ef$äftsu)otigteit. 1783

©egenfiänbe ber 23erljanbtung.

«Betteten 5tt.:)

©jungen unb SRebner.

(©ienogr. SSeridjte.)

vxxi oer vj-rieotgung.

Sttt. 10. 23efä)lagnahme oon ©egenftänben, toetdje ftd)

jur 3eü ber geftnaljme im 23efifce bes 2luspliefernben

befinben.

2Irt. 11. SDuräjfüfiriing ber 2baSjuliefernben burd) bas

Sanbesgebiet ber oertragenben Steile.

2Irt. 12. SBeraidjttetjtung auf bie (Srftattung ber Soften,

toeldje beiben feilen aus ber $eftnahme unb bem

Unterhalte bes Stusjutiefernben unb feinem £ranS;

port bis jur ©renje ertoaäjfen.

3trt. 13 u. 14. Sabung unb Sßerne^mung oon 3eugen.

2Irt. 15. 2JiittheiIung oon SSeioetSftüden ober oon

Urfunben.

Strt. 1 6. 2Bed)fetfeittge Sttittfietfung ber ©traferfenntniffe.

2Irt. 17. 2Xmoenbung ber SSeftimmungen bes 23ertrage3

für bie aultoärtigen Sefi^ungen Spaniens.

2Irt. 18. beginn unb ©eltungsbauer bes Vertrages.

52. ©i^unö €>. 1430.

sjkäf. Dr. o. $ordenbed.

III. SBevatljmtg. 53. <St<?ttttg ®. 1487.

sjkäf. Dr. o. $ordenbed.

— ;J?otb>enbigfeU ber Sefpredjung ber SDenCfdjrift. 14. 3it$niifl ». 348 u. 349.

o. ^arborff. *ßräf. Dr. o. forden;

bed. üRidjter (§agen). o. $ar=

borff. Dr. Samberger. ^Jräf.

b. 31. St. 21. ©taatm. §ofmann.

Sßid^t jur Serathung gelangt.

— 9tou)toenbtgfett ber SetfjeUigung aller Sauber jur

2lbrcet)r ber 9iinberpeft. ©rridjtung oon ©<$ladjt|)äufern

an ber ruffifdjen ©renje. $rttif ber in ber SBörlage

enthaltenen ©trafbeftimmungen. —

26. ©Ujttttfl «. 647 biet 652.

o.Sefjr (©djmolboro). 93aer (£)ffen=

bürg). Dr. 3inn. Dr. ©djalfdja.

©trudmann. 33aer (Dffenburg).

©elangt jur II. 33eratl;ung

in pleno.

ber ©infuhr lebenberSöieberfauer oorfätsUch smoibethaubelt,

roirb mit ©efängnifj oon (Stnem 9)ionat bis ju jtoei

^(ifivpn fipfti*<ift

2)er SBerfud) ift ftrafbar.

31. ©iftung @. 807.

spräf. Dr. o. gordenbed.

II. 93etau)ung.

§ 1 unoeränbert angenom^

llltll.

Antrag Dr. Sasfer: gür ben gaß ber 2tnnahme bes SCn»

träges ©trudmann unb ©enoffen. 9tr. 141 Ia.

a) ju § 2 ftatt: „nicht unter fecfjS Monaten" ju fefeen:

„nicht unter brei Sttonaten". — 3<ir. 156.1. 2t n*
genommen.

2lntrag Dr. o. ©raeoenife, ©raf o. §olftein:

Sn § 2 bes ©efe^enttourfs nach ben Söorten:

„fo tritt 3ud)t§au8ftrafe bis ju fünf Sauren ein",

hinzufügen:

„©inb milbernbe Umftänbe oorhanben, fo tritt ©e=

fängnifeftrafe oon fedjs Monaten bis ju brei Sauren
ein"; — 141 II. Sefeitigt.

Antrag Dr. Sasfer: gür ben $aß ber 2tnnal;me bes Sin*

träges Dr. o. ©räoenifc unb ©rafen o. £olftem
ju § 2 ftatt: „oon fedjs -JJionaten" ju fe^en: oon

„brei Monaten." — «Wr. 156. XL. Söcf cittgt.

Seite 807 m 818.

Saer (Offenburg). Dr. $rteben-

u)al. ©raf o. §olficin. ©trud=
mann. Dr. SaSfer. SunbeSr.

£om. ©. !Reg. 91. ßienifc.

©efdjäftlidjeunb perfönlidje
Semerfungen.

%xl). o. ©djorIemer^2ltft. o. ©dml=
fdja. Sacr (Dffenburg). o. Sel;r

(©tfjmolboro). Dr. SaSfer.

33. Si^uttfl m. 821 unb 832.

*J5räf. Dr. o. gordenbed.

§ 2 mit ben 2tnträgen

©trudmann unb Dr. SaS=

fer 5Rr. 141. Ia. unb 1561.

angenommen.



1784 SDeutfdjer JJietdjStag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftstrjätigfeit uom 6. Februar bis 24. 9M 1878.

Stlpfjabetifdie Srbnung
ber

©egenfiänbe.

Vorlegen, ßommifftons* unb 2Iblf)eüungs48ertd;te, Anträge unb fonftige

(£>rucffa$en unb Anlagen 31t ben ftenogtapfrfäjen

2j icTjfeurtjen. § 3.

2Ber ben im § 1 bezeichneten Sefdjränfungen ober Verboten aus ftabjtäffigfeit
juroiberfjanbett, roirb mit ©elbfirafe bis ju fed)Si)unbert 9ftarE ober mit ©efängniß bis
ju brei Monaten befkaft.

Sei ^erfonen, roeldje nidEjt roetter als fünfjefm Kilometer r-on ber ©renje entfernt
ujren 2£of)nfife ober geroöfmlidjen 2Iufentt;att fjaben, ingteidien bei *J3erfonen, roeldje mit
ben burd) bie SBefdjränrungen ober Verbote betroffenen Stjieren geroerbsmäßig £anbel—— treiben.

§ 4.

3ft in golge ber 3urotberfjanbiung Sief) »on ber ©eudje ergriffen roorben, fo ifl

in bem gaHe be§ § 1 auf ©efängniß oou brei Monaten bis ju fünf Sauren,
in bem $alle bes § 2 auf 3ud)tI)auS bis ?u jeEm Sauren,
in bem $alle bes § 3 auf ©elbftrafe bis ju jroeitaufenb Watt ober auf ©efängniß

bis ju einem Sa^rc
ju erfennen.

2t n trag ©truefmann ju § 4:

1. ftatt: „©efängniß oon brei 3Jionateu bis §u fünf 3cü)reu" ju fegen : „©efängniß
nidjt unter brei Monaten";

2. tjinter: „3ud)tf)aus bis ju jeljn Sa&ren" einjufäalten : „ober ©efängniß nic&t unter
einem Saljre". — 9ir. 1411b. angenommen.

III. JBeratljuttg.

auf ©runb ber 3ufammenfleüung ber in II. Seratljung gefaßten Sefölfiffe. — 9lr. 162.

©pejialbisEuffion.

§ 1.

§ 2.

2Birb bie 3uroibert)anblung in ber 2lbfict)t begangen, fid) ober einem Ruberen etnen

23ermögen$uortf)eU $u oerfdjaffen ober einem Slnbereu ©djaben sujufügen, fo tritt 3u<Sb>

Ijausftrafe bis ju fünf Sauren ober ©efängniß nidjt unter brei SÖtonaten ein.

§ 3.

§ 4.

Sfi in golge ber 3uroiberf)anblung 23iefj oon ber ©eud)e ergriffen roorben, fo ift

in bem $atle bes § 1 auf ©efängniß nidjt unter brei Monaten,

in bem gaHe bes § 2 auf 3ud)tt)auS bis ju jeljn Sauren ober ©efängniß nidjt

unter fed)S Monaten,

in beut gaHe bes § 3 auf ©elbftrafe bis 51t jroeitaufenb -Btarf ober auf ©efängniß

bis ju einem Satire

ju erfennen.

2. ^Petition bes fcbJesroig=b,oIfteinfdjen lanbroirtljfdjafttidjen ©eneratoereins ju ®iel (II 511), worin

gebeten roirb, in ©rroägung ju sieben, ob nid)t in 21nbetradjt bes großen, ber £anbrotrtf)=

fdjaft aus ben roieberfjolten ©eucfjenausbrüdjen erroacbjenen bireften unb inbireften

©djabens es angezeigt fei, ben § 10 bes ©efefces 00m 7. 2Ipril 1869 in bem ©inne
abjuänbern, baß unter befonberen llmfiänben 93erfef)rsbefd)ränfungen audj bann ju«

gelaffen roerben, roenn feine $ällc oon Siinberpeft innerhalb bes beutfdjen SBunbeSftaates

fonftatirt finb.

3. Petition bes 23iebjüd)ter= unb ©räferoereinS in ©djteSroig s £otftein ju 3?enbsburg (II 432)

um Maßregeln jur ©idjerung beS gettoiet)e£ports nad) ©nglanb.

4. 35 gleittylantenbe Petitionen einer großen Slnjaf)! ©inroofjner ber ^3rooin} ©djle3TOig=$oljtein
j

ntotin
1



fteutftfjer Reistag. — Ueberfiftjt ber ©efftjäftstbätigfeit. 1785

©egenftänbe ber SBerbanbtung.

Seric&tett SRr.:)

©ifeungen unb Rebner.

(©tenogr. SBertc^te.)

Art ber (Srlebigung.

twtben, insbefonbere gleifäjern unb 23iebbänblern, foroie

ben ©efiülfen btefer sperfonen, ift bie Unfenntmfc biefet

SBefdbränfungen ober Verbote als burtf; gabrläffigfeit

cerfdjulbet anjunef)men, roenn fie mtfjt ben 3^adt)roeiö

führen, bafj fie obne i^r Sßerfdjulben burcf) befonbere

Umftänbe oerfjinbert roaren, r>on benfelben ßenntnifj ju

erlangen.

Antrag Dr. Sasfer. $ür ben ftatt ber Annabme be§ An=

träges ©trudmann ju § 4 9ir. 2 ftatt: „mdjt unter

einem Sabre" }u fefcen: „nidjt unter fect)§ Monaten".
— Rr. 1561b. Angenommen.

Antrag Dr. o. ©räoenife unb ©raf v. £olftein, in § 4 beö

©efefees nad) ben SBorten:

„auf 3ucf)tf)au§ bis ju jel;n Sauren",

fjinjusufügen:

„unb bei bem Söorfjanbenfein oou mtlbernben Um=
ftänben auf ©efängnifj r>on fedtjö Monaten bis ju

fünf Sauren".
— Rr. 141 II. Sefeitigt.

©eneralbtstuffton.

9Jüttbeilung über bie ©teHung, roeldje bie nerbünbeten

Regierungen ju ben 23efd)lüffen in II. Söerattjung ein=

nehmen. — 23erfd)ärfung bes ©trafmaafjes im tanb=

roirtbftfjaftlicfjen unb rairtbjtfjaftUdjen Sntereffe bes 33ater=

lanbes. —

Antrag Dr. Sefeler, Dr. o. ©djroarje. 3u § 2 ftatt:

„nidjt unter brei Monaten", p fe^en: „niä)t unter

fedjs Monaten". — Rr. 171a. Angenommen.

Antrag Dr. Sefeler, Dr. ». ©^roarje: ju § 4 Abfafe 3

ftatt: „nicbt unter fecbs SDionaten", ju feiert : „nid)t

unter einem Sabre". — SRr. 171b. Angenommen.

Abftimmung
über ben ganzen ©efe^entrourf.

A ä)ter 23eri<äjt ber petitionStommiffion. 33eridjterftatter

:

Abg. t>. ßnapp. Rr. 221 mit ben Anträgen:

a) bejüglid) ber Petitionen 511 unb 432 in ber @r=

raägung, bafc bie angeregten $erre&r§befc&.ränfungen

im Snnern SDeutftfjlanbS mit bem Principe ber 23er*

febrsfretbeit be§ beutfcben §anbelsgebiets als gänjtiä)

mvoereinbar erfdjeinen,

b) in Schiebung auf bie übrigen Petitionen, in ber @r=

roägung, bafj ber beantragte Serfuä) einer ©tnroir*

fung auf bie englifcfje Regierung in Sejieljung auf
bie innere ©efefegebung ©nglanbs an fidj nidjt rätb*

Sßetfcanblungen bcS beutfften Reisetags.

32. Sifcmtß S. 822.

sßräf. Dr. r>. ftorcfenbed.

<Seitc 822 bis 826.

ftreib. v. ©d)orlemer=Alft. ©truä=

mann. Dr. SBefeler. Dr. ßasfer.

greif», o. ©djorlemer-'Alft.

^5 erf önlidt) e ^Bemerkungen.

Dr. Sefeler. Dr. Sasrer.

37. Sttjtittfl S. 953 6i§ 959.

sßrftf. b. R. R. A. <Staatzm. §of=

mann, ©ünttier. äBinbtljorft. Dr.

Sefeler.

perfönlitfje 33emerfungen.

Rid)ter (§agen). ©üntber. Ridjter

(§agen.)

Seite 959.

spräf. Dr. r<. ftordenbed.

Seite 959 bie 962.

$räf. b. R. Ä. A. ©taatsm. §of*

mann. Dr.Söroe. Dr.o.©räoeni^.

SSinbttiorft.

38. Si^ttns S. 966.

*pröf. Dr. t). $oräenbe<£

Seite 966.

Dr. r>. $or<fenbecf.

Seite 966.

^3räf. Dr. ü. gordenbed.

«Präf. Dr.

Seite 967.

o. $ordenbecf.

II. 33erat(jung.

; 3 unoeränbert ange»

nommen.

§ 4 mit ben Anträgen ©tru&
mann unb Dr. Sasfer an=

genommen.

III. Sevat^ung.

§ 1 unüeränbert ange^

nommen.

§ 2 mit bem Antrage Dr.

Sefeler unb Dr.o. ©(Imarje

angenommen.

§ 3 mroeränbert ange=

nommen.

§ 4 mit bem Antrage Dr.

Sefeter unb Dr. o. ©djroarj

angenommen.

Annahme bes ©efe&entrourfs.

(Bcf. b. 21. ülttt 1878.

K. ©. ß. ». 1878. S. 95.

Sßegen ©djluffeö ber ©effion

nidjt jur Seratfjung in pleno

gelangt.

244



1786 Seutfdier ^et^atag. — Uekrftdjt ber ©efdjäftstbättgfeit oom 6. Februar bis 24. 2M 1878.

2llpt;abetifd)e Srbnung
ber

©egenftiinbe.

Vorlagen, ßommiffions= unb 2lbt$eüung&8eri$te, Anträge unb fonftige ^

(JDrudfatben unb Anlagen ju ben ftenograp^ifdbcn

ißieljfeudjc«. worin gebeten wirb, fid) im Sntereffe be§ auf ben 23ief)f)cmbel mit ©ngtanb angeroiefenen

ßanbeStljeils, bem Sie Petenten angehören, bei bem |>errn ^eidjSfanjter baf)in ju oer=

rcenben, bafc burd) 23ermittelung ber beutfdjen ©efanbtfdjaft in Sonbon geeignete ©dritte
getfjan werben, um bei bem beoorftefjenben ©rlafj eines ©efefces für (Snglanb, bie an=
ftedenben ßrantljeiten unter bem Sief) betreffend bie aufnähme von Seftimmungen ju

oerljüten, meld)e bie 23ernid)tung bes 23ief)f)anbels unb bamit ber ©riftenj ber Petenten
gur golge fjaben mürben.

5. &enlf<f)rtft über bas SBorfommen ber SHinberpeft in £>eutfd)lanb toäfjrenb ber 3ab>e 1872 bis

fiäjt über bie burd) bie föinberpeft in ben 3abren 1872 bis 1877 herbeigeführten Sieb»

SJogelfdjnl?. 13 Petitionen: aus Reffen com herein ber 2£)ierfreunbe in Bübingen, aus SJtedlenburg oom
9tofto(fer £l;ierfd)u&oeretn, oom herein für ©eflügeljudjt ju S^oftocf, r>om Sffierfcbu^oerein

ju $ßard)im, com Stjterfdtju^üerein ju ©üftroro, r>om Sbierfdjufeoerein p Sfteubranben*

bürg, aus ^reufjen oom ornitfiologifdjen herein ju SDemmin, oom SSerein für ©eflügel=

unb ©ingoögelgudjt p Breslau, oom ornitf)ologifd)en herein ju ©roinemünbe, oom $ro=

feffor Dr. 2Iltum unb bem ornitf)ologxfd)en herein ju ©tetttn, aus ©adjfen oom herein

ber ©eflügelfreunbe ju ©djoenau, aus SBürttemberg oom herein ber 23ogelfreunbe in

Sßürttemberg unb oom herein ber ä>ogelfreunbe ju (gelingen, toorin beantragt wirb:

bafe für alle frei lebenben 23öget, mit 2IuSnaf)me ber unter bas 3agbgefefc fattenben

Strten unb ber fraglos als übernriegenb fdjäbltd) bekannten, eine atljät)rlid;e ©cb>n=

unb ©dju^eit feftjufefcen fei.

2öaarettöerfet|r§»

ftattfttf.

©efetfentnmrf, betreffenb bie "Stattftif bc§ auöitmvttgen SBßftrenijerfeljrä bc§ beutfdjen 3oH=
gebietS. — 9?r. 179.

Stnlagen:
1. bie mit ber *ßoft eingegangenen Sßaaren, roelcbe entroeber minbeftens 5 p@t. oom

©efammteingang ber betreffenben SBaare betragen ober bereu SBertf) minbeftens

50 000 Warf im Satire repräfentirt.

2. ©rforberniffe ber 3ottinbaltserflärunge}) bei ^ßoftfenbungen nad) bem Stuslanbe.

3. aSerorbnungen für bie Sremtfdje §anbelsftatiftit 4.

SSJttbrgcfe^. Eintrag ber Slbgeorbneten 33tos unb 2Roft auf 2lnnaf»me bes oon ifjnen oorgelegten ©efe^enttourfs,

betreffenb bie 2lbänberung bes 2Baf)lgefe£es unb bes 2Baf)lreglements für ben beutfcEjen

3tad)Stag. — 3lx. 66.

Stntrag Oranienburger auf Ueberroeifung bes Antrags 23toS unb 2ttoft an bie 2Batjtprüfungs=

fommiffion. — 9?r. 165. eingenommen.

Stntrag ber Slbgeorbneten SloS unb 3Jioft: SDen 3ieid)Sfan5ter aufjuforbern, bem Sfteidjstage in

nädjfter ©effion ben ©nttourf eines ®efe|es oorjulegen, meines ben Umfang unb bie

3abl ber ^eidjstagstoafjlfreife nad) ben ©rgebniffen ber tefet amttidjen 33olfsjäf)lung regelt.

- «Rr. 67.

Sßaljtprüfungen. I. Jöcrfüttbitng ber SSBatiUcn, roeldie im ©inne bes § 7 ber ©efdjäftSorbnung einftmeilen

II. löertdjte unb Stntröge ber äßoblprnfungSfommtffion unb ber 9lbt^eilnngen über:

A. UngUtige Sön^Ien.

1. 1. SBafilfreis bes ^RegierungSbejirf s 3)iinben.

23er id)t ber s21>ablprüfungsf'ommiffion mit ben Slnträgen:

1. bie Sßabl bes Slbgeorbneten o. 9latt)ufius auf Subom im 1. 2Bal)lfreife bes 9?egierungS= '

bejirfs Winben für ungiltig ju erllären;

2. ben §erm S^eictjsfanster ju erfudjen, gegen bie ÜÖfttgtieber bes 2Bal;loorftanbes ju l

grotljeim bie ftrafgerid)tlid)e Unterfudiung megen ber Vorgänge bei ber legten 9?eid)S= <

tagsraabl im gebauten 2Baf)lbejirfe burd; bie juftänbige Seljörbe ju oeranlaffen

33erid;terft. 2lbg. Saporte. — 5Rr. 99.



SDeutfdjer 9?eid)§tag. — Ueberfidjt ber '©efdjäftetfjätigfeit. 1787

©egenftänbe ber Berljanblung.

Berichten 9tr.:)

©jungen unb Sfobner.

(©tenogr. Beriete.)

2trt ber ©rlebiguug.

lief) unb rnelleidjt et)cr geeignet fein würbe, bie 2In=

natjme ber für bie beutfdje BieEjeinfuljr im ©anjen

günftigern Beftimmungen be§ neuen engltfd)en ©efe^=

entnmrfs in $rage ju [teilen, aud) oon ben Petenten

nidjt angegeben ift, roetdje Beftimmungen ber be=

ftefjenben englifdjen ©efefcgebung ober be§ neuen

©ntrourfs, bejiel)ung§roetfe in roeldjem ©inne bie;

felben abgeändert roerben follen —
über fämmtlidje Petitionen jur £age§orbnung überjugeljen.

1877 unb über bie bei ben Sfiaftregeln jur Stbroeljr unb jur Unterbrüdung ber ©eudje gemalten Erfahrungen, nebft Ueber=

»ertufte, foroie über bie burd) bie ©eudje r»erurfad)ten Soften. Unter üftr. 83 abgebrudt unb oertfjeitt.

— Bon bem herein ber £f)ierfreunbe in Bübingen roirb

außerbem unbebingter ©dju§ für bie 3get, ©pvfemäufe,

Kröten, ©ibedjfen unb 9iattem beantragt. —

(Slft er Bericht ber Petitionäfommiffion. Beridjterftatter

:

21bg. Söitte. — 31t. 258 A mit bem Anträge:

bie qu. Petitionen bem §errn 9?eid)3fanjler jur ©r=

roägung ju Überreifen, bie Petition bes Vereins ber

gtjierfreunbe in Bübingen inbeffen nur, inforoeit fid)

foldje auf Böget begießt, im Uebrigen aber über

teuere jur £agesorbnung überjugeljen.

SBegen ©d)tuffe§ ber ©effion

nidjt in pleno jur Be*

rat|ung gelangt.

4. ©efefe, betreffenb bie Separationen für bie £>anbel3?

unb ©d)ifffa^rtöftatiftif , d. d. Hamburg, ben

24. 2Jiärj 1874.

5. bie oerfdjiebenen Sftetfjoben ber ©tatiftiE be§ au§=

roärtigen SBaarenüerteljrs in SDänemarf, -Jtorroegen,

©djroeben, ^iufjlanb, Sefterreid), Statten, ^ranfreieb,,

ber ©djroeij, ben -Jlteberlanben, Belgien unb ©nglanb.

Unerlebigt geblieben.

I. Beratung.

$ormat unb garbe ber ©timmjettel. ©titnmjettel=

louoertö. 2lbt)altung ber SBatjlen unb Ermittelung ber

SBatjlergebniffe an ©onntagen. DrbnungSgemäfjere 2luf=

fteHung unb geftftettung ber 2Bäl)lerltften. —

33. Sümufl ©. 869 m 876.

Bios. Oranienburger. Dr. Wern-

burg. Dr. Bölf. 9Koft.

SDer 2Baf)tprüfung§rommif=

fion jur Borberatljung über=

roiefen.

Sßegen ©d)tuffe§ ber ©effion

unerlebigt geblieben.

Unerlebigt geblieben.

atö gütig ju betradjten finb. — ©ten. Ber. ©. 181, 211, 265, 597, 753, 821, 965, 1203, 1525.

SJUfjbrauä) ber $anjel ju Sßufjtagitationen. Ungenügenbe
Befefcung beö SBaljloorftanbeS. galten oon 2Infprad)en

roätirenb bes 2Baf»talte3 im 2Baf)llolat. Unterbrechung
beö ganjen 2Bal»lalte§ jur SJttttagöjeit untet 3urüd=
laffung ber 2M;lurne oljne 2luffi<|t in einem um>er=

fdjtoffenen Sofale. 3utaffung uon ©tettoerlretern be^ufö
©timmabgabe. —

37. Sitjmts e. 677 6i3 682.

3Jiarcarb. Ubo ©raf ju ©toi*

berg*2öernigerobe. 9JJarcarb. 2a-

porte. 2Binbtl;orft.

Stnnatjme ber Einträge.

>u*



1788 fceutfdjer 9ietd)Stag. — Uebexfidjt her ©efd)äftstl)ätigfeit oom 6. Februar bis 24. 5M 1878.

2llpl;abettfd)e £>rbmmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, KommiffionS; unb $btf)eilung§:23erid)te, Anträge unb fonftige

(<Drti(ffaä;en unb Anlagen ju ben ftenograpfjifä)en

Sßal)lpvüfitttgett. ßafjlfreis be§ ©ro§f)erjogtf)uin§ 23aben.

23erid)t ber ^ablprüfungsfommiffion mit ben Anträgen:

I. bie 2önJ)l bes 2lbgeorbneten Dr. Sürflin im fünften babtfdjen 2öaf)lfreife für

ungiltig ju erflären;

II. ben

3. 10. SBafjlfreis bes ©ro&fjersogtfjums Saben.
23ertd)t ber SBa^lprüfungSfommiffion mit ben Anträgen:

1. bie SBaljl bes 2lbgeorbneten ©ifentofjr im X. babifdjen SBablhetfe für ungiltig ju

erflären

;

2. ben §errn SfietdjSlanäler ju erfinden, burd) bie ©ro&ljerjoglid) babifdje Regierung

a) roegen bes oon bem §erru SSürgermeifter £)beracfer in ber ©emetnbeoerfammtung
ju 9iuf}f)eim oom 10. Sanuar 1877 in 2lnfel)ung ber SBarjl bes 2lbgeorbneten

@tfenlot)r

B. JBeanftanbete $8a%
8. Sßaljlf'retS ber ^roninj ©d)lesung*S)olftein.

$erid)t ber SBafjlprüfungSfommiffion mit ben Anträgen:

1. bie 2öd)l bes Slbgeorbneten ^rofeffors Dr. Warften in Kiel im 8. fd)lesroig=

l)olfteinfd)en 2Bat)lfreife ju beanftanben;

2. ben §errn 9tod)Sfanjler unter 9Jiittl)eilung bes sjjroteftes bes 2lltonaer 2lrbeiter=

2BablEomtteeS (3.=9tr. 473) ju erfudjen:

a) über bie in bem ^rotefte unter I. 1. aufgehellte 93el)auptung, bajj ber (S^eEutor

Stamm in Slltona im amttidjen Auftrage in ber 3eit oon @nbe Sanuar bis

jum 15. Februar 1877 ju fielen 2öäl)lern in beren SBofjnung gegangen fei

unb ümen erflärt |abe: „er fomme im Auftrage bes 9Jiagiftrats unb l;abe

ifjnen mttjutf)eiten, ba& fie angehalten feien, am 15. Februar für Warften ju

ftimmen, toibrigenfalls ibnen bie ftäbtifdjen Stbgaben erEjöl)t werben mürben";

b) über bie bafelbft unter I. 7. a. aufgefteßte 23e|auptung, bafc ber ^olijeibiener

^riggc in Trittau (aBa^lbej. 66) cor ber Sßatjl am 15. gebruar o. 3>. fämmts
lid)c 2öäl»ler aufgeforbert t;abe, ftd) burd) 9famenSunterfd)rift ju oerpflidjten,

für ben ^rofeffor Dr. Warften ju ftimmen, unb ob er hierbei in amtlichem

Auftrage gefjanbelt tjabe;

c) wegen ber bafelbft unter I. 7. c. behaupteten, angeblidj in ©roentoalb

(2ßat)lbeg. 67) oorgefornmenen Seftedjung oon SBäljlern geridjtlidjen

fernerer 33erid)t ber 2BalprüfungSfommifton. $8erid)terflatter 2lbg. o. ^uttfamer

(©orau) — 9lv. 243 mit ben Slnträgen:

1. bie Sßafjl beä ^rofefforä Dr. ©. Warften im 8. fc§lesio:g=holfteinifd)en 2Baf)lbe§xrfe

für gültig ju erflären; 2.

C. Wältige äSaljlett fotute bie (Sttebignttg ältevet? SEßatylen, bei betten 2)etftöfie gegen ba§

2iSaI)lgcfdf unb ba§ £ßal)lv*egleutent üovgefontuten finb :c.

1. 4. 2Bat)lf r eis bes ^egierungsbejirfs Königsberg. — 2lbg. 3*b> o. b. ©otfc. —
2lntrag ber 2Bal)lprüfung§Eommiffion

:

ben iöefdjluf? oom 16. ©ejember 1876 burd) bie ftattgefjabte Unterfudjung unb bie

ä«itttjeUa»g

2. 5. 2Bal)üreis bes SiegierungSbejirfS Königsberg. — grljr. o. Settau. —
2lntrag ber SBatjlprüfungsfommiffton

:

ben S3efd)tuB com 24. 2flärj 1877:

„bem §errn Steicbsfanjler oon bem burd) ben SBaljlfommiffär baburd) gegen ben

§ 13 bes 2Bal)lgefe£es gemachten SerftoB, ba§ berfelbe bie in ben SSafjlbejirfen

^r.^nlau, (Sreujburg, ©r.^lingbed, ^emritten, ^Pocarben, ©teinborf, ©djmobitten

unb (Sanbitten abgegebenen ©timmen für ungültig erHärte, mit bem ©rfudjen,

^enntnift

3. 5. 2öal;lheis bes ^egierungSbejirfs ©umbinnen.
Slutrag ber 2BatjlprüfungS=Kommiffion

:

Sn ©rtoäguug, ba^ bie Ermittelungen, angefteüt in golge bes Sfeidjstagsbefdjtuffes

oom 2. 3Jlai 1877, ©efe^roibrigfeiten bei ber Sßal;l bes 2lbgeorbneten ©taubn im

5. äßa^lfteife



SDeutfdjer Reidjstag. — Ueberftd)t ber ©efchäftsthätigfeit. 1789

©egenftänbe ber 23ert)anblung.

SBerttfcten 5»r.:)

©itjungen unb Rebner.

(©tenogt. Seriä^te.)

2lrt ber @rlebigung.

II. ben £>erm ReicbSfanjler ju erfudjen, wegen ber 23or=

gängc bei ber 3?eidt)StagSroat)l am 24. Sanitär 1877

gegen bie SJHtglieber beö 2Baf)löorftanbeS in §orben

unb in ©pfingen bie ftrafgericfytUcfje Unterfudjung

berbeijufürjren. 23erict)terft. SIbg. o. ©d)öning. —
3tr. 124.

30. mtfUtiQ @. 780 tt. 781.

Dr. ^tügmann. d. ©cf)öning.

2lnnat)me ber 2lnträge.

(Stfeitloljr beobachteten SSerfatjrenö , eine Rüge bes

^ürgermeifterS Dberacfer ju Rufcheim

unb

b) roegen ber unter (Genehmigung bes als 3Bat)tüorfter)er

in ©raben beftedt geroefenen Sürgermeifters Kämmerer
beroirften gefe^ttubrigen Racbtragung üon 2Bät)lern

am ^.age oer jibaoi in oie iiisaijuiite eine yuige oes

SBürgermeifters Kämmerer in ©raben
ju oeranlaffen. 23eri$terft. SIbg. ©tjfolbt. — Rr. 121.

30. ©tjmttfl @. 774 m 780.

33aer (£)ffenburg). n. ©ct)öning.

tiefer. 2öinbtl;orft. Dr. Sölf.

©nfolbt. 23aer (£)ffenburg).

2lnnal)me ber 2Inträge.

n,erid)türf)cn Seroeis burct) 33ernet;mung ber in bem
^rotefte benannten 3eugen, foroie ber spolijeibiener

Stamm unb erbeben ju laffen; unb
d) im SBertoaltungäroeg feftfteUen ju laffen, ob unb

aus toetdjem ©runbe im 80. SBablbejirfe bes

8. fcbleäroig=t)olfteinfd)en 2Ba£)lfreifes bei ber engeren

2Ba£)t am 1. 2Jtärs 1877 bas SBarjUofal oon 2ang=

ftebterljeibe nach §acfesbeibe oertegt ift unb ob biefe

Verlegung in ortsüblicher SBeife in beit junt SBat)I=

bejirfe gehörigen £)rtfd)aften berannt gemacht ift

(cfr. sproteft bes Slltonaer Slrbeiter^SJttahlfomitees

sub II. 4); aud)

e) über ba§ (Srgebnifj ber oorerroäbnten 23eroeiserf)ebun=

gen bejro. ©rmütetungen unter Slnfdjtufj ber be=

treffenben 33ert)anblungen bem Reichstage 3JJit=

ttjetlung ju macben.

SBerictjterftatter Slbgeorbneter t>. ^Juttfamer (©orau). —
Rr. 111.

37. ei<jtttt8 ®. 673 W 675.

o. ^3uttfamer (©orau). §afen=

cleoer. Rid)ter (.^ageu). §afeu=

cleoer. Richter (§agcn). §afen=

cteoer.

2tnnat)ine ber Anträge.

— ©eroaltfame Störungen uon sßarteioerfammtungen. —

2. ben £errn Retchsfcmjter ju erfucrjen:

uujut curge ju itagen, oap oein u;cagi|iraie ju

Slltona roegen feines im rorftetjenben ^Berichte gerügten

Verfahrens bie geeignete Reifung erttjeilt roerbe.

SBegen ©(Jtjluffes ber ©effion

unertebigt geblieben.

SWtttljetlititg bes £errn Reich öfanjters com 6. $e=

bruar 1878 für erlebigt gu erflären. 33erid)terftatter

SIbg. o. ftorcabe be Siair, — Rr. 80.

20. ©iijnttfl e. 506.

v. gorcabe be 33iair.

2lnnal)me bes Antrages.

ftemttoiß p geben, biefes geferübrige Verfahren
bes betreffenben 2Bar)lrommiffärs ju reftifijiren unb
»on beffen ©rfolg bem Reichstage ßenntnifc gu

geben",

burdj bie Verfügung bes königlich preufjtfchen 3«ini=

fteriums bes Snnem oom 23. Februar 1877 für er=

lebigt au erflären. Sericfyerftatter 2lbg. §att. — 9fa. 62.

19. ®it}ttti9 ©. 481. Sinnahme bes Eintrages.

5. SBßtt^freifc bes RegierungsbejirfS ©umbinnen nid)t

ergeben tja&en, üb" er bie $rotefte bes ©utsbeftfeers

©larner ju Rl ©türlad unb bes 3«. ©erfe ju Sö|en
jur Sagesorbnung überjugetjen. 33ericl)terft. Slbg. §aU\— 9^r. 61.

19. «Sitjuttfl ®. 480 u. 481.

#all.

Sinnahme bes Slntraaes.



1790 SDeutfdjer 9ieid)Srag. — Ueberftdjt ber ®effläft8t$atigtet vom 6. ftebruar bis 24. 9M 1878.

Sttp^abettfd^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, EomnüffionS- unb Slbtljeilungs^eridjte, Einträge unb fonftigc

(Drudfadjen unb Anlagen }U ben ftenografcljtföen

äBtrfjfyvüfujigett. 4. 5.

6.

10.

2öafjlfrei§ bes ^Regierungsbezirk Sftarienroerber. — 2lbgeorb. t>. ©orbon. —
3t n trag ber Söabtprüfungöfommiffion

:

bie burd) ben SBefdjlufj vom 19. 2Ipril 1877 gefteHten Anträge:

a) roegen bes behaupteten Eaufs oon 2Baf)tftimmen in ber §errfd>aft ^ßntrono eine

gertd)ttid)e Unterfudjung unter beren Stusbefjnung auf bas im ^rotefte behauptete

Verfahren bes SBahlüorfteljerS in §einrtd)3borf,

5. 2. 2öaf)tfreis bes ^egierungäbejirf s ^otsbam.
Sß e r i d) t ber ^af;lprüfuitgSfommtffion mit bem eintrage:

bie 2öat)t bes SIbgeorbneten Dr. v. ©raeuenü) für gültig ju erflären. 23erid)terftatter

2lbg. Dr. ©rfjarb. — 3hc. 151.

Stntrag Dr. ©erwarb

:

bie SBarjt für ungültig ju erflären. ©tert.
s
}3er. ©. 862.

1. 2Baf)lEreis bes 9iegierungsbeäirfs Arfurt. — 3tbg. ©ötting. —
2lntrag ber Sßafjlprüfungöfommiffion

:

in (Srroägung, bafe ber SBefcfjlufs t>om 19. 2lpril 1877 batjin gebt: „ben §erm 3leidt>ö=

fanjler ju erfucfjen über ben angeblichen Eauf refp. SSerfauf einer 2Bat)lftimme burdj

ben 9JJaurermei[ter Eriegfjoff unb Arbeiter Eiel ftrafgeridjtlicfje Unterfudjung ju r»ers

anlaffen",

in ©rroägung, bafj biefer ^öefctjlufe burdj bie [tätiget) abten Ermittelungen otjne 8e=

Heiligung

7. 6. 2ßaf)tfreis bes ^egierungsbejirf s Arnsberg.
Slntrag ber 9Ba[)lprüfungäfommiffion

:

bie 5Babl bes 2lbgeorbneten 23erger im 6. Sßafjlfreife bes 9?egierungsbejtrfs Slrnsberg

für gültig ju erflären. 33erid)terft. 2lbg. Dr. SBagener. — 9lx. 78.

6. SBaljtfreis ber ^ßronins ©d)Ie§it)ig = §otftein.
23ertä)t ber 2Barjlprüfungsfommiffton. Söeridjterft. 2tbg. Dr. Pieper. — 3ir. 71 mit

ben Anträgen

:

a) bie 2Bat)t be§ 2Ibgeorbneten Dr. Sefeter im 6. ©$le§roig=§olfteimfdjen 2Bab>

freife für gültig ju erflären; b)

4. äöafjlfreis b es ^Hegierungsbejirfs Gaffel — 2lbg. Dr. garnier. —
Slntrag ber 6. Slbtljeilung

:

3n ©rroägung, bafj bie Ermittelungen, angeftellt in $olge bes am 10. 2lprit v. %
bei Prüfung ber 3Bat)l im 4. 2M;lfreife bes 9tegierungsbejirfs Gaffel »om 3leidt)ötage

gefaxten Sefdjluffes, ausreidjenben ©runb p einer Stemebur nicfjt bieten, ^et

6. 2öaf)lfrei§ bes Stegierungsbejirfs ftoffet.

Antrag ber Sßab^lprüfungsfommiffion:

a) bie SBabjl bes Stbgeorbneten ©leim im 6. Sßarjlfreife bes sJlegierungsbejirfs Äoffel

für gültig ju erflären,

*>)

11. 8. 2Baf»lfretS beö $egterungsbe&trf s Gaffel — 2lbg. Dr. SBeigel.

Slnträg ber SBablprüfungSfommiffion : ben 23efd)tuj3 vom 18. Stpril v. %:
„ben §errn SWctdEjsEangler aufjuforbem, roegen ber gegen ben roniglidjen ßberförfter

3itd)ter o. SMfgang behaupteten SBatjtbeeinfluffurtg, Unterfudjung unb nad» aJZafjgabe

berfclbcn

12, 3. Hamburger 2Bal)lfrei§. — 2lbg. Dr. 2Bolfffon.

2lntrag ber SCBafjlprüfungäfommiffion: ben burd) ben SBefdrtufj uom 2. 9Kai 1877

geftettten Antrag:

„ben §errn 3^eid)§fanjler unter Seifügung bes ^roteftes ju erfud^en, roegen ber roiber

ben spolijiflcn 3JZaiborn (nid)t 9Jiaipart) ju Dd)fenroörber angejeigten ^3flid)t=

roibrigfeit eine roeitere ©cmittelung , enent. eine bisjiplineüe Slfjnbung
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©egenftänbe ber Serfjanblung.

33eri#ten 9tr.:)

©jungen unb Stebner.

(©tenogr. Sertcbte.)

2trt ber ©rlebigung.

b) wegen ber angeblichen (Sinroirfung beä 2Jlagiftrats ju

Neuenbürg auf bie bortige SBa^t eine weitere @r=

mittetung, eoentueH eine 9?üge gegen ben 9Jlagiftrat

ju oeranlaffen;

als burd) bie ftattgetjabte Unterfudjung unb bie 3Ritt$ei*

lung beä gerrn ^eicfjöfanjlers oom 4. gebruar b. 3.

erlebigt anjunef)men. S3eri$tetft. Slbg. Dr. Pieper. —
Str. 63.

19. ©«fang S. 481 u. 483.

Dr. -Jlieper.

2lnnal;me beä Slntrageg.

— Sefdjaffenfjeit ber ©timmjettel.

SIntrag o. £entb>: ben §errn SRetdjäfanjler ju erfucfien, bie

9teftifijirung bes £anbratl)ä o. ©raeoenife unb beä £ret§-

fefretärä 9togge wegen tl)reä SBertjattenä bei ber 2öabl

beä o. ©raeoem'tj ju erroirfen. ©ten. 33er. ©. 867. —
2lbgelebnt.

33. «tl?uttß «. 863 m 869.

Dr. ©r&arb. o. Sentb^e. %f)\lo.

Dr. ®erb>rb. o. ©i^öning. ©rum=
brecht. SBinbtljorft. o. Sentlje.

Dr. ©rljarb.

Slnnafime be§ 3lntrageö ber

2Bal)lprüfung§fommiffion,

aiblefmung beä Antrages

o. £enth> u. Dr. ©erbarb.

tfjeUtgmtg ber jur ©trafoerfolgung berufenen 33e=

fjörbe ber ©taatäanwattfcbaft, feine ©rlebtgung nidjt

gefunben fjat,

ben §errn 9?eidjäfanjter ju erfuäjen

bie ©rlebigung beö S3efdt)UiffeS beä 9ieiä)ätagä oom
19. 2lprit 1877 ju oeranlaffen unb oon bem 9teful=

täte betn 9teicl)ätage 9JJittf)eilung ju machen.

— 23erid)terft. 2tbg. S^ito. — 9tr. 77.

19. ©i<?mtg 9. 482.

Sfjilo.

2lnnal)me be§ Slntrages.

19. ©i^Uttß G. 483.

Dr. 2Bageuer.

2lnnal;me beä 2tntrage£.

b) bie begrünbet befunbenen Sefcfjwerben wiber bie

©emeinbeoorfteljer oon @r.--9iönnau unb Sramftebt,

fowie roiber bie ©enbarmen üDtütler unb äßinfter alä

Dura) ote oon oen guiianotgen lomgucn preumjcnen

Sefjörben getroffenen SSerfügungen erlebigt anjunefjmen.

30. Sit?uttfl G. 485 6i3 489.

Dr. Pieper, ^afencteoer. ©runu
breäjt. Dr. Pieper.

Slnnaljme ber Stnträge.

über bie 23efdperbe beä Dr. ©ertanb unb ©enoffen

ju ©dnnalfalben gur £ageäorbnung überzugeben. Se-

ricrjterft. Slbg. Dr. ^erger. — Utr. 35.

9. Si^ung Gtite 181 «. 183.

$räf. Dr. o. ^ordenbed.

Stnnatjme be§ 2lntrage§.

b) bie in 3tffer 1 unb 5 beä erhobenen ^rotefteä an»

geführten 33efcf)merbepunfte, betreffenb bie in ben

SBatylbejtrfen Rotenburg unb Saumbadj angeblid)

oorgefommenen Ungetjörigfeiten, burd) bie gemalten
vjrtjeoungen im: erieoigi ju ernaren.

33erid)terft. Slbg. Dr. 3J?arjer (3)onauwörtl;). — Str. 84.

37. Siljung -Seite 676.

Dr. aJianer (®onauioörtt)).

Slnnabme beä Slntrageä.

berfelben Siemebur p oeranlaffen unb oon bem @r-

gebniffe bem Steidjätage 3^adt)rid)t ju geben",

burd) bie ftattgetyabte Unterfu^ung unb bie SJtittljeitung beä

§errn Steidjätanäterä oom 4. Februar b. 3. für erlebigt ju

erachten. 23erict)terft. Slbg. o. gorcabe be §8iai£. — Str. 81.

be§ SJtaiborn ju oeranlaffen unb über baä @r=

gebnife bemnädjft bem !Retdt)ätage eine SJtitujeilung

tu madjen",

burd) baä ©djreiben beä §>errn SMdjäJaitäterä oom
15. Sanuar 1878 als erlebigt ju erachten. 23erid)terft.

Slbg. ©raf o. Strnim^otfcenbutg. — -fix. 64.

30. ©t^ttttg ^ette 507.

o. $orcabe be 33iaig.

2lnnaf)me beä 2lntrage§.

19. @ttjuttg ©eitc 488.

©raf o. 2lrnim=33oi^enburg.

Slnnalime beä Slntrageä.



1792 ©eutfdjer 9?dd)§tag. — Ucberfi^t ber ©eföäftstljatigfeit com 6. Februar bis 24. 9Jtot 1878.

2IIpI)abetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

SBo^ft>füfungcn.

Vorlagen, ®ommiffton§* unb 2Tbtf)eilung§s33ert<$te, Anträge unb fonL„

(£)rucEfac&en unb Anlagen au bcn ftenograpF',
,

13. 1. SBa&Ifreis bes &önigrei<$8 ©adjfen. {- '

Sttntrag ber 2BaIjIprüfung§fommi[fion : /
3n ©rroägung 1. bafj ber behauptete ßauf wm SSa^Iftimmen in ber

DbersDberttnfc, ©rofr©$oenau, Sonsborf unb 3ütau burdj bie ftattge-' ßrtföaften

tid)e Unterfudjung unb erfolgte greifpredjung, 'tjabte gericb>

baft

14. 8. 2Bablfret§ be§ ftönigrei<ä)3 ©adifen. — 2Ibg. ©nfolbt. —— ©treiben be§ §errn Sfotdjsfangters vom 1. 9M 1877, bctreffenb ben;
9ieid)3tag§ vom 10. 2Ipril 1877 roegen 2tu§fd)Ue&ung ber geftung ßönig? Sefölufc bes

SRci^StaflSroa^I. — Mein oon ber

15. 2. 2Baf)lr*rei§ be§ £er$ogtfium§ Slnfjalt. \
2tntrag ber 5. 2lbtE)etIurtg : $

über bie roiber bie 2BaE)l beö Stög. Dr. $raaj erhobenen tbatfääjliäj ut

aSef^roerben jur £age§orbnung überzugeben. 33ericf)terft. 2lbg. r>. Gebier,
ibegrünbeten

— -Jlr. 45.

16. 2. 2öaf)lfrets bes 9tegierungöbejirfö Unterf ranfen.
Slntrag ber 1. 2tbü;eilung:

a) ®ie Söatjl be§ Stög, ©rafen t>. ©d)önborn=2öiefentbeib für gütig ju erklären

,

SBafjlftatifttf. 3ufammenfteHung beö ©rgebniffeä ber atodjötagötoaljlen noitt Safere 1877. Unter 3tr. 4 obgebrucEt unb

SBanberlager unb äßonberauftionen. ©. ©eroerbebetrieb sub 2.

SBectifelftempelfteuer unb SÖßedjfelftetnpelfteuertimf. ©. ©teuergefeßgebung sub 4 unb 5.

3fttgefel?ge&ung. (©. a.

©teuergefe|gebung.

Sdttvng ©rab, Sannes, ©ermain unb ©uerber:

Sen §errn 9ietc£)§tanjler aufjuforbern, bafyin ju roirfen, an ©teile ber einr)eitUci)en

3oflfä£e bei ©infufjr auslänbifäer ^robufte ber Sertilinbuftrie, befonbers von Sauntraott;

garncn
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©egenftänbe ber 23erf)anblung.

«Berieten 9lr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. S9ertd)te.)

2Irt ber ©rtebigung.

toaft ferner 2. bie behauptete 2lusf^He§ung ber

£>effentlidjfeit ber SBarjlfjanblung burä) bie gerid)t=

tic^e 23eroei$erl;ebung roibertegt tfl,

bie 2Baf)t beä Stög. Dr. «Pfeiffer für gütig ju erklären.

25erid)terft. 2lbg. £E)Uo. — 9ir. 85.

Slntrog ber VII. 3tbtt;eilung : Siefe Angelegenheit nun«

meljr für ertebiat ju eracfjten. Seriöjterft. Dr. o. ©raeue*

nife. — 3fa. 163.

27. ®if?uttfl ©. 676 u. 677.

££)ilo. Serger (SBitten). 3$üo.

©üntfjer.

Annahme be§ Antrages.

36. ©iljunij ©eite 945.

Dr. o. ©raeneni^.

Annahme bes Antrages.

12. «iJjuttg @. 285.

o. ^etiler.

Annahme be§ Antrages.

b) ben §errn 9?ei<$§fan5ler ju erfinden, bie Dteftiftgirung

beö 9Baf)lt)orftef)er§
,

Sürgermeifter ©ctmupp ju

23üttf)arbt, wegen ungefe^lic^er 3Jia§naf)men im
SßarjlloEal am 27. 9?onember 1877, ju neranlaffen.

33erid)terft. Stög, n. 23ett)inann=§oflroeg. — 9?r. 54.

15. ei^ung 8. 351 u. 352.

r». ©auden=£arputfcfjen.

Annahme ber beiben Anträge.

r-ertrjeilt.

garutn unb Sauntnjollroaaren, entfpretfjenbe SBertbjöHe

jur 2M;rung ber feineren ^ßrobufte 4>er beutf^en Sn*
buftrie ju beftimnten. — 5Rr. 164.

Unerlebigt geblieben.

Sßerfeanblungen beS beutfdjen 3ftet#gtagg.

SDrucf unb Sßertag ber S3ud?brucferet ber 9torbb. QtHgent. Bettung, pnbter.
Serltn, 2ßi^elm[tra§e 32.

245









Wekrftdjt

ber

in feiner

L Seffion iier 4 SegiSlatur^eriotie

vom

9, «September bi* 19, £>ftofcer 1878»

2ßer&anblunßen beg bcutfd&en {Ret^Siogf. 59



398 fteutfäet jHeid^tag. — UeBerftflt ber ®efcf)äft§tr)ätiQtett com 9. September bis 19. Oftober 1878.

2llpl;abeti[cf;e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffions- unb ^btt;eüungs=58eri<f)te, Anträge unb fonfttge

(£>rucffacben unb Anlagen ju ben fienograpbifcben

Slbncorbuctc.

(©. aueb ^bftimmungen,
3ieicbgtag, sReicbetagg«

beleibigung unb SBabl»

Prüfungen.)

1. ainttöfl beg 9lbg. ©gröber (Sippftabt) auf Slufbebung beg gegen ben 2tbgeorbneren ©tö£el bei bem
föniglicben Slppellationg.iertcbt ju £amm rcegen 33eteibtgung ber 5pcüjeiber)6rbe j'u 9llteneffen
fcbmebenben Unterfucbunggoerfabreng roäbrenb ber S)auer ber gegenwärtigen ©effion. — 9fr. 7.

Sflittbeilung beg £errn 9M<&8fanalere, betreffenb bie (StnfteUung beß Unterfucbunggüerfarjreng.

2. Slntrafl beg 2lbg. 33racfe auf Aufhebung ber gegen ben Slbgeorbneten grifcfcbe bei bem föniglicben
©tabtgericbt ju Serlin anhängigen Unterfucbung rcegen angeblichen Vergebene gegen ba8 SßereinS=
gefe£ für bie JDauer ber gegenwärtigen ©effion. — 9cr. 8.

9JI ittb eil ung beg £errn SffeictjefanjIcrS, betreffenb bie (StnfteUung beS Unterfucbung8oerfabren8.

3. SobeSfatt: Sßabrenb ber ©effion ftarb: greiberr t>. £abermann, Stbgeorbneter für ben 4. SBablfreie
bc§ £ReaierunaSbe*irf§ llnferfranfpn nnh 9IfrhnFFt>nTiiirrr

Jlbfitmmititflcn.

(©. a. ©efcbäftgorbnungg'

fragen.)

a) Namentliche Sibfiimmungen: ©ten. S?er. 11. ©i£ung ©.223.— Unterantrag Dr. |)änel

©ten. 33er. 17. ©ttmng ©. 387. — ©efammtabfttmmung

\)} 91 it ß i Ti T 11 n Siirrh ^} n tu pti fi i*i 11 f r n f £Ä+on $Rpr 1 (^tüuniT 3

c) 5tbftimmungg»9Jiotibtrung beg 21bg. ftrüger (£abereleben), betreffenb bie gefcbäftlicbe

StüctBcrjoifluitiiC: unb
^nbaltbenfaffen für

SUttrag ©tumm: ben £errn SMcbgfanaler au erfucben, bem SMcbetag in ber näcbften ©effion einen ©efefc»
entrourf boraulegen, rcelcber auf bie (Sinfübrung obligatorijcber, nacb bem SJcufter ber bergmännifcben
^nn^1lf(*hnft^tlPrpitlP 211 bilhpnhpn 9I[tprllprfrtrniinnß# unh ^nNnlthpnfnffpn fi'tr rtflp iitn trifft rftpt+pr

gerietet ift. — 3tr. 9.

Söcglücfruünfcrjuna,. ijlufttag bcö 9}eid)3tag3 an feinen Gtefammttiorftanb: ©einer Wlajeftät bem Äaifer ebrfurcbtgooLI beg

Sfaicbetagg tiefen oom beutfeben 25oIf getbetlten ©cbmcrj unb tiefe Srauer über t>en ä^eiten 9JIotü-

tjerfuet;, jugleicb aber aueb bie alle ©etnütrjer mit ^eifeem 3)anf gegen bie 2Sorfeb,ung erfüüenbe bofee

Sreube

QSibliotfjcffommtffion be3 tReid)3taa.3. ©. 5Ketc&§tag sub 3.

58unbcöratf>. Ucbcrfictjt ber oom Sunbegratb gefaxten (Sntfcblie&ungen au ©efcblüffe beg SReicbgtagg au8 ben ©efftonen 1878, 1877,

mitgliebern nicht gemacbt korben.

3-obrifarbciter. ©. ^llteroerforgungg» unb Sncatibenfaffen für biefelben.

©cfdjöftöotbnungS:
fragen.

9locbmaIige 5lbftimmung über niebt gebruefte Antrage, ©ten. 35er. 11. @i£ung @. 222 (o. Sennigfen.

Semerfungen üor ber Sagegorbnung. 10. ©itjung ©. 175 (Dr. S3amberger. ©onnemann. ^)räf.

@ntfcbeibung über bie $rage ber 3«täffägfeit ber Sbeilung bei Imenbementg. ©ten. 53er. 11. ©ifcung

Drbnunggrufe: ©ten. S3er. 9. ©i£ung ©. 157 (fjaffelmann). 10. ©t£ung ©. 201 (S3rac!e). 11. ©ifcung

Verlan gen beg 5lbg. Sebel, bafj ber 3lbg. u. pfeift »Sfafcoro toegen beg 2lugbrucfg: bie fo}ialbemofratifcbe

5ibg. S3ebel, angelogen — sur Orbnung gerufen roerben. ©ten. 33er. 5. ©i£ung ©. 76. —

Interpellation. 2lbg. 5^o§le, betreffenb ben 3ufammenfto§ ber ^anjerfebiffe „Äonig SBtlbelm" unb „©rofser ^urfürft". ©. ©eeunfaH.

Sttbalibcufaffcn für aKc 5-abrifarbcüer. ©. 5(Iterüerforgunggfaffen.

9J»arine. ©. ©eeunfaU (3ufammenfto§ ber SPanjerfcbjffe „Äöntg 2BtIbeIm" unb „®ro§er J?urfürft").

5Heicr)i?fd)U>bcttfommiffiott. ©. ©cbulrenfommiffion.

Dieicrjötag.

(©. aueb 5ibgeorbnete,

5Reicbgtagg6eIeibigung unb
2öablprüfungen.)

1. 2Saf>I ber Vräftbenten unb Sctjriftfüörcr.
— 3" ^räftbeuten für bie ©auer con oier SÜÖocben roerben geträblt: bie 5lbgeorbneten Dr. o. gorienbeä,

greib. ©cbenf u. ©tauffenberg, gürft su |)o6enlobe^angenburg. —

2. ernenttunfl ber Ciuäftoren.

3. «tbliotftcffontmtffion. SDiefelbe ift auf @runb ber ^»rafibialoerfügung oom 23. 2lpril 1873 neu errietet

unb beftebt au? ben Qlbgeorbneten: Dr. $änel, o. ©epberoi^, Dr. o. ©ebroarje, Dr. 2ieber,

JReicbenf'perger (Dlpe), greif), ©cbenf b. ©tauffenberg, Dr. ». ©cbulte.

4. as^afji ber ^räfibenten für bie ®aucr ber "Seffion.— 2luf Eintrag beg 3lba. ». SÖonin roerben ber ^räfibent o. gorcTenbecf unb bie betben SSijeprafibenten

greib. ©cbenf o. ©tauffenberg unb gürft au $obenlobe=Sangenburg bureb 3lfflamation roieber»

geroäblt. —

5. atuSbrucf bcS Banfes für bie umfiebtige unb erfolgreicbe Seitung ber ©efebafte feitenö beg ^rdf^biumS

unb beg Süieaug.
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©egenflänbe ber SSer^aublung.

33ertcbten SRr.:)

©jungen unb !Hebner.

(©tenogr. 33eri#te.)

3lrt ber (Srlebigung.

Antrag Dr. 33efeler auf SBermeifung an bie ©efcbaftSorbnungS»

fommiffton. — ©ten. 33er. ©. 26. — «abgelehnt.

Eintrag Dr. 33efeler auf SBernieifung an bte ®cfd)äft8orbiiung§»

fommiffton. — ©ten. 33er. ©. 95. — 3Ibgelebnt.

3. Sitjmtfl @. 24 m 26.
©cbröber (Sippftabt). Dr. £>ammacber.
Dr. 33cfeler. ©gröber (Stppftabt).

Dr. 33efeler.

7. Siljunö @. 97.
$Praf. Dr. ü. gordenbecf.

6. ©tljunfl 93 bi3 95.
33racfe. Dr. 33efeler. Siebter (£agen).

33ebel. grei^. »on TOnnigerobe.
Dr. 33efeler.

7. ©ii?ung <§. 97.
SPräf. Dr. ö. gorefenbeef.

7. ©iftuttfl ©. 97.
SPräf. Dr. u. gorefenbed.

9lnnabme be8 Antrages ©gröber
(Sippftabt).

3lnna£me be8 Antrages 33rade.

Spubltjirt.

2)em 9tetcb8tage üerfünbet.

ju § 5 be8 ©ojiciliftengefe^eS. —
Ü6er baS ©Djialtftenflefe|j. —

33ebanblung be8 ©efefeenthmrf? gegen bte gemeingefäbrltcben 33eftiebungen ber ©ojialbemofratie. — ©ten. 33er. 7. ©itjung @. 109.

— 33itte be8 3lbg. ©tumm, feinen Eintrag in näcbfter $Menar|thung

jur 33erat&ung ju ftellen. ©ten. 33er. ©. 330.

14. ©iljunn S. 330 bid 333.
©tumm. SBinbt&orft. 9vidert(35anaig).

Siebter (£>agen). ©tumm.

SBegen ©d?Iiifle§ ber ©effion
niebt im Plenum jur 33e»

ratbung gelangt.

3rreube über bie fo glücflid) fortfcbreitenbe ©enefung ©einer

9Jcaieftät in angemeffener gorm auSjubrücfett.

— Attentat am 2. Suui 1878. —

3. Si0unq @. 11.

9)räf. Dr. ü. gorde'nbed.

9hi8fübrung be8 Auftrages unb
SfJcitt&eilung be8 2Bortfaut§

ber 31breffe, fomie ber s2tUer«

bödsften 2lntoort au bie SEftit*

glieber be8 9ietcb8tag8, mittelft

3Ibbrucf8.

1876, 1875, 1874 H. unb 1873. — Unter «Kr. 10 abgebrueft unb »erteilt. 33emerfungen su biefer Ueberfißt ftnb üon beu 9tettbetag8'

gteifj. o. 9Jttnnigerobe). 14. ©itjung ©. 307.

Dr. ö. gordenbed).

©.. 192 unb 193 (ü. ftarborff. $Präf. Dr. ö. ftordenbed. Dr. 2a8fer. Dr. 33ruel. Widert (©onatfl). SQMnbtborft).

©. 214 (3letnber8). 11. ©ifcung ©. 234 (2ßinbtborft). 15. ©itjung ©. 345 (Siebfnecbt).

gartet betreibe bie SBorBerettung jum $od>uerratlj — unb ber SRetcbSf'anjler toegen be8 @ebraucb8 ber SBSorte: gttkft&e babe ibn, ben
Entgegnung be8 $)räf. Dr. ü. gordenberf. ©. 76 unb 77.

— 2luf Antrag be§ 3lbg. greib. ju grandenftein trerben bureb
Slfflamation 511 ©ebriftfübrern erh?äl)lt: bie 3lbgeorbnctcn: &bifo,
©raf ü. ÄIeift«©d)menjin, grob, ü. »JJcinitigerobe, Dr. äßeigel,
Dr. 33Ium, greib. o. ©oben, 33ernarb8, (Stifolbt. —

— 3u SQuäftoren werben ernannt: bie SlBgeorbneten : v. gorcabe be
33iair, o. ^Puttfamer (grauftabt). —

— ©ettäblt ftnb: sunt 23orftfcenben: 5Ibg. greib. ©cbenf ü. ©tauffen*
Berg, ju beffen ©tetlüertretcr: 2lbg. Keia^enßperger (Dtpe), jum
©cbrtftfübrer 2lbg. Dr. ü. ©cbulte. —

— (Srmäbnung, bafj bie Sufammenfeiumg be8 $rärtbium§ ben
©tärfeuerbältniffen ber graftionen niebt gebörig enlfpredbe. —

— £>an! be8 ^räftbenten für btefe 3lnerlenuung. —

2. Si^Mttji @. 8 biö 10. '2tnnab.me ber SGBafil.

Dr. öl gorefenbeef greif). ©6enl
ü. ©tauffenberg. gürft p ^obenlob--
Sangenburg. gretb- ju grancten'tein.

(Seite 10. 3tnnabme be8 3ImtS.

g)rfif. Dr. ü. gorefenbeef.

4. Sti?unfl ®. 29. 2)em SRetcbStage üertunbet.

^)raf. Dr. 0. gerefenbeef.

8. mnnn$ @. 111 lt. 112. 2tnnabme ber Söabr.

». 33onin. ö. '^eUborff. 3Binbtborft.

gpräf. Dr. ö. gordenBedt.

17. ©i^uttfl @. 389.
0. 33ontn. $Präf. Dr. d. gorefenbeef.

59*



400 2)eutfcf>er 9teur)§tag. — Ueberftcbt ber (Steföäftgfl&ättgfeit Dom 9. (September bis 19. £>ftober 1878.

2ltp^abetii<$ie Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommifftonSs unb Abtb,eUung&=$eri<$te, Anträge imb fonftige

ODrucffacben unb Anlagen ju ben ftenograpbifcben

SKeicbStag. 6. WUvWfflte «Botfc^ttft Dom 12. Dftober 1878, betreffen!» ben ©ebtufj ber ©itmttgen be§ 5Rei*8ta«8.— SRC. 48.
'

9tcid>3tag3&e(ctbt8ung. Schreiben be8 £erru SReidt>efatij[erS üom 23 ©epfember 1878, Betceffenb bie Herbeiführung ber Ermächtigung
jur ftrafrec&tlicben Sßerfolgung ber für bie in ben Hummern 128 unb 129 beS Batttfc&en ganbboten
com 4. unb 5. Sunt 1878 enthaltenen 53eleibigungen beg SfJeicbgtage üerantroortlicben Verfemen.

«fftutftcufommiffton. 1. iöalu üon brei SJiitgliebern jur 9tocb8fcbulbc-nfommifflon auf ©runb ber §§ 4 unb 5 beg ©efekeg com
19. Suni 1868,

unb
2. itfaftl oon brei Wttgliebern sur 93erftar!ung biefer Kommiffton auf ©runb beg § 3 beg ©efefceg vom

23. gebruar 1876.

SttterpeHation beg Abg. 9Jco8te, betreffenb ben am 31. 5JJai 1878 bei golfeftone ftattgefunbenen 3ufammenftofj
ber 9>anäerfcbiffe „König SDBilbetm" unb „©rofjer Kttrfürft", alfo lautenb:

1. ©inb bie Ürfacben biefeg Unfall? bereits ermittelt, unb euentueH roelcbeg ftnb biefelben?
2. ©inb Bereitg 2Jcafmabmen ergriffen, um ber SSBieberbolung foldber Unfälle nach Üftöglicbfeit

oorjubeugen, unb eventuell roelcbeg ftnb biefelben? — 9tr. 6.

33cgrUnbung unb &canttuottun<}.— 3U fpateg (gingreifen be§ SPanjerfcbtffeg „^reufjen" in bag SRettunggroerf. ^flicbtgetreue unb tobeg'

mutbige Eingebung ber Dffijiere unb Wannfcpaften beg „©rofjer Kurfürft" roäbrenb ber Unglücfg»
fataftropbe. Erinnerung an bie Unglücksfalle jur ©ee, t>on benen unfere SRacbBaroölfer in teurerer

3eit betroffen roorben ftnb. Sßunfcb nach balbigfter Klarfteßung ber Urfacben beg um fo feproerer

ju tragenben Unglücfgfallg , alg berfelbe fiep am Sage bei flarem 2Better unb ruhiger ©ee ereignet

bat. Behauptungen ber treffe, ba§ bie Urfacpe biefeg Unglüctgfallg in bem bei ber Abmtralttat

berrfebenbet»

^Bcfptcrfjuttfl.

Anerfennung ber Sßerbienfte beg Ebefg ber Abmiralität unb fetner Abminiftration. Angebliche
Sefcbränfung ber 5£beilnabme unb beg EtnfluffeS beg Abmiralitätgratb8 bei roiebtigen Maßregeln
ber oberften SJcartneuerroaltung. grage ber ©efebroaberformation. Ungünftige folgen ber rapiben
Entroicfelung ber Warine. Ungenügenbe JJiftanjirung be£ ^anäergefebroaberg. Vorlegung beg

SBericbtg ber HavarieFommiffion, roie überbauet beg ooÜfianbtgen Unterfucbunggmaterialg, um ben
SRefdbötag in bie Sage in bringen, beftnitio ein Urtbeil abgeben ju tonnen. —— Entgegnung tu Betreff beg Abmiralitatgratbg unb ber ©efebroaberformation. Augfunft über bie

inne ju battenbett JDiftanjen. Aeufjerungen über bag Urtbeil ber Haoariefontmiffton. —— Sßernacpläffigung ber nautifeben gegen bie milltctrifcbe 5lu§6ilbung. Unsuläfflgfett ber Bilbung einer

©osialbemofratie. ©ntttmcf eines ©efetfeä wnen
folgenben Anlagen:

bie 8cmctnßefäf)?ri$en ©cfttebunjjett bec 3ojia(bcmoftöttc mit

©tatuten ber internationalen Arbeiteraffo}iation, Sonbon 1864.

©tatut beg allgemeinen beutfepen Arbeiteroereing, Seipjig 1863.

Eifenacper Programm, Eifenacb 1869.

©otbaer Programm, ©otba 1875.

©enter SWantfeft, ©ent 1877. 6. etftec

I. SJcratlmitfl.

©eroäbrung foleber SBaffen, rote bie Vorlage fte »erlangt, notbroenbig, bamit ben brobenben ©e«
fabren ber fosialbemofratifdpen Bercegungen mit Erfolg entgegengetreten rcerben fonne. Pflicht beg

©taatg, ber freien Bereinigungen, ber öffentlichen Korporationen, roie jebeg (Sinjelnen barauf bin«

juttnrfen, ba§ ©ottegfurept, breite, gletfj, ©parfamfeit, 3u»erlafftgfeit in ^anbel unb ©anbei
rcieber gefräftigt, unb auf biefe SBeife ben 2Serfübrungen ber ©osialbemofratie ber ©oben entzogen

roerbe. ^talbe Wafjregeln nur naaptbeilig. —
Sefdmpfung ber fojialbemotrattfcben Seftrebungen bureb ein ?lugnabmegefe^, niebt bureb ein ©efefc

teie bag oorliegenbe, roeldpeS ba8 gemeine ftaatgbürgerlicbe Sfecbt aller ©taatgangeborigen beein«

träebtigt. ©ugpenbirung ber funbamentalften greibettgreebte bureb baffelbe obne jebe Scitbefcprän«

fung. — ©mit beg Söorteg „Untergrabung". — 2Bünfcben§roertb, ba§ bie ©ojialbemofraten im
fJtetcb§tag ©ig unb ©timme baben. — Sefcblagnabme ber Sßereingfaffen unb SSerbängung einer

5lrt Selagerunggjuftanb über 33esirfe unb Drtftbaften. ?lbbtlfe beg Uebelg nur möglitb bureb

Umfebr jur ^Religion unb sum Sbrtftentbum. 5)er oorliegenbe ©efe^entrourf unamenbirbar unb

unannehmbar, ^lenberung unb Erweiterung beg ©trafgefegbuebeg bagegen münfebengmertb;

Die Sßorlage eine entfepiebene Sßerbefferung gegen ben früheren Sntrourf. Sie ©iarfung ber

Autorität ber Dbrigfeit auf aUe;t ©ebicten bringenb :iotbroenbig. Reform beg gemeinen Stecbtg

(SBereing», 33er[ammlungg« unb ?)refjrecbt u. bergl.) münfebengmertb , jeboeb niebt in biefem 2lugen«

blicl. Herbeiführung gefunber roirthfcbaftlicber 3"ftanbe unb einer vernünftigen Organifation ber

Arbeit ber ©eteerbtretbenben , roelcbe bem Kleinbetrieb angehören. — §rage ber SSefcbtnerbeinftanä.

Korre!tur beg allgemeinen ffißablrecbtg in bem ©inne, bafj ©arantien für gereiftereg 5Uter unb

gröfjere ©efjbaftigfett geroonnen »erben.

3urücftt3eifung ber Stnfcbulbigung beg 3ufammenbangeg ber Attentäter mit ber ©ojialbemofratie. Sßer«

langen nach 5lufflärung über bag Etttfteben ber amtlichen SDepefcbe, betr. ba8 Attentat 9cobtling8

unb nach Vorlegung ber be8faltftgen Unterfucbunggprotofolle. — SDte Behauptung, bie ©ojial«

bemefratie rooHe bag Eigenthum aufbeben, infofern richtig, als fie bie beutige gorm be8 ^rioat-

eigenthumS an ben ^)robuftionginftrumenten unb Arbeitgmitteln an ©runb unb S3oben auf«

^ebett



Steutfäer gteicbstog. — Uebetfi^t ber ®efd)äftstfrätigfeit. 401

©egenftänbe ber 33erf)anblung.

Sericbten 9lr.:)

©ifeungen unb 3iebncr.

(©tenogr. Serid)te.)

3Irt ber @rlebigung.

— Augbrua ber äöefrtebtgttng über baS Sultanberommen bee isejeges

gegen bic gemeingefäbrlitben SBeftrebungen ber ©ojialbemofratie. —
1«. SctßUHfJ «. .18» lt. ifVU.

JRei^Sfanjler gürft o. Stgmardt.

Userulung ber ^Uerbocptten

Sotfiaft.

— UeBertteifung an bie Äommiffton für bie ©efcbaftSorbnung äur

leiteten SSorBeratbung. —
7. «itjunfj %. 97.

^Oräf. Dr. o. 5"rcfenBect.

Unerlebtgt geblieBen.

Intrag Dr. ©tepbani: bie SÖablen burtb Afflamation ju üoHjieben

unb ju wählen:
ad 1, bte ABg. ©truoe, u. Seroetjoro unb Rotbann,
au Die <ivq. dt. v. ^ounien, «^penncö uno ur. ^aiiiniuujci.

©ten. Sber. ©. 27.

3. «tßunn 2. 26 it. 27.
$räf. Dr. c. gorefenbeef, Dr. ©tepbani-

Anttabme ber SBablert.

Ijetrfdjenben ©ßftem liege, (Erwartung eines auefüßrlicben

Seridbtg an ben 9ietd?Stag na* ©eblufj ber Elften beS Kriegs«

gertdjtö. —— 3?ed>tfertigung üßer bie Dauer, toelcbe notfitoenbig geirefen ift,

um bie ©ad)e in ben gefetjlicben 2ßeg ju leiten. färitif ber

Angriffe ber treffe gegen bie Abmtraittät. AuSfübrlicbe Dar«
legung beß in ber oberften 9Jfarinebebörbe Bisher befolgten

©iftemg. Seleudjtung ber Anfcbulbigungen ber ©teuerleute,

forcie ber Angriffe gegen ben (Ebef ber Abmiralitär, ben ©efebtoaber«

djef Abmiraf Satfcb unb ben Kommanbanten beg ^PanjerfcbiffS

„^reufjen", Äapitän t>. 33lanf. —

Antrag £änel auf ©efpreebung ber SnterpeUation. — ©ten. 33er.

©. 18. — Angenommen.

fo engen Formation, toie fte Set bem ©efdjroaber ftattgefunben

bat. Ungenügenbe ©teuereinridjtungen auf ben ^Panjerfcblffen.

Antoenbung ber ©igbomefeben telegrapljifcbert ©teuerapparate
auf ben grofjen 23remtfd)en Dampfern. Anerfennung ber Sßer-

bienfte be§ (Sbefg ber Abmiralität. SBunfcb na* Augfübrung
ber Drganifation auf ©runb beS aicgulatioS Dom 15. 3uni
1871. -— (Entgegnung auf bte oorftebenben Ausführungen Bejüglicb ber

nauttfeben AußBtlbung ber ©efebroaberfermation unb ber ©teuer«
einritbtungen. —

3. Sttfunq «. 14 US 18.
WoSle. 53eoolIm. 5. 23unbegr. Sbef
b. Abmiralttät ©taatßm. ü. ©tüf*.

Seite 19 W 24.
Dr. $>änel. ©bef ber Abmtralität
©taatgm. o. ©tofeb. SD^eter (©cbaum=
burg«Sippe). ©taatgm. ü. ©tofd).
Steter (©cbaumBurg«2ippe).

S5eantoortet.

6. (Svftev 33eri<bt über ©ang unb ©tanb ber fosialiftifcben

Agitation in Deutftblanb. beriefen auf bem ©o&taliften«

fongrefj ju ©otfja bom 19.' biß 23. Auguft 1876.

7. 3ü>eiter Sericbt über ©ang unb latanb ber fojialtftifcben

Agitation in SDeutfcblanb, Beriefen auf bem ©ojtaliften«

fongrefj ju ©otBa bom 27. Big 29. Wai 1877. — 9tr. 4.

Ijebett rciU. — ©efcbiibte ber beutf&en ArBeiterBeroegung.

Allgemeiner beutfeber Arbciteroerein. grüfjerer Sßerfud? preufjt«

feber Staatsmänner, bie ©unft ber gojialbemofratte unb ttjre

Unterftügung für ibre innere unb äufjere ^olittf, namentlich
gegen bie ftortfcbrtttgpartei, 3U gewinnen. Äonfcrenjen stoifeben

bem gürtten üon SBifmarcf unb gaffalle. SBeBerbeputation im
Sabre 1864. Stbätigfeit beg Dr. oon ©cb>ei£er alg ^raftbent
beg allgemeinen beutfeben Arbeiteroereing. Äritif ber einjelnen

5Beftimmungen beg öorliegenben ©efe^enlrourfg. —— (Entgegnung auf bie üorfteljenbcn Ausladungen in SBetreff ber
ftattgebaBten Unterfucbung gegen 9loBiling, unb ber 23ebauptung
beg SßerfutbS einer Sßerbtnbuna ber ^Regierung mit ber ©osial»
bemofratie. ©cBilberung beß SSerbalteng ber fojialbemofratifdpen

treffe, gegenüber ben Attentaten. Sßerantroortlttbfeit berSebren,
ber Senbenjen unb ber AgitattonStoeife ber ©ojialbemofratie für
bie uorgefommenen traurigen ©reigniffe. — Anfübrung oon
Aeu§erungen beg Äarl ÜJtarr, bafj bie Siele oer ©oäialbemofratie
nur burd) ben gemaltfamen Umfturj ber beftebenben @efellfd)aft
erreidjt »erben tonnen. —— Urfatben, roegbalb gerabe bag junge beutfd)e Oieicb baju Berufen
ift, ben Äampf mit ber über bie ganje moberne SBelt werbrei«
teten ©ojialbemofratie auf bem gefe£geberifcben Sßege auf«
junebmen. Kritif beg ©efe^enttrurfs : SSereing» unb Sßerfamm«
lunggreebt, treffe, (Eintragung beg SBorteS „fostaliftifcb", forcie

ber cleitbefcbränfung in baß ©efefc unb ©Aaffung einer 5Re«

uiftonginftana. —

4. Sttjuttfl 30 m 58.
©teUcertreter b.^eidjgfanjlerg ©taatg«
minifter ©raf ju ©tolberg'SBernige«

robe. 5Reid)enfperger (DIpe). 0. |)ell«

borff • S3ebra. SSebel. SSeBoUrnäd)«

tigter j. 23unbegratb, ©taatSminifter

©raf ju ©Ulenburg. Dr. SamBerger.

(5

(

1

itter Äommifflon üon 21 9D?tt«

liebern (IV) jur Söorberatbung
iberroiefen.

•



402 $>eutfd?er 9ieicf)§tag. — Ueberficrjt ber ©efdjäftstfr&tiflfeit com 9. September bis 19. giftober 1878.

Sltpfjabetifdje Drbnung Vorlagen, ßornmiffionSs unb $btheUung§=Sertcf)te, Anträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (©rucffacben unb Anlagen ju ben fienograpbifcben

2ovalbcmofrötic. «Die Hauptfrage fei bie, ob man bag gemeine Stecht ucrlaffen unb ju bem 5Iu§nabmegefefc übergeben
rooUe. Die Sßovlage, roefentlicb uerfcbärft gegen bie frühere, treffe au* rein miffenfcbaftlicbe Unter«
fucbungen, »erfucbe fogar bie Äommunifation von sJ)erfon ju ^erfon ju unterfagen unb »erbiete

Vereine, toelcbe nicht bie qu. S3eftrebungen »erfolgen, fonoern ibnen nur bienen. SDer @efe£»
entmurf ein ^arteigefet?, aber mebr noch ein Senbenjgefe^, meil er bie fonftituirenben (Elemente

ber religiöfen unb politifcben ©laubengfreUjeit antaftet. SDerfelbe un»erbefferlicb unb unannehmbar.
Beitbauer unb 9?efur3inftans. ©barafterifirung ber foäialbemofratifcben Söeroegungcn im 3ufammen»
bange mit ben Söirfungen ber anberen öfonomifcben, politifcben unb moralifcben (Srfcbetnungen

unferer Qtxt. —— 33itte beg 9teicb§fansler§ an ben 9lbg. Siebter (Hagen), »on feinen Seftrebungen, an fein ^»rioatleben

unb feinen Kranfbeitgjuftanb mißliebige Sleufeerungen ju fnüpfen, abmlaffen. — 3urücfroeifung ber

SSebauptungen, bafj er, ber SRetdbSfanäler, fieb früher mit ber ©osialbemofratie in ^Beziehungen
befunben, bie ibm eine geroiffe SJcitoerantroortlicbfeit für bie jeftige (Sntmicfelung berfelbcn auf»

erlegten. Sßei feinen ehrlichen SSeftrebuugen nach SSerbefferung beg Soofeg ber Arbeiter habe er botb

nie im Sehen mit einem ©ojialbemofraten gefcbäftlicb »erbanbelt unb fein ©osialbemofrat mit ibm,
au<b fei e§ eine llnroabrbeit, bafj »on minifterieUer ©ette »erfuebt roorben ift, bie ©osialbemofratie

5um Söerfjeuge gegen anbere Parteien su gebraueben. — Saffafle reebne er niebt ju ben ©ojtal»

bemofraten; berfelbe fei »on ausgeprägter nationaler unb monarebifeber ©efinnung, unb feine Sbee,

ber er juftrebte, bag beutfebe Kaifertbum geroefen. — ©ebilbirung feineg perfönlicben Sßerfebrg mit
Saffalle: 5ldgemeine6 2Babtred)t, Hcrftclliing »on ^robuttiüaffojiationen, 2lrbeiterbeputation aug

©cbleften. — Stenberung feiner (Stellung sur fojtalen grage »on bem 9lugenblicfe an, alg im
3?eicb8tage mit patbetifebem Slppell bie fransöftfebe Kommune alg Sßcrbilb polttifcber (Stnricbtungen

bingefteUt roorben fei. (Srfolgtoftgfeit ber bigberigen, bei »erfebiebenen Elften ber ©efetjgebung ge»

matten Sßerfucbe, bem ©ojialiSmuS entgegenjutreten unb Hoffnung, bafj ber SReicbStag ben Stegie»

rungen, bem Kaifer, ber ben ©ebutj für feine ^erfon, für feine Preufjifcben Untertbanen unb feine

beutfeben Sanbgleute »erlange, jeftt sur ©ette fielen »erbe.— ©anlberuug beg ©»ftemg unb 'ber Stele ber ©osialbemofratie. ^Beleuchtung ber gegenwärtigen

traurigen fUtlicben 3uftanbe im ©taatgleben, femie ber Urfacben ber Sunabjme ber Safter unb Sßerbrecben.

II. 58erutfiun<j

auf ©runb beg 33eri<bteg ber IV. Kommiffton. — 9lr. 23. — SBericbterft. SIbg. Dr. ». ©cbmarje,

mit bem Antrage, ben ©efetjentrourf in folgenber Raffung anjunebmen:

in® - § i. (§ i-)*) ' '

Vereine, melde burtb foäialbemofratifd)e, fosialiftifcbe ober fommuniftifebe Seftrebungen ben

Umflura ber beftebenben ©taatö« ober ©efeUfcbaftgorbnung be.imecfen, ftnb 51t »erbieten.

©affelbe gilt con SSereinen, in melcben fosialbemofratifäX fojtaltfttfcbe oöer fommuniftifebe auf

ben Umfturj ber beftebenben ©taate« ober ©efellfcbaftgorbnung gerichtete SSeftrebungen in einer ben

öffentlichen ^rieben gefabrbenben Sßeife ju Sage treten.

§ 1*. (§ 2.)

3)ie SSorfcbrtften beg § 1 ftnben auf ÜBerbinbungen ieber 5lrt 5lntoenbung.

Sebocb ftnb eingetragene ©enoffenfebaften (@ef. o. 4. Sult 18G8, S..©.«S. ©. 415), regiftrirte

©efellfcbaften (@ef. ». 23. Suni 1873, ©. 146), einaefebriebene ^»ilfefaffen (@cf. »om
7. 9tpril 1876, 3i..©..S. ©. 125) unb anbere felbftftänbige SMenoeretne, welche nacb il)ten ©ta«
tuten bie gegenfeitige Unterftü^ung ihrer SUtitglieber besmeefen, äunächft nicht p »erbieten, fonbern

unter eine aufjerorbentltcbe ftaatlicbe Kontrole ju ftellen.

©inb mehrere felbftftänbige Vereine ber »orgebachten Slrt in einem Sßerbanbe üeretnigt, fo fann,

trenn in einem berfelben bie im § 1 2lbf. 2 bejeichneten SSeftrebungen ju Sage treten, bie ?lugfchei»

bung biefeä Sßereing aug bem Sßerbanbe unb bie Äontrole über benfelben angeorbnet roerben.

3n gleicher Söeife ift, menn bie beseiteten SSeftrebungen in einem S^tflyereine ju Sage treten,

bie Äontrole auf biefen ju befchränfeu.

Anträge Dr. @arei§ unb ©enoffen: 3" § l a *

(§ 2.)

2. 2)en Slbfah 2 bureb folgenbe ätoei Slbfäfte ju erfe^en:

„Sluf eingetragene ©enoffenfebaften ftnbet im gaße beg § 1 $bf. 2 ber § 35 beg ©efet^eg

»orn 4. Sult 1868, betreffenb bie priuatrecbtlicbe ©tcllung ber ©rroerbg» unb SBirtbfchaftg»

©enoffenfebaften (S3.^@.=23. ©. 415 ff.), Slnroenbung.

Stuf einaefebriebene öiffßfaffen fmbet im nleicbcn gatlc ber § 29 beg ©efe^eg über bie ein»

gefchriebenen ^itföfaffen »om 7. Slptil 1876 (9i.=©.»S3. ©. 125 ff.) Slnmenbung." 3.

§ lb. (§ 4.)

2Me mit ber Kontrole betraute 23eborbe ift befugt,

1. allen ©jungen unb Sßerfammlungen beg Sßereing betäurcobnen;

2. ©eneralüerfammlungen einjuberufen unb 31t leiten:

3. bie S3ücher, ©chriften unb Kaffcnbeftanbe cinaufeben?, foroie Slugfunft über bie Sßerbältniffe beg

Sßereing su erforbern

;

*) Die fchrägen Qa^kn in Klammem bejeichnen bie forrefponbireuben Paragraphen be« @efe£eg

»om 21. Dftober 1878. 91..®..». ©. 351 u. folgb.
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©egenftcmbe ber 33erJ)anbtung.

Sericfcten SRr.:)

©jungen unb 9?ebner.

(©tenogt. Senate,)

2Crt ber (Srlebigung.

2lbfjUfe biefer UeBel nur möglicb burcb SßieberberfteUung eines

allgemeinen lebenbigen cbriftlicben beutfdben 33oIf§lebeng. —
3urücfrceifung jebeS 3ufammenbangeg bet Attentate mit ben

Sebren ber ©ojialbemofratie. Verhalten ber fostalbemofratifcben

treffe in SSejiebung auf bie Attentate in 9iu§Ianb. Sntrcide«

lung ber fojtalbemofratifcben Sbeorien betreffs ber Ueberfüftrung

beS SPriüatbeftkeS in ben ^ollefttübeftfc, unter Sejugnabme auf

bie dinricbtung beg $>oftbetriebeg. 9)cilbere Attgnaljmegefeke in

granfreicb unb (ümglanb. —
©cbilberung ber Gsinricbtungen, toelcbe oon ben Arbeitgebern unb
ber früheren franjöftfcben Regierung getroffen rcorben ftnb, um
bie materiellen unb ftttlicben yierfjältnifie ber Arbeiterbeoölferung

im (Slfafj 5U cerbeffern unb baburcb ben ©oäialigmuß bafelbft

unmöglich ju matten. —
2)ie 23ebauptung, bie Seljren ber ©Djialbernofratie feien eine

barmlofe roiffenfcbaftlicbe Sljecrie, eine Unroabrbett. ©er (5i;ntS=

mue ber Sprache in ben fojtalbemofratifcben SÖIättern üernicfyte

jebeß ^»ietdtegefübl für atleS, rcaß bem 9Jcenfcben Ijeüig unb ebr«

roürbig ift. £>ie ©trafbefümmungen in ben englifcben unb
franjöfifcbeit AuSnabmegefelpen fcbärfer al§ in ber Vorlage. Auf*

gäbe t>er liberalen Parteien, ben ©taat su fcbü|?en gegen bie

9Jci§bräucbe ber gretbeit beS SnbioibttumS. —
2)ie SBorlage ein Unifat, mit bem bie milberen Augnabmegefelje
granfretebg unb (Snglanbg niebt in Sßergleicb au ftellen feien.

9Jciifdntlb ber ^Regierung an ber Srfcbütlerung beg reltgiöfen unb
fililicben 23clfgbeh>u§tfetng. Silage über ^Beeinträchtigung ber

polnifcben 33eoölferung in ibrer Religion, ©pracbe unb irjren

nationalen ©itten. 2)er ©efetjentrrurf ungerecht, unamenbirbar
unb unannehmbar. —

Antrag Acfermann unb ©enoffen:
3u § 1 im Abfat3 2 einjufcbaltett hinter ben SBorten: „öffent*

lieben ^rieben" bie Söorte: „inßbefoubere bie (Sintracbt ber 33e«

oöIferungSHaffen". — 9er. 27 1. — Angenommen.

Antrag Dr. ©areig unb ©enoffen:
1. ftatt be8 erften Abfageg beS § 1 a bem § 1 folgenben britten

Abfa$ binäujufügen:

„ben Sßereinen ftefjen gleich SBerbinbungen jeber Art".

9ir. 30 1. — Angenommen.

Antrag Dr. SSrüel: 3m § 1 Abfat3 1 ba8 Sßort: „foiialiftifcbe"

ju ftreichen. — ©ten. 23er. ©. 172. — Abgelehnt.

3. Al8 § laa folgenben Paragraphen ar.juneljmen

:

(§ 3.)

„©elbftftänbige ÄaHenoereine (ntebt einnefebrtebene), reelle

nacb iljjten Statuten bie gegenfettige Unter ftü^ung ibrer

SLTf itfllieber bejroecfen, finb sunäcbft niebt ju oerbieten, fon»

bern unter eine aufjerorbentlicbe ftaatlicbe Äontrole ju ftellen.

©inb mebrere felbftftänbtge Vereine ber oorgebaebtett

Art iu einem 23erbanbe oereinigt, fo fann, trenn in einem
berfelben bie im § 1 Abf. 2 beseiebneteti S3eftrebungen ju

Sage treten, bie AuSfcbeibung btefeS Vereins aug bem SSer=

banbe unb bie Äontrcle über benfclben angeorbnet werben.

3n gleicher SBeife ift, wenn bie bezeichneten 33eftre«

bungen in einem 3tt>eigoereine }U Sage treten, bie Äontrole
auf biefen ju befdjränfen."

5Rr. 30. — sub 2 unb 3 angenommen unb baburcb bie beiben
legten Abfäfce beg § 1 a ber Äommifftonganträge gefallen.

Anträge Dr. ©cbulje . 2)eli|fcb 9lr. 28
5Rr. 32 äurfiefgejogen.

i u. 33, unb mim

4, bie Ausführung oon SBefcblüffen, roeldje jur ^örberung ber
im § 1 Abf. 2 bejeiebneten SSeftrebungen geeignet ftnb, ju

unterfagen;

mit ber 2öabrnebmung ber Dbliegenbetten beg Sßorftanbeg
ober anberer leitenber Drgane beg Sßereing geeignete ^erfonen
ju betrauen;

bie Äaffen in 23etroa!t)rung unb Sßerroaltung ju nehmen.

5.

5. @it?itng Z. 59 m 91,
Dr. £änel. ^ReicbSfanjler gürft üon
SöiSmarcf. r>. ÄIetft»JRefeoto.

©efdbaftlidbeg.

Sebel. 9)raf. Dr. o. gorctenbecT.

gortfe^ung ber DiSfuffion.

SBracfe. 2)olIfu8. o. ftarborff. Dr.

o. Sagbäerogfi.

^erfönlicbe Semerlungen.
sRicbtec (^agen). Sebel. gri^febe.

Dr. Sßamberger. 2iebfnedbt. o. steift»

JRegoro. Dr. £>anel.

greil). ju granefenftein, $u\l). oon
9Jcarfcbatt. ©onnemann. 9teicb8'

fanjler gürft t). 23iSmarct. Dr. £änel.

ü. ©cbmib (SSürttemberg). Dr. 33rüel.

gürft t). Sigmarcf.

sperfönUcbe SSemerf ungen.

Dr. SaSfer. ©onnemann. gürft oon
SBiSmarcf. ©onnemann. o. Äarborff.

o. ©d;mib (SBürttemberg). ©onne«
mann.

9. ©itjttng 9. 145 m 173.
£)affelmann. Dr. Söroe (Sßocbum).

SBinterer. ü. Sennigfen. Dr. o.

©ebroarse. ©onnemann. o. SUtagb«

jinSfi.

10. ©t^Utt« @. 175 bi§ 193.
Dr. ©cbulje (©elifefcb). ». ©ofjler.

Dr. SaSfer. OJlelbecf. 33eooIlm. j.

53unbeSr. ©taatSm. ©raf ju ©ulen«

bürg. Dr. SDelbrücf. Dr. o. ©ebroarje.

II. »etattjung.

5 1 mit ben Antragen Ader«

mann 9tr. 27 1 unb Dr. ©areiö

y\t. 30 1 angenommen.

@e«e 193.
©rfter SSisepraf. grei^.

©tauffenberg.

©cbenf o.

§§ la unb laa nad) ben An«
trägen Dr. ©areig unb @en.

?Rr. 30 2 unb 3 angenommen.

§ lb nacb bem StommlffionS«

antrage angenommen.
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2Itpl;abetif(^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommifftons» unb 2lbt§etfung§:23erid)te, Anträge unb fonftige

(35rucffacben unb Anlagen ju ben ftenograt-fclfcbcn

8oäiaIl>emofra({c. § lc. (§ 5.)

SBirb burch bie ©eneraloerfammlung, burcb ben Vorftanb ober burcb ein anberee leitenbeS Organ
be8 SSereinS ben eon ber Äontrolbebörbe innerhalb ihrer 23efugniffe erlogenen Slnorbnungen jurctber-

geljanbclt

§ 2. (§ 6.)

Buftänbig für baö Verbot unb bie Slnorbnung ber ßontrole ift bie SanbeSpoItjeibebörbe. 2>a8
Verbot auelänbtfcber Vereine ftefet bem SReict)SfaniIer ju.

2)a8 Verbot ift in allen fallen burcb ben 'JieicbSanaeiger, ba8 eon ber 8anbe6t>ouaeibebörbe er-

Ittffenc

§3. (§ 7.)

Sluf ©runb beß Verbots finb bie VereinSfaffe, foroie alle für 3rcecfe be8 Vereins beftimmte
©egenftänbe burcb bie 23ebörbe in S3efd>Iag au neljmen.

?Racbbem baß Verbot enbgiltig geroorben ift, bat bie t>on ber SanbeSpoIiaeibebörbe }u beaeicbnenbe
VerroaltungSbebörbe bie Slbrctcfelung ber ©efcbafte DeS SSereinS (Siquibation) geeigneten ^erfonen
ju übertragen unb ju überwachen, aucb bie Dtamen bet Siquibatoren befannt ;u machen.

2In bie ©teile be« in ben ©efe£en ober Statuten »orgefcbenen SefcbluffeS ber ©eneralüerfammlung
tritt ber 33efd?lu§ ber VertvaltungSbeborbe.

$a8

§ 4. {§ 8.)

!DaS von ber SanbeSpoliaeibebörbe erlaffene Verbot, foroie bie 9lnorbnung ber Äontrole ift bem
VereinSt-orftanbe, fofem ein folcber im Snlanbe üorbanben ift, burcb fcbriftlicbe, mit ©rünben »er>

febene Verfügung befannt ju machen, ©egen biefelbe ftebt bem VereinSoorftanbe bie Sefcbroerbe

(§ 19) au. 3>ie

§ 5. (§ 9.)

Verfammlungen, in benen fojialbemofratifcbe, foaialiftifcbe ober fommuniftifcbe auf ben Umfturj
ber beftebenben ©taatS« ober ©efeüfcbaftSorbnung gericbtete S3eftrebungen ju SEage treten, finb
aufjulöfen.

Verfammlunaen, von benen burcb Sbatfacben bie Annahme gerechtfertigt ift, ba§ fte aur ^örberung
ber im erften Slbfafce bejeicbneten 23eftrebungen beftimmt finb, finb ju »erbieten.

2)en Verfammlungen roerben öffentliche geftticbfeiten unb 9lufaüge gleicbgeftellt.

§ 5a. (§ 10.)

Suftänbig für baS Verbot unb bie 9luflöfung ift bie ^olijeibeborbe.

£Dte 23cfcb>erbe finbet nur an bie 9lufficbt8bebörben ftatt.

§ 6. (§ 11.)

Drucffcbriften, in roelcben foaialbemofratifcbe, foaialiftifcbe ober fommuniftifcbe auf ben tfmftura

ber beftebenben ©taatS' ober ©efeüfcbaftSorbnung gericbtete 23eftrebungen in einer ben öffentlichen

^rieben gefäbrbenben SBeife ju Sage treten, finb ju »erbieten.

23ei periobifcben JDrucffcbriften fann baS Verbot ficb aucb auf baS fernere (Srfcbeinen erftrecfen,

fobalb auf ©runb biefeS ©efefceS baS Verbot einer einjelnen Kummer erfolgt.

Antrag Siefermann, r>. glottoeU unb ©enoffen. 3" § 6 ^

a) im Slbfa^ 1 einjufcbalten binter ben Sßorten: „öffentlichen ^rieben" bie SBorte: „inSbefonbere

bie (Sintracbt ber SSeoölferunaSflaffen"

;

b) im Slbfafc 2 ju ftreieben bieSCBorte: „fobalb auf ©runb biefeS ©efe^eS ba§ Verbot einer einaelnen

krummer erfolgt".

Sßr. 27 2. — sub a angenommen, sub b abgelehnt.

§ 7. {§ 12.)

Suftänbig für ba§ SSerbot ift bie SanbeSpoliaeibeborbe, bei periobifeben im Snlanbe erfebeinenben

©rueffebriften bie 2anbe8poliaeibebörbe beS 23eairf8, in roeId;em bie 2)rucffcbrift erfebeint. 2)aß

Sßerbot ber fernerer. Verbreitung einer im SluStanbe erfebeinenben periobifeben ©rueffebrift ftebt bem
SReicbSfanaler au.

35a8 Verbot ift in ber im § 2 5lbf. 2 oorgefebriebenen SEßeife befannt ju machen unb ift für ba8

ganae S3unbe8gebtet toirffam.

§ 8. (§ 13.)

2)a8 üon ber 2anbe8poIiaetbebörbe erlaffene SSerbot einer 2)rucffchrift ift bem SSerleger ober bem
Herausgeber, ba8 Verbot einer nicht fceriobifcb erfebeinenben !Drucffcbrifi auch bem auf berfelben

benannten SSerfaffer, fofetn biefe ^)erfonen im Snlanbe oorbanben finb, burcb fchriftliche, mit
©rünben »erfehene Verfügung befannt au machen.

©egen bie Verfügung ftebt bem Verleger ober bem Herausgeber, foroie bem SSerfaffer bie 23e«

fchroerbe (§ 19) äu.

Die Sefcbwerbe ift innerhalb einer Söocbe nach ber SufteUung ber Verfügung bei ber SSebörbe

anaubringen, »eiche biefelbe erlaffen bat.

2)ie 33efch»erbe bat feine auffchiebenbe Söirfung.

§ 9»
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©egenftänbe ber 23erftanblung.

Senaten 5Rt.:)

©jungen unb Sfabner.

(©tenogr. Settcbte.)

2lrt ber ©rlebigung.

gcfmnbctt ober treten in bem Vereine bie im § 1 2lbf. 2 be»

jeicbneten 33eftrebungen aucb nacb Einleitung ber Äontrole ju

Sage, fo fann ber herein »erboten werben.

laffette Verbot überbieg bureb bag für amflicfte SSefanntmacbungen

ber SBeftörbe beftimmte ©latt beg £>rt8 ober beg Sejirfg befannt

ju tnacben.

©ag Verbot ift für bag ganje SÖunbeggeBiet wtrffam unb

umfaßt alle Verzweigungen beg Verein?, fowie ieben oorgebltcb

neuen SSerein, welcfter facfeltc^ alg ber alte ficft barfteßt.
•

,

liquibirte Vereinguermögen ift, unßefcftabet ber 3RecbtS=

anfprücbe dritter unb ber Vereingmitglieber, nacb SCRafjgaBe ber

Vereingftaiuten , Bezieftunggweife ber allgemeinen gefeilteren S3e«

ftimmungen ju üerwenben.

2)er Seitpunft, in welcbem ba§ SSerBot enbgiltig wirb, ift

alg ber 3e'tf""ft btt Sluflöfung ober ©cftltefjung be8 Sßereinß

(ber Äaffe) anzufeften.

@egen bie 5lnorbnungen ber SBeftörbe finbet nur bie 23efcbwerbe

an bie Slufficbtgbeftörben ftatt.

Sic 23efcbwerbe ift innerhalb einer 2öocbe nacb ber 3ufteUung
ber Verfügung bei ber SBe&örbe anzubringen, welcbe biefelbe er«

laffen bat.

£Dte SMcbwerbe bat feine auffcftieBenbe SBirfung.

2t n trag Dr. 23rüel unb ©enoffen: 3m § 5 bem 2. 2lBfa£e a'm

©ebluffe äusufefceit:

„2luf Verfammlungen jura Söetrtete ber ben 5Reicb8tag ober

eine SanbeSüertretung betreffenben Söaftlangelegenfteiten nacb

auggefebriebener 2öaftl erftreeft ftcb biefe Öefcftrcmfung niebt."- 9tr. 29 1. — Slbgeleftnt.

Unterantrag Dr. £änef : 3n bem eintrage Dr. S3rüel bie ©cftlufj»

Worte: „erftreeft ftct> biefe Sefcftränfuttg niebt" zu erfet^en bureb

bie 2Borte:

.ftnben bie bigfterigen reicbS« unb lanbeSgefe^ticben SSefHm«
mungen unüeränbert Slnwenbung."
- ©ten. 23er. ©. 223. - Stbgeleftnt.

Stntra
1

g ö. ©cftmtb (2Bürttem6erg), o. Starborff,

3n 9lltnea 1 zu ftreidjen bie 2öorte:

Dr. 2uciu8: 3" § 6

„in einer ben öffentlichen ^rieben gefäftrbenben SBetfe".

(Soentualiter: für ben gaE ber s
2lufred)terftatiuiig biefer

SBorte aber nacb bem 2ßorte „^rieben" etnzufcbalien:

„inSbefonbere bie (Sintracbt ber S3etölferung§flaffen".
2. 3n Stlinea 2 }u ftreieben bie 2Borte:

„fobalb auf @runb biefeg (Sefetjeg ba8 Verbot einer einzelnen

Kummer erfolgt".

9lr. 86. — sub 1 bureb bie 2lnnaftme be8 Slntragg 5lcfermann
erlebigt; sub 2 abgelehnt.

§ 9. (§ 14.)

2luf ©runb be8 Verborg ftnb bie üon bemfelben betroffenen

2)rucffd?riften ba, wo fte ftcb jum $wecfe ber Verbreitung oor«

pnben, in Sefcftlag ju nehmen. Die SBefcftlagnaftme fann fid)

auf bie zur Vervielfältigung bienenben platten unb formen er=

ftreefen; bei 2)rudfcbriften im engeren ©inne bat auf Antrag be§

23etfteiligten ftatt Sefcftlagnaftme be8 @a£e8 ba8 Ablegen be8
legieren ju gefd)eben. JDie in Sefcblag" genommenen S)rttcf=

febriften, platten unb formen finb, naebbem ba8 Sßerbot enb=
giltig geworben ift, unbrauchbar ju macben.

£>ie S3efcbwetbe finbet nur an bie 5lufficbt8beljörben ftatt.

§ 10. (£ 15.)

2)ie 5)olijeibebßrbe ift befugt, JDrucffcbriften ber im § 6 Be»

seiebneten 2lrt, fowie bie au ibrer SSeroielfältigung bienenben
platten unb formen febon cor @rla§ eines 23erbot8 üorläuftg
in SBefcblag ju nehmen. 2)te in 33efd?lag genommene £)rucf»

10. «ißunü 0. 193 m 195.
^ri^febe.

S3ebel.

Seite 195 m 198.

Seite 198 m 200.
Dr. 33rüet. Dr. ü. ©ebtoarse. 2öinbt»

b,orft. Dr. ». ©cbwarje. Dr. 33rüel.

Stade.
Seite 200 it. 201.

Seite 201 m 206.
SBinbtbotft.

sperfönlicb, e S3emerfung.
§affelmann.

11. Stigma S. 207 bit 225.
$teilj. t>. 5!Jcinnigerobe. o. SbarlinSfi.

ü. @efi. greib. ©cbenf o. ©taufen»
berg. 9ieinber8. Dr.Srüel. ©taatSm.
@raf ju Sulcnburg. Dr. §anel.
Dr._ 2a8fer. e. Äarborff. Dr.
o. »cbmaräe.

Seite 225.
SStje^räf. greift, ©cbenf o. ©taufen»
berg.

Seite 225 bis 234.
greil). ü. Bertling. Dr. SSamberger.

^)erf önltd) e Semerfungen.
Dr. 9JJottfang. SieBfnecftt. Dr. SSam«
Berger. Sßinbtftorft.

12. Si^ung S. 235 m 256.
Siebter (£agen). t>. fileift • Siefeow.

2öinbtftorft. @taat8m. @raf m
(Sulenburg. Dr. 2a8fer. ©taatSm.
©raf itt ©Ulenburg. ©teUter. Dr.
o. ©cbwarae.

?)erfönltcfte S3emerf ungett.

Dr. SamBerger. gfteicbenSperger (Dlpe).
». |)ellbDrff.®ebra.

Seite 256 u. 257.
^retf. Dr. o. gorcfenBecf.

n. SBctotftuncj.

§ 1 c naeft bem ^ommifftonS»
antrage angenommen.

§ 2 beSglelcben.

§ 3 beSgletcften.

§ 4 beggleicften.

§ 5 unoeränbert nacb bem Äom»
mifftongantrage angenommen.

§ 5a beggleicften.

5 6 ber ÄommifftonSanträge
foaiie § 6 ber SftegierungS»

vorläge aBgeleftnt.

§§ 7 Big 10, fomie ber Eintrag

Dr. Srüel it. ®en. infolge ber

5lBleftnuttg beg § 6 gegenftaubg»

log geworben. I

33er ftanblungen beg beutfeben 5Retcftgtagg. GO
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SUp^abetifäje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $omrmffions= unb Slbttjeitungs-Söeri^te, Anträge unb fonftige

(Drucffadjen unb Anlagen 8U ben ftenograpbifd)en

«ojtalbemo freute. fcftrtft ift innerhalb »ierunbjtoanjig ©tunben ber Sanbcßpoltjeibebßrbe einzureichen. Sediere bat
entoeber bie 2ßteberauff)ebung ber löefdjlagna&me fofort anjuorbnen ober innerhalb einer SÖBodje

baß Sßerbot }u erlaben, ©rfolgt baß SÖerbot nicht innerhalb btefer griff, fo erlitt bie 33efcbtag=

nähme unb muffen bie einjelnen ©tücfe, platten unb formen freigegeben toerben.

§ 11. (§ 16.)

35aß (Slnfammeln »on ^Beiträgen jur görberung »on fojialbemofratifcben, fojtaliftifcben ober
fommunifiifcben auf ben Umfturj ber beftehenben ©taatß« ober ©efeUfcbaftßorbnung gerichteten

33eftrebungen, fotoie bie öffentliche Slufforberung jur Setftung foleber ^Beiträge- ftnb polijeilicb ju

»erbieten, ©aß Sßerbot ift öffentlich befannt ju tnacben.

SDie 33efebtoerbe finbet nur an bie Stufficbtßbehörben ftatt.

§ 12. (§ 17.)

SBer an einem verbotenen Vereine (§ 2) alß 9Jcitglieb fieb beteiligt, ober eine Stbätigleit im
Sntereffe eineß foldben S3ereinß außüBt, wirb mit ©elbftrafe biß ju fünfhunbert SRarf ober mit
©efängnifj biß iu bret Monaten beftraft. Sine gleiche ©träfe trifft benjenigen, toelcber an einer

verbotenen SSerfammlung (§ 5) fieb Betbeüigt, ober toelcber nacb polijeilicber Sluflöfung einer Sßer«

fammlung (§ 5) fieb nicht fofort entfernt.

©egen btejenigen, toelcbe ftcb an bem SSeretne ober an ber SSerfammlung alß Sßorfteber, Setter

Crbner,

§ 13. (§ 18.)

SBer für einen »erbetenen SBerein ober für eine »erbetene ffierfammlung SRäumltcbfeiten hergibt,

toirb mit ©efängnifj »on @inem 9Jtonat biß ju (Sinem Sabre beftraft.

§ 14.

§ 15. (§ 20.)

2öer einem nacb § H erlaffenen SSerbote jutoiberbanbelt, toirb mit ©elbftrafe Biß ju fünfhunbert

27larf ober mit ©efängnifj biß ju brei 9Jconaten beftraft. 9Iufjerbem ift baß jufolge ber »erbetenen

Sammlung

§ 15 a. (§ 21.)

2Ber obne Äenntntfj, jeboeb nacb erfolgter 23efanntmacbung beß SßerBotß bureb ben 9tetcbßanjeiger

(§§ 2, 7) eine ber in ben §§ 12, 13, 14, 15 »erbetenen £>anblungen begebt, ift mit ©elbftrafe biß

ju etnbunbertfunfjig 3Jiarf ober mit £>aft ju beftrafen.

SDie ©cblufjbefttmmung beß § 15 ftnbet 9lm»enbung.

§ 16. {§ 22.)
©egen $)erfonen, toelcbe fieb bie Agitation für bie im § 1 5lbf. 2 bejeiebneten SeffreBungen jum

©efebäfte macben, fann im $aUe einer Serurthetlung toegen Sutotberfjanblungen gegen bie §§ 12 biß 15

neben ber gretbeitßftrafe auf bie 3«läffigfeit ber (StnfcbranTung it)tcs 5Jufentl)aIteß au&erbalb ib>eß

Süobnorteß erfannt toerben.

Sluf ©runb biefes ©tfenntniffeß fann bem SSerurt^cttten ber 9lufenthalt in Beftimmten SBejirfen

ober Drtfcbaften bureb bie Sanbeßpolijetbebörbe »erfagt toerben. 2luSlänber fönnen »on ber Sanbeß«

poltjetbebörbe auß bem Söunbeßgebiet außgetoiefen toerben. Die Sefcbtoerbe finbet nur an bie 5luf«

ftrtjtßbebörben ftatt.

3utoiberBanblungen toerben mit ©efängnifj »on Güinem SRonat biß ju (Sinem Sabre Beftraft.

©efdjäftftcrje SBeljanblung beß § 16 a.

§ 16 a. (§ 23.)

Unter ben im § 16 2lbf. 1 bejeiebneten Sßorauefefcungen fann gegen ©afttoirtbe, ©cbanftotrthe

unb SPerfonen, toelcbe Äleinbanbel mit S3ranntoein ober ©pirüuß treiben, fomie gegen 33ucbbrucfer,

S3ucbBänbler, SeibbiBIiothefare unb Snbaber »on Sefefabinetten ne6en ber greibeitßftrafe auf Unter«

fagung ifjreß ©etoerbeBetriebeß erfannt toerben.

§ 16b. (§ 24.)

?Perfonen, toelcbe eß fieb jum ©efebäft macben, bie im § 1 5lBf. 2 Bejeiebneten SeftreBungen ju

forbern ober toelcbe auf ©runb einer Sefttmmung biefeß ©efe^eß recbtßfräftig ju einer ©träfe »er«

urtbeilt toorben finb, fann »on ber üanbeßpolijeibe&örbe bie Sefugni§ jur getoerbßmäfjigen ober

nieftt

Antrag 3tcfermann, ». glotttoeH u. ©en.: 2llß § 16c anjunebmen:
,?)ri»at.Unterricbtßanftalten, toelcbe gefcbäftßmäfjig jur ftörberung ber im § 1 5lbf. 2 Bejeiebneten

SBcftrebnuflett

(§ 17 bet Ofegferungßßorlage fällt fort.)

§ 18. (§ 25.)

SBer einem auf ©runb beß § 16 a ergangenen Urtbeil ober einer auf ©runb beß § 16 b erlaffenen

SBerfäflnng
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©egenftänbe ber 23ert)anblung.

Sericbten «Rr. :)

©tfeungen unb Sfebner.

(©tenogr. SBcrid&te.)

5trt bcr ©rtcbigung.

Eintrag Dr. SSrüel, Dr. Üffiepet, SBinbtßcrft: 9cacb § 10 einen

befonberen Paragraphen folgenben SnbaltS einjufchalten:

§ 10 a.

Eluf roabrbeitSgetreue ^Berichte üBet 23erbanblungen in ben

öffentlichen ©jungen beS SteicbStagS ober eines SanbtagS ober

einer Äammer eines junt S^etdbe gehörigen ©taatS finben bie

Sefiimmungen ber §§ 6 unb 10 feine 5lnwenbung. — 9cr. 36.

5>crfönttdt>e SSemerfungen. —

Orbncr, Agenten, SRebner ober Äafftrer beteiligen, ober welche

ju ber ÜBerfammlung aufforbern, ift auf ©efängnifj Bon ©inem
SRonat bis ju ©inem Sa^re ju erfennen.

Eintrag Dr. 53rüel auf ©treicbung ber SBorte: .ober eine ülbätig«

feit im 3ntcreffe eines folcfjen SßereinS ausübt". — ©ten. 33er.

©. 266. — Elbgelebnt.

§ 14. (§ 19.)

2ßer eine verbotene <Drucf1cbrift (§§ 6, 7), ober wer eine Bon
ber Borläufigen 33efcblagnabme betroffene Drucffcbrift (§ 10)

verbreitet , fortfefct ober trieber abbrucft, roirb mit ©elbftrafe

bie ju eintaufenb 2ftarf ober mit ©efängnifj bis ju fecbS

Monaten beftraft.

Samminns ober Elufforberung ©mpfangene ober ber 2Bertb

beffelben ber 9lrmenfaffe beö DrtS ber ©ammlung für oerfaQen
ju erHären.

Anträge B. ©djmib (EBürttemberg), b. Äarborff: 3" § 15a.:

L 3n Slbfafc 1 ba* 3ttat .15" ju ftreicben.

2. Sbfafc 2 ju ergänjen unb ju faffen, wie folgt:

.©letcbe ©träfe trifft ben, welcher nach erfolgter S3e«

fanntmacbung beö SßerbotS einem nach § 11 erlaffetien

SBerbote juwiberbanbelt. 3Me ©cblufjbefiimmung bc8 § 15
ftnbet Slnroenbung." — 9lr. 31 II. — Eingenommen.

Antrag Leiermann, B. gTottweH unb ©enoffen: § 16 wie folgt ju

faffen:

.^erfonen, welche es fieb jum ©efebäft machen, bie im
§ 1 2lbf. 2 bejeiebneten SBeftrebungen ju förbern, fann ber

Elufenthalt in beftimmten ©eürfen ober Drten Berfagt werben.

SGBenn fk 9luSlänber finb, fönnen fte oon ber SanbeSpolijei'

beberbe aus bem SSunbeSgebtete auSgewtefen werben."— 9lr. 274. — Slbgelefcnt.

Antrag B. ©chmib (SBurttemberg), b. Äarborff, Dr. SuciuS:

3m § 16 bie 2Borte: „außerhalb ihres 3Bobnorte8" ju ftreieben.- 9tr. 26. - Abgelehnt.

Sin trag Dr. B. ©chwarje: § 16 a wie folgt ju faffen:

.©egen ©aftwirthe, ©cbanfwirtbe unb <J)erfonen, welche ftlein«

banbel tnit Sranntrcetn ober ©piriiug treiben, fowie gegen

Eöuebbruefer, ©ucbbänbler, Seibbtbltotbefare unb 3"haber »on
2efefabinetten, welche ftcb bie Agitation für bie im § 1 2lbf. 2
bejeiebneten SBeftrebungen jum ©efchäftc machen, fann im galle
einer Söerurtheilung wegen 3un,^erbanblungen gegen bie §§ 12,

13 unb 15 neben ber gretbeitSftrafe auf Untertagung ihres

©ewerbebetriebeS erfannt werben." — 5Rr. 38. — Eingenommen.

tttdjt gewerbsmäßigen öffentlichen Verbreitung Bon 2)ru<ffcbriften,

fonne bie Söefugnlß jum #anbel mit JDrucffchriften im Umher«
jiehen entjogen werben.

3)ie SBefchwerbe finbet nur an bie ElufficbtSbebörben ftatt.

speftrebun^cn benutrt werben, fönnen Bon ber SanbeSpoltjeW
bebörbe verboten werben." — 9k. 27 6. — «abgelehnt.

QJerfüflttttö juwiberbanbelt, wirb mit ©elbftrafe big ju ein=

taufenb Warf, ober mit £aft ober mit ©efängni§ bis ju fechS

2JJonaten beftraft.

12. Sitjung S. 257 W 265.
Dr. 5Jioufang. S3ebel. ©ernburg.
?)rinj Sflabjiwia (Seutben). SGBtnM«

borft.

Dr. 5Jloufang. ^affelmann.
fnecht. Wernburg.

Sieb-

Seite 265 u. 266.
Dr. -ürüel. Dr. o. ©chwarje.

33ebel.

Seite 266 u. 267.
Dr. o. ©chwarje.

Seite 267 n. 268.
ÜBijepräf. grb. ©chenf o. ©tauffenberg.

Seite 268.
Dr. r>. ©cbwarje. o. ©tbmib (©ürttem'
berg).

13. Stftunft S. 271 US 287.
». ©chmib (^Württemberg). Dr. JKei«

cbenSperger (Ärefelb). o. ^uttfamer
(göwenberg). o. 33ennigfen. ^rinj
9tabüwia (Reuthen). ©taatSm. ©raf
ju ©Ulenburg. ». ^ellborff S3ebra.

ö.Äarborff. Dr.^)änel. Dr. 9ieicheng-

»erger (Ärefelb). ©taatSfefretär Dr.

griebberg). Dr. SReichenSliergcr (&re*

felb). ü. Sennigfen. ©taatSm. ©raf
ju ©Ulenburg. Dr. 53rüel. Dr. o.

©chwarje. Dr. ^)änel. Dr. ». ©cbwarje.

Seite 287 bi8 291.
©efcbäftlicheS:

«JJräf. Dr. o. gorefenbeef. ©taatSm.
©raf ju ©Ulenburg. Dr. SaSfer.

Sebel. greib. ö. SHinnigerobe. SBinbt«

um
gortf. 6. SBeratbung:

SBiemer. Dr. o. ©chwarje.

Seite 291.
«Präf. Dr. o. gorefenbeef.

Seite 291 n. 292.
ü. ^uttfamer (göwenberg). S3ebel.

Dr. b. ©chwarje.

Seite 292.
Dr. ö. ©cbwarje.

II. ©eratftung.

§ 11 nach bem ÄommifflonS«
antrage angenommen.

§ 12 unceränbert nach ^em 5?om«
miffionSantrage angenommen.

| 13 beSgleichen,

5 14 infolge Ablehnung beö

§ 6 gegenftanb8lo8 geworben.

§ 15 nach bem Äommiffwne«
antrage angenommen.

§ 15 a mit ben Einträgen

o. ©chmib unb ü. Äarborff
angenommen.

§16 ber ÄommiffionSanträge,
fowie § 16 ber {RegierungS*

Borlage abgelehnt.

§ 16 a nach bem Eintrage Dr.

b. ©chwarje angenommen.

§ 16 b nach bem ÄommifftonS«
antrage angenommen.

Antrag Eikermann unb @en.
abgelebnt.

§ 18 nach bem ^ommifftonS«
antrage angenommen.

60*
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3ltpl;abetif^e Orbrnmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffion§= unb ^bttjeilung^ericbte, Anträge unb fonftige

(<Drucffachen unb Anlagen ju ben ftenographifcben

§ 19. (§§ 26 u. 27.)

Sur (Sntfcbeibung ber in ben fallen beS § 4 erhobenen 93efchwerben wirb eine Äommiffton oon
neun 9Jiitgltebern gebilbet. 2)er SSunbeSrath wählt oier berfelben auS feiner 2Jcitte, bie übrigen
fünf aus ber 3af)I ber SDfitglieber ber böcbften ©ericbte beS ditifa oiit ber einjetnen 33unbeeftaaten

Sie 2BabI biefer fünf 9Jcitglteber erfolgt für bie Bett ber Sauer biefeS ©efegeS unb für bie
Dauer ihres Verbleibens in richterlichem Amte.

JDer Äatfer ernennt ben SSorftt3enbert unb beffen SteHoertreter au§ ber 3aM ber 9Jcitgtieber

2)te Stommtffion entfReibet in ber SSefefcung oon fünf 9Jfitglteberrt , oon benen minbeftenS brei

p ben ritterlichen SKitgliebertt geboren mütfen. Vor ber (gntfdjeibung über bie Sefcbwerbe ift ben
33etbeiligten ©elegenbeit jur münbltcben ober fcbviftlicben 33egrünbung ihrer Anträge ju geben. 2)ie
(Sutfcbeibungen erfolgen nacb freiem (Srmeffen unb ftnb enbgiltig.

3m llebrigen wirb ber ©efcbäftSgang bei ber Ämtutiffton burcb ein oon berfelben ju entwerfen»
be8 9tcgulatio georbnet, welches ber 23eftätigung beS 33unbe8rath8 unterliegt.

Antrage Leiermann, o. glotttoeH u. @en. ju §19 — ?Rr. 27,
1. 3m Abfat} 1 jwifeben bem erften unb streiten Sake folgenben neuen Sa£ einschalten:

„©er ftaifer ernennt ben ^räftbenten."
Antrag 1 abgelehnt.

2. gür ben $alf ber Annahme be6 AbänberungSantragS ju 1.

a) im streiten Sa^e beS AbfatjeS 1 ju fagen ftatt:

„bie übrigen fünf auS ber 3al)t ber 9JUtglieber" — „unb oier au8 ben SJtitgliebern",
b) im Abfats 2 äu fagen ftatt:

„biefer fünf" — „ber legieren oier",

c) ben britten Abfatj au ftreieben.

Antrag 2 a. b. unb c. erlebigt.

3- a) 3m ätueiten Sa£e beS Abfa£e8 1 etmufebatten hinter ben SBorten: „böcbften ©ericbte" bie
SBorte: „unb oberften VerwaltungSgertcbte".

Antrag 3 a. abgelehnt.
b) gür ben gaH ber Annahme be8 Antrags su 3 a. im Abfa£ 2 eutjufcbalten hinter bem 2öotte:

„richterlichem" bie SQJorte: „ober oerwaltungSricbterlicbem".

Antrag 3 b. erlebigt. 4.

§ 20. (§ 28.)

gur SBejirfe ober Drtfcbaften, welche bureb bie tm § 1 Abf. 2 bezeichneten S3eftrebungen mit
unmittelbarer ©efabr für bie öffentliche (Sicherheit bebroht ftnb, tonnen oon ben 3entralbehörben
ber 23unbe§ftaaten bie folgenben Anorbnungen, fowett fte nid)t bereits lanbeSgefetjlicb suläffig ftnb,

mit ©enebmigung beS SSunbeSratbS für bie Dauer oon längftenS ßinem 3abre getroffen werben:
1. bafj Verfammlungen nur mit oorgäugiger ©enebmigung ber $)oliäeibebörbe ftattftnben bürfen

;

auf Verfammlungen jum 3wecf einer auSgefcbrtebenen 2ßat)I sum Reichstag ober %üt SanbeS«
rertretung erftreeft ftcb biefe SBefchranfuttg nicht;

2. ba§ bie Verbreitung oon JDrudfchriften auf öffentlichen Söegen, ©trafjen, flögen ober an
anberen öffentlichen Orten nicht ftattftnben barf ;

3. ba§ ^erfonen, oon benen eine ©efätjrbung ber öffentlichen (Sicherheit ober Drbnung ju beforgen

ift, ber Aufenthalt in ben ©ejirfen ober Drtfchaften außerhalb ihres 2Bobnort8 oerfagttoeroen fann;
4. bafj ber 33eftt3, baS fragen, bie ©inführung unb ber iBerfauf oon SBaffen »erboten, ßefct)ränft

ober an beftimmte SßorauSfe^ungen getnüpft wirb.

lieber jebe auf ©runb ber oorftehenben 23e|thnmungen getroffene 5lnorbnung mu§ bem SRetcbStag

fofort bejiehung§ttietfe bei feinem nächften SufiHtwentreten sJtechenfd)aft gegeben tnerben.

2)ie getroffenen 51norbnungen ftnb auf bie für lanbeSpoliseiliche Verfügungen oorgefd;riebene

SBeife befannt ju machen.
2Ber biefen 5lnorbnungen ober ben auf ©runb berfelben erlaffenen Verfügungen mit Äenntnifj

ober nach erfolgter öffentlicher SBefanntmachung äitmiberhanbelt, wirb mit ©elbftrafe bis ju ein«

taufenb 9Jcarf ober mit £>aft ober mit ©efäugnifj bis ju fccbS Monaten beftraft.

§ 21. (§ 29.)

SBelcbe S3ehörben in jebem 35unbeSftaat unter ber 23ejeicbnung SanbeSpoltjeibehörbe, ?)oli}ei»

bebörbe ju oerfteben ftnb, wirb oon ber 3entralbehörbe beS S3unbeSftaat8 befannt gemacht.

§ 22. (§. 30.)

©tefeS ©efe^ tritt fofort in ßraft unb gilt bis jum 31. Wlän 1881.

Antrag Acfermann, ». glotttoetl unb ©en.:
3u § 22. 3u ftreichen bie ©orte: „unb gilt bis attm 31. Waxi 1881". - 9tr. 27 10. Abgelehnt.

Antrage Scbröber (Stppftabt) Sten. S3er. S. 327, unb o. gtotttoell ebenbafelbft, äurücfgejogen.

in. SBcrntlnttni

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in II. SSerathung gefaxten 53efcblüffe. — 9tr. 40.

©enetalbiSfuffion.
2)te 2ßäbler ber 3entrum8partet ganj einoerftanben mit ber Gattung ber Partei ju bem oorliegenben

©efegenttrurf. 2)er ©ntourf biete nicht ba8 richtige Nüttel gegen bie Aulfcbreitungen ber Sojial«

bemofratie, Weil er bie Strafe nicht auf £>anblittigen, fonbern auf 9Jceinungen unb ©eftnnungen

fefe. 5)a8 Hebel tonne auet) nur geheilt werben, wenn Staat unb ©efeflfehaft wieber in Allem
baS ©otteSgcfe^ jur oberften Uiicbtfcbnur nehmen. SBerbe gegen bie So^ialbemofratie ein Ausnahme«
gefe^ erlaffen, müffe aud) bie greimauerei unter Verbot geftellt unb baS AuSnahweprioilegium ber«

felben aufgehoben werben, beim auch in ben Freimaurerlogen werbe ?>olitif getrieben unb baS Drgan
ber beutfeheu Freimaurer oerbreite fchdrfere ©runbfäiie bee UmfturjeS unb ber ©ewalttbatigfeit, als

bie fosialbemofratifchen Slätter. —
Darlegung ber ©rünbe, welche eS ber beutfeben SReicbSpartei jur Pflicht gemacht haben, gemeinfebaft«

lieg
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©egenftänbe ber U5err)anbtung.

33eri$ten 9tr.:)

©i|ungen unb Stebner.

(©tenogr. 33ertd)te.)

2trt ber (Srlebigung.

4. a) £)en erften ©a£ im Slbfaft 4 tote folgt au faffen:

„2Me Äommiffiott entfd)eibet iit ber SBefe^ung Don

minbeftenS fünf Sftitgliebem."

Antrag 4 a. abgclebnt.

b) %üt ben gall ber 9lnnal)me beS QlbänberungSantragS 4 a.

im 2lbfa£ 4 tjintk-r bem erften @at?e folgenben neuen ©at$

einsufcbaften:

.Sft bie 3abl ber antoefenben 9Jtitglieber eine gerabe,

fo bat baS bem SebenSalter nad) iüngfte SJfitglieb fein

©timmrecbt. 2)em SPräfibenten unb bem Sericbt«

erftatter ftefet iebod) in allen gäHen ©timmrecbt }U."

Antrag 4b. erlebtgt.

5. 3m Qlbfafc 4 atoifd)en bem jtoeiten unb britten ©a£e folgenbe

©äfte einaufcbalten:

ö -97).

„SDie ^ommiffton ift befugt, SBetreiS in »ollem Um»
fange, inSbefonbere bureb eiblidje Sßernebmung oon Beugen
unb ©adjüerfiänbigen, su erbeben ober mittels ©rfucbenS

einer Sebörbe beS 5Reicb8 ober eines 53unbe8ftaate8 er«

beben au Iaffen. £inftdbtlicb ber Sßerpflidjtung, ficb als

Beuge ober ©adtoerftanbiger rernebmen au Iaffen, fotoie

binftcbtlicb ber im gaUe bes UngeborfamS ju »erbängenbett

©trafen fommen bie SBefttmmungen ber am ©it?e ber

Äommiffton bejiebunggtoeife ber erfucbten SBebörbe gelten«

ben bürgerlichen ^rojefjgefefe sur Stnwenbung.
Antrag 5 angenommen.

6. gür ben galt ber 2lnnabme ber Anträge au 4 unb 5 au8 ben
beiben legten Slbfäijen beS § 19 einen befonberen ^Paragraphen
ju bilben. — Antrag 6 angenommen.

Antrag Siefermann, t>. glotttoetl unb ©en. su § 20:
a) im 2lbf. 1 au ftreieben Das Söort: „unmittelbarer";
b) in 9er. 3 ju ftreieben bie 2Borte: „außerhalb ibreS 2Bobn«

ort8"

;

c) im corleljten 3lbfa& einsufcbalten binter ben 2öorten: „2Me
getroffenen 5lnorbnungen finb" bieäßjrte: „bureb ben 9teiebS«

anseiger unb".

9tr. Ä7 9. eingenommen.

Antrag Dr. SBefeler: 35en § 20 mit folgenben 5lbänberungen an«
junebmen

:

a) in Slbf. 1 nad) ben Sßorten „bebrobt ftnb" su fagen:
„fann ber ftatfer mit Buftimmung beS Sunbe^ratbS bie fol«

genben 2lnorbnungen für bie SDauer üon Iängftenö ©inem
Sabre treffen";

b) in 9lbf. 2 ftatt „Recbenfcbaft gegeben" ju fefcen:
„SJlittbeilung gemaebt"

;

c) ben 2lbf. 3 ju fäffen:

„SDie getroffenen 5tnorbnungen ftnb bureb ben SfaiebSanjeiger
befannt su machen."

Str. 25. «abgelehnt.

Auslegung beS § 21 babin, bafj auf @runb bcffelben bie ein«

seinen Regierungen nad) ber Sage ibrer SanbeSgefettgebung feft*

aufteilen unb befannt su machen baben, toaS SanbeBpo'tiseibebörben
unb $PoIiseibebörben ftnb. —

Antrag ». ©cbmib (SBürttemberg) unb ©en.:
3u § 22 ftatt: „unb gilt bie sunt 31. gjlötg 1881"

.unb gilt bis sunt 31. Wem 1883".

9tr. 31 I. «abgelehnt.

— Ueberfdprift unb Einleitung ber Vorlage. —

au fagen:

lid) mit ber beutfcb-fonferoatiüen unb ber national - liberalen

Partei bie SlmenbementS aur britten Sefung beS ©efe^enttourfS
einaubringen. 5lnerfennung ber oerbeerenben SBirfungen beS
SulturfampfeS auf bie Retigiofttät unb bie ftaatltc&e Autorität
im SSolfe unb Söunfcb nad? Sefeitigung beffelben. |)intoet8 auf
bie oerfebtebenen politiftben Strömungen innerhalb ber 3entrumS=
Partei. Aufgaben beS SReicbetagS auf bem Soben beS gemeinen
SRecbtS, um baS SluSnabmegefi^ cntbebrlicb ju madpen. —
5luSlaffutig über bie beiben Attentate unb 3u"icfn,ieifung eines
jeben 3ufammenbang8 berfelben mit ber ©oaialbemofratte.
Sebauptung, bafj bie 5luflöfung bes 9teid)8tagö uiebt ber ©ojial«
bemofratie, fonbern ber national-liberalen Partei gegolten babe.
Seaiebungen beS ReicbSfanalerS au 2affalle unb ju ben foaialen

Agitationen

13. mtiuna ©. 292 6i3 305.
Slcfermann. SBinbtborft. ü. ©cbmib
(SBüritemberg). S3ei3oUm. j. Sunbe8r.
©taatSm. ber Suftia o. 5lbefen. Dr.

©d)toarae. ü. ©o§Ier. Dr. SBrüel.

Dr. SaSfer. ©taatSm. o. Slbefen.

Dr. ^)änel. Dr. o. ©dptoarae.

II. «errtttjuttfl.

§19 mit ben Einträgen 5lcfer«

mann u. ©en. 9tr. 27 sub 5

u. 6 angenommen.

14. 2inunn 307 bi9 318.
Dr. ». ©dpliecfmann. Dr. Sefeler.

©taatSminifter ©raf su ©Ulenburg.

SBinbtborft. Dr. o. ©d)toarae.

^)erfönlid)e Semerfung.
2Binbtborft.

§ 20 mit ben eintragen Slcfer«

mann unb ©en. angenommen.

Seite 318 u. 319.
Dr. SaSfer. ©taatSm. ©raf au (Sulen«

bürg. Dr. SaSfer. ©taatSm. ©raf
au ©Ulenburg.

§ 21 unüercinbert angenommen.

Seite 319 m 330.
Dr. SuciuS. Sßinbtborft. Sracfe.

tiefer, o.glotttoett. ©dpröber (Sipp-

ftabt).

@efd)aftltcbe8.

Dr. o. 9Tiegoleto8ft.

§ 22 unöeränbert nad) bem
^ommifftonSantrage angenom-
men; beSgt. Ueberfcbrift unb
©tnleitung.

15. Si^ung ®. 333 bi« 360.
greib. u. ©dporlemer * Sllft. ü. Kar«
borff. Siebfnedpt. e. §eHborff«S3ebra.
Dr. ©d)ulae«Deltt^fd>. Dr. SaSfer.

^>erf ünlt et) e Semerfungen.
greib. ü. ©d)orIemer«5llft. Dr. S3am«
berger. greife. B. ©d)or!emer « 5llft.

Wernburg.

III. »etot^nng.
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SUpljabetifdje £>rbnung

bcr

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommtffion§= unb &btbeilung§=58eri<ä)te, Anträge unb fonftige

(Drucffadjen unb Anlagen ju ben ftenograpbifcben

«ojtalbcmofratic. itflitotioncn. Sßer^ältnt^ beS 9lbgeorbneten Siebfnec&t jur SRebaftion ber Ttorbbeutfcben 9tHgemeinen
3ettung in ben Sabren 1862/65. 9lbbaltung t-on SßolfSüerfammlungen im Sabre 1866 jur

görberung ber QlnnerionSpoIitif. ^ritif ber Ölnfcbulbtgungen gegen bie fo?ialbemofratifcbe Grefte
unb ber 33efcbulbtgungen beS geroaltfamen Umfturjeg. —
(Srflärung unb 9tecbtfertigung ber (Stellung unb Haltung ber bcutf c& « fonfetüatiöen Partei 3u ber
Sßorlage in ben üerfcbiebenen Scfungen unb 5luerfennung ber Pflicht, mit ber 9lnnabme beS ©efefceS,

SPofttioeS fcbaffen nicht allein burcb Slbänberung ber Sßaeing», SßerfammlungS« unb ^Prefjgefelje,

fonbern auch auf bem ©ebiete ber (Sojialgefetjgebung, mie auf allen ben ©ebieten, auf benen für
bie (Erhaltung beS fittlicben unb geiftigen SebenS beg SioIfeS etwas getban merben fann. 3utücl«
roeifung beg SßorwurfS, bafj bie beutfcb • fonferüatioe Partei nicht rcie bie fonferoatioen Parteien
anberer Sanber für ben nötbigen gortfcbritt ju regier 3eit eintrete unb bie Srbaltung ber grunb«
legenben Snftituticnen beg Geichs unterftüge. —
9totb»enbigfeit ber ©inmirfung ber beftfcenben klaffen auf bie Sßerbefferung ber mirtbfcbaftlicben

Sage ber Arbeiter. Definition beg Segriffs ber Saffallefcben ^robut'tiuaffojiationen mit (StaatSbilfe
unb SBiberlegung eines Angriffs gegen bie ©enoffenfcbaften mit ©elbftbilfe. —
Söetracbtungen über bie -Berlage unb über bie Sftotbwenbigfeit beg Suftanbefommeng berfelben. —
£)eilfamer für bag Sanb mürbe e8 gemefen fein, roenn auf bem Söege ber orbentlicben ©eiefc«

gebung ben 2Jctfjftänben entgegengetreten märe, rooju eg nicht einmal einer umfaffenben Slenberung

ber beftebenben ©efefce beburft feätte. S5ei ber ©efafjrbung ber öffentlichen 3uftänbe mü§ten

§ 1. (§ 1.)

— Sßerbot oon Vereinen. —

§§ la unb laa. (§§2 U. 3.)— ©enoffenfcbaften, Äaffeneereine. —
Slntrag £aucf. 3m § la. $bf. 1 binter ben SBorten: „(Eingetragene ©enoffenfcbaften" etnjufügen:

„unb regiftrirte ©efellfcbaften". — (Sten. 33er. <S. 368. — 3urüdgejogen.

Eintrag Dr. ©cbulje'Delifcfcb : 3n § laa 5lbf. 1 binter ben 28orten: „bie gegenfeitige Unterftüfcung

ihrer gmtglieber bejmeefen, frab" einjufcbalten : „im gaUe beg § 1 2lbf. 2." — SRr. 46. — 2ln«

genommen.

§ lb. {§ 4.)

£3efugniffe ber Äontrolbeljorbe. —

§ 2. (§ 6.)— 3"ftänbigfeit für ba§ Sßerbot unb bie 5lnorbnung ber Äontrole. —

§ 3. (§ 7.)

— 33efcblagnabme ber SiereinSfäffen. ~

§ lc.

§ 4.

§ 5. (§ 9.)

Sluflöfung oon Sßerfammlungen. —
§ 5 a. (§ 10.)

Buftdnbigfeit.

Antrag 2lcfermann, ». Sennigfen, d. ©ofeler, ü. £ellborff«33ebra, b. Äarborff, Dr. Söwe (Snchum),

Dr. SuciuS, Dr. o. ©cbmarje, greiberr ©cbenf o. ©tauffenberg,

alg § 6 (§ 11)

folgenbe Söeftimmung einsufcbalten:

JDrucfftbriften, in meteben fojialbemofratifcbe, fosialiftifcbe ober fommuniftifebe auf ben Umfturj

ber Beftebenben (Staats« ober ©efetlfcbaftSorbnung gerid)tete Seftrebungen in einer ben offent«

lidjen

Einträge Leiermann, o. Sennigfen unb ©enoffen:
1. als § 7 (§ 12)

folgenbe SBeftimmung einjufcbalten:

3uftänbtg für baS Sßerbot ift bie Sanbeepolijeibebörbe, bei periobifeben im Snlanbe erfebeinen«

ben fDrucffcbriften bie Sanbegpolijeibebörbe beS SejirfS, in toelcbem bie Drucffcbrift erfebeint.

5DaS Sßerbot ber ferneren Sßerbreitung einer im SluSlanbe erfebeinenben periobifeben ©rueffdbrift

ftebt bem ^ieicbsfanäler ju.

Das Sßerbot ift in ber im § 2 9tbf. 2 üorgefcbrtebenen SBeife befannt }u mad)cn unb ift

für bag ganje SSunbeSgebiet roirffam.

2. als § 8 (£ 13)

folgenbe SSeftimmung einjufcbalten

:

©ag con ber Sanbegpolijeibebörbe erlaffene Sßerbot einer 25rucffcbrift ift bem Sßerleger ober

bem Herausgeber, baS Sßerbot einer ntebt feriobifcb erfebeinenben ©rueffebrift aueb bem auf

berfelben benannten Sßerfalfer, fofern biefe 5)erfonen im Snlanbe oorbanben finb, bureb febrift«

liebe, mit ©rünben oerfet)ene Sßerfügung befannt ju macben.

©egen bie Sßerfügung ftebt bem Verleger ober bem Herausgeber fomie bem Sßerfaffer bie

Sefcbwerbe (§ 19) ju. Sie

Sin trag Siefermann, t>. ©ennigfen unb ©enoffen:
als § 10 (§ 15)

folgenbe Seftimmung einjufcbalten:

2)ie ^)olijeibebörbe ift befugt, Dructfcbriften ber im § 6 bejeiebneten 5lrt, fomie bie ju torer

Sßerüielfältigung bienenben platten unb formen febon »or ©tlaft eines Sßerbot« vorläufig in

Sßefdjlag ju nebmen. Die in Öefcblag genommene Dructfcbrift ift innerhalb »ierunbjroanjig

@tunbcn
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©egenftänbe ber SOerfjanbUmg.

Senaten 9cr.:)

©jungen unb 9iebnet.

(©tenogr. ©erlebte.)

2trt bct ©rtebtgung.

aud> bie aSettBei&igcr beß SRecbtSftaatS ftcb unter ber Doli«

tifcben 9ftotbrcenbtgfett Beugen unb einen 2Beg einfdhlagen, roelcber

bte grabe ^Richtung ber ötecbtgentroicfelung nicht »erfolge. Dem
mächtigen (Sinbrucf, welchen bte Sftacfericfet »on bem jtoeiten

Attentate auf ben geliebten unb cereljrten 9Jconarcben, auf bie

ganje Nation gemacht, tonne ficb auch ba8 politifcbe ©efüljl nicht

entjieben unb bie Nation habe bie einftimmige gorberung erhoben

:

e8 bürfe ein öffentlicher 3"ffanb mit griebenSaefährbung, mit
Sßerfyottung ber ©efefce nicht länger gebulbet werben, ©cbäblicb
märe es, ber SRegierung eine ftumpfe SBaffe in bie |*>anb ju

geben. deicht bie ©ojialbemofratie unb it)te ütenbenj fei ju »er-

folgen, fonbern bie aufregenbe SCftethote ihrer Agitation. S^ifcben
bie betben (Sntfcbftbungen gefteßt, ob gegenüber ber brobenben

©efahr ber Staat ba8 SBefenntniß feiner ©cbroäcbe ablege, ober

ob ber ^Regierung aufjerorbentlicbe Sßoßmacbten gegeben roerben

fetten, muffe man baS Segtere roäblen. Der Regierung werbe

aber auch bie SßeranfrcortI ichfeit auferlegt, fortrcähtenb barüber
ju machen, bafj baß ©efe£, welches jur |)erfießung be8 griebenS

bienen foH, nicht gemifjbraucbt »erbe ju einem ©efeg be8 Äriegeg

unb be8 £affe8. —
— Stellung ber polnifcben 2ante§tt>eilc unb 9corbfchleSroigS. —

Anträge »on ©ofjler:

3» § 1».

Den Abfafc 2 ftreidjen.

3« § 1 aa.

gür ben gafl ber Annahme be8 Antrags ju § 1 a ben (Stngang

biefeS Paragraphen rcie folgt ju faffen:

.(Singefchriebene &itf8faffen unb anbere felbftftänbtge Staffen-

oereine, rcelebe". — 9er. 45. — Abgelehnt.

§ 1c (§ 5.)

Sßerbot beS SßereinS. —

— ^Mijeimafjregetn unb treffe in ben polnifchen SanbeStheilen. —

§ 4. (§ 8.)

- 23efcbmerbe.

— Äritif ber Auflöfung »on Sßerfammlungen in Serlln. —

licfjen grieben, inSbefonbere bie (Eintracht ber SSeooIterungg-
Haffen gefäbrbenben SBeife ju 5£age treten, ftnb ju »erbieten.

©ei periobifcben Drucffcbriften fann baß Sßerbot ftcb auch
auf ba8 fernere (Srfcbeinen erftreefen, fobalb auf ©runb biefeg

©efefceS ba8 Sßerbot einer einzelnen Kummer erfolgt. — sJlr. 41 1.

eingenommen.

$>ie 33efcbroerbe ift innerhalb einer SBocbe nach ber 3uftet-
lung ber Sßerfügung bei ber IBehörbe anjubringen, roelcbe bie-

felbe erlaffen hat.

Die SBefcbroerbe tjat feine auffebiebenbe SBirfung.

3. als § 9 (§ 14)
folgenbe SBeftimmung einschalten:

Auf ©runb be8 SßerbotS ftnb bie »on bemfelben betroffenen
Drucffcbriften ba, roo fte ficb jum 3roecfe ber Sßerbrettung »or-
finben, in SMcblag ju nehmen. Die Sefcblagnaljme fann ftcb

auf bie jur Sßerßielfältigung bienenben platten unb formen er.

ftreefen ; bei Drudfcbrtften im engeren ©inne b^at auf Antrag
be8 S9etbeiligten ftatt S3efcblagnabme be8 ©a^eg bag Ablegen
beg legieren ju gefebeben. Die in Sefcblag genommenen Drucf«
fcbrtften, platten unb formen ftnb, nacb.bem ba8 Sßerbot enb«
gültig gerorrben ift, unbrauchbar äu machen.

Die SBefcbroerbe ftnbet nur an bie 5lufftcht8ber;örben ftatt. —
9lr. 41 2, 3 u. 4. — Angenommen.

Stunbcn ber Sanbegpoliseibeborbe einjureieben. Sediere hat
entroeber bie SBieberaufhebung ber SÖefchlagnahme fofbrt anju.
erbnen ober innerhalb einer 2ßocbe bag Sßerbot ju erlaffen
(Srfotgt ba8 Sßerbot nicht innerhalb biefer ftrift, fo erlifdht bie
Sefchlagnahme unb müffen bie etnjelnen ©tücfe, Patten unb
gormen freigegeben roerben. — 9er. 41 5. — Angenommen.

15. @t<?ung 360 M 363.
ajcagbjtngfi. Ärüger (^aberSleben).

Seite 363 biet 369.
üon ©ofjler. grigfehe. Dr. ©chulje'

Deligfch. liefert (Danjig). ©taatSm.
©raf ju (Sulenburg. Dr. Delbrüct.

4?aucf. ©taatSm. ©raf au @ulen«
bürg.

Seite 369 u. 370.
9)rdf. Dr. o. gorefenbeef.

Seite 370 u. 371.
Dr. oon Tliegolerogfi.

16. 3ii>u«9 S. 373.
'Präf. Dr. o. gorefenheef.

SBebel.

Seite 373 bic 377.

Seite 377 m 382.
Dr. 3»uin"niann. ©taatgfefretdr im
«ReicbS=3uft..2lmt Dr. griebberg. 9tei-

djenßterger (Dlpe). SWnbthorft. Dr.
3immermann. o. Äarborff.

Seite 382.
Spräf. Dr. ». gorefenbeef.

Seite 382 it. 383.
©onnemann.

III. «etatfjuttfl.

§ 1 nach ben 33efcblüffen in

n. 23erathung angenommen.

§ la unüeränbert, § laa mit
bem Antrage Dr. ©djulje«

Delifcfcb angenommen.

§§ lb ufb lc unoeränbert an»

genomme .

§ 2 beBgleidjen.

§§ 3 unb 4 beSgletchen.

§§ 5 unb 5 a beSgleichen.

Antrag Actermann, o.33ennlgfen

u. @en. als § 6 angenommen.

Anträge Adermann, ».SSennigfen

u. ©en. als §§ 7, 8 u. 9 ange-

nommen.

Antrag Actermann, ». Sennigfen

u. ©en. als § 10 angenommen.
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Stlpfjabetifctje Drbnung
ber

©egenftönbe.

Notlagen, ftommifftonS; unb &&t6/ eUung§=23ericr)te, Anträge unb fonflige

(©rucffachen unb Anlagen ju ben ftenograpbifcben

Sosialbcotofratie. § 11. (§ 16.)— (Sinfammeln üon SBeiträgcn. —
§ 12. (§ 17.)

Setljeiltgung an verbotenen Vereinen. § 13.

91 n trag Stcfermann, r>. Senntgfen unb ©enoffen:
als § 14 (§ 19)

folgenbc Sefttmmung einpfcbalten:

Sßer eine »erbetene SDrucffcfertft (§§ 6, 7), ober roer eine oon ber »orläufigen 23efcblagnarjme

betroffene

§ 15. (§ 20.)— ©trafmafj Bei 3ufc>iberbanblungen ber Verbote in § 11. —

§ 15 a. {§ 21.)

SBer ohne tenntnifj, Jebocp nach erfolgter Sefanntmachung beg SSerBotS burcb ben 9ceicb8anjeiger

(§ 2) eine ber in ben §§ 12, 13 verbotenen £anblungen begebt, ift mit ©elbftrafe Bis }u einbunbert*

funfätg ÜJiarf ober mit £aft su Beftrafen.

©leicbe ©träfe trifft ben , melier ttacfe erfolgter SefanntmacBung beS Sßerbotg einem nacb, § 11

erlaffenen SSerbote jimnberbanbelt. Die ©cbluPeftimmung beg § 15 ftnbet Antoenbung.

Eintrag 9lcfermann, r>. 23ennigfen unb ©enoffen:
al§ § 16 (§ 22)

folgenbe 33efttmmung einschalten:
©cgen perfonen, welche ficb bie Agitation für bie im § 1 2lBf. 2 Beseiteten 23cftreBungen

}um ©efthäfte machen, fann im galle einer Verurtbeilung roegen 3 utt>iberbanbhmgen gegen bie

§§ 12 Bt8 15 neben ber greibeitgftrafe auf bie 3nI5fftgfeit ber GüinfcBranfung ihres Aufenthaltes
crfannt roerben.

9luf ©runb biefeg (SrfenntniffeS fann bem Verurtbeilten ber Aufenthalt in Beftimmten

©esirfen

Antrag Actermann, e. SSennigfen unb ©enoffen:

§ 16a. (§ 23.)

in folgenber Raffung anzunehmen:
Unter ben im § 16 ABf. 1 Bezeichneten VorauSfetwngen fann gegen ©aftoirtbe, ©cbanf»

hrirtfje,

§ 16 b. (§ 24.)

— (Sntjiebung ber 23efugni§ jur Verbreitung unb jum £anbel mit ©rucffcbrtften JC —
§ 18.

Antrag Siefermann, t>. SBennigfen unb ©enoffen: 3u § 19.

§ 19

in folgenber Raffung ansunebmen:
3ur (Sntfcbeibung ber in ben galten ber §§ 4, 8 erhobenen SBefcBtoerben toirb eine Äommiffion

gebilbet. Ü)er Äaifer ernennt ben Vorhaben. JDer 23unbeSratb wählt »ter SDfttglieber aus

feinci Witte unb fünf aus ber 3<it)I ber SJfitglieber ber Böd)ften ©criebte be§ SRetcbS ober ber

einzelnen Sunbecftuaten.

2)ie 2ßaf)l biefer fünf SJfitglieber erfolgt für bie Qzit ber ©auer biefeg ©efefeeS unb für bie

SDauer ihres VerBleiBenS in richterlichem Amte. — Ter. 41 10. — 3uriJctgeäogen.

§ 19a. (§ 27.)

— 3ufammenfe£ung, SBefugnfffe unb (Sntfcbeibungen ber Äommtffion. —
§ 20. (§ 28.)

— Verljangung einer Art von 23eIagerungSauftanb, ber nur »on ben 3MlBebörben bunbgefübrt wirb. —
§ 21.

§ 22. (§ 30.)

S)iefeS ©efefe tritt fofort in traft unb gilt Big i\m 31. Wai* 1881.

Petitionen: beg VerbanbeS ber beutfeben ©aftroirtbe, beg 9legierungSaffeffor8 Ä'unje in SSerlin, beg 8acf«

fabrifanten ©icye ju 2e :

t>iifl, beg ^rivatmaiuieg üBilt). ftön.er in SSerlin, beg ©cneralfoufulg a. 25.

SRubolf ©ebramm in SJcailanb, beg 21. SBilbelmi ju SSerlin, einer großen 3«BI eingetragener

@en offen febaften aus allen Sanbern 25eutfcblancg unb beS berliner 2lrBeiterüereing,

fammtltcb ben oorftebenDen ©efe^entnuirf Betreffenb.

© e f a m m t a B ft i m m u n g
üBer ben ©efe^entourf nach ben 23efcblüffen III. Seratbung. — 9er. 47, — Angenommen mit 221

gegen 149 ©timmen. —
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©cgcnftänbe bcr a3erfjanblurtg.

23eridjten ?Rr. :)

«Sifeungen unb Lehrter,

(©tenogr. 23ericBte.)

2lrt bcr ©rlebtgung.

§ 13. (§ 18.)

fcergaBe pon SRäumttcbfeiten für perBoiene jßereine unb Sßer«

fammlungen. —

betroffene Drucffdbrift (§ 10) t>erBreitei, fortfefct ober trieber

abbrueft, toirb mit ©elbftrafe Bie }U eintaufenb 9Jlarf ober mit

©efängnifj Bi8 }u fecbS Wlomten Beftraft. — 9tr. 416. —
Angenommen.

Antrag Acfermann, p. 33ennigfen unb ©enojfen:

ju § 15 a. gut ben gall ber AnnaBme ber ABänberungeporfdaläge
ju § 7 Bejtp. § 14 einschalten:

Sinter ber 3tffcr: X bie 3iffer: „7",

Sinter ber Siffer: .13" bie Siffer: „14". — 9k. 417. —
Angenommen.

SBejirFett ober DrtfcBaften bureb bie SanbegfcoIijeiBeBörbe per«

fagt werben, jeboeb in feinem -©oBnfilje nur bann, trenn er ben«

felben nicht bereite feit fecbS 9JJonaten inne bat- AuSlänber
tonnen pon ber SanbegpoIijeiBeBörbe au8 bem SSunbeSgeBiete

außg>.t»iefen werben. Die 33efcBwerbe finbet nur an bie Auf«
fißteBefcorben ftatt.

Suwiberbanblungen toerben mit ©efangnifj Bon (Sinem Sfftonat

Bie ju (Sinem SaBre Beftraft. — 9tr. 41 8. — Angenommen.

hnrtfje, mit 33ranntwein ober ©piritue ÄleinBanbel treiBenbe

JPerfonen, 53ucbbrucfer, jßucbBänbfer, SetBBiBliotBefare Unb ^n«
baber pon Sefefabinetten neBen ber Uteti)eiteftrafe auf Unter«

fagung iforee ©ewerbebetriebee erfannt werben. — SRr. 4l 9. —
Angenommen.

16. Stt?tt«8 S. 383 u. 384.
?)räf. Dr. o. gorcfen&ecf.

Seite 384.
$>räf. Dr. o. gcrcfenBecf.

Seite 384.
$räf. Dr. p. gorefenbeef.

Seite 384.
$räf. Dr. p. gorcfenBecf.

Seite 384.
5>räf. Dr. p. gorcfenBecf.

Seite 384.
$)raf. Dr. p. gorcfenBecf.

§ 18. (§ 25.) Seite 384.
©trafmafj Bei 3uwiberBanbIungen gegen ciuf ©runb ber §§ 16a ^räf. Dr. p. gorefenbeef.

unb 16 b ergangene tlrtbeile unb Verfügungen. —

Antrag Acfermann, p. 33ennigfen unb ©enoffen:
Dem § 19 (§ 26) folgenbe gaffung ju geBen:

Sur (Sntfc&eibung ber in ben gälien ber §§ 4, 8 erhobenen
SBefcbwerben wirb eine Äommtffton geBilbet. Der SBunbeSratB

wäBlt pier SJcitglieber au8 feiner 9)citte unb fünf aus ben
SSJcitgltebern ber Bocbfren ©ericBte bee 9ieicB6 ober ber einjelnen

SBunbeeftaaten.

Die Söabl biefer fünf 9Jtitglieber erfolgt für bie &\t ber

Dauer biefee @efe£ee unb für bie Dauer iljreg SßerbleiBene

in ricbterltcbem Amte.
Der Äaifer ernennt ben SSorftfcenben unb aue ber S^Bl

ber 9JlitgIieber ber ftotntniffton beffen ©te Übertreter. — 9er. 44.— Angenommen.

§ 81. (§ 29.)

SBefannimadbung ©eitene ber SentralbeBörbe eines jeben 23unbe8-
ftaate, welcbe SeBörben unter ber 23ejeicBnung SanbeSpoIijei«

BeBörbe Bejw. ^olijeiBeBörbe ju perfteBen fmb. —

Antrag Acfermann, p. S3ennigfen: ßü § 22
ju fagen ftatt: „fofort" — „mit bem Jage ber Söerfünbigung."— Sftr. 41 10. — Angenommen.

33er i et) t ber IV. 51'ommiffton pom 4. DftoBer unb 9tad)trag8«
Beriefet berfelBen pom 18. DftoBer 1878. — 33ericBterftatter

ABg. Dr. p. ©ebtoarse. — 9tr. 33. @. 22. 23. 24. 41 u. 42
unb 9er. 42 mit ben Anträgen: bie nebenfteBenben Petitionen
unb ©ingaben bureb bie ju bem ©efe^entourfe gefaßten @nt»
fcblie§ungen für erlebigt ju erachten.

— Au8bruci be8 ©efüble ber 23efriebigung, mit WelcBem bie per»
Bünbeten Regierungen bie 5£t)atfaa)c begrüfjen, ba^ bie 9J?einung8=
perfcbjebenBeiten, welcBe am Anfange ber ©itjung bae ©cbtctfal
ber Vorlage ju BebroBen fhtenen, auf bem ÜÖege gütlicher 23er=

ftänbigung ifere (Srlebigung gefunben BaBen. —

4>ai:cf.

Seite 384 u. 385.

Seite 385 tt. 386.
Spräf. Dr. u. gorclenBed.

Seite 386.
Präf. Dr. p. gorcfenBecf.

16. Si^unfl S. 386.
Dr. p. ©ct)ttarse.

17. Si^ttMjj S. 387 bi« 389.M,D'- »• SortfenBecf. «Reihefonjler
Surft p. S3i8marcf.

III. sBcratftuttfl.

5§ 11, 12 unb 13 na* ben

SefcBIüffen in n. 33eratBung

angenommen.

Antrag Acfermann, o. 33en»

nigfen unb ©enoffen al8 § 14

angenommen.

§ 15 nad) ben 33efcBIüffen in

II. 23eratBung angenommen.

§ 15 a. beSgleicBen mit bem An«
trage Acfermann, p. 23ennigfen

unb ©enoffen.

Antrag Acfermann, e. 33en=

nigfen unb ©enoffen als § 16

angenommen.

§ 16a nacB bem Antrag Acfer«

mann, ü. ffiennigfen unb ©e«
noffen angenommen.

§§ 16b unb § 18 nacB ben 23e-

fcfelüffen in n. 23eratBung an»

genommen.

§ 19 mit bem Antrage Acfer«

mann, p. 33ennigfen unb ©e«
noffen 5Rr. 44 angenommen.

j§ 19a, 20 unb 21 unperänbert

nacB ben 33efcblüffen in II. 33e»

ratfjung angenommen.

§ 22 mit bem Antrage Acfer«

mann, p. 23ennigfen unb ®e«
noffen angenommen.

AnnaBme ber 5?ommiffton8«

atiträge.

AnnaBme be8 ©efe^enttPitrfe.

©ef. u. 21. ©htoher 1878. lt.

<B. ß. u. 1878 % 351.

SßerBanblungen be8 beutfefien 5RetcB8tag8. 61



414 &eutfd)et 9?eici)8tqg. — Ueberficbt ber ©efflaftatij&tlgfett com 9. September bis 19. Ottober 1878.

2lfyf)abettfcf)e £)rbnung

ber

©egenftärtbe.

Vorlagen, $ommiffton§= unb Sl&tljeüunfl5*$eri($te, Anträge unb fonjiige

(25rucffacben unb Anlagen ju ben ftenograpbtfcben

'ISoWaftcM. t$ragc, ob e8 nicht richtiger fei, bie 2BabIa!ten in ber 9teicb8tag8regiftratur ju Behalten , ftatt fie, rcie bisher

gefcbeben, an bie Regierung aurücfaufcbicfen.

2BafclfomDromiffe. ©ien. ©er. 11. ©ifcung ©. 229 (Dr. SamBerger). ©. 233 u. 12. ©ifcung ©. 264 (Dr. 9Jcoufang). 12. ©ifcung

äöaljlptüfwtgett. I. fßetlunbunfl ber 2ßaf>(en, welche im ©inne be8 § 7 ber ©efebaftgorbnung einftweilen als gültig

©. 97. 8. ©ifcung ©. 111. 11. ©i£ung ©. 207. 14. ©ifcung ©. 307. 15. ©itmng ©. 333.

H. »lünblicfie unb fdjttftttdp «crtcfjtc bev 2lfctl?ciluitacu unb ber 5Snrn>rüfuni^fomtmffion
übet:

A. «eflnftflubetc 2öaljlett:

1. 2. SBablfreiS beS 9tegierung§Beairf 8 ftönigSBerg.
33ericbt ber SBablprüfunggfommiffion öom 27. ©eptemBer 1878 mit ben Anträgen:

1. bie Söabl be8 5l6georbneten n. &noBIocb»33arwaIbe ju Beanftanben;

2. ben £errn 9teicb8fanaler unter 9JJittbeilung beg SProtefieg unb ber äßafjlaften ju erfueben,

a) ÜBer folgenbe ffiefebwerbepunfte eine gerichtliche (Erhebung §u tteranlaffen

:

aa) ü&er bie bem Suftiaratb 9teicb in 2ßef)Iau unb bem Slpotfjefer £affenftein in 5£apiau
getoeigerte Aufnahme eine§ SBaBJaufrufg Beate, einer 5lnjeige über eine 2öäf)Ier»

oerfammlung in baß SBeljlauer ÄreißBIait;

bb) ÜBer bie angeBticb oon ©eiten beg Sanbratfjg üon Sßeblau unb in beffen Auftrage
erfolgte ©ammlung uon llnterfcbriften für ben 2Bablaufruf ju ©unften beg Süabl»
fanbibaten ». $noblocb=23arwaIbe, fowie üBer ben angeblich »cm Sanbratb in SEÖeblau

Beforgten 2)ru<J ber SBaBJaufrufe unb SBablaettel für ben k. ». Änoblocb unb bie

SSertbeilung ber leiteten bureb ben Sanbratb unb burd) bie ©enbarmen SButtde,

Sbrallug, (Eigner unb ©iegert, fowie bureb ben 33oren SSanfe unb ben (Erefutor

S3if*of;

cc) üBer bie Dom £)rtgfd)ul£en in @rof3=griebricb§graBen Behauptete Qlnweifung jur 2öabl
be§ 2C. ü. ÄnoBlocb, ferner üBer bie angeblich im Greife Sabiau erfolgte Sßertbeilung

r>on 2BaBIsetteIn für ben 2C. ö. Ä'noBlocb burd) bie SlmtSüorfteber ». SieBerfiein«

SaufifcBfen, SBoüWibt » ©ilge, Serena < 9JcebIaufen , fowie burd) ben ©enbarmen Sange

unb ben (Ebaitffeeauffeher £>oIaftamm, nicht minber ÜBer bie angeblich t>om Sßorfteber

ber ©r.«33aumer ^ofiftation angeerbnete S^ertbeilung oon ©timmaetteln bureb Sanb»

Briefträger;

dd) üBer ba8 angebliche Verfahren beg ©enbarmen Äorallug in SBeljlau gegen ben

bortigen Kaufmann ^Pbilippi, ben gormermeifrer SranbenBurg, ben ©ebubmacber'
meifter ©urgfi unb ben Oberlehrer ©ömpfe au SEßeljlau, fowie ÜBer bag Behauptete

Verfahren gegen ben gaftor beg @afiJjofg&eft§erS 2ßarba au SBeblau;

ee) üBer bie SSenu^ung ber militä'rifcben Siften beg SBeblauer S3eairfgfommanbog Bei

2lbreffintng

2. 17. SEBablfreiS ber ^rotiina ^annoüer.
S3erid?t ber 2BabIprüfung8fommifflon vom 24. ©eptemBer 1878 mit ben eintragen:

1. bie SEßaBI beg 516g. ©rafen ©rote auf SSßtegetfen im 17. SBaBIfreife ber ^roüinj ^annoöer

au Beanftanben;

2. ben £erm SteicBgfanaler unter SSTftttBeilung ber Elften au erfud^en, megen ber im S3erid)t

unter 3iffer 1 unb 2 aufgeführten fünfte bie geeigneten (Ermittelungen im SSerrcaltunggtoege,

roegen beg unter Siffer 3 gebauten 5)unfteg bie ftrafgericfetlidpe Unterfuc&ung burd) bie au»

ftanbigen 93eBörben ju öeranlaffen unb üBer bag (SrgeBnifj unter 2lnfd?Iu§ ber Betreffenben

Sßerbanblungen bem 9ieid)gtage »eitere StftittBeilung au mad)en.

S3erid)terftatter 2lbg. Saporte. — ?Rr. 15.

3. SBablfreig beg ©rofjberaogtbumg gjtecfIenBurg'©treIi^.
SSericbt ber SBablprüfungSfommiffion com 27. ©cptemBer 1878 mit ben Anträgen:

1. bie SBabl beg 5lBgeorbneten 2SiaeIanbmarfd)aag ». 2)etei^ au Beanftanben;

2. ben £>erm SReicfegfansIer unter UeBerfenbung beg ^rotefieg unb ber SBablaften au erfuc&en:

a) üBer bie im Slmte SRiroro (9er. I beg $rotefte8), im Slmte ©targarb (9tr. II), unb im

5lmte gelbBerg (9tr. IV) angeBIid) ücrgefommenen SßaBIBeeinfluffungen,

b) üBer bie angegeBenen Sßorgange in ©targarb (?Rr. 3 ©. 11), in 5Dtirorüborf (9er. 6 @. 11),

in (Sicbborft (9tr. 14 ©. 12) unb in ©abten (SRt. 16 ©. 12),

c) üBer bie 5lngaBe, bafj in Seppin unb in @r. 9temerom je ein nicbtBerecbtigter, Beaeidmeter

2lrmer an ber 2öabl 5£6eil genommen baBe, unb enblid)

d) üBer bie behaupteten Unregelmä'fjigfeiten Bei ben SSkBIen in ©tarforo (9lr. 5 ©. 11), in

gjtartenbof (9er. 7 ©. Ii;, in Duaffow (9tr. 10 ©. 12) unb in Sßanafa (ülr. 11 ©. 12),

gericbtlicbe (SrbeBungen anfielen au laffen. — 23erid)terftatter 216g. greib- b. |)eereman. — 9er. 20.

4. SBablfreig beg ftürftentbumg ©ebtoaräBurg«©onber8baufen.
Sericbt ber SBablprüfunggfommiffton t>om 27. ©eptemBer 1878 mit ben eintragen:

1. bie 2BabI beg Sanbratbg JReinbarbt ju Beanftanben,

2. ben C'errn 9teid)8fanaler unter 9JfittbeiIung beg ^rotefteg unb ber 2ßablaften au erfueben,

über bie in 3iffet I., IL, III. lit. b. unb c, 3iffer IV., V., VI. 2I6fa£ 2, Siffer

VIII., IX., X., XIV., XV. Beaetcbneten Sebauptungen bie erforberlicbe« (Erhebungen |U oer-

anlaffen, unb atoar Bei Siffer VI. bureb (Einholung fä'mmtlicber ©timmjettel, Bei 3iffei" XIV.

üorlaufig auf bem SSertoaltunggroege, Bei ben übrigen 3iffern bureb gericbtlicbe Skrneomung

ber im ^rotefte benannten unb aur geftfteUung ber Sßabrbeit aHenfaUS noeb weiter geeigneten

^erfonen. — S3ericbterftatter 2IBg. Dr. 9Jta»er (S)onau»örtb). — 9lr. 19.

— Unftatthafter ©ebraud) ber Slmtggemalt aur 23erbinberung ber 2?erbreitung bon SBablaetteln

für ben liBeralen fanbibaten, 23era6reicbung con SBablaetteln im 2ßahIlofate bureb ben SSor-

ft^enben
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©egenftänbe ber 23erf)anblung.

Berichten 9tr.:)

©jungen unb 9>M>ner.

(©tenogr. Berichte.)

2trt ber (Mebigung.

7. @f<?UK9 e. 98.
Siebter (£agen). 9>cäf. Dr. ». fordern
becf.

SBtrb im ©efammtüorftanbe jur

©pracbe gebraut werben.

©. -262 u. 265 (Dr. Wernburg). ©. 263 (2Binbt&orft). ©. 264 u. 265 (£affelmann). ©. 264 u. 265 (Siebfnecbt).

ju betrachten flnb. — ©ten. 33er. 3. ©ifcung ©. 11 bis 14. 4. ©ifcung ©. 29 u. 30. 5. ©ifcung ©. 59. 6. ©ifcung ©. 93. 7. ©ifcung

Slbrefjtrmtj) be§ 2öablaufruf§ an bie jftefertnften unb
2Be&rleute beg SBa&Ifreifes

;

ff) über bte behaupteten -Borgänge Bei ber StßaBI in ©uffe«
milfen, Stglacfen, (Ernfttralbe, ©ertlaufen, (Sabinen, Ke=
labben unb (Slrnupönen;

b) eine ütacbtteifung über bie wahlberechtigten Keferüiften unb
2Beljrleute in ben greifen Sabiau unb Süöeblau einjuforbern

;

unb Cie aufgenommenen 23erl)anblungen unter 9lnfcblufj ber

Unterfucbunggaften beg Kreiggericbtg äöeblau gegen ben Kauf-
mann $>. SSot; ju SBepIau unb ber Unterfucbunggaften beffelben

©ericbtg gegen ben Knecht &offmann ju 2ßob,nSborf, forote ber

ju b) ermähnten ^cacbweifung bem £Reicbgtage bemnäcbft mit«

tbeilen ju wollen;

c) wegen ber in ben SBablbejirfen Keifen unb SDamerau üor<

gefommenen 33erfäumni§ bie geeignete Verfügung ju ertoirfen.

Serttbterftatter 2tbg. Dr. SRiepcr. - SRr. 18.

Antrag Dr. Sbileniug, Dr. 3"iimermann

:

1. bie SÖaljl beg ^bgeorbneten o. Knobloch « SBarwalbe für un»
giltig ju erflären;

2. ben &errn JReicbgfanjter unter 2Jcittbeitung beS ^rotefteg unb
ber SBablaften ju erfucben,

über bag angebliche Verfahren beg ©enbarmen Koraltug
in Söeblau gegen ben borttgen Kaufmann ^Philippinen
gormermeifter ©ranbenburg, ben ©cbubmacbermeifter ©argfi
unb ben Oberlehrer £)ömpfe ju SBefjlau, fonrie über bag
behauptete Verfahren gegen ben gaftor beö ©aftbofgbefiöerg
ÜZÖatba ju äßcljlau eine Unterfuchung su üeranlaffen eoentueU

eine SRüge ju erwlrfen.

5Rr. 37.

— Unftatttjafte SBablagitattonen burcb ©taatSbeamte, bejw. beren

Drgane in ben ©emeinben. Unterfcbiebung Don Stimmzetteln,
©leicbjeitige (Entfernung beg ©abteorfteberg unb ber ?)rotofott»

fübrer aug bem SBabllofal toäbrenb ber üffiablbanblung. Kauf
üon ©timmen mit baarem ©elbe. ÜJcifjbraucb ber Kanjel ju

Söablagitationen. galfcbe 33orfpiegeIungen. Serleumbung beg

SBablfanbibaten. —

9luftoenbung eineg unberechtigten amtlichen (Sinfluffeg ©etteng

ber ^Beamten unb ©infefcen ber Slutorität, ruelcbe bag öffentliche

9lmt gctr-äbrt, um beftimmenb auf ben 9tugfall ber 3Babl einju-

mirfen. — 9lnbroljung oon ©trafen unb ber (Entjiebung oer

^Berechtigung jutn Sammeln üon Sßalbftreu. ©djliefjung beg

SBabllofalg mäbrenb jmeier ©tunben. Sßertfteilurtfl oon 2ßa5I«
jettetn oor bem 2BabIIofaI burcb 5lmt§biener in Uniform,
©cbluf^ ber 2ßaf)Iljanbtung 5Jlittagg 1 Ub,r. SSerftöfje gegen bag
2Bat)IregIement. —

n^enbctt unb ben ^rotofoHfübrer. Seeinfluffung ber 2BabI refp.

Verlegung beß SBablgebeimntffeg burcb Qluflage unbefcbrtebener

Settel nebft $eber unb Sinte auf bem üttfcbe beg 2Babl»orftanbeg
jum S^ecf ber Sßornabme üon 2ßab,len bafelbft. ©iefuffion im
2BabüofaIe. 3ßerfeben ber ©timmjettel mit einem amtlichen
©tempel. (Einberufung einer ©cmeinbeuerfammlung unb offent«

licbeg (Eintreten beg Sürgermeifterg für bie lanbratfjlicbe Kan«
btbatur. Abgabe ber ©timme eineg SCßabloorfteljerg nacb ©cblu§
ber aBa^I^anblung wäbrenb ber ©iimmenjablung. (Eröffnung,

Sßerlefung unb Kritifirung Bon Sföabljetteln wä^renb ber 2BabI
in ©egentoart üon ffiählern. Dbrigfeitliche Seeinfluffung burcb
eine ftaatlic^e S3e^orbe. S-einfluffung burch SSetabreichung üon
greibier. —

SBegen ©chluffeg ber ©effion
unerlebigt geblieben.

SBegen ©cbluffeg ber ©effion
unerlebigt geblieben.

3öegen ©chluffeg ber ©effion
unerlebigt geblieben.

2öegen ©cbluffeg ber ©effion
unerlebigt geblieben.
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ttebetficfrt ber ®efcfffitgtt)attgtett com 9. September bis 19. Dftober 1878.

2IIpl)abetif(f)e örbmmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ftommiffionS: unb äbtljeUung&SerW&te, Anträge unb fonfttge

CDrucffacben unb Anlagen ju ben fienograpbifcben

SHJabtyrwfuttßctt. B. SSaljlen, bei benen ©erftöfee flenen ba« SBablflcfcf? unb baS 2Snf>lrcftlcmcnt, fotoie fonftifle
Unregelmäfttgfeüen tiorgcfommen finb, fticlctje jcbod) ju einer «eanftanbunfl obet UngUticr-
fettCcrflnrung ber ittaljl (eine ©crantaffunß ßcaeben fjabeu.

1. 3. 2Baf)IfreiS beS RegierungSbejirfS Königsberg.
Sertcbt ber ffiablprüfungSfommtfflon vom 26. (September 1878 mit ben Einträgen

:

1. bie SBabI beS 2lbg. ©teQter für giltig au erklären;

2. ben £errn OtocbSfanjler unter 9JtittbeiIung beS ^rotefteS beg Dr. med. 3. SSJcoeHer ju erfud)en:

a) gerichtliche 33etr>ei8erbebung über folgenbe in bem ^Proteft enthaltene ^Behauptungen ju

reranlaffen

:

aa) bafj ber Kriminalfcbufemann ©ebroarj bem ©peieberarbeiter ^reufj bie auf SEbeobor
lautenben SBablsettel abgenommen unb ftatt beffen auf ©tellter lautenbe 2Bar)IjetteI

jur 23ertbeilung gegeben habe;
bb) bafj in bem £au8ftur ber ©teinbammer SJUttelfcbule, bem SEßabllofal für ben 6. bis

10. Sßablbejtrf, ber ©ebufemann SRr. 62 SPerfonen, welche auf SEheobor lautenbe
©timmjettel Bertbeilten, herausgetrieben, toährenb er es ruhig mit angefeben habe,

bafj bort bie für ©tellter wirfenben ^etfonen ben SBählem bie auf J^eobor lautenben

2. 5. SBablfrelS beS S% e gtetungSBe j trf 8 Königsberg. — SBabl beS 9lbg. greih. üon Settau. —
Eintrag ber V. Slttbeilung:

ben £erm Reicbffanjler unter SJcttt&eilung ber Söablaften ju erfueben, bie in ben SBahlbejirfen
9lr. 28 unb 60 beS KreifeS $Pr.«(5tyIau unb 9tr. 15 beS KreifeS |)eiligenbeit üorgefommenen
Unregelmafjigfeiten unterfueben unb eüentuell Reftifoirung eintreten ju laffen. — Sericbterftatter

Slbg. Dr. «Brüning. — 9tr. 34 III. —

3. 8. SBablfreiS beS RegierungSbejirf S Königsberg.
Bericht ber SBablprüfungSfommiffion oom 26. ©eptember 1878 mit ben Antragen:

1. bte SBabl beS ^bgeorbneten SSecfer im 8. Königsberger SCBa&Ifreife für giltig ju trflären;

2. ben £errn JReicbSfanjIer, unter ^Beifügung beS $)rotefteS beS Dr. med. JRicbelbt unb ©enoffen
ju erfueben, eine Ermittelung ber SBaljrbeit ber unter 3'ffer lr 3, 6 unb 7 beS ^rotefteS bei

baupteten ütbatfacben, fotoie euentuett eine Rüge beS KreiSfcbulinfpeftorS Säbgan in £>obenftein

beS SBürgermeifterS unb fommiffarifeben 2lmtSüorfteber§ ©cbatoaUer bafelbft, beS ©emeinbe'

oorfteberS ©abriet in ©auben unb beS ^oftmeifterS ©cbmar} in £obenftein ju oeranlaffen

Sertcbterftatter ?lbg. Senfe. — 9Rr. 16. —

4. 1. 3ah If reis beS Regier ungSbejirfS ©umbinnen. — SBabl beS 2lbg. Dr. ö. ©cbliecfmann. —
Antrag ber V. 2lbtbeilung:

ben £errn RetcbSfanjjter ju erfueben, bie in ber JBefcbmerbe beS £errn Dr. klaget in ÜEilftt

behauptete Unregelmäfjigfeit unterfueben, eeentualiter rügen ju laffen. — Sericbterftatter %hq.
Sfficfert (<Dansig). - Rr. 11 II. —

4. SBablfreiS beS SiegierungSbejirf S ©anjig. — SBahl beS Ibg. oon Kalfftein. —
Eintrag ber V. 2lbtb>tlung:

bem 4>errn ^ReicbSfanjler bie in ben Elften befinblicbe Sefcbroerbe d. d. DarSlub, ben 31. 3ult 1871,

mit bem (Srfucben ju übertoeifen, toegen ber bei ber 2ßabl bafelbft angeblid) »orgefornmeneit Un»
regelmafjigfeiten eine gerid)tlid)e Unterfudjung einleiten iu laffen. — 23ericbterffatter 5lbg.

greib. v. SanbSberg. — 9er. lim.

6. 5. SEÖablfreiS beS 9tegierung6be5irfS ©anjig. — 2ßabl beS ?lbg. ©rafen ». ©teraforcSfi. —
Slnträge ber V. 5lbtbeilung: ben 4>errn 9teicbSfanjter p erfudjen:

1. roegen ber bei biefer SBabl nacb ber bei ben ^ften beS 2BablfommiffarS Beftnblidjen 2lnjeige

üorgefommenen Unregelmafjigfeiten Unterfud)ung unb euentueH Steftifiäirung eintreten ju laffen;

2. burd? Snftruftion für bie 3BabIfommiffare babin ju mirfen, bafj bei ben 3ufatttmenfteltungen

ber SBablrefuItate eine (Sntfdjeibung über bte ©ittigfeit refp. Ungiltigfeit üon ©timmen
ober SBablsetteln niebt ftattfinbe, ba eine fdebe nadp § 13 beS SBablgefefeeS com 31. Wai 1869

unb § 27 beS Reglements com 28. Ttai 1870 lebiglid) bem betreffenben SBabloorftanbe refp.

bem ReidpStage äufteljt.

33ericbterftatter 5tbg. i)offmann. — 3h. 12 IV.

7. 8. SBablfreiS beS RegierungSbejirf S S^arienmerber. — SßabI beS 5lbg. ©rafen SEIjeobor ju

@toIbetö«5Zßernigerobe. —
Eintrag ber V. Qlbtbeilung:

bem Gerrit ReicbSfanjler unter ÜTfittbeilung ber 3Bat)Iaften Kenntnifj ju geben t>on ber bei ber

SBabl »orgefommenen Ungefefelidpfeit , um ben betreffenben 2Sablüorfie!)er ober beffen ©telt«

öettteter

8. 5. SBablfreiS ber ©tabt Serlin. — SBabl beS 5lbg. Dr. Simmermann. —
91 n trag ber V. 5lbtbeilung :

ben -perrn ReicbSfansIer ju erfudjen, wegen ber in ber Eingabe beS ©cbubmacbermeifterS ^. 9lurin,

d. d. Serltn, ben 9. ©eptember 1878, bejeiebneten Unregelmafjigfeit Erörterung unb bejiebungS«

roeife Remebur su oerantaffen. — ä3ertcbterftatter 9lbg. Ubo ©raf ju @toIberg»2Bernigerobe. —
9lr. 43 1.

9. 6. SBablfreiS beS RegierungSbejirf S ^otSbam. — 3Babl beö Qlbg. Dr. SJlenbel. —
Stntrag ber V. «äbtbeilung:

ben |)errn Reicbefansler ju erfucben,.über bie in bem ^Drotefte beS Dr. med. £ablid) 5« ^>anfow

behaupteten ungefefelichen SBablbeeinfluffungen im Kreife 9lieber«33arnim (?)unft 1, 4, 4 a, 5, 7,

8, 9 unb 10) Unterfucbung eintreten unb eoentuell bie nöthlge Reftipfation anorbneu ju wollen.

— SSerichterftatter 5lbg. ©raf o. granfenberg. - 9er. 35 II.
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©egenftänbe ber Sßerfjanblung.

Berichten 9tr.:)

©jungen unb Stebner.

(©tenogr. Berichte.)

2Irt ber ©rtebigung.

Jöa^fäettcl meggenommen unb jerriffen unb benfelben

bafür fold&e mit bem tarnen ©teUter gegeben haben

;

cc) bafj in bemfelben Sofa! ber ©cbufcmann 9cr. 71 ben

Beauftragten ber liberalen gartet »erboten habe, ben

tarnen Sfcbeobor ju nennen, ba§ er einen SBäbler

(SorfepiuS), als biefer erflärte, baju berechtigt su fein,

äurecbtgeroiefen habe unb ben anbern (fingier) angefaßt

unb auS bem Hausflur auf bie ©trafje gefcboben habe,

rcäbrenb er bie Agitationen oon fonferoatioer ©eite

ruhig geroäbren liefj;

b) ju oeranlaffen, bafj ben genannten Beamten, falls fid? bie

SRicbiigfeit ber Behauptungen beS $)rotefte8 ergeben foUte,

eine 9?üge ertbeilt rcerbe.

Bericbterftatter Abg. Widert (©anjigj. — SRr. 17.

— Mangelhafte Aufteilung ber SBäblerliften. Ausübung beS

SBablrecbtS burcb t'aju ntdbt berechtigte 53erfonen. Unregelmäßig«

feiten beim SBablafte. ^Polijeilicbe Beetnfluffung ber SBäbler. —

SBegen ©chluffeS ber ©effton
unerlebigt geblieben.

— .©ntfernung fämmtlicber 9JUtgliebet beS SBahloorftanbeS in ber

Seit oon 1 bis 3 Uhr aus bem SBabllofale unb ©cbliefjung beS

SBabllofalS oor 6 Uhr AbenbS. —
— SBegen ©chluffeS ber ©efflon

unerlebigt geblieben.

— Sßerftöfje gegen baS SBablreglement. AuSlaffung ber ücamen ber

Äanbitaten, mefcbe Stimmen erhalten haben in bem SBabl«
protofoQ. Aufnahme oon SBäblem in bie SBäbterlifte nach

bereits erfolgtem Abfcbtufj berfelben. UnjuIafftgeSBablagitationen

in amtlicher ©tellung. Benugung ber amtlichen Autorität ju

einer unbegrünbeten 35robung. AuSttjetlung oon SBablsetteln

burcb ©tabt» unb Sanbbriefträger auf Befehl beS betreffenben

5)oftmeiftere. —

— SBegen ©chluffeS ber ©efflon
unerlebigt geblieben.

— Angebliche amtliche Aufteilung eines GsrefutorS am (gingange

beS SBabllofalS unb Berfeben ber SBabljettel mit bem Flamen
beS SBäblerS fetten« beffelben. —

7. Stymtfl 9, 98 ». 99.
liefert.

Annahme beS Antrags ber Ab»
theilung.

— SSetmiffeit oon abgegebenen ©itmmsetieln. — Entfernung beS

SBabloorftanbeS aus bem SBabllofale roährenb bec SBahl«
hanblung. —

— SBegen ©chluffeS ber ©efflon
unerlebigt geblieben.

— Aufenthalt beS SBabloorftanbeS im 9lebenjimmer beS SBabl«
lofals am Wahltage roährenb ber ganjen SBabloerbanblung,
SEbeilnabme oon ^Peifonen an öer SBablbanblung , rcelcbe noch

nicht baS toablfäbige Alter erreicht hatten. Ungefefelicbe

Ungütigfei'Serflätung fämmtlicher Stimmen einer ganaen weihe
tum SBablbejirfen feitenS beS SBaljlfommiffariuS. —

7. <5iJ?utt<] «. 100 u. 101.
&offmamt.

Annahme ber Anträge ber A6=
theilung.

bertreter roegen biefer jur 9iecbenfchaft ju jtehen. — Bericht«

erster Abg. Seattle. — 3lt. 34 H.

— Ausfall einer SBahlbanblung infolge Au8bl«ibenS beS ^rotofoll«

führerS unb jroeier Seifiger. —

— SBegen ©chluffeS ber ©effton
unerlebigt geblieben.

— AuSjug oon Flamen noch nicht erfchienener SBablmänner auS ber
SBabllifte am Sage ber SBaljlbanblung feitenS ber SJcitglieber

beS SBabloorftanbeS, behufs -£>erbeibolung ber fäumigen SBäbler. —
— Sföegen ©chluffeS ber ©efflon

unerlebigt geblieben.

— Abhaltung einer SBahloerfammlung unter bem Schein einer

amtlichen Becfammlung. Amtliche Bertfjeilung oon 2BahUetteln
unb SBablaufrufen. Aeufjere Äeunjeichen an ben ©timmjetteln.
Am! lieber Aushang eines fonferoatioen Flugblattes imöemeinbe«
faften. Abhaltung einer SBaljlbanblung im freien, ^olijciliche

Berbinberung ber Abhaltung einer Sßahloerfammlung. —

— SBegen ©chluffeS ber ©efflon
unerlebigt geblieben.
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^Iprjabettfdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortagen, ßommifftons* unb ^btb>ilung§=$eridjte, Anträge unb fonftigc

(©rucffaiben unb Anlagen ju ben ftenograp^ij'c^en

iHablprüfttnßen. 10. 9. 2ßat)lfret8 be8 9tegierung8bej itfß $ot8bam. — 2öabl be8 Abg. £>erme8. —
Antrag ber V. Abteilung:

ben £>errn 9tetcb8fansler ju erfudjen, roegen be8 in einer Sßefcbrüerbe d. d. Süterbogf, ben
24. (September b. 3., jur ©pracbe gebrachten angeblichen Vorfalls im 2)orfe ^robben unb ebenfo
reegen ber in einer anberen SBefcbrcerbe d. d. Sefmin, ben 13. ©eptetnber b. 3., ocrgetraqenen
Unregelmäfjigfeiten bie (Einleitung ber Unterfucbung unb ecent. SReftifUiruna ber betreffenben

Seamten ju ueranlaffen. — Sericbterftatter Abg. o. ©erleid) .
— 9tr. 12 HI. unb ©ten. 33er. ©. 100.

11. 10. 2ßablfrei8 be8 9teg?erung8beätrf 8 ?)ot8bam.
Eintrag ber V. Abteilung:

bejüglicb ber SBabl be8 Abgeorbneten 2ööflmer bie in ber (Eingabe beffelben üom 18. ©ep*
tember b. 3- aufgehellten 33efebroerbepunfte, mit Ausnahme beS sub 9tr. 5 aufgeführten, jur

kenntnifj be8 £)errn S^eicb&fatijlerß sur Unterfudmng unb eüentueHen 9tefliftfation m bringen.— ©eriebterftatter Abg. ». knoblocb. - SRr. 35 I.

12. 5. 3ablfrei8 beS 9tegterung8be jirfS granffurt. — 2Bar)I beS Abg. ». aßaIboro»5Rei^enftein. —
Eintrag ber V. Abtbeilung:

ben |)errn 9teicbSfansIer ju erfueben, bie in ben Aften befinblicbe Sefcbroerbe d. d. Beppen, ben
31. 3utt 1878, roegen angeblicher poltjeilicber 2BabIbeeinfluffung unterfueben, eeent. 9temebuv
eintreten ju laffen. — 23ericbterftatter QXbg. ftreib. o. SanbSberg. — 9tr. 11 IV.

13.

14.

1. SBablfreie be8 9tegierung8bejtrf 8 Äöflllti. — SöabI be8 Abg. ». 5Mow. —
Antrag ber I. Abtbeilung:

ben ^>roteft d. d. 30. 3ult b. 3- bem |)errn 9teicb?fanjler mit bem (Erfueben ju überroeif'n, ben
©acboerbalt unterfueben ju laffen unb über ba8 9tefultat bem 9teicb£tage fetner Seit 9Jiittbeilung

ju macben. — Sericbterftatter Abg. Dr. 5Jfat)er (2)onaumörtb). — 9lr. 13 1.

5. SBablfreiS be8 9t eg ierungSbejirfS Dppeln.
Antrag ber I. Abteilung:

1. bie SBabI be8 grinsen (Sbmunb 9tabjiroilI für ben 5. SBablfreiS bcS 9tegierung8besirf8

Dppeln (Greife 23eutben unb ÜEarnoroii?) für giltig ju erflaren;

2. bie SSefcbirerbe be8 Pfarrers $aul, d. d. S3ro§Iatntti, ben 10. ©eprember 1878, unb ba8 Bon
bem Sürgermeifter a. 2). ©cbabon aufgenommene 5)rotofoH d. d. S3eutben, ben 15. ©ep»
tember 1878, bem £>errn 9teicb6fan5ler mit bem (Erfueben mitjutbeilen:

a) über bie in ber 39efcbtoert>e be8 Pfarrers $aul behauptete amtliche 23eeinfluffung ber

2ßabl bureb ben königlichen Sanbrath Safcberoi^ tion Jarnoroife,

b) über bie im ^Protofolle be8 SürgermeifterS a. 25. ©cbabon aufgehellte SBebaupiung, bafj

auf ber glorentinengrube bei Reuthen beiläufig 40 bi8 50 Sergleute babureb üerfjinbert

rourben, an ber SSBabJ 5£r)eil ju nehmen, bafj auf 23eranlaffung be8 SDberfteigerS 25retoi£

unb

15. 7. SBablfreiS be8 9tegierung8besirf8 Dppeln. — SBaßl be8 5lbg. 5JlüQer. —
Eintrag ber I. 5lbtheilung:

bie (Singabe be8 ^ranj ®r}D8fa unb ©enoffen Born 2. ©eptember b. 3- bem £>errn Keicbetanjler

mit bem (Srfucben mitjutheilen , roegen ber barin erbobenen Sefchwerben Unterfucbung einleiten

ju laffen unb, falls bie SBefcbroerben begrünbet, JReftiftjirung ber betreffenben $)erfonen

eeranlaffen. — Sericbterftatter 5lbg. ». Senthe. — 9er. 13 HI.

16. 5. SBahHretS be8 9? egierungebejirf 8 Siegni^.
Einträge ber 2BabIprüfung8fommiffion:

1. !Die SBabl be8 5lbgeorbneten ü. ^utt famer für gütig ju erflaren;

2. ben £erm 9teicb8fan}ler }u erfueben, ju üeranlaffen, bafj ber 2öablfommiffar Sanbratb
t>. $attgtt>i<?

17. 1. 2öablfrei8 be8 JRegierungSbejirf 8 (Srfurt. — 2öabl be8 2lbgeorbneten in ber tierfloffenen

2egi8laturperiobe ©ötting. —
Antrag ber 3BabIprüfung8fommiff\on:

ben S3efcblu§ be8 5Reicb8tag8 com 12. 9Jfärj 1878:

„in (Srrcagung, bafj ber Sefchlufi uom 19. Slprü 1877 babin gebt: „ben £errn Geichs«

fanjler ju erfueben, über ben angebltcben Äauf refp. Skrfauf einer SBahlftimme bureb ben

9Jlaurermeifter Äriegboff unb Arbiter kiel ftrafgericbtlicbe Unterfucbung }u üeranlaffen",

in ©rreagung, bafj btefer S3efcblufj bureb bie ftattgeljabten (Ermittelungen ohneSöetheiligung

18. 1. 2BabIfrei8 ber ^robtnj |)annooer.
Eintrag ber 2öahIPrüfung8fommif)ion:

bie 2BahI be8 2lbgeorbneten ten Doornfaat « koolman für giltig 5« erflaren.

5lbg. (Stjfolbt. - 9er. 21 IV.

— S3ericbterftatter

Anfertigung üon Abfchriften ber SBabllifte nach beren Auslegung unb Söenu^ung berfelben jur

19. 4. 2öablfrei8 ber 9)roöin8 ^annoüer. — Söahl be8 Abg. ü. Wntta. —
Antrag ber m. Abteilung:

ben ben Aften beigefügten ^roteft d. d. 33ab 9tothenfelbe, ben 3. Auguft 1878, unb unteqeicbnet

„Sfube", jur kenntnifj beß £errn 9teicb8fanjler8 mit bem (Srfuchen ju bringen, bie bartn ent-

haltenen 5£batfacben in betreff ber bei ber 2ßibl in Kothenfelbe oorgefommenen Unregelmäßig'
feiten
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©egenftänbe ber SßerFjanblung.

Scripten 9er.:)

©ifmngen unb Sfabner.

(©tenogr. 33ericbte.)

2trt ber ©rlebigung.

Sßerbtnberung bet Austragung t>cm SBaljljetteln für ben liberalen

ftanbibaten bureb ben DrtS»orfteber. Auöbängung beS Stufrufs

jur SBabl beS ©egen*Äanbibaten SanbratbS v. Derlen im Auö«

fjängefaften für öffentliche Sefanntmaibungen, unb anberroeite

amtlic&e SBeeinfluffungen ju ©unften biefer SBabJ. —

Aufforberung sur SSabl eineß Befiimmten ftanbibaten burib ein

amtlic&eS Sirfular. Ungefefclidpe Äafftrung unb Söertbeilung

oon ©timmjeiteln. SJüfjbraud) ber Amtsgewalt su SEBat)!«

agttaiionen. —

— Sßerntdjtung von auf ben tarnen beS liberalen Sßablfanbibaten

lautenber ©timmjettel. —

Abnahme von ©timmjetteln burefc) ben SBabltforfteber cor ber

5lf)ür beS SßabllofalS unb S
-I

; erb,inberung ber betreffenben SBäbler

am betreten beS SöaljllofalS. —

«ttb beg DberbauerS 3olna bie gabrlettern , obroobl bie

©ebiebtarbeit bereits bei 3 e '*en uoßenbet roar, auS bem
©d?acbt berauSg^boben rcurben, unb bie Sergleute erft

fpäter entlaffert , bie S^t v\8 6 Ubr AbenbS jur Abgabe
ibrer SBabljettel üerfäumen mußten;

c) über bie im nämltßen ^rotofotle enthaltene Seljauptung,

bafj im aBat>Ibejirfe Kabiioafau ber ©enbarm ©teier unb
ber SPoliseibiener $eiba ben Sergmann SDtartin Alera unb
beiläufig bunbert anbere Söäbler in baö SBar)IIofal un«

mittelbar bis }ur Söa&lurne geführt baben,

bie geeigneten (Srbebungen unb eventuell Serfügungen m r>er»

anlaffen. - ©eriebterftatter Abg. Stifter (beißen). — 9?r. 39.

Ungefefeliibe AuStoeifung r>on SBäblcrn aus bem SßabHofal.
Entfernung beS 2BabloorftanbS um 6 Uljr auS bem 2BablIcfal

unter 9Jiitnabme ber SBablurne unb Ermittelung beS 2öabl»
refultats in ber üerfcbloffenen Sßobnftube beS 2et)rer§. —

t>. Saugte«? ju Sörccnberg barauf aufmerffam gemacht rcerbe,

bafj e.» gemäf; Sißablgcfefe § 13 ein unritbttgeS SSerfabren fei,

irenn ber SBablfommiffar von ben 2Bafjlöorftänben für ungiltig

erflärte ©ttmmen als gütig annebme.
SSericbterftatter Abg. Senfe. — ?tr. 21 I.

ber jur ©trafoerfolgung berufenen Seljörbe, ber ©taatSanrcalt«

febaft, feine Srlebiflung niebt gefunben bat.

ben £>errn SReidjSfanjler erfueben,

bie Erlebigung beS SSefcbluffeS beS 9tei<b8tagS »om
19. April 6. 3. pt oeranlaffen unb von bem SRefultate bem
SRetdjStag Wittljeilung ju matben,"

burd? bie ftattgebabte Unterfutbung unb bie 5JfittbeiIung ' beS

£>errn JReicbSfan^lerS üom 9. September c. für erlebigt ju er»

aebten. — SSericbterftatter Abg. Dr. SJfarquarbfen. — 9lr. 14 I.

£>ert>etf)oIunß fäumiget SBäbler forme Abnabme von ©timm«
jetteln retber ben SBißen ber betreffenben Stöär)Ier, feitenS beS
nationaltibcralen 2Bal)lfomite8. —
§rage oh eine Eingabe, ein SBarjlprßteft im ©inne ber 2öabl«
anfeebtung ift, fo bafj bie Seurtbeilung ber SßabJprüfungS«
fommiffton übertoiefen »erben mufj. —

feiten unterfueben, geeigneten galls bie erforberlitbe 9iemebur
eintreten ju laffen unb bem JReicbStage b«tcon Äenntnifj ju

geben. — Sericbterftatter Abg. SBürgerS. — ?Rr. 11 I.

— Auslegung von bebrudien Sä!öaB,I}etteIn im Sßa^IlDfale. —

7. @iftu«fl e. 100.
t>. ©erlacb.

Annabme beS Antrag« ber Ab-
teilung.

SBegen ©cbluffeS ber ©elftem
unerlebigt geblieben.

SEBegen ©ajIuffeB ber ©effton
unerlebigt geblieben.

7. Siljung 8. 101.
Dr. WlaVa (SDonauroörib).

7. 5t(mii(i

o. Sentbe.

?. 101 u. 102.

Senfe.

7. ©tl?unß 9, 104 u. 105.

7. Sttnitirt e. 103.
Dr. ÜRarquarbfen.

7. Si^ttttg @. 107 m 109.
@t)folbt.

Sßaer (Dffenburg).

Wölbt
Widert (!Dan}ig).

7. @tt}ttna

SürgerS.
6. 97 it. 98.

Annahme beS Antrags ber Ab«
tljeilung.

2ßegen ©liluffeS ber

unerlebigt geblieben.

©effion

Annahme beS Antrags ber Ab-

teilung.

Annabme ber Anträge ber Äom-
miffton.

Annabme beS Antrags ber Äom«
miffton.

Annahme beS Antrags ber ftom«

miffion.

Annabme beS Antrags ber Ab-

tbeilung.
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Stlpljabettfdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommiffton§= unb &btb>ilung§=$Berid)te, Anträge unb fonfttge

(£>ru(ffacben unb Anlagen }u ben fienograpbifcben

aßablprüfungen. 20. 6. SBablfreie beS 9tegierung8be jirf ß 2lrnßberg.
Antrag ber ^ablprüfungßfommiffton

:

bie SBabI beS 2lbg. 33erger für giltig ju erflären. — 23ericbterftatter 2lBg. 2büo. 9lr. 14 m.

21. 5. SEB ablfreiö beß 9t egierungSBe jirf 6 SBieSBaben. — SBkfcl be8 21Bg. Dr. SbüeniuS. —
21 n trag ber IV. SIBtbeilung

:

bie 2öablaften bem £errn SReicbSfanjler mit bem (ärfudjen mitjutbeilen, über bie 33ef<b»erbe

hübet

22. 3. SGBaDHreiS beö JRegterungßBeiitf 8 ftaffel.
Antrag ber 5ßabIprüfung8fommifflon

:

bie SBabl be§ Slbgeorbneten Dr. SBebrenpfenntg für giftig ju erflären. — Sßericbterftatter 21Bg.

Wo. — %lt. 21 m.

23. 5. 2Bablfrei§ beß *Regt erungfibestrf 8 JDüffelborf.
SSericbi ber ffiablprüfungßfommiffton Dorn 28. September 1878 mit ben Inträgen:

1. bie SEÖabl beß Slbgeorbneten ©tßfcel für giltig ju erflären

:

2. ben £>errn SReicbßfanjIer ju erfueben, baß unrtcbtige äkrfabren beS 2öablfomnriffariuß, DBer«
Bürgermeifterß Cetebe in (äffen, bei geftfteUung unb Sßeröffentltcbung beß SBablergeBniffeß in

angemeffener SBetfe rügen }U laffen;

3. bie Petition beö 2Bablfomit68 ber Se'rimm^artei in 2llteneffen bem £errn Sfteicbßfanjler

jur $er6eifübrung einer Unterfucbung unb ettoaiger toeitcrer SSeranlaffung äu überreifen.

Sericbterftatter 51Bg. ü. ©cbltecfmann. — 91r. 22.

24. 2B al)If r eis £obenjollem.
Eintrag ber 2SabIprüfungßfommiffton

:

bie 2Babl beß 2lBgeorbneten Dr. SJfaier (ßobemollem) für giltig }U erflären.

SIBg. $aU. - SRr. 14 IV.
Sertcbterfraiter

25. 12. SöablfreiS »on Qlf afe-Sotbrlngen. — 2BabI beß 2IBg. Saunej. —
Eintrag ber II. 5lBtbeiIung:

ben £errn JReitbSfanjIer ju erfueben, in SBetreff ber in ber (äingabe d. d. Suftbbacb, ben
30.

26. 6. SBablfreie beß SRegierungSBejtrf 8 ÜKtttelf raufen. — 2BabI be8 51bg. SpaBft. —
Anträge ber SBa&lprüfungSfommifflon:

1. bie SBabI beS SIBgeorbneten Spabft im 6. Söablfreife be§ SRegierungSBejirfS 21ctttelfranfen für

gütig ju erflären;

2. ben £erm Sfaicbßfanjler unter SJJittbeilung beS SProtefteß unb ber Söablaften ju erfueben,

über

27. 9. 2BabIfrei8 be8 tßnigrei*8 ©aebfen.
Eintrag ber 3öablprüfung8fommiffion:

bie ÜÖkbl be8 2lBgeorbneten Käufer für giltig

(25onauroörtb). — 9tr. 14 V.
5U erflären. — 23ericbterftatter 2lbg. Dr. 5ftaber

28. 3. SBarjlf reiß beß ©ro§ber jogtbumS Reffen. — Sßabl beß 2lBg. Dr. ©areiß. —
Antrag ber IV. 2lBtbeiIung:

bie SBablaften bem £errn 5Reid)8fanjler mit bem (ärfutben mitjutbeilen, gegen ben SBabl«

fommiffar roegen Ueberf(breitung feiner S3efugntffe bei geftftellung beß SBablergeBniffeS bie

geeignete Verfügung ju üeranlaffen. — 23eticbterftatter 2lBg. &a%. — 91r. 12 n.

Eintrag Dr. ©ebröber (griebBerg):

ben £errn SteidpSfanjIer ju erfueben:

bureb Snftruftion für bie Siöablfommiffare babin • ju roirfen, ba§ Bei ben Stammen«
ftettungen ber 2Bablrefultate , wie folie § 27 beß 2QaBIregtement8 üom 28. 3Rai 1870

anorbnet, eine ©ntfebeibung über bie ©iltigfeit ober Ungiltigfeit üon ©timmen ober SBabl«

jetteln triebt ftattftnbet, ba eine foldbe nacb § 13 beß SBablgefefeeß »om 31. Ttai 1869

Iebiglid) bem betreffenben SBabloorftanbe, refp. bem 9?eicbßtage äuftept. — 9^r. 24.

29. 6. SBablf reis beß ©ro§b e rjogtbumß ÜJfecf lenburg»@cbh)ertn. — SBabIbe83lbg.Dr.SBigger8.—
Einträge ber VII. 2lBtbeiIung:

1. bie 2BabI beß 2lbgeorbneten Dr. Suliuß SBiggerß für giltig üu erflären;

2. bie bejüglicb ber SBaljl im 6. 2ßablfreife beß @ro§berjogtbumß yjiecEtenBurg'iStbttietin ein«

gegangene Seftbtoerbe beß ©ärtnerß 51uguft Sranbt ju ©üftroto üom 14. Sluguft 1878,

bstreffenb Söeeinträibtigung beß SBafrirecbtß beß Sefibwerbefübrerß bureb ben Drtßcorfteber

®cb«

30. 1. SBabUteiß beß ©rofiberjogtbumg ©atbfen'Söeimar.
51 n träge ber SBablprüfungßfommiffton:

1. bie SBabl beß 2lbgeorbneten übn (Scbftenbler ju SBeimar für giltig ju erflären;

2. ben ^)errn Keidjßfaiijler bei Wittbeilung beß ^rotefteß ju erfud)en, bie in ber Einlage HI
beß ?)rotefteß unter äktreiß geftellte 23ebauptung,

,ba§ ber SBürgermeifter 5Runb in Äranicbborn bie ©timmjettel für Sräger reeggenommen
unb bem 5lußgeber berfelben mit 2lrretiren gebrobt, auc^ erflärt babe: (5ß bürfte in

ftxaniüfiotu
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©egenfiänbe ber SSerrjanblung.

Senaten 9ir.:)

©Rurigen unb 9?ebner.

(©tenogr. 23ericbte.)

Strt ber ©rlebigung.

Slngeblidje Mängel ber Qualiftfation ber ©timutjettel, welche für ben

Slbgeorbneten Serger abgegeben worben ftnb. öeeinfluffung oon

Hüttenarbeitern in ihrem freien SBabJred&t burä) £>üttenbeamte.

Umtaufcb. eineß au8 ber 2ßablume genommenen ©timmjettelS. —

toibcr ben ©emeinbebiencr unb ben @ä>ulleljrer |U Dorfen

wegen Sßertbeilung ber ©timmjettel eine weitere ©rbebung unb

eoent. bie geeignete Serfügung wiber biefetben ju ceranlaffen. —
Sericbterftatter Slbg. gthr. ». 23ubbenbrocf. — SRr. 12 I.

SBeeinfluffungen feiten© eines ÖürgermeifterS unb anberer

Seamten fowie 33enu£ung beS ftreiebtatteS in Sieoenhain 5"

©unften ber Sßabl beö Dr. 2öebrenpfenntg. —

Ausübung einer ftritif ber Sefdjlüffe ber SBahlöorftänbe über

bie ©iltigfeit ober Ungiltigfeit ber einjelnen (sstimmjettel bei

geftftettung be§ SßablergebniffeS feitenS beS SöablüorfteberS in

©emeinfcbaft mit ben jugejogenen 2öäblern. — Befc&werbe

barüber, bafi eon ber $oliseibebörbe in Sllteneffen auf bie

bortigen ©aftwirttje eine spreffton babin auggeübt werben fei,

bafj biefelben ihre 3Räume nicht mehr ber 3enfr"in8partei ffo

SSabluerfammlungen bergeben möchten. —

Slngeblicbe ftälfcbung ber ©timmjettel. UnüoUftänbige SSefefcung

beS SSabltJorftanbeS. fehlen beS SlbftimmungSüermerfeS in bem
•JBablprotofoII ber ©emeinbe 5£^au^eim. —

30. 3uli 1878, behaupteten ftrafbaren £anblungen (Stauf eon
Sßablftimmen) ftrafgericbtlicbe Unterfucbung berbeijuführen.— SBeridjterftatter Slbg. ». Stlten.Sinben. — 3fc. 34 IV.

übet bie in bem $Protefte d. d. SlleSbetm, ben 2. Sluguft er.,

enthaltene Angabe, ba§ bei ber SBabl ju 2Beftbeim 10 auf ben

SRamen „o. £aa8" lautenbe ©timmjettel au8 ber Söabjume
berauggenommen unb burefc anbere 3ettel erfefct worben feien,

ftrafgericbtltcbe Unterfucbung aufteilen ju laffen.

S3erid?terftatter Slbg. greif). t>. ^)eereman. — SRr. 14 II.

$)roteft mit ber Behauptung, ba§ bie Settel', welche ben 9ftamen

tapfer mit „&* tragen ungiltig fein müffen, ba bei bem Slug»

febreiben beg 2Bahlfommiffariu8 }ur engeren 2Babl ber 2ftame

Säufer mit einem einfachen „i" gefchrieben fei.
—

©treidjung r>on 977 ©timmen feitenS be8 SSkblfommiffariuS
wegen ungenügenber öefetjung ber SBablbüreauS unb Sßerbinbung

ber gunftionen ber Sorftgenben mit ber ber ©ebriftfübrer. —

Seibe Antrage 9lr. 12 II unb 91c. 24 bureb bie Befcblufjfaffung

über ben Antrag ber V. 5lBtr)etIung , betreffenb bie Sßabt im
5. 2ßat)lfreife beg SRegierungSbejirfS ©anjig sub 9tr. 6 ©. 416
erlebigt. —

»eljtt ju ^Iein'@raboro, bem £errn SfaicbSfansler mit bem
(Srfucben ju übergeben, bie Surecbtweifung beg genannten
Drtgüorfteberg babin su ceranlaffen, bafj ber Drisoorfteber
nicht befugt ift, bie bereits auggelegte SBahlertifte einfeitig

abjuänbern.

S3erid)terftatter 3lbg. ©treefer. — 9dr. 13 H.

fttrtnicf)bovn fein anberer gewählt werben, als für ben er

bie ©timmjettel bereits batte",

näher ermitteln unb eoentuell bie geeignete Verfügung ju erwirfen.— S3eri*terftatter 2ibg. $aH. — 9lc. 21 II.

Sefcbwerbe barüber, bafj in einer 5lnjahl oon SCßahlorten ©chul«
lebrer als SBahlfefretäre unb in ferneren SBahlorten ©d)ul«
Iehrer unb Pfarrer als Seifiger fungirt baten. —

Sßerhanblungen beS beutfd)en 8teid)8tag8.

7. ©t^ung ®. 103. Annahme beS Antrage ber ^om«
miffion.

2Begen ©cbluffeS ber ©efflon
unerlebigt geblieben.

7,
Sbilo.

®. 106 n. 107. Annahme beS Antrags ber

Äommiffton.

2Begen ©cbluffeS ber ©efffan
unerlebigt geblieben.

7. Sümitfl >5. 103 lt. 104. Sinnahme be8 Eintrags ber

Äommiffion.

2Begen ©d)luffe8 ber ©eff^on
unerlebigt geblieben.

7. ^itjunfl @. 102 n. 103.
gteih- v. ^leereman.

Annahme beS Slntragö ber

Äommiffion.

7. Si^uttfl e. 104.
Dr. 9J?at;er (^Donauwörth).

Sinnahme beS SlntragS bet

^ommiffion.

7. Sitjung @. 99.
Dr. ©djröber (griebberg).

Seite 101.
5)räf. Dr. oon gorcEenbed

1

.

Serathung ausgefegt.

Seibe Anträge erlebigt.

©treefer.

7, ©i^tttiö 9* 101. Sinnahme beg StntragS ber

Slbtheilung.

^aü.
7. Si^uttfl C 105 it. 106. Sinnahme ber Slnträge ber

Äommiffion.
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3tlp$abetifdje Drbnung
ber

©egenftänbc.

Vorlagen, $ommiffion§= imb $btb,eiiung§=23ertcf)te , eintrage tmb fonftige

(JDrucffaiben unb Anlagen au ben ftenografcbtfcben

2ö«!jtyrttfuttfl«tt. 31. SBabllreie ber freien ©tatet Sremen. — 2Babl beg 2Ibg. 9JlogIe. —
Eintrag bet I. Qlbtbeilung:

beut $erm SReitbgfanaler bie 35ef(btt>etbe beg Sobann Smtoolbe unb Sobann ^einrieb Xrine«
met;er, d. d. ^Bremen, ben 15. (September 1878, au Überreifen, mit ber 2tufforberung

, tea§ er

untergeben laffe, inroietoeit bie »on ben Petenten angefübrten ®efe(3ft>ibrigfeiten baburd) ftatt«

gefunben, ba§ ^erfonen, bie noeb ntd>t baß 25. Sabr erreicht batten, aU StBäbler jugelaffcn

tuorben

32. 2. SBablfreig ber greten ©tatet Hamburg. — 2SabI beg Slbg. Sauer. —
Antrag ber I. Qlbtbeilung:

bag üon ben 2BabIüorftebem beobaebtete 25erfabren, bie überreizten ©timmaettel äufjerlicb au

fennsdcfjnen,
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©egenfiänbe ber 33erlicmblung.

Setzten 9tr.:)

©ifcungen unb 9tebner.

(©tenogr. SBericbte.)

Strt ber ©rlebigitng.

hjorbat unb anbere, bereit Sftamen in ben SBäljlerlifien qeftanben,

nacbbem biefe giften in ©ernähr be§ § 4 5llin. 3 beS

9?eglement§ sur Slußfübrung beö S55aDIgcfe^e8 abgefcbloffen

»raren, nocf; auß ben Üiften treggeftricben toorben, unb baft er,

toibrigfeit jur £aft fällt, bie nötljigen SRcftipfatioiieu w
anlaffe. — S5eri*terftarter 5lbg. greife, ü. f^ürt^. — 9tr.43II.

2Begen ©cbluffe? ber ©effton
unerlebigt geblieben.

fentijeidjnett , jur Äenntntfj be§ SReicbSfctnsferS ju bringen,

mit bem (Srfudjen, su oeranlaffen, bafj für bie Sutunft ein

äfenltdt>eß 33erfaljren ntcbt roieber eintrete. — 33erid?terftatter

Ol&g. ». Sent&e. — 5Rr. 34 1.

SEBegen ©c&IuffeS ber ©efflon
unerlebigt geblieben.

5)rucf unb Verlag ber Su^bruierei ber Sftorbb. SlUgetn. 3eüung. pnbter.
Berlin, 2Bilfeelmfrraije 32.

62*












